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Vorbemerkung 
 

Die vorliegende Arbeit über eine spezifische Form der Selbstorganisation und der 

Selbsthilfe von Arbeitsmigranten aus dem westafrikanischen Sahel in Frankreich stützt 

sich in der Hauptsache auf umfangreiches Recherchematerial, das ich im Zuge wieder-

holter ausgiebiger Besuche in so nur in Frankreich existierenden Wohnheimen für 

Migranten (Foyers) und eines längeren Aufenthaltes in einem Herkunftsdorf im Senegal 

für eine Hörfunksendung des Deutschlandfunks (DLF) aufgenommen habe. Sie wurde 

von der zuständigen Redaktion als Feature unter dem Titel Diama Djigui – Unsere 

Hoffnung. Ein afrikanischer Weg der Entwicklungshilfe produziert und am 21.Mai 2002 

erstmals gesendet. Das Feature ist Bestandteil dieser Arbeit, die somit auch der kriti-

schen Überprüfung und Vergewisserung der eigenen Medienpraxis im Bereich der Hör-

funkdokumentation dient. Darüber hinaus haben die folgenden Kapitel jedoch auch zum 

Ziel, das Potenzial des Medienformates „Hörfunkfeature“ als genuine Möglichkeit einer 

ethnographischen Forschung und Darstellung auszuloten, welche die radikal veränder-

ten Vorzeichen interkultureller Repräsentation nach dem Zusammenbruch kolonialer 

Macht in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wie auch dessen Echo in den 

vielstimmigen Forderungen nach „neuen Formen von Ethnographie“ in Rechnung stellt, 

wie sie die fachspezifischen Debatten innerhalb der Ethnologie seither begleiten. Für 

den ersten Teil der Arbeit ergibt sich aus dieser Zielsetzung die Notwendigkeit, zum 

einen die medieninterne Diskussion um die Entwicklung des Formates Feature und 

speziell des mit ihm verknüpften besonderen Anspruchs auf „Wirklichkeitsnähe“ der 

Darstellung wie zum anderen auch die leidenschaftlich geführten kulturtheoretischen 

Auseinandersetzungen um die Repräsentation der „Anderen“, um das Interpretations-

monopol des Ethnographen und um ethnographische Autorität generell zunächst geson-

dert darzustellen. Dabei lässt sich zeigen, dass sich zwischen den beiden parallel verlau-

fenden und auf den ersten Blick disparaten Diskussionssträngen nicht nur zahlreiche 

Berührungspunkte und Überschneidungen ergeben, sondern dass sie vor allem auch 

einer gemeinsamen Zielrichtung folgen, die es durchaus berechtigt erscheinen lässt, 

vom Hörfunkfeature als einer legitimen Form ethnographischer Präsentation zu spre-

chen. In beiden Fällen geht es um Transparenz auf der Ebene der Darstellung und um 

die Überwindung des wie auch immer autorisierten bloß literarischen Sprechens über 

„Andere“, geht es letztlich darum die „Anderen“ präsent zu machen, statt Repräsentati-

onen zu erzeugen, die auf der Abwesenheit der „Anderen“ gründen. 
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Unter der Überschrift „Innenansichten der Migration“ kommen diese Diskussionser-

gebnisse im dritten Teil der Arbeit, der die zwangsläufig stark konzentrierte Darstellung 

im Feature selbst ausfächert und vertieft, in der Form zum Tragen, dass die je eigenen 

Perspektiven und diskursiven Selbstdarstellungen der Migranten in entsprechend aus-

führlich zitierten Interviewpassagen ihr Eigengewicht bewahren.1 Damit lässt sich auch 

die angestrebte Transparenz der Darstellung erreichen, werden die Migranten wie schon 

im Feature selbst in ihren konkreten Beweggründen und Handlungsperspektiven 

„präsent“ und nicht lediglich „Gegenstand“ ethnographischer Repräsentation.  

 

 

 

 

Allen, die mich während der Forschung und des Schreibens dieser Arbeit unterstützt 

haben, möchte ich an dieser Stelle danken: Zunächst danke ich Professorin Dr. Dorle 

Dracklé, die meine Arbeit in ihrer entscheidenden Phase unterstützt und  begleitet hat. 

Für die Finanzierung der Arbeit bin ich dem Cusanuswerk, Bonn dankbar. Für 

Kommentare, Gespräche, praktische Hilfe, Kritik und Anregungen danke ich Dr. Tobias 

Wendl, Prof. Dr. Armin Nassehi, Prof. Dr. Heike Behrend sowie meinem Vater Dr. 

Helmut Viechtbauer. Danken möchte ich an dieser Stelle auch Dr. Renate Jurzik, die 

mir das Tor zur „Welt des Hörfunkfeatures“ geöffnet hat sowie meinem Mann Daniel, 

meiner Tochter Lisa und meinem Sohn Nepomuk. 

                                                
1 Die französischen Originalaufnahmen habe ich durchweg ins Deutsche übertragen. Bei allem Bemühen 
um eine möglichst getreue Wiedergabe habe ich mich doch entschlossen, dem Sprachduktus und 
Redefluss der jeweiligen spontanen Äußerung gegenüber der grammatikalischen Korrektheit (Satzbau, 
Interpunktion) in der Übersetzung den Vorrang einzuräumen, weil sich darin am deutlichsten auch die 
höchst unterschiedlichen Charaktere und Temperamente meiner Interviewpartner spiegeln.  
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Einleitung 

 
 
„Viele Immigranten werden sich tendenziell als Teil eines grenz-
überschreitenden Netzwerks begreifen, das spezifische Lokalitäten 
verbindet, nämlich ihre neuen Wohnorte und ihre Herkunftsorte in 
der Heimat. Obwohl sie sich in vielerlei Hinsicht von den Globali-
sierungseliten unterscheiden, verfügen sie wie diese über die Erfah-
rung entterritorialisierter lokaler Kulturen, die sich nicht auf die ört-
liche Nähe gründen (...). Die strategische Operation besteht nicht in 
der Suche nach einer Verbindung mit der Umgebung, dem Kontext, 
sondern vielmehr in der Installation einer grenzüberschreitenden 
strategischen Geografie, die sich durch multiple ‚Lokalitäten’ kon-
stituiert“ (Sassen 2002:28).  
 
„Diama Djigui“ – das bedeutet in der Sprache der Soninké soviel wie „Unsere Hof-

fnung“,  erklärte mir im Frühjahr 2000 in einem Pariser Migrantenwohnheim  ein junger 

Mann aus Senegal: „Diama“ bedeutet Gruppe, Gemeinschaft und „Djigui“ bedeutet 

Hoffnung. Die „Hoffnung der Gemeinschaft“ also. Aber welcher Gemeinschaft? In 

Paris hört man dieses „Diama Djigui“ von Arbeitsmigranten aus dem westafrikanischen 

Sahel, genauer, aus der Region des Senegalflusstals im Dreiländereck Mali, Maure-

tanien, Senegal, wenn sie über ihre „Dorfvereine für Entwicklung“ („associations 

villageoises pour le développement“) sprechen. Anfang der achtziger Jahre, als die ers-

ten Vereine dieser Art in Frankreich gegründet wurden, hatten Migranten aus der 

Region Kayes in Mali ihren Verein „Diama Djigui“ genannt und von Paris aus in ihren 

Heimatdörfern zwei Projekte realisiert – eine Einkaufskooperative und ein „centre de 

santé“. Diese hatten Modellcharakter und wurden in der Folge zum Vorbild  für viele 

ähnliche Projekte und weitere Vereinsgründungen.2 Heute gibt es im Großraum Paris 

über 400 solche „associations villageoises pour le développement“ (Daum 1998:17) und  

der Soninké-Ausdruck „Diama Djigui“ scheint mittlerweile, losgelöst vom konkreten 

Projekt, zur Metapher geworden zu sein für vielfältige Aktivitäten und ein komplexes 

                                                
2 So der Koordinator des 1992 gegründeten Netzwerks aller Dorfvereine in Frankreich („Reseaux des 
associations villageoises“), Monsieur Hamedy Diarra in einem Interview im Mai 2000: „Diama Djigui - 
das waren insgesamt acht Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben um die Einkaufskooperative und 
das ‚centre de santé’ zu gründen, die dann zum Modell wurden. Dieser Verein war auch maßgeblich an 
der Entwicklung des Netzwerks beteiligt, denn diejenigen, die den Verein damals gegründet haben, waren 
wirklich Pioniere der Entwicklung vor Ort. Einer von ihnen war Moussa Cissé. Er war 18 Jahre in der 
Migration und heute ist er Bürgermeister der Kommune von Maréna-Diombokhou. Die Leute hatten eben 
Vertrauen zu ihm - er hat ja schon die Kooperative und das ‚centre de santé’ mitbegründet. Diese Projekte 
waren wirklich ein Vorbild und deshalb heißt es heute überall ‚Diama Djigui’ wenn es um unsere Vereine 
geht“ (Kassette 5/Mai 2000:2’46’’).  
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Beziehungsgefüge zwischen „hier“ und „dort“ 3, in dem sich längst nicht nur Soninké - 

Gemeinschaften sondern auch andere ethnolinguistische Gruppen aus der Region des 

Senegalflusstals - wie Peul, Bambara oder Khassonké - engagieren.4 

Am Beispiel  der „Association villageoise des ressortisants de Sinthiou Dioye“ versucht 

die vorliegende Arbeit einzelne konstitutive Fäden dieses Beziehungsgefüges aufzuzei-

gen und zu entwirren und auf diese Weise den „transnationalen sozialen Raum“5 zu 

beschreiben, der sich über das Engagement für den Dorfverein, die damit verbundenen 

Hoffnungen und Lebensentwürfe sowie in den Interaktionen zwischen „hier“ und „dort“ 

konstituiert.  

Sinthiou Dioye ist ein kleines Dorf im Osten des Senegal an der Grenze zu Mali. Seine 

600 Einwohner sind alle Peul und um die 30 Migranten aus Sinthiou Dioye leben in 

Paris – die meisten im Wohnheim von Drancy, einem Vorort im Pariser Norden.6                                                                                                              

Meine Untersuchung stützt sich auf im Herbst 1999 begonnene ausführliche Recher-

chen in den Pariser Foyers Drancy und Eduard Branly7 sowie auf eine im Frühjahr 2000 

begonnene Fallstudie, die mit Unterbrechungen in Paris/Drancy und im Senegal/ 

Sinthiou Dioye durchgeführt und bis Frühjahr 2002 fortgesetzt wurde. Dabei waren 
                                                
3 Die beiden Pole Foyer/Paris und Heimatdorf/Heimatregion werden im emischen Sprachgebrauch der 
Migranten wie auch in französischen Studien zur Arbeitsmigration aus der Region des Senegalflusstals 
als „ici et là-bas“ (hier und dort) umschrieben. 
4 Migranten aus der „region du fleuve“ stellen die größte Gruppe von Arbeitsmigranten aus Schwarz-
afrika in Frankreich dar (85%). Zu den Zahlen gibt es sehr divergierende Angaben – sie rangieren zwi-
schen 100.000 und 300.000. In Funktion der jeweiligen politischen Ziele werden solche Zahlen oft hoch-
gespielt und strategisch eingesetzt um auf französischer Seite bspw. stärkere Einwanderungskontrollen zu 
fordern. Aber auch die afrikanischen Länder arbeiten mit Migrantenzahlen um z.B. Entwicklungshilfe-
gelder einzufordern. Die vorhandenen Zahlen beziehen sich auf die letzte Volkszählung in Frankreich 
1990 sowie auf eine quantitative Langzeitstudie, die das Institut Panos unter Leitung von Christoph Daum 
von 1990 bis 1993 unter 105 Dorfvereinen in Paris und ihren korrespondierenden Dörfern – überwiegend 
Dörfer der Soninké - in der Region des Senegalflusstals durchführte. Diese Studie kommt zu dem Ergeb-
nis, dass um die 5% der Bevölkerung der 105 untersuchten Dörfer nach Frankreich emigriert ist, das heißt 
um die 20% der erwachsenen Männer. Frauen aus dieser Region emigrieren in sehr viel geringerer Zahl 
und fast immer im Rahmen des „regroupement familiale“, des 1974 eingeführten staatlichen Programms 
der Familienzusammenführung.  
Die Soninké stellen unter den Einwanderern aus der „region du fleuve“ die größte ethnolinguistische 
Gruppe, gefolgt von Peul u.a. (vgl. Timera 1996:21). 
5 Den Begriff „transnationaler sozialer Raum“ brachte im deutschsprachigen Raum der Soziologe Ludger 
Pries in die Migrationsforschung ein. Er entwickelte sein Konzept auf der Basis empirischer Studien in 
den USA über „transnational socio-cultural systems“ (Sutton/Chaney 1992) , „transnational 
communities“ und „transnational migration circuits“ (Glick Schiller et al. 1992) zwischen Mexiko bzw. 
der Karibik und den USA (vgl. Pries 1996:18). 
6 Zur Zeit leben 37 Migranten in Paris, darunter eine Frau, Madame Cumba Kebe, die Frau von Harouna 
Kebe sowie deren drei Töchter und ein Sohn, die aber alle in Frankreich geboren wurden und daher die 
französische Staatsangehörigkeit besitzen. 
7 Der Begriff „foyer“ hat im Französischen zahlreiche Bedeutungen – von Feuerstelle, Heim, Familie, 
Familienwohnort und Haushalt bis hin zu Saal oder Eingangshalle. Nach dem Wörterbuch trifft hier am 
ehesten zu: „Établissement réservé à certaines catégories des personnes“ (Larousse 1989:786). Da es kein 
geeignetes deutsches Synonym für den Ausdruck „foyer“ gibt, wird er hier in der Schreibweise Foyer als 
Fremdwort benutzt. 
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Tonaufnahmen mit einem Stereomikrophon und einem digitalen Aufnahmegerät ein 

wesentlicher Bestandteil, denn ein Ziel meiner Arbeit war es, den sozialen Raum des 

Dorfvereins zwischen „hier“ und „dort“ auch akustisch einzufangen – in einem Hör-

funkfeature, das der Deutschlandfunk im Mai 2002 produziert hat. Das Feature Diama 

Djigui - Unsere Hoffnung. Ein afrikanischer Weg der Entwicklungshilfe, das dieser 

Arbeit im Sendemanuskript und als CD beiliegt, stellt nun eine Form der Präsentation 

meiner Ergebnisse dar, die durch den schriftlichen Text sowohl erläutert als auch er-

gänzt wird. Dabei wird im Verlauf der vorliegenden Arbeit ausgelotet und schließlich 

näher bestimmt, welche Ansatzpunkte ethnographische Hörfunkdokumentation bietet 

und welche Möglichkeiten sie gerade im Kontext von Migration und transnationaler 

Forschung eröffnet.  

Tonaufnahmen konstituieren einen ethnographischen Gegenstand anders als Technolo-

gien der Verschriftlichung („writing culture“) oder der Visualisierung (visuelle Anthro-

pologie)8. Sie lenken auf die Sprachlichkeit von Kultur und sind Ergebnis von für 

Audio-Aufzeichnungen geeigneten Situationen. Sie erfordern vorrangig Befragungs - 

und weniger Beobachtungsstrategien. So soll hier auch gezeigt werden, wie die bei 

Tonaufnahmen zum Tragen kommenden Strategien und Verfahren speziell in geogra-

phischen und sozialen Zusammenhängen, in denen sich Gemeinschaften nicht mehr 

allein auf örtliche Nähe gründen sondern sich durch medial vermittelte Kommunikation 

ihrer Zusammengehörigkeit versichern, neue Zugänge und Ansatzpunkte eröffnen. 

Denn wie ließe sich beispielsweise ein simples Telefongespräch zwischen dem Wohn-

heim in Paris und dem Dorf Sinthiou Dioye im Senegal teilnehmend beobachten?  

„Vor Ort“ kann der Beobachter nur entweder „hier“ oder „dort“ sein, immer bleibt „die 

andere Seite“ und das „Dazwischen“, die sich der unmittelbaren Beobachtung entzie-

hen. 

Die Arbeit an einer Hörfunkdokumentation mitsamt ihren zuweilen höchst komplexen 

Verläufen und Begleitumständen erweist sich vor diesem Hintergrund durchaus als ein 

genuin ethnographisches Unterfangen, das seinen Gegenstand weniger resolut verortet, 

als sogenannte „klassische Ethnographien“, indem sie den Schwerpunkt der Forschung  

von der Beobachtung sich räumlich entfaltender, verkörperter Formen kulturellen 

Wissens hin zu diskursiven (Selbst)-darstellungen der handelnden Personen verschiebt.9  

                                                
8 Vgl. Mohn 2002:77. 
9 In diesem Sinne greift die vorliegende Arbeit auch eine Forderung des amerikanischen Kulturanthro-
pologen Arjun Appadurai auf, die er in seinen Notes and queries for a transnational anthropology  for - 
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In seiner radiophonen Darstellung schließlich findet der geographisch diffuse, von viel-

stimmigen Diskursen durchkreuzte soziale Raum zwischen „hier“ und „dort“ eine ästhe-

tische Entsprechung im abstrakten Klangraum des Features.10 

 

 

Entwicklung der Fragestellung 

Im Herbst 1999 habe ich das Wohnheim „Drancy“ im Pariser Norden im Rahmen einer 

Recherche für ein Hörfunkfeature zum ersten Mal besucht. Im Jahr zuvor hatte ich den 

Magisterstudiengang in Ethnologie und Romanistik abgeschlossen und bot nun dem 

SFB eine Sendung über die „afrikanischen Foyers in Paris“ an, die ich aus der Erinne-

rung an kurze Besuche in diesen Wohnheimen für Arbeitsmigranten während meines 

ersten Studienjahres in Paris und damals wohl inspiriert durch den „mikroskopischen 

Blick des Feldforschers“ (Kohl 2000:120) als „afrikanisches Dorf in der Stadt“ imagi-

nierte, mit einem Marktplatz im Innenhof „wo Frauen aus großen Töpfen 

senegalesische Nationalgerichte wie Yassa und Maffé schöpfen.“11 Dieses lang gehegte 

Bild von einem Mikrokosmos „Dorf“ mit einem Zentrum und einer Grenze - von einer 

überschaubaren Gemeinschaft also, die als abgegrenzte Einheit untersucht und 

beschrieben werden könnte - sollte sich im Laufe der drei Wochen meiner Recherche im 

Foyer Drancy sowie dem Foyer Eduard Branly in Montreuil alsbald als reichlich 

romantisierende Klischeevorstellung erweisen, zu der die vorgefundenen Gegebenheiten 

nicht passen wollten. Meine Erfahrungen und Beobachtungen dort und vor allem auch 

die Darstellungen und Erzählungen der Migranten vor dem Mikrophon waren der 

„Funke“ für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Vier Beispiele: 

 

                                                                                                                                          
 
 
muliert: „As groups migrate, regroup in new locations, reconstruct their histories and reconfigure their 
ethnic projects, the ethno in ethnography takes on a slippery, nonlocalized quality, to which the descrip-
tive practices of ethnography will have to respond by creating a new sort of ethnography that is not so 
resolutely localizing“ (Appadurai 1991:190).  
10 Vgl. Tamara Auer-Krafka (1981:3): „Das erste Angebot eines stereophonen Features heißt: Raum, d.h. 
die Raumkulisse eines Themas konnte durch Stereofonie glaubhafter eingeschlossen werden. Das Origi-
nal-Geräusch erhält durch die Stereo-Technik verstärkte Klangintensität und Räumlichkeitswirkung und 
vermag dadurch eine eigene akustische Welt zu schaffen. Der Hörer wird in den Raum des Themas ein-
bezogen, dh. im Hörer wird künstlich eine Raumvorstellung evoziert.“ 
11 Vgl. Pressetext in den Feature Blättern des SFB, Radiodok, Frühjahr 2000, S.20. 
Dieses simplifizierende Bild der internen Struktur der Wohnheime als „village africain“ findet sich viel-
fach in der Literatur und wird auch vordergründig bestätigt durch die immer wieder bekräftigte Aussage 
von Migranten: „Le foyer, c’est comme au village“. 
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1. Ein Zimmer im Wohnheim Eduard Branly – 12 qm mit zwei Betten, die restlichen 

Matratzen der insgesamt 5 Zimmerbewohner unter die Betten geschoben. Ein Schrank, 

der der Hausverwaltung gehört. Koffer auf dem Schrank und entlang der Wand, Tele-

fon, ein Kassettenrecorder, der Fernseher. An den Wänden ein gerahmtes Hochzeitsfoto, 

Postkarten, eine Tafel mit Koranversen. Über den Bildschirm flimmern Bilder aus ei-

nem senegalesischen Dorf. Monsieur Oumar Traoré, der seit  1976 in diesem Wohn-

heim im Pariser Norden lebt, zeigt mir Videos, die er während der kurzen Monate, die 

er alle zwei, drei Jahre „au pays“ bei seiner Familie im Senegal12 verbringt, gedreht hat. 

Auf einem Film sieht man seinen Onkel, an eine Lehmwand gelehnt, in die Kamera 

grüßen. Oumar trägt diese wohl auf der Schulter und was seine Augen sehen, nimmt 

auch die Kamera auf. „Allo Oumar, nangadef“ – Wie geht’s, sagt der Onkel in die Ka-

mera. Oumars Hand grüßt zurück und verdeckt dabei für kurze Zeit die Linse. Dann 

lacht seine Frau, die Kinder spielen im Hof, laufen auf die Oumar-Kamera zu. Schnitt. 

 

2. Ein ähnliches Zimmer im Foyer Drancy. Thierno Dia, ältester Sohn einer großen 

Familie im Senegal, telefoniert. Er spricht Pulaar, das ich nicht verstehe. Nachdem er 

aufgelegt hat, meint er: „Mein kleiner Bruder hat in Dakar Unfug gemacht. Statt zu 

studieren, hat er sich in den Clubs herumgetrieben. Jetzt habe ich ihn zurück ins Dorf 

geschickt, damit er sich seine Flausen aus dem Kopf schlägt.“                                                                                                       

 

3. Im Keller des Foyers Eduard Branly in Montreuil wird eine Hochzeit gefeiert. Durch 

die Gänge dröhnt die Musik bis hinauf in die Zimmer des vierstöckigen Gebäudes. 

Monsieur Sam Dembélé, eine meiner Kontaktpersonen im Foyer, geht mit mir hinunter.  

Der Kellerraum ist überfüllt. Nur mühsam können wir uns zwischen prächtig ge-

schmückten, tanzenden Frauen in weißen und roten Boubous und vorbei an dem 

Kameramann mit einer großen Videokamera nach vorne zu den Musikern hindurch-

zwängen. Ich halte Ausschau nach dem Brautpaar, denn man hatte mir ja gesagt, dass 

hier eine Hochzeit gefeiert wird. Ich kann aber in der Menge keines ausmachen. Statt 

dessen scheint die Videokamera im Mittelpunkt dieser Feier zu stehen. Die Frauen 

tanzen auf die Kamera zu oder präsentieren ihre Geschenke zuerst dem Objektiv, um sie 

dann auf zwei zusammengestellten Tischen in einer Ecke des Raumes zu stapeln. Eine 

Sängerin, das Mikrophon in der Hand, begleitet jedes Geschenk vor der Kamera-Linse 

                                                
12 Im emischen Sprachgebrauch der Migranten wird der Aufenthalt im Heimatland und bei der Familie 
mit dem Ausdruck „au pays“ umschrieben. „Il est partí au pays“; „J’ étais au pays“ usw.  
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mit einem Kommentar. Ich verstehe nicht, was hier eigentlich passiert und frage meinen 

Begleiter, Monsieur Dembélé: 

„Das Brautpaar hat bereits in Afrika geheiratet, aber weil der Vater des Mädchens am 
Montag nach Hause fährt, haben sie sich beeilt, diese Feier zu organisieren und die 
Videokassette zu machen, um sie dem Vater mitzugeben, damit sie sehen, dass wir hier 
auch gefeiert haben, obwohl der Bräutigam und die Braut in Afrika sind. Die Familien 
der beiden sind hier in Frankreich und deshalb feiern die beiden Familien die Hochzeit 
hier im Foyer. Das Brautpaar kommt aus Yelimané in Mali. Beide gehören zur Ethnie 
der Sarakolé, und die Sarakolé sind wiederum in verschiedene Gruppen geteilt. Die 
garanké, das sind in Bambara die Lederarbeiter. Heute wird die Hochzeit eines garanké 
gefeiert: Monsieur Silla aus der Familie der Silla. Die Gäste, das sind die Verwandten 
des Brautpaars, Freunde und die griots ihrer ethnischen Gruppe. Die Freunde und Ver-
wandten haben Geschenke mitgebracht, und die Geschenke werden dem Brautpaar in 
Mali zusammen mit der Videokassette übergeben, die jetzt gerade aufgenommen wird.  
All das, um ihnen zu zeigen, dass sie uns wichtig sind, auch wenn sie in Afrika sind, 
und dass uns die große Distanz nicht daran hindert, ihre Hochzeit zu feiern“ (Kassette 
3/November1999:30’20’’). 
 

4. Ebenfalls in Montreuil, in der Rue du Centenaire, ist eine alte Lagerhalle besetzt 

worden. Zwischen den vergitterten Industrieglasfenstern des zweistöckigen Gebäudes 

ist ein Transparent aufgespannt „Nouvelle France – Foyer en lutte“.  Seit September 

1997 bis heute leben hier 336 Westafrikaner, nachdem ihr Foyer in der Rue Nouvelle 

France gegen ihren Widerstand und unter massivem Polizeieinsatz abgerissen wurde. 

Nach dem Willen der Stadtverwaltung von Montreuil sollten die Bewohner in mehre-

ren, kleineren Unterkünften für 10-20 Personen untergebracht werden – nicht alle in 

Montreuil, sondern verteilt über den Großraum Paris. Für diesen Zweck waren vorma-

lige kleine Hotels umgebaut und renoviert worden. Grundlage für dieses Vorgehen war 

ein  bereits 1996 von dem damaligen französischen Premierminister Alain Juppé in 

Auftrag gegebener Bericht zur „Lage und Zukunft der Wohnheime für Arbeitsmigran-

ten“. In diesem, nach dem Leiter der Untersuchungskommission „Rapport Cuq“ be-

nannten Bericht, heißt es: 

 „Nicht zu tolerierende Verhältnisse finden sich in den Wohnheimen der Afrikaner. Es 
handelt sich dabei um extraterritoriale Zonen, in denen sich die Gemeinschaften der 
Herkunftsdörfer unter erschreckenden Bedingungen und unter der Kontrolle der Ältes-
ten („leaders coutumiers“) neu zusammenfinden. Man kann von Zonen außerhalb des 
Rechtsbereichs der Republik sprechen, in denen soziale und hygienische Kontrollen 
inexistent sind, in denen Handwerker und Händler weder gemeldet sind  noch Steuern 
zahlen (....). Viele Bewohner der Foyers sind ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frank-
reich. Die Wohnheime stellen also einen wichtigen Knotenpunkt für die illegale Ein-
wanderung dar und über sie organisiert sich auch ein ganzes Schattenwirtschaftssystem 
zwischen Frankreich und den Herkunftsländern“ (Cuq 1996:17). 
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Einige Seiten weiter kommt der „Rapport Cuq“ dann zu folgender Empfehlung: 
 
„Gemäß unserem Integrationsmodell orientieren sich die von uns empfohlenen Maß-
nahmen an der Leitlinie einer Anpassung der Foyerbewohner an diejenigen Wohnfor-
men, die in unserem Land üblich sind, sowie an einer entschiedenen Zurückweisung 
jeglicher Gruppenbildung. Die Bewohner großer Foyers sind daher in verschiedenen, 
kleineren Unterkünften unterzubringen, die im Stadtbild weniger auffallen. Um eine 
Überbelegung dieser Unterkünfte zu verhindern, müssen verstärkt Kontrollsysteme ein-
gesetzt werden (Aufseher, Kameras, elektromagnetische Karten)“ (Cuq 1996:31). 
 
Der Fall „Nouvelle France“ sollte zum Testfall werden für diese neue politische Linie. 

Doch das Kalkül der Behörden ging in diesem Fall nicht auf. Die Bewohner von 

„Nouvelle France“ weigerten sich hartnäckig, sich in kleine Gruppen aufteilen zu lassen 

und besetzten schließlich, nach mehreren Tagen des Protests vor dem Bürgermeister-

amt, die Lagerhalle in der Rue du Centenaire. Die französische Öffentlichkeit und die 

Presse reagierten fassungslos und mit völligem Unverständnis: Wie konnten sich die 

Afrikaner weigern, in extra für sie renovierte, neue Unterkünfte zu ziehen und statt 

dessen in dieser alten, schlecht belüfteten Lagerhalle hausen?, empörten sich die Repor-

ter.13 Bei meinem Besuch in der Rue de Centenaire im November 1999 spreche ich mit 

dem „Délégué“, Baradgi Gagni, dem Sprecher der Bewohner von Nouvelle France, und 

frage ihn nach den Gründen für ihre Weigerung :                                                            

„ Wissen Sie, im Moment sind hier alle sehr von der Arbeitslosigkeit betroffen, aber wir 
Immigranten ganz besonders. Die meisten hier im Foyer sprechen kein Französisch und 
haben keine qualifizierte Ausbildung, also sind sie die ersten, die arbeitslos werden – 
mit der neuen Technologie. Wenn wir hier so zusammenleben, dann legen wir alle zu-
sammen, um das Bett von denen zu bezahlen, die nicht arbeiten und sogar für das 
Taschengeld der Arbeitslosen kommen wir auf – wir haben hier eine Kasse für diesen 
Zweck. Es ist eine Schande für uns, von zu Hause wegzugehen und zu sagen: ‚Ich 
werde arbeiten um für die Familie aufzukommen’ und dann schaffst du es nicht mal für 
dich selbst zu sorgen. Was kannst du dann für dein Land tun ? Nichts! Weder für das 
Land noch für die Familie! Um das zu verhindern haben wir unsere Kasse und wenn wir 
sehen, dass es einer überhaupt nicht schafft, wenn er krank wird oder einfach keine 
Arbeit findet, dann nehmen wir das Geld um ihn ‚au pays’ zurück zu schicken. All das 
können wir nur schaffen, wenn wir alle zusammen leben. Deshalb haben wir gesagt : 
‚Nein, wir wollen nicht in kleinen Gruppen über die Stadt verteilt werden. Wir wollen 
zusammen bleiben, denn unsere Solidarität ist ja nicht nur für hier wichtig, sondern 
auch um Geld zu sammeln, das wir ins Dorf schicken um für unsere Heimatdörfer zu 
sorgen.’ Also, wenn man uns in kleine Gruppen aufteilte, dann würde das eine große 
Schwächung bedeuten, wir könnten dann nicht schnell zusammenkommen und wenn 
ein Problem auftaucht, wären wir nicht fähig es zu lösen“ (Kassette 7/November 
1999:1H 13’55’’).  
 

                                                
13 vgl. hierzu u.a.: Le Figaro vom 11. 9. 97 : « Trois cent trente-six Africains refusent un relogement. 
Montreuil : l’integration en question. » 
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So unterschiedlich diese einzelnen Szenen, Beobachtungen und Aufnahmen aus den 

drei Wochen meiner ersten Recherche in den beiden Pariser Wohnheimen auch sein 

mögen, sie haben - jede auf ihrer Ebene - zur Fragestellung der vorliegenden Arbeit  

beigetragen: In jeder einzelnen Situation sah ich mich mit Handlungen konfrontiert, die 

sich in ihrer sozialen Dimension nicht eindeutig lokalisieren ließen,  traf ich auf Ange-

hörige einer Gemeinschaft, die offenbar nicht nur „hier“ sondern auch „dort“ verortet 

ist, auf Gruppen von Menschen, die sich - auch über engere Verwandtschaftsbeziehun-

gen hinaus - mit Hilfe der üblichen Kommunikationsmedien oder, wie im Fall des 

Hochzeitsvideos,  auch durch weniger alltägliche Strategien über den Raum hinweg 

ihrer Zusammengehörigkeit versichern.  

So waren es hauptsächlich zwei Erfahrungen, welche diese Zeit meiner ersten Recher-

che prägten:                                                                                                

1. Obschon ich  – in guter ethnologischer Tradition - als teilnehmende Beobachterin vor 

Ort war, um einer möglichst ganzheitlichen Perspektive auf „die Migrantenkultur“ 

Rechnung zu tragen, musste ich nun feststellen, dass ich in Paris in jedem Fall nur zu 

einem isolierten Ausschnitt jener sozialen Wirklichkeit Zugang hatte, die mich interes-

sierte. Ganz offensichtlich genügte es nicht, innerhalb der lokalen Grenzen eines Foyers 

zu forschen, um den „Raum von Beziehungen“ (Bourdieu 1985:13) zu erfassen, der das 

Denken und Handeln der Foyerbewohner strukturiert .                   

2. Die Mehrzahl jener Kategorien und Modelle, die mir zum damaligen Zeitpunkt 

sowohl aus den öffentlichen Debatten um Einwanderung wie auch aus der 

wissenschaftlichen Migrationsforschung gegenwärtig waren und die sich innerhalb der 

nationalstaatlichen Logik von Einschluss („Integration“) und Ausschluss („ethnische 

Kolonie“) bewegten, schienen zu den tatsächlich angetroffenen Verhältnissen partout 

nicht passen zu wollen. Insbesondere der Konflikt der Bewohner von Nouvelle France 

mit den französischen Behörden deutete auf ein grenzüberschreitendes Engagement der 

Migranten in Frankreich und in ihren Heimatdörfern hin, das einerseits den national-

staatlichen Anspruch einer „intégration à la francaise“14 vollständig ins Leere laufen 

ließ, sich aber andererseits auch mit einer geläufigen Modellvorstellung, wie der einer 

„ethnischen Kolonie“ nicht angemessen beschreiben ließ.15 Um welchen Konflikt 

                                                
14 Der Ausdruck „Intégration à la francaise“ verweist auf ein Integrationsleitbild, für das das Schlagwort 
„faire France“ kennzeichnend ist und das letztlich die Assimilation von Individuen in die – als homogen 
gedachte – französische Nationalgesellschaft meint. 
15 Der Soziologe Friedrich Heckmann bezeichnet als „ethnische Kolonie“: „Formen ökonomischer, sozia-
ler, kultureller, religiöser und politischer Selbstorganisation von Migranten in bestimmten räumlich-



 14 

handelte es sich also? Wer genau sind die Konfliktparteien? Und wo verläuft die 

Grenze? 

Meine Irritation angesichts dieser Diskrepanz zwischen noch immer geläufigen Modell-

vorstellungen auf der einen und faktischen Gegebenheiten auf der anderen Seite war für 

mich das entscheidende Motiv, die Fragestellung gerade auf jenen „Raum von Bezie-

hungen“ zwischen „hier“ und „dort“ auszuweiten, in dem sich Alltagsaktivitäten wie 

Lebensplanung der Migranten ganz offensichtlich bewegen, zugleich aber auch die 

jeweiligen politischen Faktoren und Machtkonstellationen mit einzubeziehen, die den 

Migranten hier entweder Handlungsspielräume eröffnen oder im gegenteiligen Fall ihre 

Möglichkeiten repressiv einzugrenzen suchen.16                                                                  

Zur Erläuterung sei noch einmal die konfliktträchtige Episode um das Foyer an der Rue 

Nouvelle France herangezogen. Folgt man in diesem Fall der Begründung des beauf-

tragten Sprechers der Foyerbewohner, Monsieur Baradgi Gagni, dann bedeutet die Auf-

rechterhaltung der „Solidarität, die nicht nur für hier sondern auch für dort wichtig ist“ 

eine weitaus effektivere Existenzsicherung für die Migranten und ihre Familien als das 

„Integrationsangebot“ der Stadt  Paris – also der Umzug in die ohne Frage komfortable-

ren, kleineren Unterkünfte, in „Wohnformen, die in Frankreich üblich sind“ (Cuq 

1996:31). Angesichts der trostlosen Lebensbedingungen in der alten Lagerhalle, die sie 

nun stattdessen besetzt halten, zahlen deren Bewohner einen sehr hohen Preis, um nur ja 

nicht die Gemeinschaft und deren Infrastruktur zu gefährden. Begreift man nun aller-

dings die Foyergemeinschaft als Knotenpunkt  innerhalb einer „grenzüberschreitenden 

strategischen Geographie“ (Sassen 2002:28), die für die Migranten von lebenswichtiger 

Bedeutung ist, wird dieses unbedingte Festhaltenwollen an der Gemeinschaft selbst um 

den Preis einer weitgehenden Marginalisierung in Frankreich aus der Sicht der Migran-

ten erst verständlich und nachvollziehbar. In diesem Sinne thematisiert diese Arbeit 

auch einen Perspektivenwechsel, wie er in der jüngeren kulturanthropologischen For-

                                                                                                                                          
territorialen Einheiten (....). ‚Räumlich-territoriale Einheit’ kann heißen sowohl Nachbarschaft, Stadt-
viertel, Stadtgebiet wie metropolitaner Raum; entscheidend ist, dass es möglich ist, in dem jeweiligen 
Raum soziale Beziehungen aufzubauen und zu erhalten (....). Ethnische Kolonien entstehen zum einen als 
institutionelle Antwort auf die Bedürfnisse der Migranten in der Migrations- und Minderheitensituation, 
zum anderen als ‚Verpflanzung’ sozialer Beziehungen, die bereits in der Herkunftsgesellschaft existier-
ten“ (Heckmann 1992:30). 
16 Es liegt auf der Hand – und das Beispiel von Nouvelle France zeigt das auch- dass die  französische 
Immigrationspolitik politische und gesetzliche Rahmenbedingungen setzt, von deren Verhinderungs – 
oder Förderungspotential der „Raum von Beziehungen“, der sich zwischen dem Herkunfts- und dem 
Aufnahmeland der Migranten aufspannt, direkt betroffen ist. Aber auch Machtverhältnisse innerhalb 
dieses „Raums von Beziehungen“ sollen hier thematisiert werden.  
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schung bereits weitgehend vollzogen worden ist und der im folgenden in seiner grund-

sätzlichen Ausrichtung kurz skizziert sei. 

 

 

Exkurs: Wo ist „das Feld“? 

Die Vorstellung, Kultur sei gleichsam Besitz einer Bevölkerung in geographisch klar 

demarkierten Grenzen, und der einzige Weg zu ihrer Erforschung bestünde eben darin, 

„dorthin“ zu gehen, war lange Zeit scheinbar selbstverständliches Gemeingut kultur-

anthropologischer Forschungspraxis. Man zog gewissermaßen in Malinowskis oder 

Margret Meads Fußstapfen „ins Feld“, um durch teilnehmende Beobachtung eine syste-

matische Gesamtaufnahme aller Aspekte der jeweiligen Kultur zu erreichen und daraus 

dann (später, an einem anderen Ort) ein einheitliches Bild zu formen.17                          

Dieses vergleichsweise statische Bild territorial wie auch kulturell gleichermaßen iden-

tifizierbarer Einheitsgebilde, die ein jeweils abgrenzbares Forschungsfeld definieren 

könnten, ist in den letzten Jahren unter dem Einfluss neuerer theoretischer Konzepte, 

wie sie international insbesondere in den Cultural Studies und in den kulturwissen-

schaftlichen Debatten über Postkolonialismus ihren Niederschlag finden, erheblich ins 

Wanken geraten, wenn nicht gar – weil größtenteils auf überholte koloniale Macht-

strukturen und eurozentrische Kategorien bezogen – endgültig fragwürdig geworden. 

Diese Fragwürdigkeit betrifft beide Komponenten des herkömmlichen Feldkonzeptes 

gleichermaßen, also die implizierte Annahme, Kulturen ließen sich auf geographisch 

bestimmte Räume eingrenzen ebenso wie die Auffassung von Kultur als eines einheit-

lichen, festgefügten Ordnungs- und Orientierungsrahmens. 

Was zunächst den geographischen Aspekt anlangt, so hat die weltweite Verbreitung 

neuester Kommunikationsmedien und Transporttechnologien im dynamischen Zusam-

menspiel mit Globalisierungsprozessen in den letzten Jahrzehnten die gegenseitige 

Durchdringung und Vernetzung unterschiedlicher Kulturen derart beschleunigt, dass 

damit auch unweigerlich die Auffassung von Kulturen und Gesellschaften als räumlich 

klar voneinander abgegrenzten, in sich weitgehend geschlossenen Systemen, grundsätz-

lich in Frage gestellt ist. Kulturen und Kulturräume lassen sich im Lichte dieser Ent-

wicklung  weniger denn je auf geographisch bestimmte Räume eingrenzen; sie erschei-

                                                
17 “The idea that ‘a culture’ is naturally the property of a spatially localized people and that the way to 
study such a culture is to go ‘there’ has long be part of the unremarked common sense of anthropological 
practice” (Gupta/Ferguson 1997:3).  
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nen heute statt dessen als geographisch-räumlich diffuse, „plurilokale“ oder gar 

„deterritorialisierte Wirklichkeiten“, die sich eher durch interne Uneinheitlichkeit und 

konfliktreiche Zeitgenossenschaft auszeichnen denn durch Homogenität. Der geogra-

phische Raum als epistemologisches Ordnungsprinzip oder – wie es gelegentlich 

formuliert wurde – als „Container“ menschlicher Beziehungen und Erfahrungen – diese 

Kategorie hat in der Konsequenz dieser Entwicklungen ihre erkenntnisleitende Funktion 

mittlerweile weitgehend eingebüsst.18 Ausgangspunkt kulturanthropologischer Frage-

stellungen ist entsprechend weniger der vermeintlich vorgegebene „Ort“ des „kulturell 

Fremden“ sondern die Frage nach den historischen und politischen Prozessen, den kon-

kreten Handlungen und Diskursen („spatial practices“)19, durch die sich eine Gemein-

schaft „ihren Ort“ schafft („place making“). 

Zugleich werden unter dieser gewandelten Perspektive dann auch ganz konkrete Macht-

verhältnisse sichtbar, denn es stellt sich ja nun immer auch die Frage, wer denn eigent-

lich bestimmt, wo und wann eine Gemeinschaft jeweils ihre Grenzen zieht und damit 

ihre jeweiligen „Insider“ und „Outsider“ benennt (Clifford 1997:19). 

Der hier geschilderte Perspektivenwechsel umfasst auch den zweiten, den kulturellen 

Aspekt des tradierten Feldkonzeptes, also jene „essentialistisch“ geprägte Auffassung 

von Kultur als vergleichsweise geschlossenen Ordnungs- und Orientierungsrahmen ei-

ner Gesellschaft.20 „We have fewer cultures in the world and more internal cultural 

debates“ konstatiert der amerikanische Kulturanthropologe Arjun Appadurai (1991:190) 

und thematisiert damit ein grundsätzlich dynamisches Verständnis von Kultur. Unter 

dieser gewandelten Perspektive erscheint Kultur als „Prozess des fortwährenden 

Aushandelns von Bedeutungen, von Sinn und Inhalten. Dieser Prozess findet in einem 

ständigen Strom von Widersprüchlichkeiten, Brechungen, Ungleichheiten und Wider-

ständen statt. Es ist ein Prozess, der sich stets innerhalb von Machtbeziehungen 

entwickelt, innerhalb aller Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen“ (Dracklé 

1999:266). 

„Kultur“ konstituiert sich diesem Verständnis zufolge also als ein  Feld von Beziehun-

gen, in dem zugeschriebene Identitäten in jedem Augenblick in Frage gestellt und neue 

Subjektivitäten bzw. Selbstidentifikationen erstritten werden, ein „Feld“ oder „sozialer 

                                                
18 Vgl.Durham Peters (1997:79): “In this essay, I am interested in the wanning of place as a container of 
experience.”  
19 Vgl. Clifford 1997:52ff. 
20 Vgl.Gupta/Ferguson (1997:4): “A second line of critique raises questions over the classical idea of 
culture as ‘order’, emphazizing instead questions of partiality, perspective and – above all – power”.  



 17 

Raum“ (Bourdieu), den Menschen durch ihre räumlichen und zeitlichen Praktiken 

immer erst konstituieren und der nicht unbedingt, oder nur teilweise und dann auch 

immer nur vorrübergehend eine geographisch-räumliche Begrenzung findet. 

 

Auf der Ebene kulturanthropologischer Theoriebildung ist dieser Perspektivenwechsel 

weg von den Vorstellungen einheitlicher, abgegrenzter „Kulturen“ sehr weitgehend 

vollzogen. Das belegen eine Reihe von Arbeiten, die nun vormals eher am Rande the-

matisierte „Orte“ ins Zentrum ihres Interesses rücken: Großstädte, Grenzregionen oder 

eben jene transnationalen und medial vernetzten Räume, die zwischen verschiedenen 

Lokalitäten im Entstehen begriffen sind. Zu nennen sind die Arbeiten von Ulf Hannerz 

(Transnational Connections), James Clifford (Traveling Cultures), Arjun Appadurai 

(Global Ethnoscapes) und Werner Schiffauer (Fremde in der Stadt).  

Auch die neue Forschungsrichtung Medienethnologie ist vor dem Hintergrund des ge-

schilderten Perspektivenwechsels zu sehen. Erst mit der nun veränderten Sichtweise auf 

„Kultur“ und soziale Organisation und der Abkehr von dem tradierten Feldkonzept lässt 

sich wirksam untersuchen, wie Medien Kultur konstituieren. Der in jüngerer Zeit 

herausgegebene Sammelband Media Worlds. Anthropology on New Terrain (Ginsburg/ 

Abu-Lughod 2002) versammelt einige der auf diesem neuen Gebiet in den letzten Jah-

ren entstandenen Forschungen.  

Trotz dieser richtungsweisenden Studien, die den theoretischen Rahmen bilden, inner-

halb dessen sich auch die vorliegende Arbeit bewegt, stellt sich die Frage, was ein sol-

cher Perspektivenwechsel ganz konkret für die ethnographische Praxis bedeutet. Hier ist 

noch vieles im Fluss und keineswegs schon geklärt. Wie und wo lassen sich die ange-

führten Brechungen und Widersprüchlichkeiten kultureller Prozesse am besten aufzei-

gen? Wo lassen sich gerade im Kontext von Migration Prozesse der Übernahme, Ab-

wandlung und Übersetzung unterschiedlicher Kulturelemente nachvollziehen und unter-

suchen? Wo also findet sich – in dieser global vernetzten Welt – das „Feld“ des Ethno-

graphen oder der Ethnographin? Und was bedeutet heute noch „Feldforschung“? 21  

                                                
21 vgl. Clifford (1997:58): “The ,field’ in sociocultural anthropology has been constituted by a historically 
specific range of distances, boundaries and modes of travel. These are changing as the geography of dis-
tance and difference alters in postcolonial/neocolonial situations, as power relations of research are recon-
figuered, as new Technologies of transport and communication are deployed and as ‘natives’ are recog-
nized for their specific wordly experiences and histories of dwelling and traveling. What remains of clas-
sical anthropological practices in these new situations? How are the notions of travel, boundary, coresi-
dence, interaction, inside, outside that have defined the field and proper fieldwork being challenged and 
reworked in contemporary anthropology?” 



 18 

An den mit diesen Fragen verknüpften methodischen Herausforderungen kam auch die 

vorliegende Arbeit nicht vorbei, zumal ich mich ja – wie oben ausgeführt – während 

meiner ersten Recherchen in den beiden Pariser Foyers gleichsam unvermittelt mit der 

Unzulänglichkeit früherer Konzepte und Kategorien konfrontiert sah. Es lag auf der 

Hand – da es im konkreten Fall offensichtlich nicht genügte, innerhalb der lokalen 

Grenzen eines Foyers zu forschen - beide Seiten der Migration „hier“ wie „dort“ in 

Betracht zu ziehen, also „multi-sited fieldwork“ zu betreiben (Marcus 1995:99ff.). Aber 

wie ließ sich dieses Kernanliegen der vorliegenden Arbeit tatsächlich einlösen? Wo ließ 

sich innerhalb der komplexen Verflechtungszusammenhänge zwischen „hier“ und 

„dort“ ein „Raum von Beziehungen“ ausmachen, der sich sinnvoll untersuchen ließ?22 

Es ging also darum, eine Untersuchungseinheit einzugrenzen, die - zumal im Kontext 

von Migration - eben nicht mehr vermeintlich selbstverständlich und unbefragt 

vorgegeben ist, ein methodisches Erfordernis, das insbesondere Ulf Hannerz immer 

wieder heraus stellt:  

„How to delineate the field often appears less obvious in transnational studies than in 
classical local ethnography (…). The research may need to be not merely multilocal but 
also translocal. The unit, perhaps, is (in most cases) a network of sites, and parts of 
one’s ethnography may have to be between these sites, somehow deterritorialized. Se-
rious effort must thus be devoted to an adequate conceptualization and description of 
the translocal linkages and the interconnections between these and the localized social 
traffic“ (Hannerz 1994:247). 
 
Den damit aufgeworfenen methodischen Forderungen begegnete ich nun in einem 

ersten Schritt damit, dass ich mich im konkreten Fall auf die grenzüberschreitenden 

Aktivitäten eines Dorfvereins beschränkte. 

 

 

Kontaktaufnahme                                                                                              

Im Zusammenhang mit den Recherchen für mein Radiofeature über die Pariser Wohn-

heime hatte ich im November 1999 auch an einem Treffen des „Komitees für die Zu-

                                                
22 Sinnvoll eben auch im Hinblick darauf, dass meine Recherche das Unternehmen einer einzelnen Person 
war. Das Untersuchungsfeld „Foyer“ war insofern für mich nicht überschaubar. Verfolgte ich die Bezie-
hungen meiner Kontaktpersonen im Foyer „zurück“ in die Region des Senegalflusstals, so „landete“ ich 
einmal in einem Dorf in Mali, ein anderes Mal in Senegal oder Mauretanien wo jeweils die ethnischen, 
regionalen und nationalstaatlichen Kontexte andere sind. Das Kernanliegen meiner Arbeit, beide Seiten 
der Migration in Betracht zu ziehen, war unter diesen Umständen also nicht einzulösen. 
Hannerz (1994:250) weist darauf hin, dass gerade im Kontext von transnationaler Forschung Forscher-
teams bzw. eine transnationale Zusammenarbeit von Ethnologen aus verschiedenen Ländern eine sinn-
volle – und den Anforderungen wohl eher gemäße - Alternative zu diesem „lonely-wolf“ Unternehmen 
darstellen.  
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kunft der Foyers“ (Copaf) teilgenommen, durch das Delegierte verschiedener Pariser 

Foyers gemeinsam mit einigen französischen Aktivisten versuchen, die Anliegen der 

Foyerbewohner gegenüber Behörden und Öffentlichkeit zu vertreten.23 Dort hatte ich 

auch Monsieur Hamedy Diarra kennengelernt, den Koordinator des „Reseaux des 

associations villageoises“ – eines Netzwerks aller in Frankreich gegründeten „Dorfver-

eine“ aus der Region des Senegalflusstals. Nach mehreren Telefongesprächen und 

einem Treffen vermittelte mir Monsieur Hamedy Diarra schließlich den Kontakt zu der 

„Association villageoise pour le développement des ressortissants de Sinthiou Dioye“, 

beziehungsweise zunächst zu deren „sécretaire general“, Monsieur Harouna Kebe. 

Monsieur Kebe führte mich in die Gruppe ein – im Frühjahr 2000 habe ich in seiner Be-

gleitung zum ersten Mal einige Migranten aus Sinthiou Dioye darunter auch den 

„Ältesten“ der Gruppe in Paris, Monsieur Oumar Sow, im Foyer Drancy besucht und 

mein Anliegen vorgebracht. Unser Gespräch wurde auf Französisch geführt, wobei für 

den Ältesten übersetzt wurde. Mein Anliegen habe ich zu diesem Zeitpunkt wie folgt 

formuliert: „Ich arbeite als Anthropologin an einer wissenschaftlichen Arbeit über die 

Dorfvereine und möchte darüber zugleich auch eine einstündige Radiosendung machen, 

die der Deutschlandfunk senden wird. Der Deutschlandfunk ist ein öffentlich-

rechtlicher Sender, der in ganz Deutschland zu hören ist. Der Verein der Leute aus 

Sinthiou Dioye soll in der Sendung das konkrete Fallbeispiel sein. Es sei für die Hörer 

einer solchen Sendung viel eindringlicher, wenn man die Dynamik der Dorfvereine an 

einem konkreten Fall und anhand von persönlichen Geschichten darstellt. Deshalb 

würde ich gerne möglichst viele Leute aus Sinthiou Dioye in Paris kennenlernen, 

Interviews machen („individuellement und collectivement“) und im nächsten Jahr auch 

das Dorf und die Projekte des Vereins 24 dort besuchen. Der Älteste und die anderen 

Anwesenden nahmen mein Anliegen zur Kenntnis und machten schließlich deutlich, 

                                                
23 Das Copaf gründete sich 1996 als Reaktion auf den oben zitierten „Rapport Cuq“, der  – neben dem 
Fall Nouvelle France – auch den Abriss von zwanzig weiteren Foyers im Großraum Paris empfohlen 
hatte. Das Copaf setzt sich dafür ein, dass der „Lebensraum Foyer“ erhalten bleibt. Es fordert den Bau 
neuer Foyers beziehungsweise den Umbau der hoffnungslos überbelegten und heruntergekommenen 
Gebäude. Dem Leben in der Gemeinschaft soll dabei durch genügend Kollektivräume (Versammlungs-
raum, Moschee, Kollektivküche etc.) Rechnung getragen werden. Bei den zuständigen Behörden hat man 
für die Zukunft der Foyers dagegen andere Pläne. Dort werden die Bewohner der Foyers unter der Kate-
gorie „Sozialfälle“ wahrgenommen, denen durch einen begrenzten Aufenthalt in geplanten neuen Modell-
Heimen (sog. „résidances sociales“) und mit Hilfe einer verordneten Betreuung durch Sozialarbeiter 
schließlich die Integration in die französische Gesellschaft gelingen soll (vgl. Taz vom 17. April 2000, 
S.18 sowie Fiévet 1999:209f). 
24 Der Verein hat in Sinthiou Dioye eine Schule gebaut, kollektive Gemüsefelder angelegt und mehrere 
Brunnen gebohrt. Gemeinsam mit 16 Nachbardörfern hat der Verein in der 5 km entfernten Provinzhaupt-
stadt Kidira eine Krankenstation mit angeschlossenem Geburtshaus errichtet. 
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dass man darüber erst bei der nächsten Versammlung und nach Absprache mit „dem 

Dorf“ entscheiden könne. Ich wurde eingeladen, im Juli an der Versammlung aller 

Migranten aus Sinthiou Dioye teilzunehmen, auf der man über das Projekt diskutieren 

werde.25   

 

Bevor ich nun im Juli 2000 erneut für drei Wochen nach Paris fuhr, konnte ich 

Monsieur Kebe meine Radiosendung über die Foyers zusenden, die mittlerweile vom 

SFB produziert worden war, sowie einen Artikel, den ich zum selben Thema für Die 

Tageszeitung geschrieben hatte.26 Auch wenn den Migranten damit nur ein Eindruck 

meiner Arbeit vermitteln wurde, da die Radiosendung ja mit deutschen „Overvoice“ 

arbeitet und der Artikel auf Deutsch geschrieben ist, so war der so vermittelte Eindruck 

meiner „Professionalität“ für die Entscheidung der Versammlung, in deren Verlauf ich 

legitimiert wurde mein Projekt in Paris wie auch im Dorf zu realisieren, offenbar posi-

tiv.27 Betont wurde im Laufe der Versammlung von Seiten der Migranten aber auch, 

dass man Vertrauen zu mir habe, weil ich ja aus dem Milieu der Unterstützer28 käme 

oder zumindest von dort empfohlen worden sei. Diese Versammlung, wie auch weitere 

Versammlungen, an denen ich im Laufe meiner Recherchen teilnehmen konnte, werden 

an anderer Stelle dieser Arbeit noch Erwähnung finden. Und auch im Radiofeature, das 

dieser Arbeit als CD beiliegt, findet sich eine Aufnahme von der ersten Versammlung 

im Foyer Drancy. 

Ich habe diese erste Phase der Kontaktaufnahme an dieser Stelle deshalb so ausführlich 

dargestellt, um die Bedingungen meiner Situation vor Ort und damit zentrale metho-

dische Vorraussetzungen der hier vorliegenden Arbeit deutlich zu machen und auf diese 

Weise ihre Möglichkeiten, aber auch ihre Befangenheiten zu benennen. 

 

                                                
25 Die Versammlungen aller Migranten, bei denen auch das Geld für die Vereinskasse eingesammelt wird, 
finden alle drei Monate statt. 
26  Die Tageszeitung (Taz) vom 17.April 2000, S.18. 
27 In diesem Zusammenhang muss aber auch erwähnt werden, dass Monsieur Harouna Kebe einen deut-
schen Freund in Berlin hat, den er aus Gewerkschaftszusammenhängen kennt. Dieser Freund hat meinen 
Artikel und meine Sendung gewissermaßen „begutachtet“. 
28 „Milieu des soutiens“. Die Rede vom „Milieu der Unterstützer“ kam innerhalb der afrikanischen Dias-
pora auf, nachdem mit der Besetzung der Kirche Saint Bernhard 1996 die Bewegung der Sans Papiers in 
Frankreich immer stärker wurde. Innerhalb dieser sozialen Bewegung legte man großen Wert darauf, dass 
die Sans Papiers nicht von französischen Gruppen oder Parteien (SUD, CGT u.a.) vereinnahmt und für 
deren Zwecke instrumentalisiert wurden. Sympathisierende Gruppen oder Einzelpersonen konnten „co-
mitées des soutiens“ bilden und wurden als „soutiens“ zu Versammlungen der Sans Papiers eingeladen, 
sollten aber nicht an Stelle der Migranten sprechen. In diesem Zusammenhang kam es innerhalb der Sans 
Papiers Bewegung immer wieder zu heftigen Debatten, die auch in den Wohnheimen geführt wurden.  
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Methodische Zugänge: Bedingungen und Ansatzpunkte ethnologischer Radio-

arbeit 

Bereits in der geschilderten Phase erster Kontaktaufnahme trat ich von Anfang an in 

einer Doppelrolle auf: als Journalistin und Ethnologin. Dabei war es in erster Linie 

meine journalistische Arbeit – oder präziser – meine Arbeit an Radiofeatures 29, die mir 

erste Zugänge zu den Migranten eröffnete. Ich wurde legitimiert, an bestimmten Berei-

chen der Lebenswelt der Migranten in Paris – und später auch im Dorf – teilzunehmen, 

weil sich die Versammlung erhoffte, dass ich eine Art „Öffentlichkeitsarbeit“ für deren 

Dorfverein leisten würde. Vor allem Monsieur Kebe, der Schriftführer des Vereins, der 

mich sowohl in die Gemeinschaft einführte, als auch im weiteren Verlauf meiner For-

schung immer protegierte, hat solche mit meiner journalistischen Arbeit verbundenen 

Erwartungen mir gegenüber explizit formuliert: „Es könnte interessant sein, wenn die 

Leute in Deutschland von unserem Verein erfahren. Vielleicht finden wir so Unter-

stützer“.30 

Auch wenn ich gegenüber solchen Erwartungen jedes Mal klar stellte, dass ich nur 

gewährleisten könne, über die Arbeit des Dorfvereins im Radio zu informieren, nicht 

jedoch garantieren könne, dass sich durch diese Information auch weitere „gewinn-

bringende“ Kontakte ergäben, war mir bewusst, dass ich mich über diesen „Tausch“ – 

Teilhabe gegen Öffentlichkeitsarbeit – bis zu einem gewissen Grad verpflichtete, zu-

mindest in der Radiosendung in einer Weise zu berichten, die den Interessen „des Dorf-

vereins“31 bzw. seiner Repräsentanten nicht entgegen stehen würde. Eine nicht un-

problematische Angelegenheit. Und mir war auch bewusst, dass ich, indem ich diesen 

Zugang wählte, mein Untersuchungsfeld weitgehend thematisch eingrenzte – nämlich 

auf jenen sozialen Raum, den die Migranten mir gegenüber als  Dorfverein auswiesen 

und der nicht immer mit dem übereinstimmte, den ich für relevant hielt. Es liegt auf der 

                                                
29 Die Featurearbeit unterscheidet sich doch erheblich vom sog. Tagesjournalismus und ist in weiten 
Teilen mit den Recherchen für einen Dokumentarfilm deckungsgleich, wobei die Phasen der Recherche 
und der Aufnahme zeitlich nicht so klar getrennt sind, sondern vielmehr ständig ineinander übergehen. 
30 In einem Brief, den mir Monsieur Kebe am 3.5.2001 kurz vor meiner Reise nach Sinthiou Dioye 
schrieb, heißt es zum Beispiel auch : ,,Il faut savoir que vous êtes la première personne étrangère a avoir 
une telle information sur mon village et sa population. J’éspère qu’elle sera utile pour nous tous.’’ 
31 Die Anführungsstriche sollen hier und bei anderen Nennungen deutlich machen, dass der Verein eben 
nicht als einheitliche und vergleichsweise geschlossene Gruppe zu denken ist. Es ist ja ein zentrales An-
liegen dieser Arbeit zu rekonstruieren, wer das Dorf und die Arbeit des Vereins wie repräsentiert, wem in 
der Wahrnehmung der anderen Vereinsmitglieder welche Position und Entscheidungsmacht innerhalb des 
Vereins zukommt und welche sozialen Kontrollmechanismen und Handlungsnormen die Interaktion 
zwischen Migranten, Verein und Dorf strukturieren.  
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Hand, dass daraus im weiteren Verlauf der Forschung auch Konflikte entstanden, näm-

lich immer dann, wenn in der Sicht einzelner Migranten, und später auch einzelner 

Dorfbewohner, die Grenze zu Bereichen überschritten wurde, die - so wurde dann 

argumentiert - nichts mit der Arbeit des Dorfvereins zu tun hätten.32 In erster Linie 

handelte es sich dabei um jene Bereiche und kulturellen Praktiken, in denen die 

Migranten den in Frankreich festgesteckten Rahmen der Legalität überschreiten und 

sich entsprechend im Kreuzfeuer der Kritik erleben. Das betrifft insbesondere die 

polygamen Familienverhältnisse, arrangierte Hochzeiten („mariage forcé“) sowie die 

Mädchenbeschneidung, die in den Dörfern der Region des Senegalflusstals (v.a. bei 

Soninké, Peul und Toucouleur) und auch in Sinthiou Dioye praktiziert wird, obwohl 

derartige Praktiken auch im Senegal seit 1999 gesetzlich verboten sind (vgl. Devey 

2000:179). Diese Aspekte seien eben „privat“ und nicht „für die Öffentlichkeit“ be-

stimmt, gab man mir wiederholt zu verstehen.  

Indem ich also auf einer bestimmten Ebene  – nämlich auf der Ebene des Entwicklungs-

diskurses – eine Art Interessenkongruenz zwischen mir und „dem Dorfverein“ herstel-

len konnte, hatte ich mich damit zugleich auf einen eher „offiziellen“  und kontrollierten 

Zugang festgelegt – gesteuert vor allem von Monsieur Kebe, dessen Amt im Verein 

offiziell „secrétaire général et des relations extérieures“ lautet und der somit die Auf-

gabe hat, die Gruppe nach außen zu vertreten. Dieser Zugang ermöglichte nun zwar 

einerseits einen raschen Kontakt zu allen wichtigen Repräsentanten und Gruppen, ins-

besondere während meines Aufenthalts im Dorf im Oktober und November 2001 (Dorf-

chef, Imam, „association des femmes“, Engagierte für die Projekte, Präsident der „asso-

ciation local“ u.s.w.) , brachte es aber andererseits auch mit sich, dass Interviews mit 

Einzelnen und gerade auch mit Frauen recht schwer zu arrangieren waren und teilweise 

nur unter der „Obhut“ eines Familienvorstandes überhaupt stattfinden konnten. Den-

noch ergaben sich im Laufe meines Aufenthaltes und im Kreise der Familie von 

Monsieur Kebe, bei der ich wohnte, zahlreiche informelle Gespräche auch mit Frauen. 

Der zeitgleiche Aufenthalt im Dorf von Fatou Gadio, einer Schwester der zweiten Frau 

des Bruders von Monsieur Kebe, die normalerweise in Dakar lebt, war für mich ein 

Glücksfall, da sie für mich übersetzt hat. Meine fehlenden Sprachkenntnisse des Pulaar 

hätten die Kommunikation mit den Frauen im Dorf, die kaum oder nur sehr wenig fran-

                                                
32 So jedenfalls gab mir das Harouna Kebe zu verstehen, als er mir eines Tages sagte: „Il faut différencier 
la famille et l’engagement de l’individu dans le cadre collectif de l’association qui est un espace plus 
publique“. 
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zösisch sprechen, ohne die Mitarbeit von Fatou Gadio erheblich erschwert. Die 

Beobachtungen und in informellen Gesprächen erhaltenen Informationen wurden von 

mir täglich schriftlich festgehalten. 

Dennoch: Der „offizielle“ Charakter insbesondere meines Aufenthalts im Dorf, die 

Tatsache, dass allen bewusst war, das ich mit der Radiosendung eine Öffentlichkeit 

herstellen würde, hielt gewisse Türen für mich verschlossen und grenzte mein Aktions-

feld  auf jene Bereiche ein, die mir gegenüber als „Dorfverein“ ausgewiesen wurden. 

Hatte ich eine andere Wahl? Welcher andere Zugang wäre möglich oder wünschens-

werter gewesen? Und wie sollte ich mit jenen Informationen oder Beobachtungen um-

gehen, die den Interessen „des Vereins“, mit dem ich „den Handel“ eingegangen war, 

nicht entsprächen?  

Das sind Fragen, denen sich nicht nur diese Arbeit zu stellen hatte, sondern die auch 

allgemeiner die Forschungsethik kulturanthropologischer Forschung betreffen, die  – 

wie es James Clifford formuliert – in der heutigen, postkolonialen Situation unter voll-

ständig veränderten Machtverhältnissen betrieben wird (Clifford 1997:25). Von ent-

scheidender Bedeutung ist dabei die Tatsache, dass der Ethnologe oder die Ethnologin 

heute in der Regel - jedenfalls wenn ihre Forschung gegenwärtige Entwicklungen nicht 

einfach ausblendet - nicht mehr über „Andere“ schreibt, die weit weg sind – die „Ande-

ren“ sind präsent. Sie sind Zeitgenossen, die genau wie der Ethnologe oder die Ethno-

login in konkrete politische und gesellschaftliche Prozesse und Konflikte eingebunden 

sind und von ihrer jeweiligen Position aus versuchen, ihre Deutungen der Welt ins Spiel 

zu bringen. Sie - zumindest die Intellektuellen unter den „Beschriebenen“ - lesen die 

Repräsentationen, die von den Ethnologen verfasst werden. Sie fordern Rechenschaft 

über die Ergebnisse der Forschung und kontrollieren in ihrem Sinne auch den 

Forschungsprozess (Schiffauer 1997:165). Kurz: Sie arbeiten nicht mit dem Ethnologen 

oder der Ethnologin zusammen, wenn sie nicht auch etwas davon haben. Hätte sich 

mein Interesse nicht in einem Punkt mit demjenigen „der Migranten“  getroffen, hätten 

wir uns nicht aus sehr unterschiedlichen und durchaus komplexen Motiven heraus dar-

über verständigt, dass es wichtig und sinnvoll ist, über die Arbeit der Dorfvereine und 

die Dynamik dieses „afrikanisches Wegs der Entwicklungshilfe“ zwischen Paris und 

der „region du fleuve“ zu berichten, dann hätte man mich „hier“ wie „dort“ des Feldes 

verwiesen.  

Bleibt die Frage, wie ich mit Informationen und Beobachtungen umgehen sollte, die den 

Interessen „des Vereins“ möglicherweise zuwiderlaufen. Und: Wer entscheidet darüber, 
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welche Informationen das sind? Diese Frage sollte mich im Verlauf meiner Forschung 

wie auch bei der Ausarbeitung des Radiofeatures und bei der Niederschrift der vorlie-

genden Arbeit begleiten. Sie wird insbesondere im Kapitel 1.3. „Featurearbeit als Spiel-

art des Dokumentieres“ noch einmal aufgegriffen. Zunächst sollen hier aber auch die 

Möglichkeiten und Chancen benannt werden, die meine Doppelrolle als Journalistin und 

Ethnologin für den Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit eröffnete: Der vorge-

schlagene Rahmen eines Radiofeatures über den Dorfverein und seine Projekte, ermög-

lichte im Ganzen gesehen doch eine relativ direkte Form der Kommunikation mit der 

Gruppe und ihren einzelnen Mitgliedern. Ähnlich wie bei der Arbeit an einem ethno-

graphischen Film bringt auch die Radioarbeit die Chance offenerer Kommunikations-

strukturen mit sich, als sie das methodische Paradigma der teilnehmenden Beobachtung 

bietet, dessen Dilemma von Identifikation und Distanz bereits vielfach beschrieben 

wurde (Clifford 1993:126 sowie Lamnek 1995: 311) und das von Edmund Ballhaus im 

Vergleich zur Praxis des ethnographischen Filmens so formuliert wird : 

„Jenes paradoxe Anliegen des Forschers – ‚ich will gar nichts von Dir, erzähl mir doch 
mal Deine Geschichte’ – erzeugt eine Vermittlungsstörung: Im Hinblick auf das For-
schungsanliegen, die Ergebnisse und die Form ihrer Fixierung herrscht in der Regel bei 
den Betroffenen Unklarheit. Der Prozess des Filmens dagegen erscheint vordergründig 
sehr handfest und augenfällig, die Position und das Anliegen des Filmemachers von 
Beginn an durchschaubar. Seine Identität liegt offener als die des schreibenden Wissen-
schaftlers, wenn er sagt: Ich habe eine klare Absicht: Ich möchte einen Film über und 
mit euch machen (...) Es liegt auf der Hand, dass diese Einbeziehung in den Forschungs 
– und Produktionsprozess die Chance zu positiveren Kommunikationsstrukturen als 
oben geschildert eröffnet; sie führt darüber hinaus zu einem erheblichen Interesse aller 
Beteiligten am Forschungsergebnis“ (Ballhaus/Engelbrecht 1995:23).  
 
Auch für die Migranten aus Sinthiou Dioye war, bezogen auf das Radioprojekt, im Gro-

ßen und Ganzen einsichtig, worauf meine Anwesenheit und meine Arbeit hinauslief. 

Während im Dorf das Fernsehen (noch) ein von knatternden Dieselmotoren betriebener 

Luxus ist, flimmert der Bildschirm in den Zimmern der Pariser Wohnheime fast ständig. 

Man hört Geschichten von Menschen, erzählt vor Mikrophon und Kamera in Shows und 

Reportagen. Man kennt Reportagen über Afrika ebenso wie die Berichterstattung der 

französischen Medien über „soziale Brennpunkte“ in den Vorstädten und Einwanderer-

vierteln. Man ist sich der Sicht der französischen Medien auf die eigene Gruppe be-

wusst und bezieht vor diesem Hintergrund seinen eigenen Standpunkt. Als Beleg sei 

hier ein Kommentar zitiert, den Abdoulaye Hotte, 56 Jahre alt und seit fast dreißig Jah-

ren in Paris bei Renault beschäftigt, während der Versammlung des Vereins im Juli 

2000 formuliert hat, um Bedenken gegenüber meinem Projekt anzumelden: 
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„Wir sehen ja täglich im Fernsehen wie über uns berichtet wird. Da wird doch alles in 
einen Topf geworfen. Jeden Tag heißt es: Die ‚jeunes de Banlieu’. Wenn man über die 
spricht, dann meint man die Söhne der Immigranten: Polizei, Drogen, Sans Papiers, das 
ist alles, was du dann hörst –  ich finde wir Migranten sollten langsam sagen, jetzt 
reicht’s!“ (Kassette B/Juli 2000, 5’40“ ).33  
 
Auch im Dorf ist der Umgang mit Medien, sind Handlungen im Kontext von Medien-

produktion und Rezeption mittlerweile geläufige Kommunikationspraktiken.  Die Fern-

seher laufen zwar nur abends und nur bei den Familien, die sich den Diesel leisten kön-

nen, aber gerade im Hinblick auf die Kommunikation mit den Migranten in Paris wer-

den neben Briefen oder dem Telefon, das es nicht im Dorf, sondern erst in der fünf  

Kilometer entfernten Provinzhauptstadt Kidira gibt, auch weniger alltägliche Kom-

munikationsmedien eingesetzt wie besprochene Kassetten oder in Eigenregie herge-

stellte Videos, die wie „Briefe“ hin und her geschickt werden. Mit Hilfe von Faxgeräten 

wurde eine neue Form des Geldtransfers entwickelt. Wichtig ist hier zunächst, dass 

Kommunikation, deren Adressat nicht unbedingt das unmittelbare Gegenüber ist, auch 

im Dorf geläufig ist. Wenn Migranten oder Dorfbewohner mir ein Interview gaben, 

dann fand das vor diesem Hintergrund statt.  Die in den Medien praktizierten Formen 

verbaler Selbstdarstellung und Kommunikation sind bekannt. Zu interpretieren sind 

daher in jedem Interview nicht nur die Aussagen zu bestimmten Sachverhalten. Zu 

untersuchen ist vielmehr auch der Rekurs auf bekannte Darstellungsmuster und – genres 

und das Interview als Aktion, die man wiederum teilnehmend beobachten kann.  

 

Das  Interview, das im Rahmen der „klassischen“ Feldforschung, die sich am methodi-

schen Paradigma der teilnehmenden Beobachtung orientiert, noch als den Alltag stören-

des Erhebungsverfahren erscheinen mag,34 war für die vorliegende Arbeit ein zentrales 

Instrument der Informationsgewinnung. Hinsichtlich der „Form“ der für mein Vorhaben 

relevanten Interviews lassen sich dabei durchaus Übereinstimmungen aufzeigen 
                                                
33  Gegenüber solchen Bedenken argumentierte ich auf der Versammlung wie folgt:„Mit meinem Radio-
feature möchte ich nichts zu diesen Negativ-Stereotypen beitragen, der DLF ist ein sehr seriöser Sender 
so wie Radio France Culture (den die Migranten aber nicht hören), der eine gute Berichterstattung 
macht“. Schließlich führte ich an, dass ich ja auch Ethnologin sei und mir von daher auch für das Radio-
feature viel daran gelegen sei über das „Niveau der Standardfernsehreportagen hinaus zu gehen“ und ein 
entscheidender Aspekt dabei sei, dass sich meine Arbeit durch eine engere Absprache und Zusammenar-
beit mit ihnen auszeichnet. In dieser Situation schien es mir auch für meine Radioarbeit von Vorteil, mich 
als Ethnologin vorzustellen. Das hängt auch damit zusammenhängen, dass es in Frankreich eine Reihe 
von Ethnologen gibt, die sich für die Belange der Migranten einsetzen, und daher in den Wohnheimen ein 
entsprechendes Ansehen genießen. Allen voran Christoph Daum.  
34 Dieses Argument kann allerdings nur dann vorgebracht werden, wenn die Einsicht in den konstruktiven 
Charakter des ethnographischen Wissens nicht zu Ende gedacht ist und die Vorstellung wirkt, die Ethno-
logen würden „reale“ soziale Strukturen nur ablesen, statt sie immer auch zu entwerfen. 
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zwischen der Gesprächsführung bei der Featurearbeit und denjenigen Formen von 

Interviews, die gerade im Kontext der Migrationsforschung in den letzten Jahren  

zunehmend an Bedeutung gewonnen haben: Nämlich alle Formen des „offenen“, mög-

lichst nicht von einem Leitfaden behinderten Interviews und in erster Linie narrative 

Interviews (Wolbert 1995:43). Diese sind nämlich nicht nur Lieferanten von Informati-

onen, die man „vor Ort“ und ohne fragend einzugreifen leichter hätte erlangen können. 

Aufgrund ihres immer auch biographischen Charakters – da ja das Erzählen implizit 

eine retrospektive Interpretation des erzählten Handelns beinhaltet - vermitteln sie viel-

mehr Einsichten in Bedeutungen, die man in den Situationen, über die berichtet wird, 

nicht hätte gewinnen können. Diese offene Gesprächsführung, die für ein narratives 

Interview, wie es u.a. Lamnek (1995:71) charakterisiert, konstitutiv ist, entspricht in 

weiten Teilen genau der gewünschten Interviewsituation bei der Featurearbeit.  

Meine eigene Erfahrung aus der Praxis der Featurearbeit hat mir immer wieder deutlich 

gemacht, dass die Form der Gesprächsführung – fand das Gespräch in einer offenen, 

nicht-autoritären Vertrauensatmosphäre statt oder wurde ein fester Fragenkatalog ein-

fach abgefragt - entscheidend ist für die „Qualität“ der fertigen Sendung. Ein Feature ist 

gut, wenn die Personen hinter dem Thema hörbar werden, wenn ein O-Ton mehr trans-

portiert als die vordergründige Information. Das ist eben dann der Fall, wenn der Ge-

sprächspartner sich im Laufe der Erzählung selbst ins Verhältnis setzt zum Gesagten, 

sich in der retrospektiven Interpretation des erzählten Handelns neu verortet. Darin trifft 

sich die Gewinnung aussagefähiger Informationen mit Hilfe eines narrativen Interviews 

im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit mit der Featurearbeit.  

Es gibt allerdings kein feststehendes Regelwerk für das Verfassen von Features. Das 

Radiofeature oder Dokumentarhörspiel ist - so wie es sich seit 1945 in der deutschen 

Medienlandschaft ausgeformt und etabliert hat - ein Autorenfeature, das von der  per-

sönlichen Handschrift des jeweiligen Autors, der jeweiligen Autorin lebt. Texte zum 

Feature sind daher zuvorderst essayistische Kommentare einzelner Autoren und Auto-

rinnen. Einige dieser Texte haben Udo Zindel und Wolfgang Rein zu einem Werkstatt-

buch zusammengetragen (Zindel/Rein 1997). Zur Interviewsituation zitieren sie dort 

beispielsweise den Feature-Autor Helmut Kopetzky:  

„Ich erfahre am meisten über ein Thema, wenn ich mit den handelnden Personen zu-
nächst ein langes Stück zusammen gehe, in sie hineinwachse, die Welt mit ihren Augen 
betrachte, jede Berührungsangst aufgebe, mein Vorwissen und meine Vorurteile unter-
drücke (...). Vor dem Mikrophon versuche ich meinen Gesprächspartnern immer klar-
zumachen, welche Rolle die Aufnahmetechnik für das Gelingen unseres gemeinsamen 
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Vorhabens spielt. Ich mache das Mikrophon zum handwerklichen Mittelpunkt unseres 
Gesprächs; ich betone seine Präsenz und versuche nicht – was akustisch ja unsinnig 
wäre – das Mikro als schamlosen Mit-Hörer beiseite zu schieben“ (Zindel/Rein 
1997:154). 
 
Es liegt nahe, eine solche Vorgangsweise zu längst etablierten Standards ethnographi-

scher Filmarbeit in Beziehung zu setzen und die Parallelen und Unterschiede genauer 

herauszuarbeiten. Das soll unter anderem Gegenstand des ersten Teils dieser Arbeit 

sein. 

Ein Unterschied zwischen Feature - und Filmarbeit „im Feld“ scheint mir jedoch schon 

hier bedeutsam, da damit auch meine eigene Situation vor Ort beschrieben ist: Im Ge-

gensatz zum Entstehungsprozess der meisten ethnographischen Filme, bei denen die 

Filmphase (also das Filmen) in der Regel erst  nach einer vorrangegangenen Phase der 

Feldforschung sinnvoll ist (Ballhaus/Engelbrecht 1995:17), kann die Aufnahme des 

Featurematerials, also die Aufnahme von Interviews (O-Tönen) und Atmosphären 

(Atmos) auf einen Tonträger integrierter Bestandteil der Feldforschung sein, so dass die 

Übergänge zu anderen methodischen Zugängen wie teilnehmender Beobachtung, 

informellen Gesprächen u.a. dann fließend sind. Entscheidend hierfür ist, dass für die 

Aufnahme des Featurematerials kein Filmteam bzw. Aufnahmeteam nötig ist, welches 

in einer zweiten Feldphase gemeinsam mit dem Ethnologen ins „Feld“ zieht. Statt 

dessen ist jenes Modell, das Ballhaus und Engelbrecht (1995:23) in ihrer „Einführung 

zu Methoden und Praxis des ethnographischen Films“ als idealen Fall der ethno-

graphischen Filmproduktion ausweisen, nämlich der „selbstfilmende Ethnologe“  bei 

der Arbeit an einem Feature heute die Regel. Die moderne, digitale Aufnahmetechnik 

macht es möglich, sich gleichzeitig auf die Gesprächsführung während eines Interviews 

zu konzentrieren und dabei eine gute Tonqualität zu erzeugen. Dieser Einzelgänger-

Charakter gegenwärtiger Featurearbeit eröffnet Chancen speziell für ein ethnologisches 

Featureprojekt und erschließt eventuell den Zugang zu „Feldern“ und Bereichen, die 

einem Filmteam verschlossen blieben.35  

Wie dargestellt, war es vor Ort das Mikrophon, das mich dazu legitimierte, dabei zu 

sein. Es war allen Beteiligten klar, dass ich Interviews machen würde. Weniger einsich-

tig war für  Migranten wie Dorfbewohner, dass ich auch Atmosphären (Atmos) auf-

nahm: Den Ruf des Muezzins, das Knirschen der Seilwinde am Brunnen, Kinder im 

                                                
35 Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang auch, dass bei Tonaufnahmen die Anonymität der 
handelnden Personen – wenn diese es wünschen -  eher garantiert ist, als beim Film. Auch das kann in 
manchen Bereichen ein Vorteil sein.  
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Hof, das rythmische Stampfen der Hirse oder auch das Geräusch des Besens eines  

Migranten, der in Paris als Straßenkehrer arbeitet. Da das Genre Feature den Migranten 

nicht geläufig ist ( Radio France Culture, das ähnliche Dokumentarhörspiele produziert, 

wird im Foyer in der Regel nicht gehört), waren für die Aufnahme von Atmosphären 

meist umfangreiche Erklärungen nötig. Aber gerade daraus ergaben sich oft Gespräche, 

die mich auch nach der Aufnahme noch bleiben ließen, entstanden Situationen und 

Dialoge mit Dritten, die so ergiebig waren, dass ich das Mikro nach einer Aufnahme-

pause häufig wieder anstellte. „Die Präsenz einer Kamera bedeutet eine Form der 

Zustimmung, des Einverständnisses damit, dass alles, was gerade geschieht, weiter 

geschehen soll“ schreibt Susan Sontag (1980:18). Dieser Zustimmungscharakter lässt 

sich auch auf die Präsenz eines Mikrophons in der Aufnahmesituation übertragen. In 

diesem Fall provoziert das Mikrophon gelegentlich Selbstdarstellungen oder Kommen-

tare der Anwesenden, die ohne seine Präsenz nicht zustande gekommen wären. 

Schließlich führte mich mein Anliegen, den sozialen Raum „hier“ wie „dort“ auch 

akustisch einzufangen – also jenen Geräuschen nachzuspüren, die den Alltag der 

Menschen begleiten - nicht selten an Orte, deren Bedeutung und soziale Dimension mir 

ohne den Anlass einer Atmo-Aufnahme möglicherweise entgangen wäre. 

Damit ist nun weitgehend die Situation vor Ort beschrieben, in der, neben den oben 

charakterisierten, offenen und narrativen Interviews auch noch andere methodische Zu-

gänge von Bedeutung waren:  Fokussierte Interviews, Gruppengespräche sowie biogra-

phische Interviews mit zwei Personen, die ebenfalls auf einem Tonträger festgehalten 

wurden und in Ausschnitten auch im Feature Diama Djigui – Unsere Hoffnung. Ein 

afrikanischer Weg der Entwicklungshilfe zu hören sind; außerdem die durch teilneh-

mende Beobachtung und in informellen Gesprächen erhaltenen Informationen, die von 

mir täglich schriftlich festgehalten wurden. Und natürlich setzte sich dies auch über 

meine physische Präsenz „vor Ort“ hinaus fort. Schon die Kontaktaufnahme zur 

„association villageoise des ressortissants de Sinthiou Dioye“ war ja das Resultat meh-

rerer Telefongespräche mit Monsieur Diarra und der e-mail bzw. Briefkontakt zu 

Monsieur Kebe, sowie telefonische Kontakte mit ihm und anderen Migranten aus 

Sinthiou Dioye, von denen einige ebenfalls auf einem Tonträger dokumentiert sind, 

waren an sich schon aufschlussreich.36 Schließlich wurden für die vorliegende Arbeit 

                                                
36 In diesem Sinne ja auch schon Hannerz (1994:249): “It’s increasingly true in contemporary anthro-
pology whether single ore multi-sited, that fieldwork goes on in some ways, even as the ethnographers 
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auch schriftliche Dokumente (Statuten des Vereins) sowie bereits vorhandene For-

schungsarbeiten französischer Wissenschaftler zur hier untersuchten Arbeitswanderung 

ausgewertet. 

In diesem Sinne ist die nun vorliegende Arbeit wie auch das Radiofeature Ergebnis 

eines vielschichtigen Versuchs der Teilnahme und Annäherung, eines, wie Ulf Hannerz 

es nennt, „polymorphous engagements“, ohne das ethnologische Feldforschung heute – 

in einer medial vernetzten, postkolonialen Welt – nicht mehr betrieben werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
have absented themselves physically from their fields. Many anthropologists maintain more or less 
continous contact with one or some handful of informants by way of letter, telephone or e-mail.” 
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1. Das Hörfunkfeature als Medium ethnographischer Darstellung 
 
 
„Ethnographie war ein Ding, ungefähr so lang wie ein 
Buch. Sie war über die „Anderen“ geschrieben, wer auch 
immer „die Anderen“ gerade waren. Sie war in Kapitel 
eingeteilt, die sich an angeblich universellen Kategorien 
des menschlichen Zusammenlebens orientierten: Ökono-
mie, soziale Organisationsformen, Religion u.s.w. Die Eth-
nographie versuchte dabei das tägliche Leben einer sozia-
len Gemeinschaft zu verfolgen“ (Agar:1996:4).   
 
 
In welchem Verhältnis stehen Radiofeature und fachspezifische Repräsentations-

formen? Begreift man letztere als Prozess der Verschriftlichung („writing culture“) und 

nur als solche als angemessene Darstellungsform methodisch erzeugten ethnologischen 

Wissens, so bleibt für das Radiofeature lediglich die Rolle der hörergerechten, medialen 

Aufbereitung und Vermittlung solchen Wissens an eine breitere interessierte 

Öffentlichkeit, die sich im allgemeinen nicht über Fachpublikationen zu informieren 

pflegt. Auch dies ist ohne Frage eine anspruchsvolle Rolle und angesichts der vielerorts 

beklagten fehlenden Außenwirkung des Fachs und des latenten Rückzugs der Ethno-

logie in wissenschaftliche Elfenbeintürme von kaum zu überschätzender gesellschaft-

licher und medienpolitischer Brisanz.37  

Aber erschöpft sich darin die Aufgabe eines Radiofeatures? Sollten diese zweifellos 

wichtige Aufgabe nicht besser andere Genres wie Rezensionen, Berichte über Fach-

tagungen oder Reportagen über aktuelle soziale Brennpunkte übernehmen? Bietet nicht 

die Arbeit an einem Radiofeature – ähnlich wie die Arbeit an einem ethnographischen 

Film - viel weiterführende Möglichkeiten, die über diese Rolle der populären Vermitt-

lung schriftlich fixierten Fachwissens hinausweisen? Bedeuten die flexiblen Strategien 

der Gesprächsführung und Befragung, die bei der Recherche eine Rolle spielen sowie 

die Möglichkeiten des Genres für die Aufzeichnung, Montage und Wiedergabe von  

Gehörtem nicht Ansatzpunkte, die sich durchaus mit der innerhalb der Kulturanthropo-

logie längst angemahnten „neuen Art von Ethnographie“ (Appadurai 1996 und Clifford 
                                                
37 Diese Rolle wird in der praxisbezogenen Richtung des neuen Forschungsbereichs Medienethnologie 
auch zunehmend angemahnt. So schreibt Dracklé (2000:131): „Ethnologen nutzen Medien, um ethnologi-
sche Forschungen, deren Theorien, Ergebnisse und wissenschaftlichen Erkenntnisse einem breiten Publi-
kum zu vermitteln.“  
Das Themenfeld der Migration beispielsweise ist eines derjenigen gesellschaftlichen Gebiete, zu denen 
die ethnologische Forschung ganz aktuell wichtige Beiträge leistet, die sich vor dem Hintergrund der 
gerade auch in den Medien vielfach konstruierten  Zerrbilder und negativen Stereotypen auch entspre-
chend Gehör verschaffen sollten.  
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1997) zur Deckung bringen lassen, die auf die radikal veränderten Bedingungen post-

kolonialer Migrationsgesellschaften reagiert?  

Als Verfasserin des Hörfunkfeatures Diama Djigui - Unsere Hoffnung verfolge ich im 

nachstehenden Kapitel gleichsam in kritischer Überprüfung der eigenen Forschungs- 

und Medienarbeit die einzelnen Phasen seiner Entstehung, um dabei Schritt für Schritt  

auszuloten, welche Ansatzpunkte und Möglichkeiten sich im Rahmen solcher Medien-

arbeit für die Ethnologie ergeben und inwieweit sich Anschlussmöglichkeiten an „expe-

rimentelle“ Formen der ethnographischen Darstellung aufzeigen lassen, wie sie inner-

halb des Fachs selbst seit der vielbeschworenen „Krise der Repräsentation“ diskutiert 

und entwickelt wurden.  

Dazu allerdings erscheint es hilfreich, sich vorab die Entwicklung des Genres Feature in 

Deutschland selbst wie auch der Auffassungen zu vergegenwärtigen, die sich in deren 

Zuge über die spezifische Form und Aufgabe dieser Sendeform herausgebildet haben. 

 
 
 

1.1. Zur Geschichte des deutschen Radiofeatures 

Als britische Besatzungsoffiziere 1945 in Hamburg den Nordwestdeutschen Rundfunk 

(NWDR) gründeten, installierten sie auch eine Abteilung „Talks and Features“. So ka-

men sowohl die Bezeichnung38 wie auch die Sendeform selbst als Import aus England, 

wo das Feature während des Krieges zu einem der gefragtesten Sendetypen geworden 

war. „Wenn die BBC ihre großen Features sendete, die thematisch oft mit der Kriegs-

situation zusammenhingen, hing die ganze Nation am Lautsprecher“, erinnerte die Zeit-

schrift medium 1981 in einer Rückschau an die enorme Breitenwirkung des Features vor 

allem in den Kriegs-und Nachkriegsjahren.39 

In der Abteilung „Talks and Features“ des Hamburger Senders zählten so legendäre 

Persönlichkeiten wie Axel Eggebrecht, Peter von Zahn und Ernst Schnabel mit zu den 

ersten Autoren. Sie entwickelten ihre Vorstellungen vom Feature in erster Linie im 

intensiven Meinungsaustausch mit den britischen Kontrolloffizieren. Dabei lief „alles 

ganz informell, man traf sich irgendwo, privat oder im Funkhaus oder bei den Englän-
                                                
38 Die Bezeichnung Feature ist eine Verkürzung von „featured programme“, eine Bezeichnung die zum 
erstenmal in den Kriegsjahren 1939 bis 1943 für Sendungen der BBC Verwendung fand. Als Pionier des 
englischen Features gilt Laurence Gilliam, der nach dem zweiten Weltkrieg bei der BBC eine Feature-
Abteilung gründete. Er beschreibt ein Feature folgendermaßen: “In broadcasting the term has come to 
signify a wide range of programme items, usually factual and documentary, presented by a variety of 
techniques, but mostely use of dramatisation and edited actuality” (Gilliam 1950:10). 
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dern, und diskutierte. Das gegenseitige Interesse war groß, man erfuhr viel über die 

BBC - das hatte natürlich Einfluss auf die neu entstehende deutsche Rundfunkpraxis 

und führte zu neuen Sendeformen und Sendestilen“ (Lindemann 1981:32). Hatte man 

den Rundfunk zuvor noch hauptsächlich als immaterielles „Sprachrohr“ begriffen, als 

Übertragungsmedium, mit dem sich die Reichweite und damit die Wirkung des meist 

geschriebenen Wortes verstärken ließ, so gab es in der Abteilung „Talks and Features“ 

nun erstmals zielstrebige, wenngleich durch die damals verfügbare Technik noch be-

grenzte Bemühungen, die spezifischen Eigenschaften des Mediums auszuloten.  

In den ersten Nachkriegsjahren wurden Features immer dann produziert, wenn komple-

xere Zusammenhänge aufwändigere Sendungen erforderten, wenn Hintergründe zu be-

leuchten waren oder emotionale Effekte eine größere Eindringlichkeit erzeugen sollten. 

Die Hauptthemen kreisten damals begreiflicherweise um die Verbrechen des Nazi-

Regimes, das von Hunger und Kälte geprägte Elend der unmittelbaren Nachkriegszeit 

oder auch das allgegenwärtige Flüchtlingschaos.  

Ein markantes Beispiel für ein Feature aus dieser Zeit bietet Ernst Schnabels erste große 

Produktion Der 29. Januar. Im extrem harten Winter 1946/47 forderte Schnabel seine 

Hörer auf, in eigenen Worten ihr Alltagsleben zu schildern. Auf die Frage: „Was erleb-

ten sie am Mittwoch, den 29. Januar?“ gingen 35.000 Zuschriften beim Sender ein. 

Zweitausend davon wurden zur Grundlage einer Montage aus Spielszenen und Zitaten, 

für die Schnabel mehr als 150 Sprecher einsetzte. Das Gerüst folgt dem Zeitablauf eines 

Tages und  besteht aus Zeitansagen, meteorologischen Daten, Angaben über Licht und 

Verkehrsverhältnisse; dazwischen die von Sprechern vorgetragenen Erlebnisse und 

Empfindungen der Menschen. „Dokumentarisch und auch wieder nicht“ schreibt dazu 

Horst Lindemann in einem Artikel über das Feature im Nachkriegshörfunk: „Unsere O-

Ton gewohnten Ohren registrieren beim Hören der Montage sofort die poetische Ver-

dichtung, die literarisch wählende Hand. Und doch hat das seine Richtigkeit. Es trifft 

die Gefühlslage. So hat man das damals erlebt“ (Lindemann 1981:33). 

Als „Montage-Kunst par excellence“ sollte auch Alfred Andersch wenig später das 

Feature charakterisieren. Doch „Montage“ meinte damals noch eine raffinierte Kombi-

nation aus Stimmen und sprachlichen Mitteln. Der Einsatz von Tonaufnahmen stand zu 

dieser Zeit noch am Anfang. Geräusche oder Musiken wurden zur Illustration, Auf-

lockerung oder Gliederung eines geschriebenen Textes eingesetzt und im Studio 

produziert oder aus dem Schallarchiv geholt. Schauspieler lasen Texte mit verteilten 
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Rollen, dazu pfiff der Wind, hupten Autos und im Hintergrund spielte der Leier-

kastenmann. 

Gleichwohl sollten sich „Hörfolgen“ – so wurde die Bezeichnung Feature anfangs ein-

gedeutscht – „deutlich von einer Nachahmung des Hörspiels“ absetzen, was insbeson-

dere  Axel Eggebrecht in einer Anweisung für  die Abteilung „Talks and Feature“ 1945 

ausdrücklich hervorhebt: Eine „Hörfolge“, so heißt es dort, sei „dramatisch erzählte 

Epik“ und erfordere „eine äußerste Beschränkung der Dialoge“. Hörfolgen sollten „von 

vorneherein in zwei oder drei ganz verschiedenen Stilen geschrieben sein“ und man 

solle sich nicht darauf verlassen, „dass nachher verschiedene Sprecher den gleichförmig 

dahinfließenden Text schon beleben werden“. Des weiteren schwor Eggebrecht in dem 

Papier die Autoren auf  eine „vorbildliche Verwendung der deutschen Sprache“ ein und 

begrüßte das Feature als Instrument „der Umformung und Neuerziehung vor allem der 

jungen Menschen“.40 

 

 

1.1.1. Pioniere und Reisende 
„Am Anfang stand ein Versprechen: Mit dem Ohr am Radio in fremde Welten einzu-

tauchen. Die Welt neu zu entdecken durch die Augen des reisenden Reporters“. So 

kennzeichnet eine Fachpublikation41 die Situation des Hörfunkfeatures zu Beginn der 

fünfziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, als die großen Reisefeatures Konjunktur 

hatten. Damals hatten sich neben anderen vor allem Peter von Zahn und Ernst Schnabel 

dem Fernweh verschrieben. Allein 1950 schrieb Schnabel sechs große Städtebilder, 

wenig später reiste er in den Kongo und nach Grönland. Die Hörer, die in den Kriegs-

jahren durch die strikte Medienkontrolle des NS-Regimes vom internationalen Gesche-

hen auf nahezu allen Feldern der Kultur weitgehend abgeschnitten und in den ersten 
                                                
40 Zitiert nach Lindemann (1981:31). Eggebrechts Gründungsformel vom „Druck einer lebendigen Gesin-
nung“, mit dem das Feature im Sinne einer „Neuerziehung der Menschen“ auf aktuelle Zeitfragen Bezug 
nehmen sollte, ist bis heute nicht folgenlos verhallt. Ohne den volkserzieherischen Impetus der unmittel-
baren Nachkriegszeit freilich – und abhängig von den inhaltlichen Schwerpunkten der jeweiligen Redak-
tion – wird das Feature durchaus in dieser aufklärerischen Tradition gesehen. In einer Umfrage von epd-
medien 2002 unterstrichen viele Redakteure die Aufgabe, Themen von politischer und gesellschaftlicher 
Relevanz aufzugreifen und Hintergründe zu liefern, „Inszenierungen entlarven“ solle das Feature, schrieb 
ein Redakteur und in der Resolution der Feature-Autoren des SFB/ORB  anlässlich der Fusion zum RBB 
im Sommer 2003 heißt es: 
 „In einer Öffentlichkeit, die zunehmend von Wertedebatten und kulturellen Konflikten geprägt ist, behält 
das Feature seine Bedeutung, indem es Wissen – etwa über verschiedene Kulturen und andere ‚fremde’ 
Welten – emotional und differenziert vermittelt. Statt Stereotypen zu bedienen, hört das Feature hin. Auf 
dieser Basis können Mitgefühl, Verständnis und Respekt entstehen. Dieses Potential wollen wir erhalten 
und stärken“ (zitiert nach einem internem Diskussionspapier, Archiv der Autorin). 
41 epd-medien Nr. 68, 31. August 2002. 
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Jahren danach mit dem täglichen Überleben beschäftigt waren, folgten begierig den 

Schilderungen von Städten und Landschaften, flogen mit von Zahn nach Alaska, mit 

Schnabel in den Kongo zum „großen TamTam“ und später ins Auge eines Hurrikans.42  

Dabei stand die persönliche Erfahrung der Autoren stets im Mittelpunkt ihrer Berichte. 

Wie sollte es auch anders sein? Tragbare Tonaufnahmegeräte gab es zu dieser Zeit noch 

nicht und so weit die Pioniere auch reisten, das „Material“, das sie mitbrachten, bestand 

aus Erinnerungen, Eindrücken und Notizen, die zu Hause am Schreibtisch in den Text 

einer „Hörfolge“ verwandelt wurden: „Dramatisch erzählte Epik“, tagebuchartige Auf-

zeichnungen, Naturschilderungen,  Momentaufnahmen von Menschen und Verhältnis-

sen, die dann im Studio im rythmischen Wechsel miteinander korrespondierender 

Sprecherstimmen vorgetragen wurden und dadurch akustisches Relief gewannen.  

Vom Anfang bis zum Ende waren die Pioniere des Features ins Netz des Schreibens 

verstrickt. Es ging um die Übersetzung der eigenen Erfahrung in die Gestalt einer 

Textvorlage. Was aber geschah mit den Informationen, die andere ihnen zukommen 

ließen? Fanden auch „fremde Stimmen“ Eingang in den Text wie etwa bei Schnabels 

29. Januar ? Diese Frage beschäftigte die Reisenden kaum. Ihrem Auftrag entsprechend 

inszenierten sie sich als Reporter und behaupteten so ihren Anspruch im Text als Wahr-

heitslieferant aufzutreten. Jeder Autor entwickelte dabei seine eigenen Strategien.43  

Ernst Schnabel schrieb beispielsweise 1953: „Man muss immer ein wenig über den 

Rand hinausschreiben, wenn man versuchen will, die ganze Wahrheit mitzuteilen.“44  

Im Gegensatz zu den Spezialisten für Berichte über „exotische“ Welten – d.h. im Ge-

gensatz zu den professionellen Ethnographen der damaligen Zeit – betonten die Repor-

ter ihren subjektiven Blick, mehr noch, ihr subjektiver Blick war die Vorraussetzung für 

eine gelungene Vermittlung – ihre Hörer sollten die Welt neu entdecken durch die 

Augen des reisenden Reporters.45  

                                                
42 In seinem Feature Hurricane - ein karibischer Wetterbericht (DLF 1966) schildert Ernst Schnabel im 
Stil einer literarischen Reportage seine Reise zu den Hurricane-Aufklärungsfliegern der amerikanischen 
Luftwaffe. 
43 Vgl. hierzu Schwitzke (1963:271): „Dabei erwies sich, dass – obwohl es bei den Inhalten immer um 
Wirklichkeit geht – formal durchaus nicht unbedingt eine realistische Schreibweise vorherrschen muss. 
Der Stil hängt von der persönlichen Handschrift des Verfassers ab, er war zum Beispiel bei Axel 
Eggebrecht trotz aller Vorliebe für das Fiktive und Utopische realistischer als etwa bei Zahn, der seine 
Texte gern mit phantasievollen persönlichen Beobachtungen wie mit kleinen Zwischenvignetten auflo-
ckerte. Am einfachsten und direktesten war damals Schnabel – dabei in der äußeren Struktur und im Zu-
schnitt am modernsten und legersten.“  
44 Zitiert nach Schwitzke (1963:271). 
45 Die professionellen Anthropologen der damaligen Zeit dagegen mussten sich darum bemühen, ihre 
Darstellungen durch spezifische literarische Kunstgriffe als „objektiv“ und  nachprüfbar erscheinen zu 
lassen , um in einer anthropologischen Forschergemeinschaft, die sich nach dem Vorbild anderer Wissen-
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Bemerkenswert ist, dass Ernst Schnabel, der in der Literatur als der leidenschaftliche 

Weltreisende und „Welterzähler“ charakterisiert wird, für sich selbst gerne die distan-

zierende Wendung „Unser Mann“ und später, nach verschiedenen Abenteuern, „Der 

Reisende“ einsetzte. Dieser literarische Kunstgriff lässt ein sich wandelndes Selbstver-

ständnis erkennen. Statt als Agent seines Senders, der mit einem bestimmten Auftrag in 

der Welt unterwegs war, begriff sich Schnabel später lieber in der anonymeren Rolle 

eines „Reisenden“ –  in dieser Wendung bleibt offen, in wessen Diensten er unterwegs 

ist, woher er kommt, wohin er geht und an wen er seine literarische Sicht der Welt ver-

mittelt. Schnabel stellt sich mit dieser distanzierenden Wendung ganz in die spezifische 

Tradition des kosmopolitischen Reiseschriftstellers bzw. Journalisten - eine Figur, die 

der Meta-Ethnograph  James Clifford als professionelles alter ego des modernen Feld-

forschers beschreibt, wobei dieser dessen vermeintlich amateurhafte, subjektive Schil-

derungen fremder Lebenswelten durch eine streng wissenschaftliche Vorgehensweise 

ganz im Sinne Malinowskis geradezu zunichte mache (Clifford 1997:64).46 Nach 

Clifford stellt gerade diese Figur (neben der des Missionars und der des schlichten 

Kolonialbeamten) etwa von der Jahrhundertwende an bis weit in die sechziger Jahre 

hinein die Negativfolie dar, vor der sich die Figur des professionellen modernen Feld-

forschers umso deutlicher abhebt. 

„The normative ,body’ of the traditional fieldworker was not that of a traveler. As it 
drew on older traditions of scientific travel, it did so in sharpened opposition to roman-
tic, ,literary’, or subjectiv strands. The body legitimated by modern fieldwork was not a 
sensorium moving through extended space, across borders. It was not an expedition or a 
survey. Rather, it was a body circulating and working within a delimited space. The 
local map predominated over the tour or itinarary as a technology of physical location. 
Being there was more important than getting there (and leaving there). The fieldworker 
was a homebody abroad, not a cosmopolitan visitor” (Clifford 1997:69).     
 
Das latente Spannungsverhältnis zwischen literarischem Reisebericht und fachspezifi-

scher Ethnographie ist bis heute nicht aufgelöst, und dies umso mehr, als sich die ver-

meintliche Wissenschaftlichkeit und Objektivität der letzteren gegen Ende der sechziger 

Jahre zunehmend kritischeren Fragen ausgesetzt sah. Selbst die seit den achtziger Jahren 

vermehrt auftretenden „experimentellen“ Formen ethnographischer Darstellung lassen 

                                                                                                                                          
schaften um die 1920erJahre etabliert hatte, bestehen zu können. Die Momente persönlichen Erlebens 
wurden also sorgfältig aus ihren repräsentativen Texten getilgt (und fanden sich später - wie im Fall 
Malinowskis - in unveröffentlichten Feldtagebüchern). Das entsprach dem positivistischen Wissen-
schaftsverständnis der Zeit.  
46 “Much could be said about anthropology’s fraught relations with this professional alter ego whose 
purportedly amateur, subjective accounts of indigeneous life would be ,killed by science’ as Malinowski 
put it.” 
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sich nach Clifford noch als Neuverhandlung jener Grenzen verstehen, die um die Jahr-

hundertwende unter dem Banner der Wissenschaftlichkeit gegen die Reiseschrift-

stellerei aufgerichtet wurden (Clifford 1997:66).47 Dieser Aspekt wird in dem Kapitel  

„Positionen der Repräsentationsdebatte“ (Punkt 1.2) noch einmal aufgegriffen werden. 

Zunächst aber noch einmal zurück zur Geschichte des deutschen Radiofeatures und zu 

Ernst Schnabel. 

 

 

1.1.2. Von der „Hörfolge“ zum „Hörfilm“ 

„Schnabel war für mich der letzte Reisende“, bekennt der Featureautor und Produzent 

Helmut Kopetzky in seinem Feature über den Amazonas.  Das dreistündige Hörstück, 

das der Hessische Rundfunk 2001 zusammen mit acht weiteren Flussporträts in der 

Reihe Die Flüsse der Welt produziert hat, schildert eine Reise auf den Spuren des 

Featureautors der ersten Stunde und setzt dem „Reisenden“ ein Denkmal. Mit den 

Mitteln der zweiten Stunde: Denn Kopetzky orientierte sich, ebenso wie die anderen 

Autoren der Reihe, an der Mitte der sechziger Jahre begründeten Tradition des „Akusti-

schen Films“ und legte sein Stück als Montage mit einem hohen Anteil von Originalton-

Kompositionen an. 

Die Erneuerung des Features kam Mitte der 60er Jahre aus einer Richtung, aus der es 

damals niemand erwartete. Zu einer Zeit als die aktuellen Reportagen noch ausschließ-

lich „live“ mit dem Übertragungswagen zum Funkhaus übermittelt wurden, begann man 

in der Feature-Abteilung des Senders Freies Berlin mit den ersten tragbaren Tonband-

geräten zu experimentieren. Sie waren noch netzabhängig und man musste oft endlose 

Rollen Kabel auslegen, um an die Aufnahmeorte zu gelangen. Aber man hatte die 

Chance erkannt, im Feature mit Originalakustiken zu arbeiten und Menschen nicht nur 

zu zitieren oder mit Worten zu beschreiben, sondern sie nunmehr selbst unmittelbar zu 

Wort kommen zu lassen. Die meisten Wortredaktionen standen dieser Möglichkeit zu-

nächst skeptisch gegenüber. Die Pioniere der ersten Stunde verstanden sich als Schrift-

steller und nach der bis dahin herrschenden Auffassung musste sich das Feature in erster 

Linie an literarischen Maßstäben messen lassen: Sprache, Form, Stil waren die Kriterien 

mit dem höchsten Stellenwert. Einfach auf die Straße zu gehen und das Mikrofon hin-
                                                
47 „The travel writer’s transient and literary approach, sharply rejected in the disciplining of fieldwork, 
has continued to tempt and contaminate the scientific practice of cultural description (…). Indeed one 
way to understand the current ,experimentalism’ of ethnographic writing is as a renegotiation of the 
boundary, agnostically defined in the late nineteenth century with ,travel wiriting’.“ (ebenda.) 
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zuhalten, hieß in den Augen vieler Redaktionen den Kunstanspruch preiszugeben. Der 

Durchbruch – die „Revolution“, wie es in einem historischen Abriss auf einer Internet-

seite des Senders Freies Berlin heißt 48 – kam erst, als Peter Leonard Braun, damals 

noch freier Autor, sich mit den Möglichkeiten der Stereophonie beschäftigte und 

erkannte, dass darin eine neue Dimension der radiophonen Gestaltung steckte: Die 

Stereophonie brachte eine viel weitergehende Differenzierung der akustischen Wahr-

nehmung; sie ermöglichte Raum, Vielschichtigkeit, Bewegung, Breiten- und Tiefen-

staffelung der Stimmen und Geräusche. Das erste rein stereophon aufgenommene und 

produzierte Feature war Hühner . In dieser Sendung tritt das Geräusch als gleichberech-

tigtes Ausdrucksmittel zum Wort hinzu.  Hühner war der erste Bericht aus dem Inneren 

der damals neuartigen Hühner-Silos, Legebatterien und Brutöfen. Braun fing dort Töne 

und Geräusche ein, die ein eindrucksvolles Hör-Bild des tierischen Elends vermitteln. In 

gewolltem Kontrast dazu steht der sachlich wissenschaftliche Jargon des Kommentars. 

Und Braun, der spätere Leiter der Feature-Abteilung im SFB, ging noch einen Schritt 

weiter, zur völligen Emanzipation des Originaltons. Sein Feature 8.15 Uhr OP III. 

Hüftplastik über eine Hüftoperation enthält kein einziges geschriebenes Wort mehr. Nur 

Atmosphäre aus dem Krankenhaus ist zu hören, der Operationsbericht aus dem Dikta-

phon, Interviews mit Ärzten und Patientin sowie das Sägen und Hämmern  während des 

Eingriffs selbst. Mit dieser Dokumentation hat Braun den Nachweis erbracht, dass es 

möglich ist, ein packendes Feature ausschließlich aus Originalton herzustellen, also 

ganz ohne Erzählertext. Mit seiner Konzeption des „Akustischen Features“, das sich 

total von der vermittelnden Sprache löst und ausschließlich auf die Akustik baut,  war 

zugleich ein Endpunkt in der Entwicklung des deutschen Radiofeatures erreicht. Die 

reine O-Ton Montage war eine Lösung, die sich allerdings nur von Zeit zu Zeit anbieten 

sollte, wenn Thema und Aufnahmematerial in diese Richtung drängten. Das Verhältnis 

von Erzählertext und Originalakustiken bildet seither ein Schlüsselproblem, das bei der 

Konzeption einer Sendung von jedem Autor und jeder Autorin jeweils neu gelöst 

werden muss. 

Seit den Pionierarbeiten von Peter Leonhard Braun entsteht ein Feature nicht mehr am 

Schreibtisch. Die Konzeption des „Akustischen Features“ stellt den vormaligen 

Arbeitsprozess, in dessen Verlauf einem geschriebenen Text nachträglich Musik oder 

Geräusche zur Illustration, Gliederung oder Auflockerung hinzugefügt wurden, auf den 

                                                
48 www.sfb-featureprojekt.de Dort kann man „Hühner“ und andere ausgewählte Stücke auch anhören. 
Datum des letzten Besuchs: 01.03.2003. 
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Kopf . Jetzt müssen zuerst die Originalakustiken für ein Feature aufgenommen werden. 

Dann werden sie geordnet und überschaubar gemacht. Erst dann wird das Manuskript 

konzipiert und geschrieben. Das Aufnahmematerial ist jetzt das Primäre; die thema-

tische Entwicklung, die formale Konzeption hat davon auszugehen: 

 „Der Autor muss beim Schreiben den Eigencharakter des Originaltons – Stimmung, 
Ausdruck, Aussagekraft, alle Stärken und Schwächen des Materials – nicht nur berück-
sichtigen, er muss damit arbeiten. Er muss die Aufnahmen unterstützen, ergänzen, Zu-
sammenhänge herstellen. Und er muss vor allem eine Sprache finden, die in dieser 
akustischen Welt funktioniert. Wenn dann beides, Originalton und Text, dramaturgisch 
richtig aufeinander hin gearbeitet sind, entsteht im Kopf des Hörers ein Strom von 
Bildern und Aktionen, visuell, körperlich, mit allen Eigenschaften der Realität, ein 
Strom, den seine eigene Vorstellungskraft erzeugt, ohne dass ihm das bewusst wird“ 
(Zindel/Rein 1997: 32). 
 
 
 
1.1.3. Exkurs: „Wirklichkeit in den Griff bekommen“  
„Features deal with fact, Drama with fiction“ – mit dieser simplen Formel charakteri-

sierte Val Gielgud, in den Nachkriegsjahren Leiter des „Drama Department“ der BBC, 

die generelle Ausrichtung des Genres Feature.49 Im Gegensatz zum Hörspiel hatte ein 

Feature von Tatsachen auszugehen. „Wirklichkeit“, nicht die Phantasie eines Autors, ist 

der Stoff aus dem ein Feature gemacht sein soll, und allein darauf scheint sowohl seine 

Anziehungskraft wie auch seine Stärke zu beruhen. Auch Heinz Schwitzke, in den sech-

ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts langjähriger Hörspielchef des Norddeutschen 

Rundfunks, sieht die Faszination des Genres in eben dieser seiner Wirklichkeitsnähe 

begründet: 

„Feature heißt bekanntlich Gesicht, Gesichtszug und wird im Englischen und Amerika-
nischen in vielen übertragenen Bedeutungen gebraucht. Sicher ist, dass es Vergleich-
bares in Deutschland nicht gab. Die Gattung Feature entspringt einer bei den Angel-
sachsen besonders entwickelten Leidenschaft Wirklichkeit in den Griff zu bekommen 
(...). Im Rundfunk als Versuch, mit allen zu Gebote stehenden, epischen, szenischen 
oder Reportagemitteln, poetisch oder journalistisch, illustrativ oder demonstrativ einen 
Komplex aus Wirklichkeit aufzubauen. Insofern ist das Feature eine eminent moderne 
Darstellungsart. Es subsummiert nicht, vereinfacht nicht und erhebt nicht den Anspruch, 
mehr zu geben als den gerade beobachteten Fall im gerade gelebten Augenblick“ 
(Schwitzke 1963:132). 
 
Die hier formulierte Anforderung an das damals zumindest in Deutschland noch relativ 

junge Genre wurde in den Folgejahren allerdings weder immer in gleicher Weise inter-

pretiert geschweige denn umgesetzt. Hatte Schwitzke noch vorwiegend die Pioniere des 
                                                
49 zitiert nach Vowinckel (1995:48).  
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Nachkriegsfeatures im Blick, deren Schilderungen als authentisch und legitim galten, 

eben weil „starke Autoren“ 50 sie verbürgten, brachte die nachfolgende Verwendung von 

Original-Akustiken im Rahmen des Features einen ganz neuen Enthusiasmus zum Vor-

schein. Mit der neuen Tontechnik – so schien es in der anfänglichen Begeisterung über 

die ersten O-Ton Aufnahmen – ließ sich „Wirklichkeit“ gleichsam unverfälscht „in den 

Griff bekommen“. Vielen schien das O-Ton-Feature, der sprichwörtliche „Mann auf der 

Straße“, der nunmehr selbst zu Wort kam, endlich einen Authentizitätsanspruch einlö-

sen zu können, dem die frühen „Hörfolgen“ nur bedingt gerecht wurden. Inwieweit 

„Realität“ überhaupt unmittelbar oder nicht doch vielmehr immer nur durch vielfache 

Brechungen und Perspektiven vermittelt zu haben ist, blieb zunächst dahingestellt, kam 

sie doch dank der neuen Technik nunmehr vermeintlich selbst zu Wort:  

„Die neue Tendenz zur Verwendung von außerhalb der Rundfunk-Studios aufgezeich-
neten Originalaufnahmen entstand aus dem Bemühen der Autoren, die Realität akus-
tisch direkt zu erfassen. Die Umwelt wird außerhalb der Aufnahmestudios mit einem 
transportablen Tonbandgerät aufgenommen, registriert, erschlossen. Im Original-Ton-
Feature treten anstelle der Quasi-Authentizität der nachgeschriebenen Semi-Dokumente 
die an Ort und Stelle original auf Tonband aufgezeichneten Aussagen von Straßen-
passanten und Augenzeugen. Die Aufnahmen werden im Studio mit von Schauspielern 
gesprochenen Texten des Autors montiert. Dem Original-Ton-Material wird kein über 
sich hinausweisender Bedeutungsgehalt zugedacht; die Inhalte sind absolut, in ihrer 
Aussage Dokumente“ (Auer-Krafka 1980:123). 
 
Mit diesen Worten beschreibt Tamara Auer-Krafka in ihrer Entwicklungsgeschichte des 

westdeutschen Rundfunkfeatures das damalige Credo der neuen Unmittelbarkeit, um 

anschließend mit Bezug auf das erwähnte legendäre Feature „Hüftplastik“ von Peter 

Leonhard Braun fortzufahren: 

„Wenn Originalgeräusch und der Originalton alleinige Informationsübermittler in einem 
Feature werden, wird die Originalaufnahme durch Tonband autonom. Das Thema wird 
nicht mehr mit Hilfe der Wortsprache verdeutlicht, sondern die Realität konkretisiert 
sich in absoluter Eigendarstellung“. 
 
„Die Realität  konkretisiert sich in absoluter Eigendarstellung“ und der Autor ver-

schwindet nun (scheinbar) am Schneidetisch. Die in den vorangehenden Zitaten sich 

äußernde „O-Ton-Philosophie“51 machte den Autor oder die Autorin einer Sendung  

                                                
50 Diesen Ausdruck übernehme ich von Elisabeth Mohn, die „starke Autoren“ als eine „Spielart des 
Dokumentierens“ vorstellt, die sich als Anti-Dokumentieren versteht und eine Antwort auf Konzepte des 
Dokumentierens darstellt, die auf „ein Verbergen der Autorschaft“ abzielen: „Anstelle der Zurückhaltung 
der AutorIn soll ihr Eingreifen und Gestalten vor Augen geführt werden. Realität gilt als etwas, das ohne 
eine Form der Vermittlung, ohne eine Konstruktion ihrer Wahrnehmung und Darstellung nicht kommuni-
kativ zugänglich ist“ (Mohn 2002:68). 
51 Von einer „O-Ton Philosophie“ spricht Wilhelm Genazino in seinem Artikel für die Faz: „Der Autor 
verschwindet am Schneidetisch“ vom 16.8. 1972. Zitiert nach Vowinckel (1995:206). 
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latent unhörbar und gab vor, die Umwelt akustisch zu registrieren, statt sie zu inter-

pretieren und eingreifend zu gestalten. Die aufgenommenen Original-Akustiken wurden 

zu Dokumenten einer Wirklichkeit jenseits der Idee des Autors. Authentizität im Sinne 

einer möglichst unverfälschten Wiedergabe der Realität wurde nun eine gefragte Größe 

und  besondere Qualität. 

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, dass der Begriff des „Dokuments“ Ende 

der 1960er Jahre so wie hier auch noch in zahlreichen anderen Bereichen aktuell 

wurde52, dass also zu dieser Zeit unterschiedliche Kommunikationskontexte entstanden, 

die doch, wie Heinrich Vormweg damals bereits feststellte, einem mehr oder weniger 

einheitlichen Trend folgten:  

„Der Begriff Dokument, obwohl auch er mit Inhalt schon eine Erscheinungsweise von 
Inhalt meint, impliziert Vorstellungen von Verwendbarkeit, von ausschließlich punktu-
eller Relevanz, von Relativität und konkreter Nachweisbarkeit. Er beharrt auf dem 
Besonderen. Statt gleichsam den Sprung ins Allgemeine vorzubereiten, erschwert er den 
Zugang zu ihm, zwingt dazu, alle Verallgemeinerungen in Zweifel zu ziehen“ 
(Vormweg 1970:162). 
 
Das „Dokument“ versprach einen höheren Grad an Überprüfbarkeit, aber auch die Auf-

hebung der Ästhetisierung und des sogenannten Kunstcharakters, durch welchen sich – 

aus der damaligen Sicht radikaler Gesellschaftskritik -  selbst kritische Kulturerzeug-

nisse letztlich immer noch in die Gesellschaft integrierten und sich damit mehr oder 

minder selbst um ihre Wirkung brachten. Auch im Hörspiel wurde zu dieser Zeit doku-

mentarisches Material aus den selben Gründen eingesetzt. Es entstanden sogenannte O-

Ton-Hörspiele oder O-Ton Collagen, die eine gattungsmäßige Abgrenzung des 

Hörspiels vom Feature, um die sich Theorie und Kritik des Hörspiels seit den fünfziger 

Jahren bemüht hatten, zusätzlich erschwerten.53  

Ein bekanntes Beispiel, das damals als Grenzfall diskutiert wurde, liefert  Von Gast-

gebern und Gästen von Luca Lombardi und Hans-Günther Dicks, das von Gastarbeitern 

und Gastarbeiterfeindlichkeit in Deutschland handelt (vgl. Schöning 1974:64). Das 
                                                
52 Zu denken ist hier vor allem an die Entwicklung des Dokumentarfilms – in Deutschland  u.a. vertreten 
durch die dokumentarische Arbeitsweise von Klaus Wildenhahn, der Ende der 1960er Jahre an der Deut-
schen Film- und Fernsehakademie (DFFB) in Berlin unterrichtete. Die Verwendung von dokumentari-
schem Material beschränkte sich jedoch damals nicht allein auf von ihrer Definition her „dokumentari-
sche Genres“, sondern spielte zunehmend auch im Hörspiel und in der Schriftliteratur eine wichtige 
Rolle.  
53 Vielen Autoren widerstrebte ohnehin die starre Trennung der beiden Genres in den Funkhäusern: 
Bereits 1953 sah Alfred Andersch, zunächst als Feature-Autor berühmt, im Gegensatz zu vielen anderen 
in der Unbeschränktheit der Mittel im Feature keinen Widerspruch zu dessen Kunstcharakter, im Gegen-
teil: „Da es Form, also Kunst ist, sind seine Mittel unbegrenzt; sie reichen vom Journalismus bis zur 
Dichtung, weshalb die Grenzen zwischen Hörspiel und Feature immer fließend bleiben werden“ 
(Andersch 1953:95). 
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Stück besteht zum größten Teil aus Interviewmaterial. Hinzu kommen vereinzelt Aus-

schnitte aus Reden, spontanen Diskussionen, Lieder und Geräusche. Als Ausgangs-

material dienten vierzig Stunden Tonbandaufnahmen, von denen die Autoren 70 Minu-

ten verwendeten. Rein quantitativ liegt also eine enorme Verkürzung vor. Dennoch 

blieben syntaktische Zusammenhänge weitgehend erhalten. Die Interviewfragen blieben 

unangetastet und also hörbar, so dass das Stück über weite Strecken dialogisch aufge-

baut ist. Auswahl und Anordnung der Äußerungen wurden mit den Betroffenen disku-

tiert und von den Autoren auf deren Wünsche hin auch verändert. Einzelne Personen 

sind deutlich voneinander zu unterscheiden, wodurch die verschiedenen Meinungen 

immer an bestimmte Menschen geknüpft bleiben. Es entsteht ein Meinungsspektrum 

verschiedener Einstellungen, wobei jedoch eine ausländerfeindliche Haltung unter den 

Befragten eindeutig dominiert. Inwieweit dieser Eindruck durch die Auswahl der Inter-

viewpartner beziehungsweise durch die Auswahl der Aufnahmen erst erzeugt wurde, 

lassen die Autoren offen. Für sie stellt „Von Gastgebern und Gästen“ eine Aufforderung 

an den Hörer dar, selbst Stellung zu nehmen: „Das fertige Tonband sehen wir allerdings 

auch als Material an: Für den Hörer, dem keine Lösung angeboten wird, der vielmehr 

selbst beurteilen soll, wo sie zu finden ist“ (Schöning 1974:66). 

Das „Unmittelbare und die emotionale Färbung von O-Tönen“, aber auch die akustisch 

übermittelte alltägliche Umgebung veranlasst nach Überzeugung der Autoren eher zur 

eigenen spontanen Stellungnahme als die sachliche, von einem Kommentator aufbe-

reitete Information.  

Zahlreiche Autoren der damals produzierten Hörfunkfeatures kamen direkt aus dem 

gesellschaftskritischen Umfeld der Studentenbewegung und folgten - wie viele ihrer 

Kollegen vom Dokumentarfilm auch - dem allgemeinen Trend, sich bewusst auf die 

Alltagsbedingungen von Arbeitern einzulassen. In dieser Absicht gingen sie auf 

Menschen aus der Arbeitswelt zu, um mit ihnen gemeinsam Sendungen über deren je-

weils eigene Berufsfelder, Zwänge und Hoffnungen zu gestalten. Die Autoren verstan-

den sich dabei meist lediglich als Initiatoren; vorrangig blieb, die Beteiligten nach 

Möglichkeit selbst zu Wort kommen zu lassen. Im Idealfall sollte eine Sendung im 

gleichberechtigten Wechselspiel zwischen initiierendem Autor und Mitautoren entste-

hen.54 

                                                
54 Angeregt wurden solche Arbeiten durch Erika Runges „Bottroper Protokolle“ (1968). In diesem Band 
veröffentlichte die Autorin eine Reihe von überarbeiteten Tonbandprotokollen, in denen Menschen aus 
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Insbesondere im marxistisch orientierten Umfeld der späten sechziger und frühen sieb-

ziger Jahre wurde weitergehender noch dokumentarisches Arbeiten immer auch als Ein-

griff in den gesellschaftspolitischen Prozess und im gleichen Zuge als ein „Sich-zur-

Verfügung stellen“ des jeweiligen Autors bzw. der jeweiligen Autorin interpretiert. Die 

Medien insgesamt sollten der Doktrin folgend den „Unterdrückten“ direkt als Medium 

der eigenen Selbstdarstellung zugänglich werden, denn nur auf diese Weise, so das mit-

schwingende, optimistische Credo, konnten dann auch „echte“ Dokumente entstehen. 

Dies allerdings mit der unabdingbaren Maßgabe, alle beteiligten Personen jeweils als 

solche zu Wort kommen zu lassen, ohne sie von vornherein dem formalen Schema eines 

bestimmten Genres oder gar inhaltlichen Vorgaben zu unterwerfen. 

Rein technisch gesehen unterliegen die diesem Kontext entstammenden O-Ton-Stücke 

auch durchwegs weniger Manipulationen. Die Originalaufnahmen sind in der Regel 

länger und werden nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Die beteiligten Personen 

bleiben als solche vergleichsweise unangetastet. Sie werden oft namentlich genannt, 

ihre Äußerungen kaum geschnitten. In diesem Sinne sollte aus dem Distributions-

medium Rundfunk - dem Rundfunk als Sprachrohr der Herrschenden - ein Kommuni-

kationsmedium werden, ganz wie Brecht es schon 1932 eingefordert hatte (Brecht 

1967:132). 

Die regelrechte  „O-Ton Philosophie“, wie sie vor dem skizzierten Hintergrund Ende 

der 1960er Jahre für Hörspiel und Feature geradezu charakteristisch ist, sah sich aller-

dings schon damals mit kritischen Einwänden und Widersprüchen konfrontiert. Bereits 

1974 begegnete ihr beispielsweise Heinrich Vormweg in einer eigenen Sendung über  

Das Verfahren O-Ton 55 mit dem gewichtigen Einwurf, dass Original-Akustiken den 

Autor ja keineswegs schon der Analyse enthöben, sondern genauso wie die sprachliche 

Darstellung ein „Material“  darstellten, das immer schon aktiv gestaltet und daher auch 

auf seine Produktionsbedingungen hin weiter zu untersuchen sei: 

„Die Erkenntnis des Materialcharakters alles nur akustisch Verfügbaren, gerade auch 
der Sprache selbst wurde, als die Dokumente, als O-Ton, als damit unmittelbar betref-
fende soziale Realität in ihrer sprachlich konkreten Erscheinungsform ins Spiel kam, 
zunächst zurückgestellt, ja unterschlagen und abgeleugnet. Dies war verständlich, viel-
leicht unerlässlich. Die Inhalte, die sich darstellten, sprachen scheinbar für sich selbst. 
Wie sie sich darstellten schien unwichtig gegenüber der Tatsache, dass sie sich dar-
stellten. Und die in diesen scheinbar unvermittelten Inhalten sich abzeichnenden Struk-
turen schienen freizusprechen von der Notwendigkeit, sich weiterhin mit den Strukturen 
                                                                                                                                          
dem Ruhrgebiet in ihrer eigenen Sprache über die Probleme ihres Arbeitslebens unter den besonderen 
Bedingungen der Region sprechen. 
55 Sendung des WDR vom 26.4.1974. Zitiert nach Vowinckel (1995:206). 
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der Sprache, des Bewusstseins auseinander zu setzten (...). Weil O-Ton nicht aus sich 
heraus schon wahr ist, vielmehr schon ein Untersuchungsergebnis ist und ein zu Unter-
suchendes, hat der Autor der manipulierend mit ihm umgeht, eine ebenso aktive Rolle, 
ist er ebenso Produzent, Operator, Hersteller von Wirklichkeit für das Bewusstsein, wie 
nur irgendwann sonst in der Literaturgeschichte, freilich unter anderen Vorraus-
setzungen“.56 
 

Die Rekapitulation jener Debatten, wie sie - kulminierend um den Zeitraum zu Beginn 

der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts -  um das Genre Feature und den mit die-

sem von Anfang an verbundenen Anspruch auf Authentizität und Realitätsnähe geführt 

wurden, mag an dieser Stelle genügen. Sie macht die kritische Distanz deutlich, die sich 

gegenüber vorangehenden  Darstellungsmustern einstellte, sobald man über neue Auf-

zeichnungstechnologien (transportable Aufnahmegeräte) verfügte, die den nach wie vor 

erhobenen Authentizitätsanspruch auch praktisch einlösbar erscheinen ließen. Das 

Dokumentieren mit Hilfe von Original-Akustiken brachte Gehörtes zur Wiederauf-

führung und konnte so mit Recht als begrüßenswerte Alternative wenn nicht sogar als 

Entmachtung des bloß literarischen Sprechens über Andere verstanden werden. Ebenso 

deutlich zeigt sich aber auch,  wie der Anspruch auf Realitätsnähe in ideologisches 

Fahrwasser geraten kann, sobald er grob realistisch als direktes Abbildungsverhältnis 

interpretiert und damit überstrapaziert wird. Das damals vor dem Hintergrund einer ver-

änderten Wahrnehmung von Machtkonstellationen problematisch gewordene Sprechen 

über Andere wird dann scheinbar gelöst durch eine veränderte Politik der Stimmen – 

„illegitime“ werden durch „legitime“ Stimmen ersetzt - die den Autor bzw. die Autorin 

einer Sendung latent unhörbar macht. So nehmen die Debatten, die zu Beginn der 

siebziger Jahre um das Genre Feature geführt wurden, in nicht unerheblichem Maße 

bereits Standpunkte vorweg, die wenig später auch innerhalb des Fachs Kulturanthro-

pologie eine Rolle spielen sollten.57  

Dabei führt offensichtlich kein Weg daran vorbei: Realität, wie immer sie auch sonst 

verfasst sein mag, kommt unter dem Aspekt ihrer Darstellung immer nur in perspekti-

vischer Brechung in den Blick und ist insofern immer auch hergestellte Realität. Die 

Frage ist, wie sich das Genre Feature mit diesem Resultat in ein fruchtbares Verhältnis 

setzen lässt. 

 

                                                
56 Sendung des WDR vom 26.4.1974. Zitiert nach Vowinckel (1995: 206). 
57 Vgl. hierzu Mohn (2002:107ff), die ähnliche Positionen innerhalb der kulturanthropologischen „Spiel-
arten des Dokumentierens“ untersucht. 
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1.1.4. Formale Grundzüge: Offenheit und Flexibilität 

Wie die Entwicklung des deutschen Hörfunkfeatures zeigt, haben sich alle Versuche das 

Genre als eigenständige Form eindeutig ein – und von anderen radiophonen Gattungen 

abzugrenzen, letztlich immer als unzulänglich erwiesen. Daher ist es nach wie vor plau-

sibel sich auf die Charakteristik von Alfred Andersch zu berufen, die dieser in den 

Anfangsjahren des deutschen Hörfunkfeatures so formuliert hat: 

„Die Grundstruktur des Features ist eine analytische, sondierende, unbekanntes Gelände 
vermessende (...). Die Varianten seiner Lösung sind dabei so unabsehbar wie die Natur 
und das Talent der Menschen, die sich mit ihr beschäftigen, weshalb es eine ‚Drama-
turgie des Features’ nicht geben kann; auf das Feature trifft James Joyce’s Formel vom 
‚work in progress’ zu“ (Andersch1953:95). 
 

An dieser Charakteristik des Features als von seiner Grundstruktur her wesentlich 

offenen Form lässt sich auch heute noch anknüpfen, selbst wenn sich im Hinblick auf 

den Authentizitätsanspruch des Genres aufgrund seiner skizzierten Entwicklung mitt-

lerweile eine kritischere Haltung durchgesetzt hat. Auf der bereits erwähnten Internet-

seite des Senders Freies Berlin58 heißt es: 

„Feature ist Form – ist anspruchsvolle Darstellung einer Sache – niemals die Sache 
selbst. Der Unterschied zum Hörspiel besteht darin: Feature ist an Fakten orientiert, ist 
eine Dokumentation, die dem Hörer einen Kosmos von Eindrücken anbietet. Durch 
Einholen, Schneiden, Auswählen und Montieren der Töne entsteht dabei ein höchst 
subjektiver Ausschnitt der Welt. Selbst wenn der Autor sich nicht selbst zu Wort 
meldet, wird die Anordnung der O-Töne doch immer von der Persönlichkeit des Autors 
geprägt. Halb Kunst, halb journalistisches Handwerk ist das Feature auch heute noch 
eine lebendige Gattung, die Fall für Fall nach den richtigen, das heißt angemessenen 
Darstellungsformen sucht“ (kursiv von A.S.). 
  

Versteht man das Feature in diesem Sinne als grundsätzlich offene und flexible Dar-

stellungsform, dann bieten sich von hier aus auch vielfältige Anschlussmöglichkeiten an 

jene „neuen Formen von Ethnographie“ wie sie innerhalb des Fachs Ethnologie ohnehin 

längst eingefordert werden.  

 

 

 

                                                
58 www.sfb-featureprojekt.de : Die Feature-Redaktion des SFB-Hörfunks, der Peter Leonhard Braun von 
1974 bis 1994 vorstand, hat seinen Ansatz des „akustischen Films“ fortentwickelt und beansprucht bis 
heute eine gewisse Deutungshoheit für die Gattung. Zweimal im Jahr richtet die Redaktion regelmäßig 
eine Feature-Werkstatt für ARD-Mitarbeiter aus. Alljährlich im Oktober ist der SFB Gastgeber des 
internationalen Fernseh- und Radiowettbewerbs Prix Europa, den Braun wesentlich mitgestaltet hat und 
in dessen Leitungsteam er bis heute mitwirkt. 
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1.2. Exkurs: Positionen der Repräsentationsdebatte 

Die bereits mehrfach angesprochenen Forderungen nach neuen, angemesseneren Dar-

stellungsformen ethnologischen Wissens kulminierten in den letzten beiden Jahrzehnten 

in der vielstimmigen Rede von einer Krise der ethnographischen Repräsentation (vgl. 

Berg/Fuchs 1993).59 Wie einschneidend die Veränderungen waren, die sich in dieser 

Entwicklung wiederspiegeln, hat insbesondere James Clifford in seinem Essay Über 

ethnographische Autorität (1988) mit Blick auf die auslösenden Faktoren wie auch auf 

die Konsequenzen dieser Entwicklung eindringlich vor Augen geführt:  

„Das Vorhaben interkultureller Repräsentation ist heutzutage mehr denn je in Frage 
gestellt. Die gegenwärtige missliche Lage hängt mit dem Zusammenbruch und der 
Neuverteilung kolonialer Macht in den Jahrzehnten nach 1950 zusammen – und mit 
dem Echo, den dieser Prozess in den radikalen Kulturtheorien der sechziger und 
siebziger Jahre gefunden hat. Nachdem die Bewegung der négritude den europäischen 
Blick umgekehrt hatte, nach der crise de conscience der Anthropologie hinsichtlich 
ihres liberalen Status innerhalb der imperialen Weltordnung und nachdem der Westen 
sich nicht länger als der alleinige Lieferant anthropologischen Wissens über andere prä-
sentieren kann, ist es notwendig geworden, sich eine Welt der generalisierten Ethno-
graphie auszumalen (...). In den letzten Jahren haben Werke wie Edward Saids 
Orientalism (1981) und Paul Hountondjis Sur la philosophie africaine (1977) radikale 
Zweifel an der Verfahrensweise aufgeworfen, mit deren Hilfe fremde Menschengruppen 
dargestellt werden können“ (Clifford 1993:111). 
 
Cliffords Situationsbeschreibung deckt sich in vielem mit den heftigen kulturtheo-

retischen Debatten um die Repräsentation des Andersseins, wie sie bereits in den sech-

ziger und siebziger Jahren auch und gerade unter „Dokumentaristen“ in den verschie-

densten Bereichen – unter anderem eben auch im Bereich des deutschen Hörfunk-

features - geführt wurden. Sie kann letztlich auch nicht isoliert von diesen allgemeiner 

angelegten Debatten verstanden werden und zu fragen wäre in diesem Zusammenhang 

auch, inwieweit gerade die rapide Entwicklung visueller Anthropologie in den sechziger 

und siebziger Jahren und damit der zunehmende Einsatz eines filmischen Darstellungs-

mittels in der kulturanthropologischen Forschung die Reflexion wissenschaftlicher Kon-

ventionen und damit die „Krise der Repräsentation“ mit provoziert hat.60  

Im spezielleren Kontext der schreibenden Kulturanthropologie brachte nicht zuletzt die 

kritische Diskussion von Malinowskis Feldtagebüchern die hochgradig subjektive Prä-

gung vermeintlich unvoreingenommen erhobener Felddaten ans Tageslicht und löste 

                                                
59 In dem Band von Berg und Fuchs (1993) finden sich zentrale Beiträge der repräsentationskritischen 
Debatte in deutscher Übersetzung. 
60 Dieser Frage ist meines Wissens bisher nicht systematisch nachgegangen worden und so finden sich in 
der einschlägigen Literatur nur vereinzelte Hinweise, die auf diesen Zusammenhang deuten beispiels-
weise bei MacDougall (1998:155) sowie Crawford (1992:72). 
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damit einen Desillusionierungsprozess aus, der zwangsläufig auch die bereits zum 

Kanon erhobenen konventionellen ethnographischen Schreibweisen erfasste (Kohl 

2000:122). Nachdem die aus heutiger Sicht höchst fragwürdige, objektivistische Ein-

stellung erst einmal gründlich erschüttert war, der zufolge die ethnographische Dar-

stellung lediglich unparteiisch wiedergebe, was der einzelne Forscher oder die einzelne 

Forscherin vor Ort jeweils an Fakten selbstlos registriert und an vorgegebenen Struktu-

ren abgelesen habe, begannen die großen Monographien der „klassischen“ Feld-

forschungsepoche von Malinowski, Mead oder Evans-Pritchard  nun ihrerseits, in einer 

Art meta-ethnographischem Zugriff als spezielle Kulturerzeugnisse einer bestimmten 

historischen Epoche zum Gegenstand kulturwissenschaftlicher Forschung zu werden.61  

Es entstand eine Reihe von Studien, die ethnographische Texte nunmehr lediglich als 

eine literarische Gattung unter anderen behandelten und sie nach den Textstrategien 

ihrer jeweiligen AutorInnen oder nach Konstruktionsprinzipien kulturwissenschaftlicher 

Repräsentation überhaupt befragten. 62 Aus den vormaligen Wilden wurden unter dieser 

Perspektive Die künstlichen Wilden (Geertz 1988) und der vermeintlich unbefangene 

Anthropologe wurde zum Schriftsteller. 

Mit dieser Dekonstruktion des objektivistischen Anspruchs der kanonischen Werke ging 

einher, dass nunmehr erstmals auch die komplexen Transformationsvorgänge genauer 

ins Auge gefasst wurden, welche die disparate Vielfalt konkreter Erfahrungen, Ge-

schehnisse, Gespräche und Begegnungen eines Feldaufenthaltes in einen kohärenten 

Text verwandeln. Die institutionell und methodisch bewusst hergestellte räumliche wie 

zeitliche Trennung zwischen Feldaufenthalt, in dessen Verlauf  ein „teilnehmender 

Beobachter“ je eigenes Wissen über „sein Volk“ akkumuliert, und der nachträglichen 

Niederschrift einer einheitlichen Kulturdarstellung namens  Monographie, die dann als 

autoritativer Beleg für eine andere kulturelle Realität fungiert, wird in dieser Betrach-

tungsweise zum eigentlichen Problem. Denn „wenn“ fragt James Clifford in dem er-

wähnten Essay  Über ethnographische Autorität:  

„die Ethnographie Kulturinterpretationen aufgrund intensiver Forschungserfahrungen 
hervorbringt, wie wird dann eine unlenksame Erfahrung in einen autoritativen 
schriftlichen Bericht verwandelt? Wie genau wird eine wortreiche, überdeterminierte 
Begegnung, die kulturelle Grenzen überschreitet und mit Machtverhältnissen und 
persönlichen gegenseitigen Missverständnissen durchsetzt ist, als die adäquate Version 

                                                
61 Karl Heinz Kohl (2000:120) bezeichnet diese Monographien als „klassische Ethnographien“.  
62 vgl. Writing Culture (Clifford/Marcus 1986), Observers Observed (Stocking 1983), Fieldnotes (Sanjek 
1990), Die künstlichen Wilden: Der Anthropologe als Schriftsteller (Geertz 1988). 
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einer mehr oder weniger abgegrenzten ‚anderen Welt’ umschrieben?“ (Clifford 
1993:114) 
 
Clifford geht in seinem Essay dieser komplexen Erzeugung ethnographischer Autorität 

im einzelnen nach und schildert im Zuge dessen die Geschichte der modernen Ethno-

graphie als einen dreistufigen Prozess. Verkürzt könnte man sagen: von Malinowski 

über Geertz hin zu experimentellen Darstellungsformen.  

Mit Verweis auf die diskursanalytischen Untersuchungen Georg W. Stockings (1983) 

und Dan Sperbers (1981) zu Texten von Malinowski und Evans-Pritchard, kennzeichnet 

er den dominanten Schreibstil der ethnographischen Monographie (etwa von 1920 bis 

1960) als „ethnographischen Realismus“ und setzt ihn in Beziehung zu den verschiede-

nen Spielarten des literarischen Genres des realistischen Romans. Wie im großen 

Gesellschaftsroman des 19. Jahrhunderts, vorzugsweise bei Gustav Flaubert, werde 

auch in diesen „klassischen“ Monographien auf die vermittelnde Funktion des Ich-

Erzählers verzichtet. So tritt der Autor als ein scheinbar parteiloser und unvorein-

genommener Beobachter hinter die Wirklichkeit zurück, die in ihrer Totalität wieder-

zugeben er beansprucht. Doch je weniger der Autor sich in der Darstellung zu erkennen 

gibt, desto mehr beherrscht er sie. Wie ein Puppenspieler lenkt er das Geschehen aus 

dem Hintergrund und wechselt die Kulissen und Spielorte, um den Leser von Sujet zu 

Sujet zu führen (Kohl 2000:123). Mit Flauberts Stilmittel der „freien indirekten Rede“,  

die das direkte Zitieren vermeidet zugunsten eines kontrollierenden Diskurses, der 

immer mehr oder weniger der des Verfassers ist, schildert der ethnographische Autor 

das, was „Eingeborene“ denken.  Auf diese Weise wird der Ethnograph zu einer 

auktorialen Instanz, die „die Vielschichtigkeit der Forschungssituation und die Bedeu-

tungsunterschiede in eine einheitliche Schilderung verwandelt“ (Clifford 1993: 133).63 

Der entscheidende Unterschied zwischen dem literarischen Genre des realistischen 

Romans und der ethnographischen Monographie wird allerdings deutlich, wenn man 

sich vor Augen hält, dass sich beide des Stilmittels der „freien indirekten Rede“ auf sehr  

 

 

                                                
63 Clifford weist allerdings explizit darauf hin, dass zwar die EthnographInnen der damaligen Zeit „nach 
der Flaubert’schen Allwissenheit trachten, die sich frei durch eine Welt indigener Subjekte bewegt“, dass 
aber ihre Texte unter der realistischen Oberfläche oft widerspenstiger und dissonanter sind als beabsich-
tigt. So nimmt z.B. Malinowski in seine Monographie Argonauten des westlichen Pazifik auch viele dik-
tierte Mythen und magische Beschwörungsformeln auf, die er zugegebenermaßen nicht verstand. Das 
Ergebnis werde dadurch, so Clifford, gleichsam unter der Hand zu einem offenen Text – offen für viel-
fältige Neuinterpretationen.  
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unterschiedlichen Abstraktionsebenen bedienen. Im Falle des realistischen Romans 

brauchen wir uns daher, nach Clifford,  

„nicht zu fragen, woher Flaubert weiß, was Emma Bovary denkt, aber die Befähigung 
des Feldforschers, sich in den Köpfen der Einheimischen einzunisten, ist stets fraglich: 
es ist dies ein ständig ungelöstes Problem der ethnographischen Methode. Die Ethno-
graphen sind im allgemeinen davor zurückgeschreckt, Individuen Glaubensvorstellun-
gen, Gefühle und Gedanken zuzuschreiben. Sie haben jedoch nicht davor zurück-
geschreckt subjektive Zuständlichkeiten einer Kultur zuzuschreiben.(...) Ausdrucks-
weisen wie „Die Nuer glauben....“ oder „Das Zeitgefühl der Nuer“ sind grundlegend 
verschieden von Zitaten und Übersetzungen einheimischer Diskurse. Solche Statements 
haben keine spezifizierten Sprecher und sind buchstäblich zweideutig, vereinen sie doch 
nahtlos die Behauptungen des Ethnographen mit denen eines oder mehrerer Infor-
manten“ (Clifford 1993:143).  
 

Im Zuge der gesteigerten Sensibilität für die Problematik anthropologischer Repräsen-

tation überhaupt rückt solcherart verdeckt mächtige Autorschaft mit ihren monolo-

gischen Darstellungen und der Verabsolutierung einer Perspektive mit Beginn der acht-

ziger Jahre ins Zentrum der Kritik. Dieser Kritik verfällt nach Clifford jedoch auch eine 

zweite Variante „ethnographischer Autorität“, die ihren Anspruch nun nicht mehr mit 

dem Verweis auf die Erfahrung, auf das „ich war dort“ begründet, 64 sondern die nach 

dem hermeneutischen Modell des Textverstehens „Kultur“ im Ansatz bereits als 

„Ansammlung zu interpretierender Texte“ begreift und ethnographische Autorität nun 

ganz auf die Verstehens- bzw. Interpretationsleistung der jeweiligen AutorIn gründet. 

Der Untersuchungsmethode der teilnehmenden Beobachtung, die auf dem Prinzip be-

ruht, die Distanz zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten praktisch aufzu-

heben, steht damit also eine Darstellungsform gegenüber, die diese Distanz umgekehrt 

„nahezu absolut werden lässt“ (Geertz 1988:85), indem sie den Schwerpunkt ganz auf  

die Interpretation verschiebt. Ein Ergebnis solcher Verschiebung spiegelt sich im Kon-

zept der „dichten Beschreibung“, das „Kultur“ als jenen Kontext voraussetzt, in dem 

Handlungen „verständlich“, nämlich „dicht“ beschreibbar sind (Geertz 1983). 

Die Vorstellung vom Ethnographen als eines Interpreten von „Texten“, die lose und 

gelegentlich widersprüchlich miteinander verknüpft sind, trägt, nach Clifford, 

                                                
64 vgl. hierzu Clifford (1993:130): „Gerade weil sie nur schwer zu definieren ist, hat die „Erfahrung“ als 
wirksamer Garant der ethnographischen Autorität gedient (..). Erfahrung beschwört eine teilhabende 
Anwesenheit herbei, einen empfindsamen Kontakt mit der Welt, die es zu verstehen gilt, ein Einverneh-
men mit den Menschen, Konkretheit der Wahrnehmung. Und Erfahrung legt auch ein kummulatives, sich 
vertiefendes Wissen nahe. Die Sinne arbeiten zusammen, um das tatsächliche, aber unbeschreibliche 
Empfinden, das Gespür des Ethnographen oder der Ethnographin für sein oder ihr Volk zu autorisieren“. 
In Anbetracht ihrer Vagheit ist es nach Clifford nachvollziehbar, dass auf Erfahrung beruhende Kriterien 
der Autorität von hermeneutisch geschulten Anthropologen kritisiert wurden.  
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zweifelsohne zu einer zunehmenden Sichtbarkeit der Autorschaft und damit der 

schöpferischen und in einem weiten Sinne poetischen Prozesse bei, durch die „fremde 

Kultur“ erzeugt wird. Aber auch dieser Ansatz trennt wiederum den Forschungsprozess 

von den Texten, die er hervorbringt. Die Wissensgewinnung bleibt im Dunkeln. 

Forschungsereignisse und Begegnungen werden zu Feldaufzeichnungen. Erfahrungen 

werden zu Erzählungen. Letzten Endes, meint Clifford in diesem Zusammenhang, „reist 

der Ethnograph immer ab und nimmt „Texte“ (Feldaufzeichnungen, Erinnerungen, 

Erzählungen) mit, die einer späteren Interpretation vorbehalten sind“ (Clifford 

1993:132). Interpretation in diesem Sinne ist jedoch kein Gespräch. Sie ist nicht davon 

abhängig, dass man sich in Gegenwart eines Sprechers befindet. Es gerät somit außer 

Sicht, dass wesentliche Teile der Konstruktion kultureller Ereignisse als Text dialogisch 

sind, eher ein direktes Gespräch des Autors mit bestimmten Individuen als ein Lesen 

der Kultur „über deren Schultern“ (Clifford 1993:134).  Auch das hermeneutische Mo-

dell von „Kultur als Text“ filtert somit die Aktualität diskursiver Situationen und 

individueller Gesprächsteilnehmer aus den endgültigen repräsentativen Texten wieder 

heraus. Damit entgeht auch der Ansatz der interpretativen Anthropologie nicht der 

grundsätzlichen Kritik an monologischen Repräsentationsformen, welche kulturelle 

Realitäten risikolos „für uns“ schildern, ohne die eigene Realität aufs Spiel zu setzen 

bzw. in dialogischer Einstellung sich auch selbst dem Urteil der Untersuchten zu stellen. 

„Es wird“, resümiert Clifford,  

„notwendig, Ethnographie nicht als Erfahrung und Deutung einer eingegrenzten ‚an-
deren’ Realität zu konzipieren, sondern vielmehr als ein konstruktives Verhandeln, an 
dem mindestens zwei – und gewöhnlich mehr – bewusste, politisch bedeutsame Sub-
jekte beteiligt sind. Paradigmen der Erfahrung und Interpretation weichen Paradigmen 
des Diskurses, des Dialogs und des Vielklangs“ (Clifford 1993:135). 
 

Versuche, ethnologische Forschung vom Ansatz her dialogisch zu konzipieren und 

objektivierende Verfahren möglichst zurückzudrängen, führten in den achtziger und 

neunziger Jahren zunächst zu Experimenten auf der Darstellungsebene von Forschungs-

ergebnissen. Dialoge aus dem Feldaufenthalt wurden in die Texte selbst integriert; über 

unterschiedliche Stimmen wurde versucht, polyphone statt monologische Texte hervor-

zubringen; Reflexivität sollte den intersubjektiven Entstehungszusammenhang der Eth-

nographie durchschaubar machen. 65 

                                                
65 vgl. Mohn (2002:67ff.) sowie Berg/Fuchs (1993:87ff) und Clifford (1993:135 ff.). 
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Im ethnographischen Film begann man etwa zur gleichen Zeit mit „indigeneous 

voices“, dem „inneren Kommentar“ und der stimmlosen Übersetzung durch Unter-

titelung anstelle des „voice over“ durch Wissenschaftlerstimmen zu experimentieren 

(MacDougall 1984:46ff)66. Hier ist es die Autorität einer allsehenden, beobacht-enden 

Kamera, deren Fähigkeit den Standpunkt der Handelnden („native point of view“) ein-

zufangen, darzustellen und zu vermitteln Filmemacher wie Judith und David 

MacDougall oder Ivo Strecker und Jean Lydall nun zunehmend in Frage stellten. Auch 

hier beginnt nun eine Suche nach neuen formalen und mehrstimmigen Strategien der 

Darstellung „der Anderen“.67 Das führte im Bereich des ethnographischen Films  zu 

einer Abkehr sowohl vom erklärenden Kommentar als auch von dem im strengeren 

Sinne beobachtenden Stil früherer Filme des Observational- und Direct Cinema und 

schaffte, indem die Stimmen der Gefilmten nun selbst in die Filme mit einbezogen 

wurden, eine Ebene des Diskurses, die das „Sprechen“ des Autors oder der Autorin 

durch Bildgestaltung mit diskursiven Selbstdarstellungen der Protagonisten verbindet. 

Auch die Erzählstruktur mancher ethnographischer Filme versucht nun der Erkenntnis 

zu entsprechen, dass die Faktizität eines Ereignisses sowohl von jedem einzelnen Prota-

gonisten als auch von der filmenden Ethnographin oder dem Ethnographen je unter-

schiedlich aufgefasst und interpretiert wird. So thematisiert beispielsweise Timothy 

Ash’s Film The Axe fight (1975) eine konfliktreiche Situation unter den Yanomami 

zugleich mit dem anthropologischen Forschungszugriff, indem er in fünf Episoden die 

unterschiedlichen Sichtweisen ein und desselben Ereignisses deutlich macht und so eine 

allwissende Erklärung durch verschiedene Beschreibungsvarianten vermeidet.68 

                                                
66 Den “interior commentary” nutzte schon Linda Connor in ihrem Film Jero on Jero: A Balinese Trance 
Seance Observed (1981): “Jero, a Balinese spirit medium and healer, watches a film made of her while 
she was in trance. As she follows her own image on a video monitor she grasps the anthropologist by the 
hand and provides an emotional commentary on her filmed behaviour, her ideas about spirit possession, 
her understanding of the supernatural world, and her reactions to seeing herself in trance” (MacDougall 
1998:119).  
67 MacDougall vermutet allerdings, dass die Impulse für diese Neuorientierung innerhalb der visuellen 
Anthropologie weniger aus der schreibenden Kulturanthropologie herrührten als vielmehr aus den Dis-
kussionen um ethische und epistemologische Fragestellungen, die Dokumentarfilmer seit den 1960er und 
1970er Jahren bewegen: „But curiously, although ethnographic filmmaking has followed a parallell 
course to written anthropology, it does not seem to have done so notably under the inspiration of 
anthropology. The challenging of authorial certainties, of received stylistic conventions, the introduction 
of self-reflexivity, the moves toward subtiteling indigeneous speech (allowing the inclusion of 
indigeneous texts) all appear to have emerged from ethical and epistemological questions that 
documentary filmmakers began asking themselves thirty years ago. It is probably true to say that 
ethnographic filmmakers became sensitive to some of these textual implications independently of 
ethnographic writers” (MacDougall 1998:155). 
68 Auch in diesem Fall könnte jedoch ein Vorbild aus dem Filmbereich den eigentlichen Anstoß gegeben 
haben, und weniger die fachinternen Debatten. Der japanische Regisseur Akira Kurosawa erzählt bereits 
1950 in seinem Meisterwerk Rashomon dasselbe verbrecherische Ereignis aus den unterschiedlichen 
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Der kritisierten monologischen Autorität folgen also in beiden Medien  - in der schrei-

benden Kulturanthropologie ebenso wie im ethnographischen Film - „Entmachtungs-

strategien“.69 Hierzu noch einmal Clifford: 

„Es wird zunehmend üblicher, die gemeinsame Produktion ethnographischen Wissens 
damit zu bekunden, dass man regelmäßig und umfassend Gewährsleute zitiert. Aber mit 
einer solchen Taktik beginnt die Auflösung der monologischen Autorität erst. Zitate 
werden immer vom Zitierenden arrangiert und dienen nicht selten als bloße Beispiele 
oder beweiskräftige Zeugnisse. Jenseits des Zitierens könnte man sich eine radikalere 
Vielstimmigkeit vorstellen, die die Eingeborenen und die Ethnographen in verschiede-
nen Stimmen zu Wort kommen ließe. Aber selbst damit wäre die ethnographische Auto-
rität nur verlagert, und letztlich würde die virtuose Orchestrierung aller Diskurse im 
Text durch einen individuellen Autor nur bestätigt (...). Ethnographische Diskurse sind 
aber auf keinen Fall Reden erfundener Charaktere. Informanten sind ganz bestimmte 
Individuen mit Eigennamen – Namen, die angegeben werden können – und wenn der 
Takt es erfordert in veränderter Form. Informanten sind in ihren Intentionen überdeter-
miniert, was sie sagen ist politisch und metaphorisch komplex. Als eigenständige Texte 
und in hinreichender Länge transkribiert, haben die Aussagen der Einheimischen Be-
deutung, in Begriffen, die anders sind als die des Ethnographen, der die Aussagen 
ordnet. Heteroglossie befällt die Ethnographie“ (Clifford 1993:147).70  
 
An die Stelle der einen Stimme des Ethnographen bzw. der Ehnographin treten in poly-

phonen Darstellungsweisen also nun die vielen Stimmen seiner oder ihrer Gesprächs-

partner. Deren möglichst wortgetreue Wiedergabe dokumentiert die jeweilige Band-

breite und emotionale Färbung individueller Perspektiven und an die Stelle des mög-

lichst einheitlichen und kohärenten Gesamtbildes einer Kultur, das der 

„ethnographische Realismus“ als angestrebtes Resultat der synthetisierenden Leistung 

                                                                                                                                          
Perspektiven der vergewaltigten Ehefrau, ihres ermordeten Mannes, des Täters und eines zufällig des 
Wegs kommenden Holzfällers. Es wäre sicher ein spannender Versuch, eine Wissenschaftsgeschichte zu 
schreiben, die sich nicht darauf beschränkt, die Abfolge von Paradigmen in der Kulturanthropologie wie-
derzugeben, sondern die gerade die Interdependenz kulturanthropologischer Diskurse mit anderen gesell-
schaftlichen Diskursen behandelt. 
69 Den Ausdruck „Entmachtungsstrategien“ übernehme ich von Elisabeth Mohn (2002). 
Entmachtungsstrategien „folgen“ allerdings lediglich in einer argumentationslogischen Hinsicht der 
Repräsentationskritik – historisch sind die verschiedenen Konzepte der Darstellung auch gleichzeitig 
anzutreffen. Vgl. hierzu Kohl (2000:132). Er verweist darauf, dass „experimentelle“ ethnographische 
Schreibweisen von Außenseitern des Faches schon früher erprobt worden waren, ohne dass sie sich 
allerdings gegen den dominanten Stil der ethnographischen Klassiker hatten durchsetzen können. 
70 Den Begriff „Heteroglossie“ übernimmt Clifford von Bachtin, dessen Kritik des realistischen Romans 
im Zuge der Repräsentationsdebatte rezipiert wurde: „Heteroglossie setzt voraus, dass Sprachen einander 
nicht ausschließen, sondern sich eher auf ganz unterschiedliche Weise überschneiden. Für Bachtin, der 
sich vor allem mit der Darstellung nicht-homogener Ganzheiten befasst, gibt es keine geschlossenen 
Kulturwelten oder –sprachen. Alle Versuche solche abstrakten Einheiten zu postulieren, sind Konstrukti-
onen der monologischen Macht. Konkret gesprochen ist eine „Kultur“ ein nicht abgeschlossener, schöpfe-
rischer Dialog zwischen Subkulturen, Insidern und Außenseitern, verschiedenen Fraktionen; eine Sprache 
ist ein Wechselspiel und ein Kampf regionaler Dialekte, professioneller Jargons, typischer Alltagsrede, 
der Rede unterschiedlicher Altersgruppen, Individuen und so fort. Im „polyphonen Roman“ entdeckt 
Bachtin einen utopischen Text-Raum, eine „karnevaleske Arena der Vielfältigkeit“, in dem diskursive 
Komplexität, das dialogische Wechselspiel von Stimmen, untergebracht werden können. Bachtins idealer 
Novellist ist ein Bauchredner, ein „Polyphonist“ (ebenda). 
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eines „teilnehmenden Beobachters“ zu entwerfen sucht, tritt nunmehr eine Montage von 

fragmentarischen Sichtweisen und Meinungen, in der sich Selbstdarstellungen von 

„Einheimischen“ mit Schilderungen, Reflexionen und Analysen des Ethnographen oder 

der Ethnographin abwechseln. In all dem bleibt jedoch unübersehbar ein gewisses 

autoritatives Gefälle bestehen, das sich schon allein darin zeigt, dass es ja immer der 

Autor oder die Autorin ist, die „einheimische“ Stimmen zu Wort kommen lässt. Dies zu 

leugnen hieße eine demokratische Vielfalt gleichberechtigter Stimmen lediglich 

vorzuspiegeln, die faktisch nicht besteht. Mit Clifford lässt sich jedoch festhalten, dass 

die Vielstimmigkeit der Darstellung, - wenn sie auch die autoritative Haltung nicht 

wirklich aufzuheben vermag - doch dazu beiträgt, die monologische Kontrolle des 

Ethnographen oder der Ethnographin etwas zu lockern und das hierarchisch strukturierte 

Ungleichgewicht offen zu legen, das sich in den machtbesetzten, ungleichen 

Ausgangslagen des ethnographischen Diskurses spiegelt.71 

Auch dass mit der wörtlichen Wiedergabe immerhin Erzählformen und kulturelle Ein-

stellungen in die ethnographische Darstellung einfließen oder doch zumindest in ihr 

„durchscheinen“, die sich, weil sie anders sind als die des Ethnographen, nicht ohne 

weiteres „übersetzen“ lassen, lässt sich als positiver Ertrag polyphoner Darstellungs-

weisen verbuchen.72 So können ethnographische Werke entstehen, die unterschiedliche 

Deutungsebenen bewusst machen, indem sie einen Text - Raum eröffnen, in dem sich 

die verschiedenen Perspektiven und Blicke kreuzen.73 Dennoch bleibt am Schluss die 

nüchterne Feststellung, dass es letztlich allein die schreibende oder filmende AutorIn  

                                                
71 vgl. Clifford (1997:28): “My own attempt to multiply the hands and discourses involved in “writing 
culture” aims not to assert a naïve democracy of plural authorship, but to losen at least somewhat the 
monological control of the executive writer/anthropologist and to open for discussion ethnography’s 
hierarchy and negotiation of discourses in power charged, unequal situations.” 
72 MacDougall sieht in ebensolchem Sinne das Medium Film als ein Medium, dass weit mehr unkodierte 
Information transportiert, als ein wissenschaftlicher Text und daher vielleicht eher dazu geeignet ist, die 
Sichtweisen der “Anderen” durchscheinen zu lassen. Er führt diesen Gedanken jedoch nicht weiter aus: 
„By using the words of their informants, anthropologists and ethnographic filmmakers bring into their 
work the narrative forms and cultural assumptions embedded in speech. Wherever ,quotation’ occurs, an 
indigeneous narrative model is possible. For all that there are persisting doubts about that form of repre-
sentation. If ethnographies now incorporate other voices, what textual independence do these voices actu-
ally have? In one sense, all text used in this way are subordinated to the text of the author. This may be 
more true of written ethnography than film, in which more uncoded information can be said to ,leak’ from 
the images, but in both cases the author makes certain decisions about what texts to include or exclude“ 
(MacDougall 1998:155).  
73 David MacDougall schreibt in Bezug auf den ethnographischen Film:“Whether a film is capable to 
represent such a crossing of cultural perspectives seems to depend upon the filmmakers ability to make 
the film more than merely a report on a cultural encounter, and instead, embody it. But this kind of film 
can only exist when filmmakers regard their work as more than a transmission of prior knowledge. They 
need to approach filming instead as a way of creating the circumstances in which new knowledge can 
take us by surprise” (MacDougall 1998:163). 
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ist, die darüber verfügt, was sie in ihren Text aufnimmt und was nicht.  Angesichts 

dieser Sachlage ist es nur folgerichtig, die Gründe für die Misslichkeiten kultureller 

Repräsentation nicht mehr nur auf der Ebene der Darstellung, sondern auf der unmittel-

baren Ebene der Forschung selbst festzumachen und den Forschungsprozess als Ganzes 

in die Reflexion mit einzubeziehen. Um welche Art der Begegnung handelt es sich, 

wenn ein Feldforscher oder eine Feldforscherin irgendwo auf der Welt (sei es an einem 

fernen Ort oder in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft) auf eine Gruppe von „Einheimi-

schen“ trifft? In welchen Machtkonstellationen findet diese Begegnung statt und wie 

entsteht daraus ethnologisches Wissen? Wem nützt dieses Wissen und wodurch 

schließlich wird der Forscher oder die Forscherin legitimiert, die ihr Fremden zu „reprä-

sentieren“? 

Fragen dieser Art werden unvermeidlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es unter 

dem Vorzeichen kolonialer Konfigurationen ja geradezu die Aufgabe der Ethnographie 

war, „andere Kulturen für uns zu beschreiben, und zwar nach Möglichkeit in einer so 

sachlichen Form, dass sich das gesammelte und aufbereitete Wissen auch für pragmati-

sche Verwaltungszwecke einsetzen ließ“ (Kohl 2000:128). Mit dem Verschwinden 

dieser Vorraussetzungen ist jedoch nicht nur die immer auch auf sie bezogene Dar-

stellungsform des „ethnographischen Realismus“ zutiefst fragwürdig geworden, son-

dern auch die ihr zugrunde liegende objektivierende Forschungspraxis insgesamt. So ist 

es EthnographInnen heute schlechthin nicht mehr möglich, für uns über sie zu berich-

ten, wenn gleichzeitig bewusst gehalten wird, dass jede objektivierende Konstruktion 

der „Anderen“ (Othering) immer auch politisch und forschungsethisch fragwürdigen 

Ausgrenzungsdiskursen (rassistischer oder ethnizistischer Provenienz) Vorschub leisten 

kann. 74 

Die objektivierenden Verfahrensweisen der „klassischen Ethnographie“ sollen mithin 

einer dialogischen Einstellung weichen, die dem Gegenüber auf gleicher Ebene begeg-

net.75 Diese Einstellung oder Haltung gilt es dann auch auf der Ebene der Darstellung 

                                                
74 Der Ethnologe Werner Schiffauer schreibt in diesem Zusammenhang: „Wenn ich mir klar werde, dass 
ich konstruiere und entwerfe, bin ich in einem weit elementareren Sinn verantwortlich für meine Erkennt-
nis, als wenn ich nur Strukturen ablese. Weil wir die Welt nicht nur registrieren sondern auch schaffen, 
sind wir verantwortlich für das was aus unseren Konstruktionen wird – wie sie gebraucht und vor allem 
missbraucht werden. Es liegt nahe, dass gerade die zunehmende Bedeutung von Differenzdiskursen ras-
sistischer und ethnizistischer Provinienz diese Verantwortungsfrage nach sich zieht.  Sind wir nicht durch 
das „othering“ an Ausgrenzungsdiskursen wirksam beteiligt? (Schiffauer 1997:161).  
75  hierzu Fabian (1993). 
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transparent zu machen.76  Den neueren experimentellen Versuchen gemeinsam ist daher 

die Forderung nach einer Ethnographie, die die Begegnung und den kommunikativen 

Austausch zwischen der ForscherIn und den Erforschten so dokumentiert, wie er im 

„Feld“ in Form von Gesprächen und Interviews fortlaufend stattfindet – mit der erklär-

ten Absicht, Ethnographie letztlich umzugestalten zu einer Praxis, die dazu befähigt, die 

„Anderen“ präsent zu machen, statt Repräsentationen zu erzeugen, die auf der Ab-

wesenheit der „Anderen“ gründen.77   

Gerade letzterem gegenüber lässt sich allerdings immer noch einwenden, dass es die 

misslichen Probleme kultureller Repräsentation mit ihren fragwürdigen Implikationen 

letztlich nicht beseitigt, denn, kritisiert beispielsweise Johannes Fabian, „gerade wenn 

die Feldforschung dialogisch durchgeführt wird, werden sich die Probleme beim 

Schreiben niemals durch die Verwendung der dialogischen Form lösen lassen“ (Fabian 

1993: 354).  Den Dialog mit den Gesprächspartnern zu bewahren, die Präsenz der An-

deren gegen die distanzierenden Kunstgriffe des anthropologischen Diskurses sicher-

zustellen, setze nämlich gerade voraus, auf allen Ebenen des Schreibens weiterhin mit 

den „Anderen“ zu kommunizieren und nicht nur einfach Dialoge zu reproduzieren.  Von 

hier aus ist es nur konsequent, sich überhaupt nicht länger an den vielfach eingeübten 

Praktiken der Konstruktion des „Anderen“ zu beteiligen und die Ethnographie von allen 

Ansprüchen auf Realitätsnähe und Entsprechung, wie sie die Begrifflichkeit der Reprä-

sentation noch transportiert, zu befreien. An ihre Stelle tritt beispielsweise für Stephen 

Tyler das Bemühen, Zugänge zu einer „Evokation des Anderen“, der anderen Kultur, 

der anderen Lebensweise und der anderen Begrifflichkeiten zu eröffnen. Das ethnogra-

phische Werk wird bei Tyler zum okkulten Dokument – zu einer „enigmatischen, 

paradoxen und esoterischen Konjunktion von Phantasie und Wirklichkeit“ (Tyler 

                                                
76 Als Beispiele für Ethnographien, die der Leitidee „Dialog“ folgen lassen sich Vincent Carpanzos Buch 
Tuhami (1980) anführen sowie Kevin Dwyers Maroccan Dialogues (1982), in denen ein marokkanischer 
Bauer zugleich mit seiner Lebensgeschichte seine Sicht der Welt darlegt, die wiederum der Ethnograph 
mit seiner Sicht der (für ihn) fremden Kultur konfrontiert. Wörtliche Wiedergaben der geführten Dialoge, 
Assoziationen und selbstreflexive Impressionen des Ethnographen wechseln einander ab. Indem der Au-
tor die Komplexität der Gesprächssituation transparent macht und seine eigenen Deutungen nur vorbringt, 
um sie gleich selbst wieder in Frage zu stellen, verzichtet er bewusst auf sein Interpretationsmonopol. 
Seine Perspektive erweist sich als nicht weniger kulturgebunden als die seines Gesprächspartners. 
Eine „Spielart“ der dialogischen Ethnographie ist die Hinwendung zu individuellen Lebensgeschichten 
vgl. z.B. Nisa! The Life and Words of a !Kung Woman (1981) von Marjorie Shostak. 
77 Fabian (1993:337): „Die Anderen sind im Text, den die Anthropologin ihren Lesern vorlegt, nicht 
präsenter als ihre Stimmen in (oder gar hinter) der phonetischen Transkription ihrer Äußerungen. Tat-
sächlich ist es allein dieser phonetischen und existentiellen Abwesenheit geschuldet, dass die Anderen im 
Endeffekt vom Anthropologen repräsentiert werden können – denn wären sie da , wäre es sinnlos, sie zu 
repräsentieren, das heißt sie zu vertreten und für sie zu sprechen.“  



 56 

1991:202).78 Hier findet ein Sprung zur Poesie statt und damit ist der bislang extremste 

Punkt der Selbstkritik einer wissenschaftlichen Praxis erreicht, die sich nun einer 

radikalen Entmachtungsstrategie ausgesetzt sieht, wobei Stephen Tyler die eigentliche 

Bedeutung dieser Ersetzung der Repräsentation durch Evokation gerade damit 

begründet,  

„dass sie die Ethnographie endgültig von aller Mimesis und der ganzen obsoleten 
wissenschaftlichen Rhetorik befreit, die stets Objekte, Fakten, Deskriptionen, Induktio-
nen, Generalisierungen, Verifikationen, Experimente und dergleichen mehr mit sich 
führt und letztlich, außer als leere Beschwörung, weder der Feldarbeit noch dem Schrei-
ben von Ethnographien wirklich entspricht“ (Tyler 1991:198).  
 
Auf Evokation und nicht auf Repräsentation zielende Dokumente enthielten immer die 

Stimmen von mehreren, schreibt Ivo Strecker mit Bezug auf Tyler, die Stimmen der 

Ethnographen und die derjenigen, mit denen sie in Dialog treten. Doch hierbei herrsche 

kein hierarchisches Gefälle mehr, werde die Stimme der Anderen nicht mehr der des 

Ethnographen untergeordnet (Strecker 1995:81).  

Ihren bislang stringentesten Ausdruck findet diese Form „postmoderner Ethnographie“ 

(Crawford 1992:78) in den Filmen von Trinh T. Min-ha. Ihre Werke wollen keinerlei 

Deutungsautorität gegenüber ihren Gegenständen mehr beanspruchen, sondern machen 

das Konstruieren der Autorin permanent sichtbar, bis hin zu der Möglichkeit eines 

völligen Gegenstandsverlustes. Die hierbei erprobten Verfahren arbeiten an der Grenze 

des Dokumentarischen und Experimentellen und eröffnen im besten Fall lediglich 

„Momente eines Übergangs“ , an die sich aber kein verlässliches Wissen „vom 

Anderen“ mehr anschließt. „Wer oder was das andere ist, weiß ich nie“, schreibt die 

Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin in einem Essay (Trinh1995:13)79.  

                                                
78 Ivo Strecker erklärt den Begriff „okkultes Dokument“ so: „Der geschriebene Text als die Stimme des 
Ethnographen (Dokument des Okkulten) war das geeignete Mittel, eine möglicherweise okkulte Welt in 
Begriffe zu fassen, die mit der eigenen Kultur vereinbar waren und in ihr als Dokument einen Platz finden 
konnten. Das ,okkulte Dokument’ ist dagegen dasjenige ethnographische Produkt, das sich der begriffli-
chen Vereinfachung verweigert und nur versucht, wie Stephen Tyler sagt, Zugänge zu einer ,Evokation 
des Anderen’ , der anderen Kultur, der anderen Lebensweise, der anderen Begrifflichkeiten zu ermögli-
chen“ (Strecker 1995:81). 
79 Die Filmemacherin, Kulturwissenschaftlerin und Musikerin Trinh T. Minh-Ha gilt als „enfant terrible“ 
des ethnographischen Films. Sie versteht sich als Ostasiatin und Feministin und wird im Zusammenhang 
mit der Dekonstruktion westlicher Konventionen der Repräsentation diskutiert. Peter Crawford bezeich-
net ihren 1982 gedrehten Film Reassemblage als Beitrag  zu einer postmodernen ethnographischen Film-
praxis, die er als „evocative mode“ (Crawford 1992:78) klassifiziert. Dieser Film breche mit allen Regeln 
des ethnographischen Filmemachens. Trinh kritisiert die objektivierende Sprache des kulturanthropologi-
schen Diskurses und die wissenschaftliche Suche nach verabsolutierender Bedeutung: „In ihrem wissen-
schaftlichen Drang, Bedeutung zu produzieren, reaktiviert die Ethnologie ständig Machtverhältnisse“ 
(Trinh. 1998: 319). 
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Dem Deuten und Behaupten der EthnographIn„ dem Sprechen über etwas stellt Trinh T. 

Min H. „Formen der Indirektheit“ , ein „speaking nearby“ entgegen:  

„ Ein Sprechen, das nicht objektiviert, richtet sich nicht auf ein Objekt, so als befände es 
sich in Distanz zum sprechenden Subjekt oder als sei es abwesend vom Sprachort. Ein 
Sprechen also, das sich selbst reflektiert und einem Subjekt sehr nahe kommen kann, 
ohne es jedoch zu beanspruchen oder sich seiner zu bemächtigen. Kurzum, ein Spre-
chen, das, sobald es abgeschlossen ist, lediglich Momente eines Überganges aufweist, 
die wiederum weitere mögliche Momente eines Übergangs eröffnen. So sehen die For-
men der Indirektheit aus, die von dem, der mit der poetischen Sprache im Einklang 
steht, gut verstanden werden. Jedes Element, das in einem Film konstruiert wird, ver-
weist auf seine Umwelt, während es gleichzeitig ein Eigenleben führt. Es ist dieses 
Eigenleben, das dann verloren geht, sobald man ein Wort, ein Bild oder einen Klang als 
Gedankeninstrument einsetzt. Deshalb ist es eine große Herausforderung, wenn jemand 
es vorzieht, nicht über, sondern in der Nähe von etwas zu sprechen – eben weil es sich 
im Grunde nicht einfach nur um einen verbalen Kunstgriff oder eine Redewendung 
handelt. Das ganze ist eine Lebenseinstellung, ein Weg, um sich selbst in Relation zur 
Welt zu setzen“ (Trinh 1995:67). 
 
Angesichts solch aktueller, experimenteller Formen ethnographischer Darstellung 

schlägt James Clifford in einer neueren Studie vor, ethnographische Forschung nicht 

länger im strengen Sinne als „Feldforschung“, sondern in lockerem Sinne einfach als 

„Reisebegegnung“ zu konzipieren – als Dokument einer Begegnung zwischen der 

ForscherIn und einer ihr fremden Gruppe.  

Damit nämlich würden erst bislang eher verschwommene Grenzgebiete und historische 

Gegebenheiten  integrierbar, die durch die resolute Verortung des ethnographischen 

Gegenstandes in einem „Feld“ als Vorraussetzung für seine „realistische“ Darstellung 

bis unlängst aus dem ethnographischen Rahmen fielen, die nun aber in den aktuellen 

Ansätzen gerade um so heftiger eingefordert würden (Clifford 1997:23).80  Die gegen-

wärtigen „experimentellen“ Formen ethnographischer Darstellung ließen sich nämlich 

durchaus im Sinne einer Neuverhandlung jener Grenzen verstehen, die um die vorletzte 

Jahrhundertwende unter dem Banner der Wissenschaftlichkeit gegen die literarisch-

journalistischen Reiseberichte aufgerichtet worden seien:   

                                                
80  Clifford führt in seiner Studie “Travelling Cultures” dann auch einige „Auslassungen“ an, mit denen 
„realistische“ Darstellungen operieren: „(1) The means of transport is largely erased – the boat, the land-
rover, the mission airplane. (…) The discourse  of ethnography (,being there’) is separated from that of 
travel (,getting there’). (2) The capital city, the national context, is erased. All those places you have to go 
through and be in relation with just to get to your village or to the place of work you will call your field. 
(3) Also erased: the university home of the researcher. Especially now that one can travel more easily to 
even the most remote sites and now that all sorts of places in the ,first world’ can be fields (churches, 
offices, shopping malls) movements in and out of the field by both natives and anthropologists may be 
very frequent. (4) The sites and relations of translation are minmized. When the field is a dwelling, a 
home away from home, where one has a kind of vernacular competence, the cosmopolitan intermediaries 
- and complex, often political negotiations involved - tend to disappear.” (Clifford 1997:23). 
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„ ,Literariness’, held at a distance in the figure of the travel writer, has returned to eth-
nography in the form of strong claims about the prefiguration and rhetorical communi-
cation of ,data’. The facts do not speak for themselves; they are emplotted rather than 
collected, produced in wordly relationships rather than observed in controlled environ-
ments (…). Fieldwork thus ,takes place’ in wordly, contingent relations of travel, not in 
controlled sites of research. Saying this does not simply dissolve the boundary between 
fieldwork and travel (or journalistic) work. There are important generic and institutional 
distinctions. The injunction to dwell intensively, to learn local languages, to produce a 
,deep’ interaction is a difference that makes a difference. But the border of the two rela-
tively recent traditions of literary travel and academic fieldwork is being renegotiated” 
(Clifford 1997:67). 
 
Rekapituliert man nun bis hierher die ausgesprochen selbstreflexiven und selbst-

kritischen Ansätze und Kontroversen, welche ethnographische Forschung und Darstel-

lung spätestens seit der Krise der Repräsentation Anfang der achtziger Jahre des ver-

gangenen Jahrhunderts kontinuierlich begleiten, zeigt sich als durchgehendes Merkmal 

eine Suche nach neuen Formen der Vermittlung ethnologischen Wissens, nach neuen 

Schreib- und Darstellungsweisen, die „die Anderen“ nicht vereinnehmen, sondern viel-

mehr die Stimmen „der Anderen“ dialogisch oder polyphon zur Geltung bringen. Mit 

dieser Suche einher geht eine permanente Infragestellung der eigenen Sicht – und Ver-

fahrensweisen.  

So wichtig und notwendig solche immer wieder neuen Ansätze reflexiver Vergewisse-

rung auch sein mögen – für die vorrangig pragmatische Zielrichtung der vorliegenden 

Arbeit sind sie nicht Selbstzweck, sondern im Gegenteil geradezu der Anstoß, be-

stimmte in ihrem Rahmen entwickelte Darstellungsideen aufzugreifen und produktiv 

umzusetzen. Die an vielen Stellen deutlich gewordene Durchbrechung oder doch zu-

mindest experimentelle Lockerung etablierter  Darstellungskonventionen  durch selbst-

referentielle, fragmentarische, vieldeutige oder evokative Formen spielt – ohne dabei 

der Beliebigkeit zu verfallen – diesem pragmatischen Vorhaben in gewisser Weise in 

die Hände, geht es hier im Anschluss doch darum, die Arbeit an einem Hörfunkfeature 

als eine ebenso sinnvolle wie legitime Möglichkeit ethnographischer Forschung und 

Darstellung aufzuzeigen. In dieser Zielrichtung trifft sich mein Vorhaben mit jener 

dezidiert forschungspraktischen Orientierung, wie sie zuletzt von Elisabeth Mohn 

(2002) in ihrer Studie Filming Culture - Spielarten des Dokumentierens nach der 

Repräsentationskrise 81 vorgezeichnet wurde. Die Autorin versteht sich als visuelle 

Anthropologin und analysiert unterschiedliche Konzepte des Dokumentierens nach der 

                                                
81 Von „Spielarten“ spricht die Autorin im Sinne einer Differenzierungsstrategie, durch die der Ausdruck 
Dokumentieren für die Untersuchung empirisch vorfindbarer Varianten geöffnet werden soll.  
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Repräsentationskrise. Dabei bemisst sie diese Konzepte jedoch nicht an Wahrheits – 

oder erkenntnistheoretischen Kriterien, sondern allein daran, was sie zur kulturwissen-

schaftlichen Forschungspraxis beizutragen haben bzw. inwiefern sich in den einzelnen 

Konzepten unterschiedliche methodologische Ansätze offenbaren, die – mit welchem 

Medium auch immer –  unterschiedliche Aspekte kulturwissenschaftlichen Forschens 

praktisch zu bewältigen helfen.82 Beim Einsatz von Aufzeichnungstechnologien wie 

einer Kamera oder einem Tonaufnahmegerät bietet es sich - nach Mohn - an, den Fokus 

auf das Dokumentieren zu legen. Dokumentieren heißt in diesem Zusammenhang 

jedoch keineswegs Interpretationsverzicht. Vielmehr geht es darum, ob und wie in den 

untersuchten Konzepten mit einer klaren Unterscheidung zwischen Interpretation und 

Dokumentation operiert wird und welche Effekte sich daraus jeweils für die Praxis 

ergeben.  

Mohn’s eindringliches Plädoyer für ein „instrumentelles Dokumentieren“ mag daher 

hier auch gleichsam als Motto dienen für den Einstieg in den Erarbeitungsprozess des 

Features Diama Djigui – Unsere Hoffnung. Ein afrikanischer Weg der Entwicklungs-

hilfe, das als einschlägiges Beispiel Bestandteil der vorliegenden Arbeit ist:  

„ Will man die untersuchten ,Spielarten des Dokumentierens’ instrumentalisieren, so ist 
Abschied zu nehmen von der Vorstellung einer Einheit des Wissensprozesses und vom 
Glauben an eine einzige richtige Methodologie. Hinter den Konzepten des Dokumentie-
rens verbergen sich Forschungsideologien, die nun in die Rolle von nützlichen Leitfik-
tionen gebracht werden sollen – nützlich für die Gestaltung eines an Entdeckungen 
orientierten qualitativen Forschens.(...) Wer seine bevorzugte Methode orthodox – also 
strenggläubig und dogmatisch – betreibt, gerät in Schwierigkeiten, sich auf die unter-
schiedlichen Anforderungen von Forschungssituationen und - phasen einzulassen. 
Vermutlich hängt der Forschungserfolg geradezu davon ab, in der eigenen Praxis un-
orthodox zu verfahren und alle Effekte der Spielarten des Dokumentierens schamlos – 
oder bloß intuitiv – zu nutzen. Zur Bewältigung forschungspraktischer Anforderungen 
steht eine Verweltlichung der Glaubenssysteme an“ (Mohn 2002:213).  
 
 
 

 

 

 

 

                                                
82 Als Kulturwissenschaften begreift die Autorin „Geistes – und sozialwissenschaftliche Disziplinen, die 
sich mit dem Menschen als einem kulturellen, gesellschaftlich sich organisierenden Wesen wissenschaft-
lich befassen, wie Kulturanthropologie, Ethnologie, Volks- und Völkerkunde, Soziologie, Sprach– und 
Kommunikationswissenschaften“ (Mohn 2002:Anm.1). 
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1.3. Featurearbeit als „Spielart des Dokumentierens“  

 „Instrumentelles Dokumentieren“ im Sinne Mohns heißt vor allen Dingen, kultur-

wissenschaftliche Forschung nicht länger von vorneherein als einen einheitlichen 

Prozess zu konzipieren. Denn die unterschiedlichen Konzepte des Dokumentierens je-

weils dort zu verorten, wo ihre Effekte passen bzw. sich als nützlich erweisen, setzt 

voraus, den Forschungsprozess in Phasen bzw. Sequenzen zu denken. Mit jeder Phase 

eines Forschungsprozesses verändern sich Rahmen und Relevanzen, innerhalb deren 

eine gewählte Methode Ergebnisse zeitigt: Interagierende sind jeweils andere, das kon-

krete Resultat der Interaktion ist ein jeweils anderes. Forschung in diesem Sinne dient 

nicht allein der Produktion wissenschaftlicher Ergebnisse, sondern ist zugleich immer 

auch Kommunikationsprozess, der zu Auseinandersetzungen über neue Sichtweisen und 

über das Forschen selbst führt. 

Vor diesem Hintergrund ergänzt Mohn die drei grundlegenden Phasen, die die Durch-

führung eines wissenschaftlichen Produktionsprozesses betreffen, die Aufzeichnungs – 

Analyse- und Präsentationsphase, um zwei weitere Phasen: eine Rezeptionsphase, z.B. 

bei an Präsentationen anschließenden Diskussionen und Feed-back Veranstaltungen 

sowie eine retrospektive Phase, während der eine Reflexion der Forschung und Überar-

beitung der eigenen methodischen Vorgehensweise stattfindet. Dieses von Mohn als 

„Orientierungshilfe zur methodischen Selbstkontrolle“ verstandene 5-Phasenmodell soll 

im folgenden auch den Erarbeitungsprozess meines eigenen Hörfunkfeatures „Diama 

Djigui-Unsere Hoffnung“ gliedern. So lassen sich Bezüge herstellen zu den von Mohn 

untersuchten „Spielarten des Dokumentierens“, in denen sich die oben dargestellten 

Positionen der Repräsentationsdebatte wiederfinden, wenngleich auf die von ihr eigens 

eingefügte Phase der Rezeption, die im Fall des Features ja eigene empirische Analysen 

zum Hörerverhalten zur Vorraussetzung hätte, hier verzichtet werden kann. Zugleich 

entspricht das gesamte folgende Kapitel der von Mohn eingeführten fünften, retrospek-

tiven Phase eines Forschungsprozesses und dient der Reflexion meiner eigenen 

Forschungs – und Medienpraxis. Den Einstieg in diesen retrospektiven Teil der vorlie-

genden Arbeit  möchte ich allerdings mit der Darstellung eines Arbeitsabschnittes 

beginnen, der bei Mohn kaum Beachtung findet, obwohl er sowohl für Forschungs-

vorhaben wie auch für Sendeprojekte im Hörfunk als initialer Schritt fungiert, der alle 

weiteren Züge erst ermöglicht. Denn der Phase des Aufzeichnens geht in beiden Kon-

texten in der Regel voraus, dass zunächst die Idee bzw. die Intention des jeweiligen 
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Projekts in schriftlicher Form formuliert wird.83 Was innerhalb der Wissenschafts-

gemeinschaft  Projektanträge sind, ist in den Featureredaktionen ebenso wie beim Film 

das Exposé. 

 

      

1.3.1. Das Exposé – Die Intention des Projekts  

Das Exposé fasst auf wenigen Textseiten zusammen, wie Thema, Form und wenn mög-

lich auch dramaturgische Gestaltung einer geplanten Sendung aussehen sollen. Es ist 

die „früheste Konkretisierung, der erste Schritt von der Einsamkeit des Autors zur 

Kommunikation mit anderen“ (Zindel/Rein 1997:69). Mit dem Exposé, also der nieder-

geschriebenen Form der Feature-Idee, bewirbt sich der Autor oder die Autorin bei einer 

Featureredaktion oder noch besser persönlich bei einer Redakteurin oder einem Redak-

teur. Deren Interesse vorrausgesetzt, wird das Exposé und das Thema in der nächsten 

Redaktionskonferenz besprochen. Wird das Thema in der Redaktion angenommen, so 

wird aus der Feature–Idee ein Feature–Projekt. Wie aber entsteht so eine Idee, die zu 

einer Sendung reifen könnte? Wie kommt es zur Intention, ein Thema genauer zu 

durchleuchten und das Ergebnis in Form einer Sendung zu publizieren? Die entschei-

dende Vorraussetzung hierfür ist zweifelsohne eine ausgeprägte Affinität zu einem 

bestimmten Thema, die sich zu einer konkreten Programmidee verdichtet, sobald der 

Autor oder die Autorin wie vage zunächst auch immer daran geht, seine eigene Kennt-

nis und Vertrautheit mit dem Thema gleichsam in das Feature-Format zu „übersetzen“ 

und im gleichen Zuge auch schon mit angenommenen oder tatsächlichen Anforderun-

gen einer bestimmten Redaktion in den verschiedenen Sendern abzugleichen.84 Zur 

Erstellung eines Exposés für ein konkretes Projekt ist daher beides nötig: die hinrei-

chende Vertrautheit mit dem Thema und zugleich eine gewisse Kenntnis der themati-

schen Schwerpunkte und Ausrichtungen der einzelnen Featureredaktionen in den Funk-

häusern. Denn je besser eine Autorin oder ein Autor in der „Welt des Hörfunkfeatures“ 

                                                
83 Den Aspekt der Intention betont auch der visuelle Anthropologe Marcus Banks (1992:117) in seinem 
Artikel „Which films are ethnographic films“? „When one comes to define what an ethnographic film 
might be, there are three angels or perspectives to consider:: Intention – Event – Reaction. An intention – 
to make a film – results in an event – the filming process – which leads to a reaction – the response of the 
audience to the physical manifestation of the event (the film)“. Unter „Event“ versteht Marcus Banks 
dabei sowohl den Prozess des Aufzeichnens und Analysierens des Materials, als auch die Präsentation des 
aus diesem Prozess hervorgehenden Produkts (Film oder Monographie). 
84 Bereits Axel Eggebrecht schrieb 1945 im Talks and Feature-Department des Nordwestdeutschen Rund-
funks: „Der Verfasser muss sein Thema kennen und lieben, ehe er beschließt oder beauftragt wird, ein 
Feature darüber zu schreiben. Kaum eine andere Funkarbeit braucht so viel Vertrautheit mit dem Ge-
genstand, soviel Lust zur Sache, wie diese“ (zitiert nach Zindel/Rein 1997:70). 
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zu Hause ist, je mehr persönliche Kontakte er oder sie zu einzelnen RedakteurInnen 

halten, desto leichter wird es fallen, ein bestimmtes Thema so aufzubereiten, dass es 

von der Redaktion auch angenommen wird. Dabei spielt nicht nur die inhaltliche Wahl 

des Themas eine Rolle85 sondern auch der formale Zugang, also die Frage des „Aufhän-

gers“, an dem ein Thema entfaltet werden soll, Fragen des Zugangs zu den Protagonis-

ten einer geplanten Sendung und speziell im Hörfunkbereich nicht zuletzt die Frage: 

Was ist daran akustisch reizvoll?86 

Hier können schon zu Beginn der Zusammenarbeit Reibungsflächen zwischen Autorin 

oder Autor und Redaktion entstehen, denn neben dem Idealfall, dass das Vorhaben 

eines Autors oder einer Autorin in einer Redaktion uneingeschränkte Zustimmung 

findet, gibt es auch immer wieder den Fall, dass die Redaktion schon in dieser Anfangs-

phase ein Thema in eine bestimmte Richtung drängt, die Fragestellung oder dramaturgi-

sche Gestaltung in eine Perspektive stellt, die der Intention des Autors unter Umständen 

entgegenläuft.87  Ein beredtes Beispiel für derartige Interessenskollisionen findet sich in 

einer medienwissenschaftlichen Diplomarbeit über das Hörfunkfeature „Zanzibar“: 

Anhand einer Familiengeschichte zwischen Tansania, der ehemaligen DDR und West-

deutschland entfaltet die Autorin des Features das Thema des Eingriffs eines politischen 

Systems in die Biographien Einzelner. Bereits in den ersten Gesprächen mit der zustän-

digen Redakteurin wurde deutlich, dass für diese an diesem Thema vor allem die 

Details einer afrikanisch-deutschen Liebesbeziehung im Vordergrund standen – 
                                                
85 Die Palette möglicher Feature-Themen ist Vergleich zu Fernsehformaten überraschend weit. Allerdings 
gibt es Schwerpunkte der einzelnen Redaktionen. Zunehmend eng sind jedoch die finanziellen Grenzen 
und sie bestimmen leider immer öfter auch die Wahl des Stoffes. Reisekosten werden  - im Gegensatz 
zum Fernseh-Feature – nur noch von wenigen Hörfunkredaktionen übernommen. Selbst bei mehrwöchi-
gen Auslandsrecherchen reist man oft auf eigene Kosten. Um solche Ausgaben hereinzuholen und den 
enormen Arbeitsaufwand für ein Feature zu rechtfertigen, müssen AutorInnen bei der Themensuche in 
eigenem Interesse einen möglichst großen Markt bedenken (Verkauf an andere Sender, Wiederholungen) 
oder mit der Featurearbeit nicht primär ihren Lebensunterhalt verdienen. 
86 Der Gedanke an die klangliche Wirkung bedeutet nicht, dass sich nicht auch überzeugende Zugänge zu 
„visuellen“ Themen finden ließen. Auch Sichtbares, Riech– und Greifbares lässt sich beispielsweise mit 
einem entsprechenden Erzählstil für das Ohr zugänglich machen. Und Cajo Kutzbach, ein Journalist und 
Jongleur, der ein Feature über seine Kunst machen wollte, kam auf die Idee, mit leeren Teedosen statt mit 
den gewohnten Gummibällen zu experimentieren. So konnte er das rythmische Spiel von Jonglierbewe-
gungen sehr anschaulich hörbar machen. Eine klanglich karg ausgestattete Sendung kann eine besondere 
Direktheit entfalten und muss nicht in jedem Fall mit Klangteppichen, Musiken und Originaltönen belegt 
werden (vgl. Zindl/Rein 1997:65). Dennoch stößt das Radio als akustisches Medium  in einigen Fällen 
eindeutig an seine Grenzen. Zum Beispiel werden Sendungen über Malerei u.a. weitgehend geräuschlose 
Tätigkeiten sehr genau auf die Möglichkeiten des Mediums achten müssen, wenn sie die Vorstellungs-
kraft der Hörer nicht überfordern wollen. 
87 Wie zuletzt bei einer von Ethnologen und Dokumentarfilmern veranstalteten Tagung  „Strategien der 
Annäherung – Darstellungen des Fremden im deutschen Fernsehen“ (Goethe Forum München vom 17.bis 
19. Okt 2003) offensichtlich wurde, sind Fernsehfilmproduktionen u.a. auf Grund der sogenannten Quote, 
weitaus größeren Zwängen unterworfen. In der deutschen Medienlandschaft stellt das Hörfunkfeature für 
AutorInnen einen außergewöhnlichen Freiraum dar, die Sendung wirklich in ihrem Sinne zu gestalten.  
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Projektionen der Redakteurin, die jedoch in den Interviewgesprächen mit der beteiligten 

Protagonistin der Sendung nahezu keine Entsprechung fanden und daher auch für die 

endgültige Fassung des Features „Zanzibar“ nicht mehr maßgebend waren. 

Rückblickend schreibt die Autorin dazu in ihrer Diplomarbeit:  

„Das Problem an diesem Thema lag an den unterschiedlichen Auffassungen dieser Be-
ziehung. Die Vorstellung der Redakteurin, etwas von der anderen Kultur, der anderen 
Hautfarbe, auch der Faszination der Mutter für das Afrikanische erzählt zu bekommen, 
wurde in den späteren Interview-Gesprächen nicht eingelöst, obwohl ich die Mutter im 
Sinne der Redakteurin tatsächlich mehrmals ganz gezielt zu diesem Thema befragte. 
Die Mutter fühlte sich, laut ihrer Beschreibung, vor allem von dem sozialen und politi-
schen Engagement, dem Fleiß und anderen Charaktereigenschaften ihres Freundes an-
gezogen und nicht von der Hautfarbe oder von der afrikanischen Herkunft. Mir war eine 
solche Position einsichtig, denn es ging ja um eine intime Beziehung zu einer bestimm-
ten Person und nicht in erster Linie um die Liebe zu einem Land oder Kulturkreis“ 
(Rosin 1996:92).  
 
In den Redaktionen ist man sich gewöhnlich bewusst, dass ein Exposé und die in die-

sem Zusammenhang geführten Vorgespräche letztlich nicht mehr als Absichts-

erklärungen sein können. Ein Exposé kann keine Auskunft darüber geben, wie ein 

Feature am Ende aussehen wird, da es in der Regel geschrieben wird, bevor die Autorin 

oder der Autor die ersten Interviews führt und Atmosphären oder Geräusche aufnimmt. 

Über die Form der Darstellung und den genauen Inhalt einer Sendung entscheidet letzt-

lich das aufgenommene Material.  

Dennoch macht das angeführte Beispiel deutlich, wie stark der Einfluss einer Redaktion 

auf die grundsätzliche Ausrichtung des Themas wie auch auf die Strategie der Befra-

gung sein kann. Mit dieser Möglichkeit hat jede Autorin und jeder Autor zu rechnen, 

um ihr im Falle absehbarer Interessenkollisionen durch möglichst klare eigene Vor-

gaben und Zielsetzungen begegnen zu können. Die besondere Sensibilität für die darge-

stellten Fragen der Repräsentation „der Anderen“ wie auch für die innerhalb des Fachs 

Ethnologie diskutierten forschungsethischen Aspekte kann dabei potentiell für jeden 

Featureautor oder jede Featureautorin hilfreich sein.88 Wenn – wie im konkreten Fall 

                                                
88 Bei AutorInnentreffen, die die FeatureautorInnen des RBB einmal im Monat organisieren, wird immer 
wieder deutlich, dass gerade bei „Aufnahmen in der Fremde“ erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich des 
eigenen Verhaltens während der Aufnahmephase aber auch in Bezug auf die Darstellung bestehen, wenn 
sich die AutorInnen nicht nach langjähriger Praxis ihre jeweils eigenen Maßstäbe und Verhaltensmuster 
zurechtlegen: Diese betreffen beispielsweise Fragen wie: Wie gehe ich als AutorIn damit um, wenn mir 
das Aufnehmen untersagt wird oder wenn Teile eines Gesprächs nicht auf Band aufgenommen werden 
sollen? Wie gehe ich mit dem Wunsch meiner Interviewpartner um, das Manuskript vor der Veröffentli-
chung einsehen zu dürfen? Wie gehe ich mit dem aufgenommenen Material um, wie schneide ich es (mir 
zurecht)? Was bedeuten Fragen in einer anderen Kultur, wie stelle ich sie? Sind Fragestrategien abzuleh-
nen, die das Vertrauensverhältnis zwischen mir und meinen Gesprächspartnern beeinträchtigen könnten 
bzw. ist ein Vertrauensverhältnis überhaupt Vorraussetzung für ein Interview? Wie transparent mache ich 



 64 

der vorliegenden Arbeit – die Intention darin besteht, ein Feature zu realisieren, das 

auch im fachlichen Kontext der Ethnologie Relevanz beansprucht, ist die Auseinander-

setzung mit den oben genannten für das Fach zentralen Fragestellungen unerlässlich. Je 

bewusster in diesen Fragen von Anfang an der Standpunkt der Ethnologie vertreten 

wird – Marcus Banks spricht in diesem Zusammenhang von „ethnographicness as the 

agent“ 89 - desto eher wird es möglich sein, auch alle weiteren Prozesse und 

Forschungsphasen in diesem Sinne zu kontrollieren, so dass das Ziel bzw. die Leit-

fiktion der Vermittlung ethnologischen Wissens an ein Hörerpublikum am Ende ge-

lingen kann und Inhalte, die vermittelt werden sollen, tatsächlich auch von den Hörern 

rezipiert werden können.  

 

Eine erste (noch vage) Idee zu dem dieser Arbeit im Sendemanuskript und als CD 

beiliegenden Feature Diama Djigui – Unsere Hoffnung entstammt Recherchen in Paris 

im Herbst 1999, in deren Rahmen ich bereits Aufnahmen für eine Sendung über die 

„Afrikanischen Foyers in Paris“ gemacht hatte. Meine damaligen Erfahrungen und 

Beobachtungen in zwei Pariser Wohnheimen und vor allem die Darstellungen und Er-

zählungen der Migranten vor dem Mikrophon waren der „Funke“ für die vorliegende 

Arbeit. Er entfachte das Bedürfnis jenen grenzüberschreitenden „Raum von Be-

ziehungen“ (Bourdieu) zwischen „hier“ und „dort“, der die Lebensplanung wie auch die 

Alltagsaktivitäten meiner Gesprächspartner in den Wohnheimen ganz offensichtlich 

weitgehend strukturierte, genauer auszuloten. Als Ethnologin und angehende Feature-

autorin ging es mir schon damals darum, beide Arbeitsfelder miteinander zu verbinden. 

Wie das im Einzelnen aussehen könnte, blieb jedoch noch weitgehend unklar. Zunächst 

ging es noch um die Suche nach einem geeigneten Rahmen, dem konkreten 

„Aufhänger“ für weitere Recherchen. Von den „Dorfvereinen für Entwicklung“ hatte 

ich während meiner Nachforschungen im Herbst immer wieder gehört und bei einem 

Treffen des „Komitees für die Zukunft der Foyers“ (Copaf) war es dann gelungen, 

                                                                                                                                          
meinen Gesprächspartnern gegenüber meine eigene Rolle? Wie gehe ich damit um, wenn meine Inter-
viewpartner bezahlt werden wollen? All dies sind Fragen die unter FeatureautorInnen keineswegs einhel-
lige Antworten finden. Da die innerhalb der Ethnologie diskutierte Repräsentationsproblematik wie auch 
die Forschungsethik potentiell jeden Akt der Darstellung Anderer betrifft, wäre eine Art ethnologischer 
Ethikkanon für Medienschaffende eine begrüßenswerte Initiative (eigene Aufzeichnungen; AutorInnen-
treffen am 7. 1.2004 in Berlin zum Thema: „Fremde Kulturen. Aufnahmen in der Fremde“). 
89 „I would prefer to see ethnographicness itself as the agent which informs us of its presence to varying 
degrees in various parts of the process (…) As anthropologist it would seem that by choosing to locate 
ethnographicness in intention, rather than in event or reaction, we stand the most chance of controlling the 
overall process, certainly for owr own benefit and thus helping us guide non-anthropological readers” 
(Banks 1992:127). 
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Kontakt zu Monsieur Hamedy Diarra, dem Koordinator des Netzwerks aller in 

Frankreich gegründeten Dorfvereine aus der Region des Senegalflusstals herzustellen. 

Monsieur Diarra hat mir in einem ersten Interview über den Verein „Diama Djigui“ der 

Leute aus der Gemeinde Maréna-Diombokhou in Mali berichtet, der zum Vorbild wurde 

für viele ähnliche Projekte und weitere Vereinsgründungen.90  Den Verein der Leute aus 

Sinthiou Dioye kannte ich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.  

Den entscheidenden Anstoß für das Feature-Projekt „Diama Djigui“ brachte schließlich 

eine Sendung über die Bewegung der „Sans Papiers“ in Paris, die der Deutschlandfunk 

im Frühjahr 2000 ausstrahlte. Der Autor besuchte für seine Aufnahmen zu  Das ge-

brochene Versprechen. Arbeiter ohne Papiere in Frankreich mehrere „Sans Papier – 

Kollektive“, die ebenso wie die Dorfvereine ihren Sitz in verschiedenen Wohnheimen 

der Pariser Region haben.91 Wie schon meine eigenen Recherchen in den Wohnheimen 

machte mir diese Sendung erneut deutlich, dass man das Problem der „Sans Papiers“ 

kaum in seiner ganzen Dimension nachvollziehen kann, solange nicht die vielfältigen 

Aktivitäten und das komplexe Beziehungsgefüge zwischen den Wohnheimen und den 

westafrikanischen Heimatdörfern der Migranten mitberücksichtigt werden. So war es 

dieses Feature des Autors Michael Dombois, das mir vor Augen führte, wie gewichtig 

und aktuell das Thema der Dorfvereine – und allgemeiner der grenzüberschreitende 

soziale Raum zwischen „hier“ und „dort“ – für das Verständnis der konkreten Lebens-

situation der Migranten in Paris ist. Zugleich lag auf der Hand, dass die Redaktion 

„politisches Feature“ im Deutschlandfunk und der für die Sendung verantwortliche 

Redakteur nunmehr die richtigen Ansprechpartner für das Projekt waren. Ohne vorher 

Kontakt aufzunehmen schrieb ich also ein Exposé 92 und schickte es zusammen mit 

einem Anschreiben an die betreffende Redaktion. Als ich nach etwa einer Woche dort 

anrief, erhielt ich vom zuständigen Redakteur eine Zusage für das Projekt, das 

weitgehend so angenommen wurde, wie ich es zu diesem Zeitpunkt intendiert hatte. 

Eine Vorgabe bestand lediglich darin, möglichst zahlreiche und spezifische 

Atmosphären aufzunehmen,93 so dass die getrennten Welten Paris und Dorf später im 

Feature auch tatsächlich klanglich unterscheidbar würden. Im Mai 2000 fuhr ich 
                                                
90 Vgl. Anm.2. 
91 Die Sans Papiers Bewegung wäre ebenso wie die Dorfvereine ohne die Infrastruktur der Wohnheime 
nicht denkbar. Vgl. hierzu Cissé (2002). 
92 Vgl. Anhang S.262. 
93 „Spezifisch“ meint klare, deutlich unterscheidbare Hörszenen und nicht einen undefinierbaren Cocktail 
aus beispielsweise Straßenlärm. Vorraussetzung hierfür ist selektives Aufnehmen. Das Mikrophon 
„operiert“ das einzelne Geräusch aus seiner Umgebung heraus, den Brunnen, das Tropfen, den Straßen-
feger. 
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daraufhin nach Paris um Kontakt zu einem Verein aufzunehmen und erste Aufnahmen 

zu machen. 

 

 

1.3.2. Aufnahmephase  

Unter der Kapitelüberschrift: „Empirische Reflexivität. Exemplarische Analyse reflexi-

ver Forschung visueller Ethnographie“ formuliert Elisabeth Mohn in ihrer bereits ange-

führten Studie folgende These: 

„Die konkrete Art und Weise, ein Feld in den Blick zu bekommen, verläuft medien-
spezifisch. Dokumentieren ist immer schon durchdrungen vom eingesetzten Instrumen-
tarium. Es wird eine Perspektive auf den Gegenstand bevorzugt, die das eigene Verfah-
ren bedient“ (Mohn 2002:77).  
 
Und sie führt diese These in einer eigenen Anmerkung weiter aus:  

„Technologien der Verschriftlichung, Vertonung oder Visualisierung erschaffen einen 
ethnographischen Gegenstand unterschiedlich: medienspezifisch. So lenken z.B. Ton-
aufzeichnungen auf die Sprachlichkeit von Kultur und sind Ergebnis von für Audio-
Aufzeichnung geeigneten Situationen. Ein an visuellem Material betriebener Wissens-
prozess lenkt auf die sich räumlich entfaltenden, verkörperten Formen kulturellen 
Wissens. Visuelle Kulturanalyse erfordert daher vorrangig Beobachtungs – und nicht 
Befragungsstrategien. In der Praxis werden Forschungsinstrumentarien oft vorschnell 
einer Objektivierung des Forschens zugerechnet, anstatt ihre Medienspezifik zu 
bestimmen und zu nutzen“ (Mohn 2002:77). 
 

Als visuelle Anthropologin legt Elisabeth Mohn den Schwerpunkt ihrer Analyse ver-

ständlicherweise vorrangig auf  Formen visueller Kulturanalyse, wobei der Vergleich 

mit anderen Technologien und deren medienspezifischer Gegenstandskonstitution in 

den Hintergrund tritt. So bleibt hier, ihre These auch im Hinblick auf die Spezifik von 

Tonaufnahmen für ein Hörfunkfeature auszuloten. Hierfür gilt es zunächst zu klären, 

wie Technologien der Vertonung bei der Arbeit an einem Radiofeature beschaffen sind 

und woraus genau das Handwerk des Featuremachens im einzelnen eigentlich besteht. 

Meine eigene Aufnahmepraxis in Paris und im Dorf Sinthiou Dioye mag hierbei, er-

gänzt durch Techniken anderer FeatureautorInnen, als Veranschaulichung dienen. 

 

Beim Aufnehmen von Originaltönen für ein Feature ist es keineswegs damit getan, 

lediglich ein Mikrofon in die Umgebung zu halten und schon hat man einen sendbaren 

O-Ton. Sowohl Geräuschaufnahmen – im Radiodeutsch knapp Atmos - wie auch 

Interviewaufnahmen erfordern vielmehr ein ganz bestimmtes Vorgehen:  
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Das Mikrophon 94 verlangt – physikalisch betrachtet – Nähe zur Klangquelle, die aufge-

nommen werden soll. Je weiter das Mikrophon von der Klangquelle entfernt ist, desto 

höher ist auch der Anteil der Nebengeräusche. Nur wenn  für ein Hörfunkfeature groß-

flächige, „natürliche“ Geräuschkulissen aufgenommen werden sollen - wie beispiels-

weise im konkreten Fall die Morgenstimmung in einem afrikanischen Dorf oder eine 

Kuhherde – wird sich der Autor oder die Autorin, ausgerüstet mit Kopfhörern, die eine 

dauernde Kontrolle (z.B. bei plötzlich aufkommenden Windstößen) und richtiges Aus-

steuern ermöglichen, in der akustischen Landschaft einen geeigneten Ort suchen und 

das Mikrophon mit einem möglichst weiten Aufnahmewinkel einschalten.95 Solche 

Aufnahmen gelingen allerdings – abhängig von der jeweiligen Erfahrung des Autors 

oder der Autorin – nicht immer und sind nicht selten enttäuschend.96 Denn anders als 

das unwissende Mikrophon, das immer nur eine undifferenzierte Summe des augen-

blicklich Hörbaren registriert, hören wir selektiv und damit immer schon interpretie-

rend, filtern aus den Umgebungsgeräuschen der Reihe nach einzelne Frequenzen heraus, 

identifizieren die dazugehörigen Schallereignisse und ihre Bedeutung. Und zusätzlich 

vervollständigen wir die akustischen Informationen aus unserer Umwelt durch optische 

und haptische Eindrücke. So kommt es, dass beispielsweise der Wasserfall, der doch im 

Spiel des Sonnenlichts so eindrucksvoll war, auf meiner Aufnahme klingt wie die häus-

liche Dusche, oder wir auf der anderen Straßenseite eine Person schreien hören (sie reißt 

ja den Mund auf), aber das Stereomikrophon lediglich eine undefinierbare Mischung 

aus Motorenlärm registriert. Die Vorraussetzung für wirklich spezifische, klar lesbare 

Aufnahmen ist meist ein selektives Aufnehmen in der Nahaufnahme. Das Mikrophon 

„operiert“ gleichsam das einzelne Geräusch aus seiner Umgebung heraus – den Straßen-

feger, den Brunnen, das Tropfen. Bei der richtig ausgesteuerten Nahaufnahme treten 

dann die ja relativ leiseren Umgebungsgeräusche in den Hintergrund. Wir gewinnen 

klare, deutlich unterscheidbare Sound Sampels, sogenannte „saubere“ O-Töne.  Dabei 

bewegt sich das Mikrophon entweder schon bei der Aufnahme durch die akustische 

Landschaft – der Autor oder die Autorin „mischt“ sozusagen „live“ mit ständiger Kon-

trolle durch die Kopfhörer (so wie ja auch eine Kamera von einem bestimmten Bildaus-
                                                
94 Geräusche werden heute digital und mit guten Stereomikrophonen aufgenommen. Für die O-Töne 
während eines Interviews verwenden manche AutorInnen gerichtete Mono-Mikrophone oder Stereo-
Nierenmikrophone. 
95 Bei neueren Stereo-Nierenmikrophonen kann man zwischen einem weiten Aufnahmewinkel (120 Grad) 
und einem gerichteteren, engeren Aufnahmewinkel (90 Grad) wählen. 
96 Meine eigene Erfahrung ist hierbei, dass in einer städtischen Umgebung solche komplexen Groß-
aufnahmen schwerer gelingen als in einer ländlichen Umgebung, da sie dort eher in einer undefinierbaren 
Geräuschkulisse des Stadtlärms versacken.   
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schnitt zum nächsten schwenkt, mal dieses fokussiert, mal jenes) oder der Originalein-

druck wird später, bei der Produktion, im Studio wieder hergestellt. In beiden Fällen 

geht es darum, das Charakteristische eines Ortes, einer Situation – bzw. das was eine 

Autorin oder ein Autor als charakteristisch interpretiert - zu übermitteln.97 

Akustische Vielfalt, Lautstärke – und Perspektivenwechsel, Wirkungen, die ich an Ort 

und Stelle durch eine Kopfdrehung, durch ein paar Schritte jederzeit herstellen kann, 

werden dabei für den Hörfunk rekonstruiert. Die Arbeit mit Originaltönen bedeutet also 

immer zugleich auch Rekonstruktion und Inszenierung. Ein Beispiel aus dem Arbeits-

prozess zu dem Feature Dima Djigui – Unsere Hoffnung: In der ersten „Szene“ treffe 

ich – so der Autorentext - Mamadou Sow, den Präsidenten des Vereins der Migranten 

aus Sinthiou Dioye. Er arbeitet als Straßenfeger und erzählt im O-Ton von seiner Arbeit 

bei der „Ville de Paris“ und schließlich von der Trockenheit in seinem Heimatdorf, um 

zu erklären, warum er emigrieren musste. Unter beiden O-Tönen ist das Geräusch des 

Besens eines Straßenfegers zu hören. Wie genau entstand diese Szene? Während eines 

Interviews, das ich mit Monsieur Sow im Juli 2000 in einem ruhigen Zimmer des 

Foyers Drancy führte, kam das Gespräch auf seine Arbeit. Er erzählte, dass er seit kur-

zem bei der „Ville de Paris“ als Straßenkehrer arbeite.98 Ich hatte Monsieur Mamadou 

Sow als Präsident des Dorfvereins kennen gelernt, als Person, die durch ihre Körper-

größe, ihre Ausstrahlung, ihr engagiertes Sprechen und nicht zuletzt durch ihre Position 

in der Hierarchie des Dorfvereins sowohl mir Respekt einflösste, als auch von den ande-

ren Migranten aus Sinthiou Dioye mit offensichtlicher Hochachtung behandelt wurde. 

Das Bild von Monsieur Sow als Straßenkehrer – einer dieser Arbeiter in grünen Over-

alls, an denen ich in Paris täglich vorbeiging -, das sich nun während des Gesprächs bei 

mir einstellte, wirkte nach und erschien mir später, bei der Arbeit am Manuskript als 

Metapher für die unterschiedlichen kulturellen Wertesysteme, zwischen denen sich der 

Alltag der Migranten abspielt und zugleich als geeigneter Einstieg in die Geschichten 

des Dorfvereins, die von der Öffentlichkeit in Europa kaum wahrgenommen werden – 

so, wie eben die meisten Passanten an den Arbeitern der Ville de Paris vorbeihasten, 

ohne sie wahrzunehmen. Erst ein Jahr später, während meines Aufenthalts in Paris im 

Juli 2001 nahm ich die „Atmo“ des Straßenkehrers auf, die ich unter die O-Töne von 
                                                
 97 Schaltet man ein Mikrofon einfach nur ein, so ist das Ergebnis interpretativ „dünn“ und keine dichte 
Beschreibung. Das konstatiert auch David MacDougall (1998:416) in Bezug auf das Filmemachen: „The 
burden of interpretation falls with a new immediacy upon the filmmaker at the time of filming....the 
filmmaker irrevocably defines and shapes the meaning of relationships that will be perceived by the audi-
ence. That process requires the same depth of understanding that informs all good anthropology.” 
98 Viele Migranten aus dem Senegalflusstal arbeiten in diesem Sektor . 
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Mamadou Sow legen wollte, um dieses – in diesem Fall - „innere Bild“ zu rekonstruie-

ren.99 Nach einigen enttäuschenden Aufnahme-Versuchen, bei denen das Geräusch des 

Besens jedes mal in der undefinierten Geräuschkulisse der Stadt versackte, habe ich die 

Geräuschszene des Straßenfegers schließlich früh morgens in einer wenig befahrenen 

Nebenstraße aufgenommen und dort sozusagen live „gemischt“. So war es möglich eine 

Aufnahme zu erhalten, die wirklich einen akustischen Raum eröffnet, in dem das 

Geräusch des Besens zunächst nah ist um sich dann immer weiter zu entfernen und 

schließlich von einem vorbeifahrenden Auto verschluckt zu werden. Ob diese Auf-

nahme, unter die O-Töne von Monsieur Sow gemischt, nun tatsächlich beim Hörer das 

von mir intendierte Bild hervorruft, hängt von vielen Unwägbarkeiten ab.100 

Untersuchungen über das Rezeptionsverhalten von Radiohörern haben ergeben, dass es 

zwei Hörstile gibt: ein sogenanntes Nur-Hören, auf das Verstehen des Textes, des Dia-

loges konzentriert, bei dem wenige oder überhaupt keine optischen Vorstellungen auf-

treten, und ein phantasierendes Hören, das von überaus deutlichen optischen Vorstel-

lungen begleitet wird. Die Hörer sehen die Schauplätze vor sich und besitzen ein leb-

haftes Bild einzelner Personen. Die Vorstellungen können Erinnerungen, können aber 

auch Phantasieleistungen sein (Zindel/Rein 1997:181). 

Natürlich sind Geräuschaufnahmen oder auch klangvolle, ausdruckstarke Stimmen 

eines der stärksten Mittel um phantasierendes Hören, innere Bilder und Stimmungen bei 

den HörerInnen zu evozieren und die Arbeit an einem Hörfunkfeature besteht eben 

darin, diesen Elementen in der Sendung genügend Raum zu geben. Dabei kommt es 

zwar nicht ausschließlich, aber doch entscheidend auf die technische Qualität der Auf-

nahme an, denn wichtig ist auch während eines Interviews nicht nur was der Gesprächs-

partner sagt, sondern wie er es sagt.101 „Die Original-Tonaufnahme, die an unserem 

Trommelfell ankommt“, sagte der Featureautor und Produzent Helmut Kopetzky: 

                                                
99 Es hätte in diesem Fall kaum Sinn gemacht Monsieur Sow selbst beim Straßenfegen aufzunehmen, da 
eine Verabredung in diesem Zusammenhang nur mit großen Mühen zu vereinbaren gewesen wäre und 
dann auch fraglich gewesen wäre, ob die Bedingungen für die Aufnahme überhaupt stimmen. In einem 
anderen Fall – wie beispielsweise bei Monsieur Harouna Kebe und Monsieur Abdoul Guiro - habe ich die 
Protagonisten des Hörfunkfeatures gezielt an ihren Arbeitsorten besucht, auch um ein umfassenderes Bild 
von deren Situation zu gewinnen. Ich konnte aber die dort aufgenommene Atmosphären letztlich nicht 
verwenden, weil sie zu unspezifisch waren. 
100 MacDougall geht der Frage nach, ob Film als ein weniger kodiertes („uncoded“) Medium zu sehen ist, 
als geschriebene Ethnographien, also „offener“ ist für vielfältige Interpretationen durch das Publikum 
(MacDougall 1998:64). Es wäre interessant das Medium Radio unter diesem Aspekt genauer zu betrach-
ten. Das könnte aber nur eine umfangreiche Rezeptionsanalyse leisten. 
101 In einigen Fällen werden bei der Produktion von Hörfunkfeatures sogenannte „dreckige Aufnahmen“ 
toleriert. So beispielsweise bei dem Feature von Marusa Krese „Frauen in Mostar“. Über die Aufnahme-
situation ihrer O-Töne erzählt die Autorin, sie habe während des Jugoslawienkrieges 1994 mehrere 
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„ist kaum mehr als ein Rohling, ein Muster, und je klarer das Muster ausfällt, umso 
vielfältiger und eindrücklicher sind dann die Kopien. Denn dafür benutzt das Radio 
unser Gehirn: als Bühne, als Projektionsfläche eigener Imagination. Radio ‚vertont’ 
nicht das Sichtbare – Radio produziert Vorstellungen, innere Bilder“ (zitiert in Cut 
8/2000:55). 
 

Noch eine weitere technische Eigenheit prägt das Handwerk des Featuremachens: Da 

sich Schallwellen geradlinig fortpflanzen und Hindernisse ihre Wirksamkeit deutlich 

herabsetzen, verbietet sich jede Camouflage. Das Mikrophon hinter einer Zimmerwand 

oder in einer Tasche ist zwar unsichtbar, aber eben auch überflüssig: 

„Der Wunsch, sich unsichtbar zu machen, ‚Fliege an der Wand zu spielen’ – nicht auf-
fallen und doch mithören – verkennt nicht nur die Grundgesetze der Akustik, sondern 
auch die Rolle des Autors im Rundfunk, einem Kommunikationsmedium. Und das gilt 
besonders für das Interview, das immer auch Gespräch und Meinungsaustausch sein 
sollte. Zwei Möglichkeiten: Ich gebrauche mein Aufnahmeinstrument statisch, festge-
wachsen am Stativ – mein Gegenüber in Verhörposition, fixiert wie das bedauernswerte 
Opfer eines Porträtfotografen des 19. Jahrhunderts. Oder ich agiere dynamisch: Mein 
Interviewgast wird Mitwirkender, Mitgestalter meiner Sendung, entspannter Partner, 
geht ‚aus sich heraus’. Das Mikrophon in diesem Fall ist Werkzeug – und technisch 
Mittelpunkt – unserer gemeinsamen Arbeit. Es muss nicht versteckt werden. Es folgt 
den Bewegungen und bewegt selbst“ (zitiert in Cut 5/2000:44).  
 
Welche Art des Zugangs bringen Aufnahmen für ein Hörfunkfeature also mit sich? 

Welche Strategie der Annäherung geben sie vor? Wie bekommt man – in den Worten 

Elisabeth Mohns – sein Feld mit Tonaufnahmen in den Blick? 

Folgt man der Argumentation Helmut Kopetzkys, so ist der Wunsch „Fliege an der 

Wand zu spielen“, diese Leitfiktion des „observational cinema“, in diesem Zusammen-

hang wenig hilfreich. Das ist nun im Hinblick auf das Anliegen dieses Kapitels – näm-

lich die Arbeit an einem Hörfunkfeature als eine ebenso sinnvolle wie legitime Mög-

lichkeit ethnographischer Forschung und Darstellung aufzuzeigen - insofern von Be-

deutung, als eben jene Filme, die der Methode des „observational cinemas“ folgten, 

diejenigen Filme waren, denen innerhalb der kulturanthropologischen Debatten um das 

Medium Film bis in die 90erJahre hinein, noch am ehesten das Label „ethnographisch“  

zugestanden wurde.102 Die Haltung des Beobachtens („attitude of watching“), die der 

                                                                                                                                          
Frauen in einem Kaffee in Mostar eigentlich zu einem Vorgespräch für spätere Interviews getroffen. Die 
Frauen hätten dann aber mit einer solchen Intensität und Betroffenheit erzählt, wie sie bei späteren Tref-
fen nicht mehr zustande kam. Daher hat sie sich bei der Arbeit an dem Manuskript für die „dreckigen“ 
und schlecht aufgenommenen O-Töne aus dem Kaffee entschieden. 
102 vgl. hierzu Crawford (1992:72): “Observational film with it’s emphasis on objectivity, neutrality and 
transparency has provided anthropological cinema with a filmic strategy which complies with the re-
quirements of modernist ethnographic representation, which persumably is why – to use the words of 
Banks – ‘observational films form the jewels in the crown of the ethnographic film canon’”. 
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Filmemacher oder die Filmemacherin bei der Arbeit an einem „observational film“ ein-

nimmt, schien auf den ersten Blick am überzeugensten mit jenen Genre-Konventionen 

vereinbar, die noch im Kontext einer objektivierenden Forschungstradition entstanden 

waren, die James Clifford „realistische Ethnographie“ nennt.103 In diesem Zusammen-

hang ist aufschlussreich, wie der –  selbst aus der Tradition des „observational cinema“ 

kommende – Filmemacher David MacDougall bereits 1974 das Dilemma beschreibt, in 

das FilmemacherInnen während der Aufnahmephase geraten können, wenn sie sich 

orthodox an die Leitfiktion des Beobachtens halten, wenn sie also versuchen „Fliege an 

der Wand zu spielen“ und  „zu filmen, als ob die Kamera nicht da wäre“: 

“The filmmaker, half hidden behind the camera and satisfied to be left alone and to do 
his job, estabishes a role that demands no social response from the subjects (….). Thus 
observational filmmakers find themselves cut off from many of the channels that nor-
maly characterize human inquiry. They are dependent for their understanding (or for the 
understanding of their audience) upon the unprovoked ways in which their subjects 
manifest the patterns of their lives while they are being filmed. They are denied access 
to anything their subjects know but take for granted, anything latent in their culture that 
events do not bring to the surface. The same methodological ascetisism that causes film-
makers to exclude themselves from the world of their subjects also excludes the subjects 
from the world of the film. Here the implications are ethical as well as practical. By 
asking nothing of the subjects beyond permission to film them, the filmmaker adopts an 
inherently secretive position. There is no need for further explanation, no need to com-
municate with the subjects on the basis of thinking that organizes the work. There is in 
fact some reason for the filmmaker not to do so for fear it may influence their 
behaviour. In this insularity the filmmaker withholds the very openness that is being 
asked of the subjects in order to film them” (MacDougall 1998:133).104 

                                                                                                                                          
Markus Banks (1992:124) wiederum argumentiert, dass das Observational Cinema in den Augen vieler 
Anthropologen am ehesten deren eigenem Zugang zum „Feld“ zu entsprechen schien, und bezogen auf 
Filme von den Mac Dougalls, Gary Kildea und Robert Gardner begründet er, warum das der Fall war: „It 
seems to me that this is because the films of these directors most closely adhere to a set of genre conven-
tions established by a certain kind of anthropological writing. One could argue, however, that these films 
only accidentaly accord with the anthropological agenda – their claims of ethnographicness are brought 
about by mimicry of what the fieldworking anthropologist sees and hears, not by their ability to perform 
the anthropological task directly. Occasionaly the mimikry is sufficiently flawed to be perceptible and to 
allow anthropologists to deny certain films the status of beeing ethnographic (as in the case of Gardner).” 
103 vgl. hierzu Clifford (1993:122): „Die neue Ethnographie zeichnete sich durch eine gesteigerte Beto-
nung der Autorität der Beobachtung aus. Kultur wurde als Ensemble charakteristischer Verhaltensweisen, 
Zeremonien und Gesten konstruiert, die von einem ausgebildeten Beobachter leicht aufzuzeichnen und zu 
erklären wären (..). Ergebnis dieses allgemeinen Trend war der teilnehmende Beobachter als Forschungs-
norm. Selbstverständlich mobilisierte eine erfolgreiche Feldforschung den größtmöglichen Interaktions-
bereich, aber dem Visuellen wurde ein entschiedener Vorrang zugesprochen: die Deutung war an die 
Beschreibung gebunden. In der Zeit nach Malinowski spiegelte diese systematische Bevorzugung der 
methodischen Beobachtungen des Ethnographen vor den (befangenen) Interpretationen indigener 
Autoritäten das allgemeine Misstrauen gegen privilegierte Informanten wieder.“ 
104 Die in dem bereits 1974 verfassten Artikel Beyond Observational Cinema, den MacDougall in seinem 
1998 erschienenen Sammelband Transcultural Cinema erneut veröffentlicht, sehr resolut formulierte 
Kritik am „observational cinema“  hat David MacDougall später insofern präzisiert, als er betont, dass die 
Praxis der meisten FilmemacherInnen, die sich in dieser Tradition sehen, im Grunde nie orthodox jenen 
Konventionen entsprach, die erst die kulturanthropologische Debatten dem „observational cinema“ zu-



 72 

 

Beim „Forschen mit dem Mikrophon“ besteht schon auf Grund der Erfordernisse, die 

die Aufnahmetechnik mit sich bringt, keine Gefahr in das von David MacDougall 

beschriebene Dilemma zu geraten. Während Filme im Stile des „observational cinema“ 

primär non-verbale Interaktionen und Handlungen in den Mittelpunkt ihres Interesses 

rücken – und die Tradition des „observational cinema“ hat hier beeindruckende Werke 

hervorgebracht, eben weil in ihrem Umfeld regelrechte Strategien der Beobachtung 

entwickelt wurden -  werden für ein Hörfunkfeature die klanglichen Mitteilungen einer 

jeweiligen Umgebung aufgenommen.105 Neben den Informationen, die aufgenommene 

Atmosphären transportieren, sind FeatureautorInnen also in erster Linie auf verbale 

Darstellungen der Handelnden angewiesen, auf deren Vermittlung von Bedeutungen im 

konkreten Diskurs. Für Tonaufnahmen wird demnach der Schwerpunkt der Forschung 

von der Beobachtung sich räumlich entfaltender, verkörperter Formen kulturellen 

Wissens hin zu diskursiven Selbstdarstellungen der handelnden Personen verschoben. 

Das heißt nun allerdings nicht, dass der Zugang der Beobachtung beim Forschen mit 

dem Mikrophon völlig bedeutungslos wird – auch das jeweilige „Setting“ eines Inter-

views lässt sich ja wiederum teilnehmend beobachten - aber ein Featureautor oder eine 

Featureautorin kann sich während der Aufnahmephase nicht hinter ihrem Mikrophon 

verstecken, wie hinter einer beobachtenden Kamera. Vielmehr müssen die Bedingungen 

für jedes Zusammentreffen, jedes einzelne Interview immer wieder neu ausgehandelt 

werden, zumindest dann, wenn man die von Kopetzky erwähnte Alternative, ein Inter-

view als eine Art Verhör durchzuführen, für die eigene Praxis ausschließt, einmal ganz 

abgesehen davon, dass dies immer hieße, Machtverhältnisse ins Spiel zu bringen, die 

heute meist gar nicht mehr zu reaktivieren sind: wer lässt sich schon freiwillig ver-

hören? So erfordert die Aufnahme von Originaltönen schon im Vorfeld in erster Linie 

Kommunikation und Teilhabe.106 Sie erfordert die eigene Rolle, das eigene Anliegen 

sowie die medienspezifischen Umstände der Aufnahme transparent an das jeweilige 

Gegenüber zu vermitteln und schließlich auf einer Ebene eine Art Interessenkongruenz 

                                                                                                                                          
schrieb. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass MacDougall sowohl als einer der schärfsten 
Kritiker des „observational cinema“ gilt, als auch als dessen glänzendster Vertreter. 
105 Allerdings ist auch das Medium Film seit der Erfindung des Synchrontones nicht ausschließlich ein 
visuelles Medium wie auch Jarvie (1987:236) zitiert nach Crawford (1992:71) betont: “Film with words 
is much better at doing most things than it was without words; words (and other sounds) are therefore part 
of it’s repertoire and not something inimical to its nature. Film is, to sum the point up, not primarily a 
visual medium. It is a medium that operates on two of the five senses at once, and it is an uninteresting 
question to discuss wether or which one of these senses is dominant“.  
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mit ihm herzustellen, um so das Mikrophon tatsächlich „zum Mittelpunkt einer gemein-

samen Arbeit zu machen“.  

Wie schon in der Einleitung ausführlich geschildert, gingen den Aufnahmen zum Hör-

funkfeature Diama Djigui mehrere Vorgespräche v.a. mit Monsieur Harouna Kebe und 

Besuche im Foyer Drancy voraus, bei denen ich mein Anliegen darlegte, bevor ich 

schließlich auf der Versammlung aller Migranten aus Sinthiou Dioye im Juli 2000 

legitimiert wurde, in Paris wie auch im Dorf Aufnahmen zu machen und Interviews mit 

Einzelnen zu verabreden. In den Gesprächen wurde dabei immer wieder deutlich, dass 

sich die Migranten erhofften, ich könnte eine Art „Öffentlichkeitsarbeit“ für deren Dorf-

verein leisten. Vor allem Monsieur Kebe, der Schriftführer des Vereins, der mich 

sowohl in die Gemeinschaft einführte als auch im Verlauf meiner weiteren Recherchen 

immer protegierte, hat derartige mit meiner journalistischen Arbeit verbundenen 

Erwartungen mir gegenüber explizit formuliert: „Es könnte interessant sein, wenn die 

Leute in Deutschland von unserem Verein erfahren. Vielleicht finden wir so Unterstüt-

zer“107. Auch wenn ich angesichts solcher Erwartungen immer wieder deutlich machte, 

dass ich nur gewährleisten könne, über die Arbeit des Dorfvereins im Radio zu infor-

mieren, keinesfalls jedoch garantieren könne, dass sich dadurch auch noch weitere 

„gewinnbringende“ Kontakte ergäben, wurde dann in der konkreten Arbeit an den Auf-

nahmen schnell deutlich, dass ich mit diesem „Tausch“ – Öffentlichkeitsarbeit gegen 

Teilhabe – einen Zugang gewählt hatte (bzw. mir ein Zugang eröffnet wurde), der 

seinerseits mein eigenes Aktionsfeld weitgehend beschränkte, nämlich auf jene Lebens-

bereiche, die mir gegenüber als unmittelbar mit dem Dorfverein zusammenhängend  

ausgewiesen wurden, wohingegen andere Bereiche, die aus meiner Perspektive in 

diesem Zusammenhang gleichfalls relevant erschienen, mir weitgehend verschlossen 

blieben. Darüber hinaus gestaltete sich die Aufnahmesituation in Paris und in Sinthiou 

Dioye allerdings mit einigen Unterschieden: 

Zu Beginn meines dreiwöchigen Aufenthalts im Dorf im Herbst 2001 ermöglichte mir 

der sehr „offizielle“ Zugang, der Umstand nämlich, dass mein Besuch im Dorf von den 

Migranten und vor allem von Monsieur Harouna Kebe angekündigt und (vor)organisiert 

war108, zunächst einen raschen Kontakt zu allen bedeutsamen Repräsentanten und 

Gruppen. Bereits in den ersten Tagen meines Aufenthalts dort wurden Treffen mit dem 
                                                
107 Vgl. Anm.31 
108 Im Dorf wohnte ich im Hof von Monsieur Mamadou Kebe, einem Bruder von Monsieur Kebe. Neben 
den beiden Frauen von Mamadou Kebe und dessen Kindern leben dort auch die Eltern von Monsieur 
Kebe sowie dessen erste Frau Aminata und deren Tochter Coumba. 
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Dorfchef, dem Imam, der „Association des femmes“ , der „association des jeunes“ 

sowie einzelnen Engagierten für die Entwicklungsprojekte organisiert, zu denen sich 

immer eine große Anzahl von DorfbewohnerInnen einfand und bei denen ich selbst 

nach ausführlicher Begrüßung und gegenseitigem Dank - wie schon auf der ersten Ver-

sammlung in Paris – immer wieder von neuem mein Anliegen darlegte, im Dorf Auf-

nahmen und Interviews für eine Radiosendung über die Arbeit des Dorfvereins zu 

machen, die im Radio in ganz Deutschland zu hören sein würde. So konnte ich nach 

einigen Tagen des „travail de parole“, der „Wortarbeit“, wie die Migranten in Paris 

sagen, und nachdem so der Grund meines Aufenthaltes den meisten im Dorf einsichtig 

war, mit den Aufnahmen beginnen. Dabei zeigte sich nun allerdings schnell, wie sehr 

der „offizielle“ Anstrich meines Aufenthalts im Dorf, die Tatsache, dass nun allen 

bewusst war, dass ich mit der Radiosendung eine Öffentlichkeit herstellen würde, meine 

eigenen Handlungsspielräume und Gestaltungsmöglichkeiten einschränkte. Ich sah 

mich auf meine Rolle als Journalistin festgelegt und konfrontiert mit ganz klaren Vor-

stellungen von dem, was eine Journalistin zu tun habe, denn – wie bereits in der Ein-

leitung erwähnt – sind auch im Dorf die in den Medien (Radio, Fernsehen) praktizierten 

Formen verbaler Selbstdarstellung und Kommunikation mittlerweile bekannt.  Insbe-

sondere in den Entwicklungsprojekten engagierte Dorfbewohner hatten oft ihre sehr 

eigenen Vorstellungen davon, was im Rahmen einer solchen Sendung interessant sei 

und wer darin zu Wort kommen sollte. So wurde ich auch noch in der zweiten Woche 

von einem Repräsentanten des Dorfvereins oder eines anderen lokalen Entwicklungs-

projektes109 zum anderen geführt, hörte in schnell arrangierten Interviews von Zahlen, 

Projekten und lokalpolitischen Verflechtungen und wurde vielen Leuten vorgestellt. Mir 

blieb, zumal als Gast im Dorf, zunächst nichts anderes übrig, als mich darauf einzu-

lassen und jeden Versuch aufzugeben das Geschehen zu steuern.110  

Natürlich verschafften mir die vielen Zusammenkünfte und die dabei geführten Inter-

views, zu denen sich fast immer mehrere Personen einfanden, einen Eindruck von der  

 

                                                
109 Häufig sind es ehemalige Migranten, die nach ihrer Rückkehr die Organisation des Dorfvereins, des 
Vereins ARAKEF („Association des ressortissants de l’arrondissement de Kidira en France“), zu dem 
sich 16 Nachbardörfer, darunter auch Sinthiou Dioye, zusammengeschlossen haben um die Kranken-
station in Kidira aufzubauen, oder anderer lokaler Entwicklungsprojekte übernehmen und in ihrer jeweili-
gen Funktion mit den lokalen Behörden verhandeln. 
110 Tagebucheintrag vom 6. November 2001: „Heute morgen kamen die Frauen der ‚association des 
femmes’ in den Hof um mich zu begrüßen und dann sollte ich den ‚sécretaire général’ von ARAKEF in 
Kidira treffen – leider geht eben immer alles drunter und drüber und ich taumle von einem Treffen zum 
anderen.“ 
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Bedeutung der Dorfvereine und des Engagements. Doch im Hinblick auf meine 

Feature-arbeit und das mich interessierende Thema – nämlich welchen Stellenwert die 

Arbeit des Vereins im Leben des Einzelnen einnimmt und wie es gelingt, sich als 

Gemein-schaft über den Raum hinweg in dieser Form zu organisieren – schienen mich 

diese Aufnahmen nicht sehr viel weiterzubringen. Alles, was ich in Erfahrung bringen 

konnte, blieb letztlich an der Oberfläche und erklärte sich nicht aus der Lebenssituation 

der Dorfbewohner selbst heraus bzw. verband sich nicht mit deren  persönlicher 

Geschichte. Eine vertrauensvolle Gesprächssituation – wie ich sie als Vorraussetzung 

für ein gelungenes Interview im Feature ja anstrebte - war unter diesen Bedingungen 

kaum zu realisieren und meine diesbezüglichen Bemühungen stießen nicht zuletzt auch 

häufig auf Misstrauen, da ich in diesem Moment – jedenfalls in den Augen der Dorf-

bewohnerInnen - aus der mir zugeschriebenen Rolle als Journalistin bzw. Öffentlich-

keitsarbeiterin heraustrat.111 Hier bedurfte es im weiteren und wo überhaupt möglich 

zahlreicher Erklärungen und Verweise auf die Eigenerfordernisse eines Radio-

features112, um immer wieder klar zu machen, dass die Dynamik des Dorfvereins für die 

Hörer viel eindringlicher sei, wenn Einzelne schildern, welche Rolle der Dorfverein in 

ihrem eigenen Leben spielt und wie er ihr eigenes Leben beeinflusst. Nur so war es mir 

schließlich in der dritten Woche, nachdem alle wieder mehr zum Alltag übergegangen 

waren und damit auch mich ein Stück weit aus meinen „Pflichten“ der Öffentlichkeits-

arbeit entlassen hatten, möglich, Einzelne, wie Madame Sira Hotte oder Monsieur 

Abdoul Guiro, in ihrem eigenen Haus aufzusuchen oder bei alltäglichen Verrichtungen 

zu begleiten und ein Gespräch unter den für ein gelungenes Feature notwendigen 

Umständen zu arrangieren, von denen das „Werkstattbuch“ als handwerkliches Postulat 

fordert: 

„Ein Originalton sollte im Feature kein von vornherein kalkulierter, abfragbarer Bau-
stein sein – sondern die akustische Spur eines freien Austausches unter Menschen. 
Kommen sie mit ihren Gesprächspartnern also tatsächlich ‚ins Gespräch’. Schaffen sie 
Ruhe und Stimmung für eine echte Unterhaltung (...). Damit ein Originalton Stimmung 
und Farbe gewinnt, ist es wichtig, Interviewpartner zur Konzentration zu zwingen, sich 
                                                
111 Insbesondere meine Versuche mit einzelnen Frauen ein Interview zu führen wurden häufig eher miss-
trauisch betrachtet und konnten teilweise nur unter der „Obhut“ bzw. Kontrolle eines Familienvorstandes 
überhaupt stattfinden. 
112 Das betraf vor allem auch die Aufnahme von Atmosphären. Es war zwar allen Beteiligten klar, dass 
ich Interviews machen würde, weniger einsichtig war jedoch für die DorfbewohnerInnen, dass ich auch 
Atmosphären (Atmos) aufnahm: Den Ruf des Muezzins, das Knirschen der Seilwinde am Brunnen, 
Kinder im Hof, das rythmische Stampfen der Hirse, das Geduddel des Radios im Hof usw. Da das Genre 
Feature natürlich weder den DorfbewohnerInnen noch den Migranten in Paris geläufig ist (Radio France 
Culture, das ähnliche Dokumentarhörspiele produziert, wird im Foyer in der Regel nicht gehört), waren 
für die Aufnahme von Atmosphären meist umfangreiche Erklärungen nötig.  
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nicht auf ein „mal eben schnell“ einzulassen, zwischen Tür und Angel. Der Raum für 
ein Interview sollte – nicht zuletzt ja auch aus akustischen Gründen – möglichst unge-
stört sein. Prüfen Sie vor Beginn der Aufnahmen ob alle Beteiligten entspannt sitzen 
oder stehen und sich ohne Verrenkungen einander zuwenden und miteinander sprechen 
können“ (Zindel/Rein 1997:153). 
 

In Paris waren derartige Gesprächssituationen leichter zu arrangieren. Zum einen 

bestimmt aus dem entscheidenden Grund, dass ich in Paris über einen längeren Zeit-

raum hinweg als im Dorf den Kontakt zu den Migranten aus Sinthiou Dioye pflegen 

konnte und sich auf dieser Basis eher ein Vertrauensverhältnis zu einzelnen Personen 

aufbauen konnte.113 Zum anderen ist es im Kontext einer Großstadt natürlich in ganz 

anderer Weise möglich, individualisierte Kontakte außerhalb einer Gruppe zu pflegen 

als innerhalb eines Dorfes. Zwar existiert im konkreten Fall auch innerhalb des Wohn-

heims Drancy ein differenziertes System der sozialen Kontrolle, in dem, wie ja auch im 

Feature verdeutlicht, vorwiegend die Älteren („les anciens“) die Jüngeren („les jeunes“) 

kontrollieren,  und ein Gespräch unter vier Augen in einem ruhigen Raum ist darüber 

hinaus schon deshalb schwer zu arrangieren, weil sich im Foyer Drancy jeweils 12 bis 

16 Männer einen Schlafraum teilen und es nahezu keine Rückzugsmöglichkeiten gibt. 

Doch nicht alle Migranten aus Sinthiou Dioye wohnen im Foyer Drancy und es ist in 

der Regel kein Problem, sich außerhalb des Foyers zu verabreden. So konnte ich bei 

meinen Aufenthalten im Foyer, beispielsweise während meiner Teilnahme an einer Ver-

sammlung, durchaus individuelle Kontakte knüpfen und Interviews vereinbaren, zu 

denen wir uns dann letztlich meist am Funktelefon an einem geeigneten Ort verabrede-

ten. Ein immer wieder genutzter Treffpunkt war dabei das „Foyer Amendiers“ in der 

Rue des Amendiers im 20. arrondissement (Belleville). Im Gegensatz zu dem Wohn-

heim in Drancy, das mit seinen Zimmern für 12 bis 16 Personen noch dem alten Modell 

eines „Foyer dortoire“114 entspricht, ist das Ende der 1970er Jahre umgebaute Foyer 

Amendier eines der moderneren Wohnheime mit Einzel – oder Zweibettzimmern.  Dort 

wohnen zwei Leute aus Sinthiou Dioye sowie einige aus den Nachbardörfern – aus 

                                                
113 Den ersten Kontakt zu den Migranten aus Sinthiou Dioye knüpfte ich während eines dreiwöchigen 
Aufenthaltes in Paris im Mai 2000. Weitere Aufenthalte in Paris folgten im Juli 2000 (vier Wochen), im 
Juli 2001 (zwei Wochen), Ende November 2001 nach meinem Aufenthalt im Dorf (eine Woche) sowie im 
Februar 2002 (drei Wochen). 
114  „Foyer dortoire“ oder „foyer taudis“ werden Wohnheime mit großen Schlafsälen genannt, wie sie mit 
Beginn der Arbeitsmigration Anfang der 1960er Jahre vor allem von den großen Unternehmen für deren 
Arbeiter eingerichtet wurden. Die in den 70er und 80er Jahren gebauten Wohnheime mit 6 –8 qm kleinen 
Zweibettzimmern, die aber meist von mehr Personen bewohnt werden, nannte man euphemistisch „foyer-
hotel“.  
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Dialiguel, Sélin und Mama Ndano115 - denn als in den 1960er und 1970er Jahren die 

ersten Migranten aus der Gegend um Kidira nach Paris kamen, war das Foyer 

Amendiers – damals eine von einem sogenannten „marchand de sommeil“, also einem 

privaten „Schlafhändler“ zum Wohnheim umfunktionierte alte Fabrik - deren erste An-

laufstelle. Erst später, nachdem durch den Umbau die Preise pro Bett für die meisten 

nicht mehr bezahlbar waren, wurde das Foyer Drancy im Norden von Paris zum zentra-

len Stützpunkt der Leute aus Sinthiou Dioye, in dem sie heute zwei Zimmer im zweiten 

Stock mit 6 bzw. 8 Stockbetten belegen.116 Im Foyer Amendiers jedenfalls war es für 

meine Gesprächspartner meist kein Problem einen „cousin“117 zu finden, der uns für die 

Zeit des Interviews sein Zimmer zur Verfügung stellte. Auch das erste Treffen mit 

Monsieur Harouna Kebe fand hier statt – zu weiteren Interviews habe ich ihn dann ein-

mal an seinem Arbeitsplatz, im Büro des GRDR („Groupe de recherche et de 

développement rural dans le tiers-monde“) und ein anderes Mal an seinem Wohnort in 

Cergy St. Cristoph, einem Vorort im Norden von Paris, der mit der Regionalbahn zu 

erreichen ist, aufgesucht. Zweimal habe ich auch ein Interview an meinem eigenen 

Wohnort arrangiert, da sich keine andere sinnvolle Möglichkeit anbot. Bei solchen 

Treffen ist es in manchen Fällen gelungen,  die Rahmenbedingungen für ein Interview 

zu schaffen, in dem das Gespräch dann auch über das Thema des Dorfvereins im 

engeren Sinne hinausging und biografische Aspekte oder Themen wie die Trennung von 

der Familie, die Lebenssituation in Paris u.a. zur Sprache kamen. Eine zentrale Frage 

war dabei immer wieder: Aus welchen persönlichen Motiven engagieren sie sich für den 

Verein? Warum zahlen Sie Geld in die Gemeinschaftskasse ein? Von hier aus gelang es 

das Gespräch über die konkrete Arbeit des Dorfvereins hinauszuführen und diese aus 

dem Zusammenhang der Lebenssituation meines Gegenübers verstehen zu lernen.  

Wie aber gelingt eine solche vertrauensvolle Gesprächssituation? Wie lässt sie sich her-

stellen bzw. gestalten? Von entscheidender Bedeutung dürfte sein, sich während der 

Aufnahme, insbesondere bei Interviews, nicht schon ständig das fertige Ergebnis und 

dessen Rezeption bei potentiellen HörerInnen vor Augen zu halten, sondern sich 

                                                
115 vgl. Karte Anhang A-2. 
116 So Monsieur Kebe während der Versammlung in Drancy im Juli 2000: „Seit der Gründung unserer 
Solidaritätskasse 1980 treffen wir uns immer hier im Foyer Drancy, denn die Mehrzahl unserer Älteren 
war damals hier hergezogen. Also war es an uns Jungen uns auf den Weg zu machen um hier zusammen 
zu kommen und das Geld für die Kasse einzusammeln. So machen wir das bis heute. Außerdem lebt ja 
unser ‘doyen’ immer noch hier und so kommt es das die meisten anderen aus Sinthiou Dioye hier woh-
nen. Der Rest lebt etwas verstreut in der Pariser Region“ (Kassette A/Juli 2000 50’10’’).  
117 „cousin“ ist im emischen Sprachgebrauch der Migranten aus dem Senegalflusstal eine gängige 
Bezeichnung für einen Landsmann im weitesten Sinne. 
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zunächst –  neben der Konzentration auf das „Handwerk“ - vor allem auf die jeweilige 

konkrete Situation einzulassen und eine ebenbürtige Präsenz zu beweisen.118 Ansonsten 

geschieht auf einer anderen Ebene, was David MacDougall einmal auf die „professio-

nellen Beobachter“ münzt: 

“In their attempt to film things that would have occurred if one had not been there and 
to make the audience into witnesses, observational filmakers often think in terms of the 
image on the screen rather than their own presence in the setting where events are 
occuring. They become no more than the eye of the audience, frozen into their passivity, 
unable to bridge the seperation between themselves and their subjects” (MacDougall 
1998:131).119  
 
Wenn Rezipientinnen und in diesem Fall HörerInnen zu früh in ein virtuelles Blickfeld 

geraten, wenn beispielsweise jede Aussage während eines Interviews schon im Hinblick 

auf ihre Sendefähigkeit bewertet und sogar eventuell korrigiert wird, ist zum Einen die 

Möglichkeit eines Gesprächs, eines offenen Meinungsaustausches, erheblich in Frage 

gestellt.120  Beteiligte realisieren in der Regel rasch, ob der Autor oder die Autorin wirk-

lich an dem interessiert ist, was sie zu erzählen haben, oder sie letztlich instrumentali-

siert und ihnen die Rolle eines Zulieferers zuweist - von Zitaten, die in erster Linie die 

Sichtweisen und Deutungen des Autors oder der Autorin belegen sollen. Auf einer sol-

chen Basis wird kein Gespräch entstehen. 

Zum Anderen vergibt man sich in diesem Fall jede Möglichkeit und jeden Raum für 

eigene Entdeckungsstrategien, durch die sich ja gerade ein dokumentarisches „Forschen 

mit dem Mikrophon“, um das es hier geht, von den meisten Sendungen des sogenannten 

„Tagesjournalismus“ einerseits121 und von einer Hörspielinszenierung andererseits 

unterscheidet. Es geht beim Feature ganz wesentlich darum „hinzuhören“, die Perspek-

                                                
118 „Als mitdenkendes und –leidendes Wesen taucht der Featureautor ein in die Wirklichkeit anderer, ein 
Fisch unter Fischen in fremden Gewässern“ schrieb Helmut Kopetzky einmal etwas pathetisch über die-
sen Teil der Arbeit an einem Feature. 
119 Elisabeth Mohn verbucht solche Phänomene unter „Ortodoxiekosten“, denn im Sinne ihres 
„instrumentellen Dokumentierens“ bedient jedes Konzept seinen Kontext und nicht einen anderen. Eine 
orthodoxe Handhabung, der Versuch also, die Regeln einer Spielart in allen Phasen eines wissenschaftli-
chen Forschungsprozesses so gut es geht zu befolgen, verursacht ihrer Argumentation zu Folge „Kosten“, 
die das Forschen beeinträchtigen. „Orthodoxiekosten“ sind beispielsweise auch dann zu beklagen, wenn 
in der Aufnahmephase permanent das eigene Tun reflektiert wird: „Einem Krisenexperiment gleich stol-
pern Forschende im Feld, wenn sie sich auferlegen, permanent ihr Tun beim Tun zu hinterfragen oder 
beim Reden die Konstruktion des Gesagten aufzudecken“ (Mohn 2002:203). 
120 Es gibt FeatureautorInnen die so arbeiten, die beispielsweise ihre Interviewpartner mitten im Satz 
bitten noch einmal anzufangen, da beim ersten Versuch die Sache nicht entsprechend auf den Punkt ge-
bracht wurde.  
121 Theoretisch lassen sich auch Sendungen im Bereich „Tagesjournalismus“ in der Art eines Features 
machen. Praktisch steht dem aber meist der enorme Zeitdruck entgegen. Die hier angesprochenen Strate-
gien und Vorgehensweisen können eben nur praktiziert werden, wenn dem Autor oder der Autorin auch 
die entsprechende Zeit der Annäherung zugestanden wird.  
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tive eines Gegenübers kennen zu lernen und ihr schließlich in der Sendung eine Platt-

form zu bieten. 

Dieser Unterschied bedarf vor allem dann besonderer Beachtung, wenn ein Hörfunk-

feature entstehen soll, das auch im Kontext kulturanthropologischer Forschung relevant 

sein will. Denn auch die besondere Rolle des Autors bzw. der Autorin als VermittlerIn 

grundsätzlich anzuerkennen, wofür auch Helmut Kopetzky oben plädiert, heißt keines-

wegs, dass diese sich schon während der Aufnahmephase selbstbezogen vor das 

„Material“ drängen und noch zu entdeckende Zusammenhänge von vorneherein durch 

die eigene Perspektive begrenzen.122 Vielmehr kommt es darauf an, durch bewusste 

Strategien der Annäherung und schließlich auch der Befragung ein Interview tatsächlich 

als ebenbürtiges Gespräch zu gestalten und in diesem, vom Autor bzw. der Autorin her-

gestellten Rahmen, Selbstdarstellungen und Interpretationen der handelnden Personen 

möglich zu machen. Kopetzky beispielsweise beschreibt seinen Zugang folgender-

maßen: 

„Ich erfahre am meisten über ein Thema, wenn ich mit den handelnden Personen 
zunächst ein langes Stück zusammen gehe, in sie hineinwachse, die Welt mit ihren 
Augen betrachte, jede Berührungsangst aufgebe, mein Vorwissen (und meine Vor-
urteile) unterdrücke“ (zitiert nach Zindel/Rein 1997:153). 
 
Was Kopetzky hier als seine Strategie der Annäherung formuliert, identifiziert Elisabeth 

Mohn anhand der Äußerungen von Dokumentarfilmern als Haltung eines „starken 

Dokumentierens“. Bei dieser Spielart handelt es sich um eine Art „professionelles noch-

nicht-Wissen“. Dokumentieren wird als bewusste und eingeübte Sinnstiftungsver-

zögerung konzipiert, eigene Deutungsprozesse werden gleichsam professionell ver-

zögert. Geübt wird eine Art interpretativer Askese, die es ermöglichen soll, den Anfor-

derungen der Aufnahmephase möglichst „offen“ zu begegnen, so dass sich die eigenen 

Deutungen nicht vor die Darstellungen des noch unbekannten „Feldes“ schieben (vgl. 

Mohn 2002:49). Die Metapher des Sich-Treiben-Lassens, auf die Dokumentarfilmer in 

diesem Zusammenhang häufig rekurrieren, macht klar, worum es geht: In ein Element 

so eintauchen, dass man durch es bewegt wird. Hier kommen asketische Entdeckungs-

strategien ins Spiel, die den Strategien des „Observational Cinema“ nicht unähnlich 

                                                
122  Wolfgang Bauernfeind, der derzeitige Leiter der SFB- Featureabteilung, wird im Werkstattbuch wie 
folgt zitiert: „Ich entwickle meine Radiosendungen aus dem Originalton. Ich suche die Nähe zu den Be-
troffenen einer Problematik. Ich möchte, dass sie reden und nicht ich meine Person über ihre Aussagen 
stülpe. Sie haben viel zu sagen“ (Zindel/Rein 1997:153). 
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sind.123 Die sinnstiftende Autorin oder der sinnstiftende Autor verwandeln sich unter 

dieser Leitfiktion in eine Art „empfangsbereiten Registrierapparat“ (Mohn 2002:35). 

Damit wären wir aber wieder bei dem Wunsch  „Fliege an der Wand zu spielen“, der 

sich für die Aufnahmephase bei der Featurearbeit als wenig nützlich erwies, weil er der 

notwendigen, alltagspraktischen Kommunikation mit den „Anderen“ letztlich entgegen-

steht. Elisabeth Mohn greift die scheinbare Widersprüchlichkeit der hier beschriebenen 

Strategien der Annäherung unter der Überschrift „Verpackung der Regelwidrigkeit“ auf. 

Bezogen auf die Arbeit von Dokumentarfilmern schreibt sie: 

Starkes Dokumentieren  hat keineswegs die banalen Ergebnisse im Sinn, die bei einer 
ausschließlichen Handhabung der Kamera als Registrierapparat entstehen würden. (...). 
Schlüsselbegriffe für Formen des Eingriffs in das vorgestellte „Jenseits“ sind bei den 
beforschten Dokumentarfilmern Emotionalität und Intuition. Diese Begriffe werden der 
empfangsbereiten Haltung hinzugefügt, leisten aber etwas anderes als die sinn-
asketischen Spielregeln. Sie sind bei genauerem Hinsehen Platzhalter für Wissens-
formen, die nicht auf das eigene Noch-nicht-Wissen zielen. Sie erlauben ein Einfließen 
von Wissen über die Welt, geteiltem Wissen (Common Sense) oder professionellem 
Wissen. Emotion und Intuition sind Verpackungen für das Auftreten anderer Spielarten 
des Dokumentierens, die aus methodenorthodoxen Gründen – es geht um Regelverstöße 
– nur verdeckt gespielt werden. (...) Auf Leere zu zielen erfordert asketische Disziplin. 
Intuitiv oder emotional zu sein, erfordert die Hingabe der BeobachterIn an die Situation, 
eine Aufgabe der Disziplin also. Hinter Formulierungen wie offen  und emotional ver-
bergen sich widersprechende Spielarten. (...) Die Effekte starken Dokumentierens 
dienen dem Zugang zum unbekannten empirischen Forschungsgegenstand. Doch ist 
diese Leistung abhängig vom Zusammenwirken mit den anderen methodologischen 
Effekten. Auch hier gilt also: Wer seine Methode orthodox – also strenggläubig und 
dogmatisch – betreibt, gerät in Schwierigkeiten, sich auf die unterschiedlichen Anforde-
rungen von Forschungssituationen einzulassen“ (Mohn 2002:208).  
 

Bezogen auf die Aufnahmepraxis für ein Hörfunkfeature findet sich die Leitfiktion des 

starken Dokumentierens am augenfälligsten in spezifischen Strategien der Befragung 

wieder, in deren Zusammenhang unter FeatureautorInnen von einem bewußten „Sich-

Leer-Machen“ in der Interviewsituation die Rede ist. Einige dieser Strategien sind 

zuletzt während eines AutorInnentreffens des RBB124 zur Sprache gekommen und 

sollen – soweit sie hier relevant sind – im folgenden stichpunktartig genannt werden:125  

                                                
123 Diese Parallelität liegt allerdings auf der Hand, denn das „observational cinema“  lässt sich - wie das 
„direct cinema“ und das „cinema verité“ -  als eine Erscheinungsform all jener Ansätze des dokumentari-
schen Filmens verstehen, die in den frühen 1960er Jahren im Anschluss an die Entwicklung des 
Synchrontons vorangebracht wurden. (vgl. MacDougall 1998:3ff). 
124 AutorInnentreffen im Oktober 2003 zum Thema „Interviewtechniken“ (eigene Notizen). 
125 Nicht alle AutorInnen praktizieren die Strategie des „Sich–Leer–Machens“ in der Interviewsituation. 
So hat beispielsweise Reinhard Schneider für sein Hörfunkfeature „Mein Sohn, der Nazi“ ganz andere 
Strategien verfolgt und u.a. durch gezielte Einwürfe seinerseits unter den Protagonisten seines Features 
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- Vor dem Interview einen möglichst „herrschaftsfreien Raum der Begegnung“ 

schaffen, indem man – je nach Situation und Gegenüber – beispielsweise die 

eigene Aufgeregtheit thematisiert. Sich anregend, stimulierend und zugleich 

zurückhaltend verhalten. Das Gelingen eines Interviews ist abhängig vom 

Bewusstsein des Interviewenden über das „setting“.  

- keinen festen Fragekatalog abfragen, sondern eine  „offene“, möglichst nicht 

von einem Leitfaden behinderte Gesprächsführung vorziehen. 

- nicht zu viel Fragen stellen, nicht „wie aus der Pistole geschossen“ eine Frage 

auf die andere folgen lassen, sondern zum Erzählen anregen bzw. Standpunkte 

oder Meinungen erfragen. 

- Fragen stellen, die man selbst hat – die eigene Neugierde vermittelt tatsächliches 

Interesse und  „öffnet“ auch das Gegenüber. 

- Mit Blicken zeigen, dass man beim Gespräch aufmerksam dabei ist (häufiges 

„Mmmh“ oder „Ahaa“ der Interviewer stört später den Gedankenfluss der Hörer 

bzw. kann beim Schnitt Probleme machen). 

- Schweigen aushalten, bis klar ist, ob das eben Erzählte tatsächlich abgeschlossen 

ist. Oft folgt nach einem Moment des Innehaltens ein Nachtrag, der das voran-

gegangene präzisiert oder den Standpunkt des Erzählenden in Bezug zu dem 

Erzählten verdeutlicht. Solche Momente nicht durch eine neue Frage zerstören. 

- Erst nachfragen, wenn ein Gedankengang wirklich beendet ist oder eventuell 

sogar erst während eines zweiten Interviewtermins. Ein weiteres Treffen eignet 

sich auch dazu, die GesprächspartnerIn mit eventuell aufgetretenen Wider-

sprüchen, Ungereimtheiten und Ungeklärtem zu konfrontieren. Der Verweis auf  

Widersprüche kann schnell die Vertrauensatmosphäre stören, kann aber auch 

produktiv wirken und zu einer präziseren und gültigeren Darstellung führen. 

 

Erreicht werden soll mit solchen Strategien der Befragung, die sich noch weiter 

differenzieren ließen,126 dass sich der Gesprächspartner im Laufe der Erzählung selbst 

ins Verhältnis setzt zum Gesagten und sich in der retrospektiven Interpretation des 

erzählten Handelns neu verortet. Dann nämlich kann ein O-Ton mehr vermitteln, als 

bloße Sachinformationen und Expertenwissen. Die Bedeutungsstrukturierung der inte-
                                                                                                                                          
Familienstreitigkeiten ausgelöst, die er dann „live“ aufgenommen hat. Im hier interessierenden Fall wür-
den solche Strategien  jedoch sicherlich zum Abbruch der Kommunikation führen. 
126 Einige der hier angesprochenen Strategien finden sich ähnlich in den von Lamnek zusammengefassten 
Charakteristika qualitativer Interviews (Lamnek 1995:68 ff).  
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ressierenden sozialen Zusammenhänge bleibt dem Gesprächspartner weitgehend über-

lassen. Die aufgenommenen Originaltöne werden „zur akustischen Spur eines freien 

Austausches unter Menschen“ und können als solche jene Sichtweisen, Relevanz-

systeme und Deutungen spiegeln, die den Standpunkt der „Anderen“ ausmachen. 127 

 
Bezogen auf meine eigenen Erfahrungen ergibt sich, dass die Aufnahme von Original-

tönen für ein Hörfunkfeature einhergeht mit ganz spezifischen – auch durch die Technik 

vorgegebenen - Strategien der Annäherung und der Befragung, die, wie die oben er-

wähnten Schwierigkeiten im Dorf zeigen, natürlich nur dann „erfolgreich“ sein können, 

wenn sich entsprechende Gesprächssituationen auch tatsächlich gestalten lassen und 

wenn das jeweilige Gegenüber eine gewisse narrative Kompetenz mitbringt. Es handelt 

sich bei der Featurearbeit also kurz gesagt um kulturspezifische, in einem westlichen 

Kontext entwickelte Strategien und Formen der Kommunikation, die nicht unbedingt zu 

jedem kulturellen Kontext „passen“.128 Ähnliches konstatiert auch David MacDougall  

bezogen auf das Medium Film. Seine ethnographische Filmpraxis habe ihn, so schreibt 

er 1992 in seinem Aufsatz „complicities of style“, vor allen Dingen gelehrt, dass ein er-

folgreicher Weg des Zugangs in einer Gesellschaft sich in einer anderen als völlig 

unzugänglich herausstellen kann: 

„I would suggest that the dominant conventions of ethnographic film make some 
societies appear accessible, rational and attractive to the filmmaker and the viewer, but 
applied to a society with a very different cultural style they may prove quite inadequate 
and inarticulate” (MacDougall 1998:92).  
 

Bei den Aufnahmen für das Hörfunkfeature Diama Djigui waren meine Interviewpart-

ner nun überwiegend Personen, für die öffentliches Reden und die Darstellung bzw. 

Verteidigung der eigenen Position gegenüber der Gruppe eine geläufige Kommunika-

tionspraxis darstellt, ja deren Lebensalltag geradezu davon strukturiert ist, zu den ver-

schiedensten, gesellschaftlich fest verankerten Anlässen öffentlich zu reden. Gerade die 

Versammlungen des Dorfvereins, bei denen ja - wie Monsieur Kebe auch im beiliegen-
                                                
127 In einem solchen Rahmen kann das Mikrophon Selbstdarstellungen und Kommentare der Anwesenden 
regelrecht provozieren. Ivo Strecker, der einzige mir bekannte Ethnologe, der für seine Feldforschung bei 
den Hamar (bevor er zum Medium Film überging) mit Tonaufnahmen gearbeitet hat, beschreibt dieses 
Phänomen als „verrücktes, köstliches und intimes ‚Interview-Theater’, eine Form der Unterhaltung und 
eine Kunst, von der ich nie geträumt habe. Es ist, als ob das Tonbandgerät, die Mikrophone, die Kabel, 
meine Kopfhörer, die Sprechfähigkeit der Hamar noch verstärken“ (Strecker1995:88).  
128 Auch Beate Engelbrecht betont diesen Aspekt: „Nicht alle Menschen und nicht alle Gesellschaften 
eignen sich für Interviews oder die Dokumentation von Gesprächssituationen gleich gut. Es gibt Gesell-
schaften in denen öffentliches Auftreten, Reden, Singen u.s.w. kulturell fest verankert sind und andere in 
denen das nicht üblich oder verpönt ist. Es gibt Menschen die gerne reden, und solche, die nie gelernt 
haben, sich mit Worten auszudrücken“ (Ballhaus/Engelbrecht 1995:158). 
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den Feature erläutert – nach einem „système bâtard“, also je nach Fall einerseits nach 

demokratischen Mehrheitsentscheidungen oder aber im Sinne des Konsensprinzips nach 

dem Vorbild des dörflichen Ältestenrates entschieden wird, stellen eine Plattform dar, in 

deren Rahmen immer wieder neu interne Konflikte geregelt bzw. private Einzelinteres-

sen nicht selten nach einem langwierigen Prozess von Rede und Gegenrede in einen 

Konsens mit der Gemeinschaft überführt werden.129 Dabei scheinen auf den Versamm-

lungen der Migranten aus Sinthiou Dioye  – wie man mir gegenüber vielfach bemüht 

war zu betonen – zumindest im Zusammenhang mit den Projekten, die die Migranten 

im Dorf organisieren, alle Anwesenden, also auch die jüngeren Migranten, etwas zu 

sagen zu haben, was in der üblichen sozialen Hierarchie der Gemeinschaft jenseits der 

Projekte alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. So stellt es beispielsweise 

Thierno Dia, einer der jüngeren Migranten aus Sinthiou Dioye, auf einer Versammlung 

im Juli 2000 dar:   

„Auf den Versammlungen macht jeder seinen Vorschlag, bringt seine Ideen vor. Wir 
kommen da zusammen und beraten uns und suchen dann den besten Weg für alle (...). 
Natürlich gibt es bei jeder Entscheidung einige, die anderer Meinung sind, es ist selten 
so, dass sich alle von Anfang an einig sind. Mancher stimmt vielleicht auch mal einem 
Vorschlag zu, weil es eben nicht anders geht, weil er sich aus dem einen oder anderen 
Grund dazu gezwungen sieht. Also, zumindest was die Projekte angeht, da haben wir 
uns bisher einigen können. Das läuft ganz gut zwischen den Älteren und den Jüngeren – 
wir kommen da zusammen, um auf korrekte Weise miteinander zu sprechen, in positi-
ver Absicht. Aber es gibt natürlich Dinge, die werden nicht so gelöst, da haben dann die 
Älteren das Sagen“ (Kassette B/Juli 2000: 41’20’’). 
 

„Wenn es um etwas anderes geht als die Entwicklungsprojekte“, präzisiert Monsieur 

Kebe auf der selben Versammlung, „dann greifen wir auf unser Dorfsystem zurück“. 

Was aber bedeutet dieses „système villageoise“ innerhalb der Migrantengemeinde in 

Paris, also an einem Ort wo – wie im Fall des Foyers Drancy – rund 400 Arbeits-

migranten in schwierigen Lebenssituationen ohne Frauen und Kinder und auf engstem 

Raum zusammenleben? Verschiedene Studien zu Organisationsformen innerhalb der 

Foyers für Arbeitsmigranten betonen, dass dem hohen Konfliktpotential innerhalb der 

                                                
129 Christoph Daum sieht in der Rede vom „l’intérêt collectif du village“ ein „thème fondateur“ der Dorf-
vereine. Es gehe darum, mit allen Mitteln die Situation der Dorfbewohner zu verbessern. Dieses Ziel 
versuche man zu erreichen, indem man immer wieder neu geduldig einen Konsens zwischen den ver-
schiedenen Fraktionen aushandele - innerhalb der Migrantengemeinde in Paris als auch zwischen dieser 
und den Dorfbewohnern. Dabei malen die Mühlen langsam. Rechtliche Formalitäten und Vereinregeln 
werden minutiös eingehalten, die Rechte und Pflichten jedes Einzelnen sind genau definiert. Man ent-
scheidet nicht ohne die Basis eines solchen Konsensus. Nach Daum scheinen diese Entscheidungsmoda-
litäten als eine Art „Geländer“ zu funktionieren um den Konsensus zu sichern und sicherzustellen, dass 
das Geld auch im Sinne des „interet collectiv du village“ eingesetzt wird (Daum 1998:22).  
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Wohnheime überwiegend gewaltfrei und nach genauen Regeln begegnet wird, die wie-

derum in ein komplexes Netz interner Organisation eingebettet sind, das sowohl formell 

(Delegiertenrat, Comité des Residents) als auch informell strukturiert ist.130 Es sind aber 

– so die einschlägige Literatur - vor allem informelle Mechanismen wie der Ältestenrat 

und der „Respekt vor dem Alter“ (Senioritätsprinzip) sowie die auch dorf-

übergreifenden Solidaritätsnetzwerke, welche den kollektiven Alltag im Wohnheim 

wirksam regeln. Vereinfacht dargestellt steht jeder Dorfgemeinschaft im Wohnheim ein 

Ältester vor, der seine Gemeinschaft auf Wohnheim-Ebene vertritt und gemeinsam mit 

den anderen Ältesten den Ältestenrat im Wohnheim bildet, der bei allen foyerinternen 

Entscheidungen der demokratisch gewählten Delegierten gefragt werden muss. Im Fall 

Sinthiou Dioye ist derzeit Monsieur Oumar Sow der „doyen“, der Älteste der 37 

Migranten, die derzeit in Paris leben. Er kommt aus der Familie des Imam (Sow) und 

übernimmt als Ältester in Paris die Aufgaben einer Art „Stellvertreter – Dorfchefs“ dh. 

er repräsentiert einerseits die Gemeinschaft auf  Foyerebene131 und fungiert innerhalb 

der eigenen Gruppe als letzte Entscheidungsinstanz. Außerdem gestaltet sich über ihn 

die Kommunikation und der Kontakt mit den Notablen des Dorfes, also mit dem Imam,  

dem „chef du village“ Monsieur Djibo Guiro und dessen „conseillers moraux et 

politiques“.132 Bei der ersten Versammlung aller Migranten, an der ich im Juli 2000 

teilnahm, wurde er mir von Harouna Kebe mit Nachdruck als „doyen“ vorgestellt und 

im Verlauf eines von mir geführten Gruppeninterviews zeigte sich augenfällig, wie sehr 

alle Anwesenden immer bemüht waren ihm das Wort zuzuweisen, bevor sie selbst 

sprechen wollten. Der „doyen“ selbst saß dabei meist gelassen auf der oberen Etage 

eines Stockbettes und hielt sich, wie mir schien, im Hintergrund. Das mag damit 

                                                
130 Hadjer 1999, Quiminal 1990, Tarrière-Diop 1998, Timera 1996, Hommes&Migrations 1996, No.1202. 
131 Ein aufschlussreiches Beispiel für die Kommunikation zwischen den „Dörfern“ auf Wohnheimebene 
scheint mir das folgende: Bei der Versammlung der Migranten im Juli 2000 kam es zu einer aufgeregten 
Diskussion auf Pulaar, die Harouna Kebe im Nachhinein für mich so zusammenfasste: „Wir haben gerade 
über eine  Anfrage eines Nachbardorfes diskutiert, das uns mitteilen ließ, dass sie dort eine große Mo-
schee bauen wollen und wenn ein Dorf ein anderes informiert, dann – das ist die Tradition –erwartet man 
einen Beitrag, eine Unterstützung. Also unser „doyen“ wurde informiert und hat das nun an uns weiterge-
geben und wir haben jetzt gerade darüber diskutiert, wie wir auf diese Mitteilung antworten sollen. Wir 
haben dann entschieden dem Dorf eine Unterstützung von 500 F zukommen zu lassen. Darüber haben wir 
diskutiert. Zuerst, ob wir überhaupt etwas beitragen sollen, dann, wie viel, und schließlich galt es noch zu 
klären, ob wir das Geld aus unserer Vereinskasse nehmen oder extra dafür sammeln sollten. Wir haben 
uns geeinigt, die 500 F aus unserer Kasse zu nehmen und jetzt ist der „doyen“ mit Abdoulaye Hotte rüber 
gegangen zu dem „doyen“ des Nachbardorfes, der hier ein paar Zimmer weiter wohnt, um ihm unsere 
Unterstützung anzukündigen“ (Kassette A/Juli2000 59’40’’).  
132 Nach Aussage von Monsieur Kebe sind das die jeweils Ältesten der Familien Kebé, Konté und Dême. 
Aus ihrer Mitte wird der Dorfchef ernannt. Es gibt dann im Dorf noch einen zweiten Kreis von Notablen, 
die vor jeder wichtigen Entscheidung gefragt werden müssen. Zu ihm gehören die Familien Aw und Dia. 
(Brief von Harouna Kebe vom 19. April 2001). 
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zusammenhängen, dass unser Ge-spräch auf Französisch geführt wurde. Monsieur 

Oumar Sow  sprach – wenn er etwas sagte – immer Pulaar und wurde von Monsieur 

Harouna Kebe übersetzt: Zum Ver-hältnis zwischen den älteren und den jüngeren 

Migranten innerhalb des Dorfvereins äußerte er sich – ähnlich wie Thierno Dia – wie 

folgt:  

„Seit Leute aus Sinthiou Dioye hier in Paris sind, gab es zwar das eine oder andere Mal 
Schwierigkeiten, aber das war glücklicherweise nie wirklich unmöglich zu regeln. 
Wenn sich die Leute nicht einig werden konnten – auch nachdem wir mehr oder 
weniger demokratisch abgestimmt hatten – dann haben wir doch immer einen Weg ge-
funden über einen Konsens und wenn die Standpunkte absolut unvereinbar waren, dann 
haben hier die Ältesten immer das letzte Wort. Und wenn wir unser letztes Wort 
sprechen, dann haben die Jüngeren das in der Regel auch befolgt. Also, ‚dieux merci’, 
bislang gab es nie Probleme zwischen den Jungen und den Alten, die uns über den Kopf 
gewachsen wären“ (Kassette A/Juli 2000: 19’40’’). 
 

Es war offensichtlich, dass bei dem Gruppeninterview im Rahmen der Versammlung 

alle Anwesenden darum bemüht waren, mir den Eindruck zu vermitteln, dass „les 

migrants en France et les villageois sont tous solidaires et oeuvrent ensemble pour le 

bien de toute la communauté villageoise“, wie es Monsieur Harouna Kebe später in 

einem Brief an mich vom 19. April 2001 formulieren sollte. 

Welchen Einfluss das „système villageoise“ jedoch konkret im Leben jedes Migranten 

ausübt, ließ sich meist erst in Gesprächen unter vier Augen, außerhalb der Kontrolle 

durch die Gemeinschaft, einigermaßen eruieren: Ein Interview beispielsweise mit 

Monsieur Abdoulaye Hotte, 57 Jahre alt und seit fast 30 Jahren in Paris bei Renault be-

schäftigt, aber auch zahlreiche Äußerungen von Anderen belegen, dass auf familiärer 

Ebene jedem jüngeren Migranten in Paris ein älterer Bruder, Onkel oder Vertrauter der 

Familie (so der „chef de famille“ im Dorf geblieben ist) zugeordnet ist, der meist auch 

die Rücküberweisungen an die Familie verwaltet und dafür einsteht, dass der Jüngere 

nichts unternimmt, was zum Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft führen könnte:  

„Wenn ein Junge anfängt hier auszuflippen, wenn er ständig ausgeht, 
Frauengeschichten hat, sich eben um anderes als seine Familie und das Dorf kümmert, 
dann beraten sich die Älteren oder seine älteren Brüder und entweder schicken die ihn 
ins Dorf zurück oder, also wenn es ganz extrem ist, muss er sich eben alleine 
durchschlagen (...). Also die seltenen Male, wo du einen von uns hier betteln siehst, als 
Obdachlosen oder so, also das ist selten, aber wenn du einen siehst, dann kannst du 
sicher sein, dass er das europäische Gleis genommen hat und das ist eben riskant und 
gefährlich“ (Kassette 10/Juli2001: 43’20’’). 
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Zwischen der sozialen Kontrolle der Gemeinschaft und dem Bedürfnis nach größerer 

Autonomie und Öffnung gegenüber den Angeboten der französischen Umwelt, scheint 

der Handlungsspielraum der Jungen also gegenwärtig sehr eingeschränkt. Ihre Situation 

ist unter vielen Aspekten kaum mehr mit derjenigen der ersten Generation zu verglei-

chen, die in den 60er und 70er Jahren nach Frankreich kam,133 ein Aspekt ist aber 

schlicht die Tatsache, dass heute selbst die Migration kaum mehr Möglichkeiten eröff-

net, der Kontrolle der Älteren ein Stück weit zu entgehen: „Früher, als wir selber jung 

waren, war das anders“, erinnert sich Monsieur Abdoulaye Hotte: 

 „als ich noch im Foyer des Amendiers lebte, da gingen wir oft in die anliegenden 
Cafés. Hier gibt es ja nichts in der Nähe. Und es gab keine Alten wie heute, die dagegen 
sein konnten. Heute ist ausgehen schlecht angesehen und die Jungen heute müssen sich 
dafür rechtfertigen“ (Kassette 10/Juli 2001: 34’00’’). 
 

Auch in Bezug auf die monatlichen Zahlungen in die Vereinskasse scheint das „système 

villageoise“ und das demokratische Vereinsrecht, auf dem der eingetragene Dorfverein 

ja offiziell basiert,134 durchaus effektiv ineinander zu greifen, wie folgende Aussage von 

Hamedy Sow, einem Enkel des „Doyen“, deutlich macht:  

„Einige von uns zahlen nicht in die Kasse ein, weil sie keine Papiere und keine Arbeit 
haben, aber wenn du arbeitest und nicht zahlst, dann kriegst du Probleme. Dann werden 
sie dich bei den Versammlungen bearbeiten und wenn du dann immer noch nicht zahlst, 
schicken sie einen Brief ins Dorf, an die Notablen im Dorf, und die sorgen dann dafür, 
dass deine Frau am Brunnen kein Wasser mehr holen kann, also an dem Brunnen, den 
der Dorfverein bezahlt hat, und deine Kinder können dann nicht mehr in unsere Schule 
gehen, sie können nach Kidira gehen, aber nicht mehr bei uns im Dorf. Und wenn die 
Leute im Dorf mitkriegen, dass deine Kinder nach Kidira gehen, dann ist ihnen gleich 
klar, dass du hier in Paris nicht in die Kasse einzahlst. Also, das ist die absolute 
Schande, dann bekommst du bald einen Brief von deinem Vater oder älteren Bruder und 
da wirst du dann kritisiert, da heißt es dann, was du machst ist nicht gut, du hast Arbeit, 
aber du zahlst nicht in die Kasse ein, das ist eine Schande, so läuft das, du musst da 
einfach mitmachen, sonst stehst du bald alleine da“ (Kassette 1/Juli 2000: 16’40’’). 
 

Die Alternativen scheinen auf den ersten Blick also ziemlich rigide: Entweder Unter-

werfung und Verzicht auf jegliche Unabhängigkeit oder Ausschluss aus der Dorf-

                                                
133 In den 60er und 70er Jahren waren die Migranten aus dem Senegalflusstal in Frankreich zumindest als 
Arbeitskräfte willkommen. Es gab genug Arbeit – die Unternehmen schickten Busse in die Wohnheime, 
um Arbeiter anzuwerben - und eine Aufenthaltsgenehmigung („carte de séjour“) zu erhalten war ungleich 
einfacher. Insbesondere von dem „Problem mit den Papieren“, mit dem heute jeder Migrant unweigerlich 
konfrontiert ist, waren und sind die Älteren, die ja nun in der Regel ihre „carte de séjour“ innehaben, nicht 
betroffen. Das führt auch zu besonderem Konfliktstoff zwischen den Generationen. Vgl. hierzu Hadjer 
(1999).   
134 Die „associations villageoises“ werden im Journal officiel der französischen Republik gemäß dem 
sogenannten  „Loi 1901“ eingetragen, einem im Ansatz liberalen Gesetz, dass 1981 von der damaligen 
sozialistischen Regierung auf die Versammlungsfreiheit von Ausländern ausgeweitet wurde. 
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gemeinschaft, der Familie, der Gemeinschaft in Frankreich. Zugleich aber machen die 

oben zitierten Aussagen deutlich, dass bei jedem Konflikt zunächst einmal geredet und 

kommuniziert wird, bevor andere Konsequenzen folgen. „Travail de parole“– Wort-

arbeit, nennen das die Migranten und sowohl eigene Beobachtungen wie weitere 

Aussagen von Migranten lassen darauf schließen, dass innerhalb dieses komplexen Sys-

tems der sozialen Kontrolle zwischen „hier“ und „dort“, auf den verschiedensten 

Ebenen, immer wieder Plattformen bzw. Vermittlungsstrukturen existieren, in deren 

Rahmen derartige Formen der „Wortarbeit“ zum Tragen kommen. Ein Beispiel für so 

eine Möglichkeit der vermittelnden „Wortarbeit“ innerhalb des familiären Zusammen-

hangs sehe ich in einer Äußerung von Hamedy Sow, die sich auf das geplante Projekt 

eines Satellitentelefons in Sinthiou Dioye bezieht:  

„Ich bin gegen das Projekt, statt ein Telefon zu kaufen sollten wir lieber einen Last-
wagen für das Dorf kaufen, denn was bringt das schon: Du rufst deine Frau an ‚wie geht 
es dir, wie bist du angezogen, blau oder weiß?’ Du kaufst eine Telefonkarte für 7 
Minuten, zwei Minuten gehen drauf, damit jemand deine Frau holt und dann bleiben dir 
noch 5 Minuten, um mit ihr zu sprechen. Das ist doch Geldverschwendung. Die 100F 
für die Karte gibst du besser gleich deiner Frau. Gestern habe ich mit dem Dorfchef hier 
bei uns in Paris darüber gesprochen. Das ist mein Großvater. Ich habe zu ihm gesagt: 
‚Du bist schuld, wenn die jetzt das Telefon kaufen, du bist der Älteste von uns und 
trotzdem warst du einverstanden, bloß weil dir die Jungen sagen, dass sie ein Telefon 
installieren wollen, um mit ihren Frauen zu sprechen, du bist doch blöd, ja, ich habe ihn 
beschimpft. Deinen Großvater kannst du beschimpfen, er ist wie dein Freund, du kannst 
ihm alles sagen, deinem Vater nicht, den musst du respektieren, du musst alles machen 
was er sagt, aber der Großvater ist wie ein Freund. Seine Frau, sagst Du im Spaß, ist 
deine Frau. Im Spaß eben. Du sagt ihm: ,stirb doch endlich, dann nehme ich deine 
Frau’...“ ( Kassette 1/Juli 2000: 10’30’’). 
 

Innerhalb der ansonsten rigiden sozialen Hierarchie der Gemeinschaft scheint also eine 

verbale Vermittlung entlang bestimmter, genau festgelegter Konventionen möglich, die 

gemeinschaftsstiftend wirkt. Gerade mit ihrem offiziell eingetragenen Dorfverein haben 

die Migranten eine Plattform geschaffen, in deren Rahmen offenbar mehr Personen und 

Fraktionen – in diesem Fall vor allem auch „die Jungen“ - am Prozess der Konsens-

findung beteiligt werden und das Wort ergreifen können. Gleichwohl ist der Dorfverein 

und dessen Arbeit im Zusammenhang mit den Entwicklungsprojekten stets in kom-

plexer Weise verzahnt mit dem „système villagoise“, und in diesem System hat nicht 

jeder – oder gar jede – in gleicher Weise die Möglichkeit, am Prozess der Konsens-

findung zu partizipieren und zu definieren was „zum Wohle der gesamten Dorfgemein-

schaft getan werden sollte“.  
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Mit Blick auf die oben geschilderten Strategien der Annäherung, die Aufnahmen zu 

einem Hörfunkfeature erfordern, verdient dieser  Punkt besondere Beachtung. Es liegt 

nämlich auf der Hand, dass beim „Forschen mit dem Mikrophon“ zunächst vor allem 

jene Mitglieder einer Gruppe als potenzielle Gesprächspartner erscheinen, die dem 

Autor oder der Autorin auffallen, weil sie „etwas zu sagen haben“ und sich entspre-

chend auch „zu Wort melden“. Zumal entsprechend der These Mohns anfänglich 

zumindest stets „eine Perspektive eingenommen wird, die das eigene Verfahren 

bedient.“ So geraten hier leicht zuvörderst diejenigen ins Blickfeld, denen innerhalb der 

sozialen Hierarchie ohnehin bereits ein „droit de parole“ zugesprochen wird. Leisere 

Gegenstimmen und verborgenere Diskurse lassen sich in einem derartigen sozialen 

Kontext - so meine Erfahrung - nur dann ausmachen, wenn es gelingt, einen Gesprächs-

rahmen außerhalb der Kontrolle durch die Gemeinschaft herzustellen, beispielsweise 

eben im Rahmen eines Gesprächs unter vier Augen. Einen solchen Rahmen zu schaffen 

ist mir im Laufe meiner Forschung jedoch nicht immer in gleicher Weise gelungen und 

rückblickend sehe ich hierfür folgende Gründe: 

Der „offizielle“ Zugang hatte mich auf eine bestimmte Rolle und Aufgabe festgelegt, 

die nun andererseits eine weitgehende Einschränkung meiner eigenen Handlungsspiel-

räume mit sich brachte und gewisse Türen - insbesondere während meines Aufenthaltes 

im Dorf - vor mir verschlossen hielt. So wurden mir im Verlauf meiner Recherchen 

zwar einerseits immer wieder Leute vorgestellt, mit denen ich sprechen sollte, anderer-

seits stieß jede eigenständige Suche nach anderen Perspektiven wohl aus jeweils sehr 

unterschiedlichen Gründen nicht selten auf Ablehnung. Als ich beispielsweise während 

eines Besuchs im Haus von Monsieur Kebe dessen Frau um ein Interview bat, lehnte 

diese mit dem Argument ab „sie könne nicht so gut sprechen“.135 War ihr die Präsenz 

des Mikrophons einfach nur unangenehm, empfand sie ein Gespräch mit mir als Ein-

mischung in die Angelegenheiten ihres Mannes oder durfte sie nicht sprechen? Ich kann 

es nicht wissen, da sie mir ihre eigentlichen Beweggründe weder vor dem Mikrophon 

noch in einem informellen Gespräch offenbart hat. Fazit bleibt, dass ihre eigene Sicht-

weise, so wie die vieler anderer, im Hörfunkfeature fehlt bzw. sich lediglich indirekt aus 

den Äußerungen von anderen erschließen lässt – ebenso wie beispielsweise die Ansicht 

des Imam, der mich zwar offiziell im Dorf willkommen hieß, dann aber nicht bereit 
                                                
135 Madame Kebe ist die einzige Frau aus Sinthiou Dioye, die in Paris lebt. Natürlich hätte ich gerne ihre 
persönliche Sichtweise gehört – zumal sich mir zu diesem Zeitpunkt nach und nach ein Zusammenhang 
zwischen der praktizierten „Familienpolitik“ zwischen „hier“ und „dort“ und dem „Dorfverein“ abzu-
zeichnen begann. 
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war, mir ein Interview zu gewähren und dessen Haltung zum Schulprojekt im Feature 

entsprechend nur von anderen, v.a. von Monsieur Kebe, dargestellt wird.  

„Tonaufnahmen lenken auf die Sprachlichkeit von Kultur und sind Ergebnis von für 

Audioaufzeichnungen geeigneten Situationen“, schreibt Elisabeth Mohn. Wo nichts ge-

sprochen wird und keine Geräusche produziert werden, hat der Autor oder die Autorin 

auch nichts auf Band. Im Feature Diama Djigui - Unsere Hoffnung kommen ent-

sprechend jene Personen zu Wort, die im Zusammenhang des Dorfvereins entweder 

ohnehin die Möglichkeit haben sich „zu Wort zu melden“ („droit de parole“) und die 

zugleich bereit waren – in einer von mir hergestellten Gesprächssituation - ihre Sicht 

der Dinge darzustellen, oder aber diejenigen, die ich außerhalb der Kontrolle der Ge-

meinschaft zu einem Gespräch treffen konnte. In erster Linie waren das einzelne 

Migranten in Paris. 

Nun kann man sich immer die Frage stellen, in welchem Maße sich die von mir ver-

folgten und bis hierher dargestellten Konventionen der Featurearbeit so modifizieren 

ließen, dass mein Zugang sich auch im Dorf „erfolgreicher“ gestaltet hätte? Könnte man 

nicht darauf verzichten, möglichst ungestörte Gesprächsituationen mühsam herzustellen 

und statt dessen einfach das Mikrophon anstellen und alltägliche Gespräche oder gar 

„soziale Dramen“ aufnehmen, wie es beispielsweise Ivo Strecker in den 70er Jahren bei 

den Hamar unternommen hat ? (vgl. Strecker 1995:87). 

In Einzelfällen und zufällig günstigen Konstellationen mag es möglicherweise gelingen 

- wenn sich die Protagonisten nach einiger Zeit ähnlich wie an die Kamera beim 

„observational cinema“  an die ständige Präsenz eines Mikrophons gewöhnt haben - 

aufschlussreiche (Alltags-)Gespräche aufzunehmen, die nicht erst durch die Präsenz des 

Mikrophons provoziert werden, sondern deren Themen und Inhalte sich unmittelbar aus 

dem sozialen Geschehen selbst ergeben. Doch mit solchen Zufallstreffern lässt sich kein 

Hörfunkfeature gestalten, denn die oben erläuterten Bedingungen des Mediums, die 

Notwendigkeit „saubere O-Töne“ in der Nahaufnahme gleichsam aus ihren Umge-

bungsgeräuschen heraus zu operieren, damit diese dann tatsächlich nicht nur vermitteln, 

was jemand sagt, sondern wie er es sagt, erfordern es in der Regel den hierfür nötigen 

Rahmen tatsächlich erst abzustecken. Strecker selbst hatte während seiner Tonauf-

nahmen bei den Hamar auch gar nicht an eine direkte Wiedergabe seiner Aufnahmen 

gedacht, sondern beabsichtigte, diese in Text zurückverwandelt, in der Form eines 
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Buches zu veröffentlichen, weshalb für ihn die Qualität seiner Aufnahme zunächst 

keine große Rolle spielte.136  

Allerdings kann man weiter fragen, ob sich eine für die Aufnahme geeignete 

Gesprächssituation nur als vertrauensvolles Gespräch unter vier Augen gestalten lässt 

oder ob hier auch unkonventionellere Zugänge denkbar wären. Eine erfolgver-

sprechende Alternative verfolgt hier das „collectif précipité“ in Paris - eine Gruppe 

junger Studenten, die sich als „Dokumentaristen“ verstehen und Medienkunst mit politi-

schem Aktivismus verbinden wollen. Für ihr Projekt „Dans la frontière“ haben sie mit 

dem Mikrophon Orte in Paris aufgesucht, an die sie von AsylbewerberInnen und „Sans 

Papiers“ geführt worden waren und die in deren Wahrnehmung „Grenzorte“ darstellen  

– eine Postadressenstelle an der Pariser Peripherie, die vom Roten Kreuz verwaltet wird 

und über die AsylbewerberInnen ihren Postverkehr mit den französischen Behörden 

laufen lassen; ein Zeitungskiosk im reichen Pariser Westen, das neben seiner offiziellen 

Funktion AsylbewerberInnen zur Schwarzarbeit an  französische Haushalte vermittelt; 

eine Rechtsberatungsstelle für Papierlose und eine Notunterkunft für Obdachlose 

(„centre d’hébergement d’urgence Emmaüs“), die seit einigen Jahren zunehmend auch 

von Migranten aufgesucht wird. An diesen Orten organisierte das „collectif précipité“ 

jeweils für die Dauer von mehreren Wochen „Werkstattgespräche“ zu jeweils auch auf 

den Ort bezogenen Themen wie Exil, Verwaltung, Arbeit, das Leben im Wohnheim 

etc... und zeichnete diese auf Band auf. Derzeit arbeiten die Mitglieder des Kollektivs 

an einer „cartographie sonore“, einer Klang-Topographie dieser Orte, die mitten im 

Großraum Paris die unsichtbare Grenze markieren zwischen denen, die Papiere und 

Rechte haben und denen, die keine haben. Im Hinblick auf die Form der Darstellung, in 

der sie so gewonnenes Material der Öffentlichkeit präsentieren wollen, existieren inner-

halb des Kollektivs noch etliche Unklarheiten, gibt es in ihrem Fall doch keinerlei vor-

gegebenes – wenn auch noch so offenes - Format.  Aktuelle Diskussionen innerhalb der 

                                                
136 Die Qualität seines Aufnahmegerätes wie auch seiner Mikrophone war wohl für ein Hörbarmachen 
seiner Aufnahmen auch nicht geeignet. Strecker schreibt rückblickend (1995:82), er habe eben „nur daran 
gedacht, Daten aufzunehmen und nicht, im wahren Sinne des Wortes, die Stimme der anderen“.  In sei-
nem Arbeitsjournal von 1979 notiert er damals: „Am Abend, als Baldambe und ich zusammen sprechen 
und ich seine Darstellungen auf Band aufnehme, kommt mir das Projekt für ein erstes mögliches 
Hamarbuch in den Kopf: Baldambe beschreibt darin sein Land, sein Volk, seine Familie, seinen Vater 
und sich selbst. Da ist so viel Poesie und Ausdruck in seinen Beschreibungen. Diese und der Rhythmus 
seines Sprechens sollten in einem Buch reproduziert werden. Die schnellen Sequenzen und die Pausen, 
die Beschleunigungen, das Verlangsamen seiner Stimme. Was für eine Arbeit würde es sein, diese Bänder 
zu transkribieren und zu übersetzten. Aber wenn wir in der Lage wären die Übersetzung zu schaffen, 
ohne die Qualität des aktuellen Sprechens zu verlieren, dann müsste etwas sehr Schönes herauskommen“ 
( zitiert nach Strecker 1995:84).  
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Gruppe kreisen entsprechend um die Frage, wie die aufgenommenen O-Töne letztlich 

zu gestalten sind, um tatsächlich auch in dem von deren Mitgliedern intendierten 

politisch verändernden Sinne zu wirken.137 

Beachtung verdient in diesem Rahmen hauptsächlich die gewählte Strategie der Gruppe, 

ihr Zugang, der potentiell eine kollektive Gesprächssituation schafft, in dessen Rahmen 

Themen aufgegriffen werden können, die primär von jenen Handlungen, Aktionen und 

Erfahrungen vorgegeben werden, welche die jeweiligen Orte als „Grenzorte“ konstituie-

ren. An den Werkstattgesprächen nimmt teil, wer daran teilnehmen möchte, wer seine 

Stimme einbringen möchte, seine Sicht der Dinge darstellen möchte – sie etablieren 

gleichsam ein Forum außerhalb jeder Gruppenhierarchie und sozialen Kontrolle, in die 

einzelne Teilnehmer möglicherweise eingebunden sind, und gestalten dabei doch einen 

weniger „privaten“ Rahmen als das „narrative Interview unter vier Augen“, das ich 

während meiner Aufnahmen zu Diama Djigui immer wieder angestrebt habe. Gerade 

gegenüber Gesprächspartnern, die sich selbst fast ausschließlich über ihre Zugehörigkeit 

zu einer Gemeinschaft definieren, für die – wie es Monsieur Harouna Kebe einmal 

formulierte - „das Individuum nicht außerhalb der Gemeinschaft existiert“, mag ein 

derart geöffneter Gesprächsrahmen möglicherweise einen angemesseneren Zugang 

bedeuten, als die von mir verfolgte Strategie. 

Bei den Aufnahmen für ein Hörfunkfeature – so ist in den Redaktionen immer wieder 

zu hören – gehe es vor allem darum „den Menschen nahe zu kommen“ und deren 

„persönliche Geschichte und persönliche Sicht auf die Dinge“ kennen zu lernen. 

Angesichts derartiger Vorgaben ist allerdings ein von MacDougall ursprünglich auf den 

Dokumentarfilm gezielter Vorbehalt auch im Hinblick auf die im Kontext des deutschen 

Hörfunkfeatures entwickelten Strategien der Annäherung und der Befragung nicht ohne 

weiteres von der Hand zu weisen, kommen doch auch hier Konventionen ins Spiel, die 

MacDougall einem primär westlichen Bedürfnis an einer individualisierenden Ideologie 

und Psychologie zuschreibt, die sich vorwiegend für innere Befindlichkeiten und 

individuelle Charakterzüge interessiere und damit erst eine Art „Innerlichkeit“ kreiere, 

                                                
137 Gespräch der Autorin mit drei Mitgliedern des „collectiv précipité“ am 28. Februar 2004 im Rahmen 
einer Tagung von Medienaktivisten aus ganz Europa. (Neuro – networking Europe vom 26 –29.02.2004 
in der Münchner Muffathalle. Siehe: http://www.kein.org/neuro (Datum des letzten Besuchs: 10 März 
2004).  Für eine spontane Präsentation ihres Projekts während dieser Tagung hat das Kollektiv beispiels-
weise eine Diaaufnahme der Postadressenstelle an die Wand projiziert. Aus zwei Lautsprechern recht und 
links der Leinwand waren dann die dort aufgenommenen und nur wenig geschnittenen O-Töne zu hören.  
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die so in einem anderen kulturellen Kontext möglicherweise gar nicht existiere (Mac 

Dougall 1998:94).138  

Meines Erachtens liegt hierin ein weiterer, entscheidender Grund dafür, dass sich die 

erwähnten Vorgaben an ein Hörfunkfeature unter den Migranten in Paris „erfolgreicher“ 

verwirklichen ließen als im Dorf. Dort nämlich schien es meinem jeweiligen Gegenüber 

auch im vertrauensvollen Gespräch fast unmöglich, sein Engagement für den Dorf-

verein in einen persönlichen Zusammenhang zu stellen und aus seiner individuellen 

Lebenssituation zu begründen. Auch wenn ich im Gespräch explizit nach einer  persön-

licheren Sichtweise oder Geschichte fragte, blieb die Antwort meist möglichst allge-

mein: „Chez nous, les femmes..“ oder „Si les hommes quittent ici pour aller la bas en 

France..“. In Paris hingegen fiel es nicht nur leichter, den entsprechenden Gesprächs-

rahmen herzustellen, auch mit meiner Strategie der Befragung, also mit jenen „offenen“ 

nicht von einem Leitfaden behinderten Interviews schien ich bei den Migranten dort 

weit eher auf Resonanz zu treffen. 

Arbeiten von Werner Schiffauer (1991) und Barbara Wolbert (1995) zur Arbeits-

migration aus der Türkei verweisen darauf, dass Formen des narrativen oder bio-

graphischen Interviews 139 im Kontext der Migrationsforschung in den letzten Jahren 

zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, gerade weil sie erst in der Migration neu 

entstandene Konventionen der Selbstdarstellung aufgreifen. Eine biographische Selbst-

thematisierung sei, so Wolbert, nicht nur etwas, das Migranten von Migrationsforschern 

abverlangt und so erst erzeugt werde. Vielmehr sei sie Ergebnis einer veränderten Zeit- 

und Selbstwahrnehmung von Migranten und einer Problematisierung der zuvor fraglos 

gegebenen Identität als Folge der Migration (Wolbert 1995:43f). 

Angesichts dieses Befundes lässt sich folgern, dass gerade das Medium Hörfunkfeature 

und die in seinem Kontext entwickelten Strategien der Annäherung und der Befragung 

speziell im Kontext von Migrationsforschung und „transnational studies“ ihr besonderes 
                                                
138 Vgl. auch MacDougall (1998:120): „Looking back on the history of efforts to encompass the subjec-
tive voice in ethnographic film, one can find few statements of the motives for doing so. There are several 
recurrent themes – ‚giving a voice’ to others; seeing another culture through individual actors; reproduc-
ing indigenous perspectives in the viewer – but these seem insufficient to explain a tendency that has been 
pursued with such persistence and ingenuity. We are left with a set of questions about the pursuit of the 
subjective voice. What are it’s motivations? Is it a means to an end or a fulfilment? What aspects of sub-
jective experience are atteinable in film? What place does the subjective voice obtain in fimmakers’ con-
ceptions of culture and society? Is the attempt to reveal the subjective an act of communion or merely of 
invasion? The search in ethnographic films for analogues of subjective experience seems first of all to 
have been an effort to apply a corrective to increasingly abstract descriptions of colonized and marginal-
ized peoples.“  
139 Narrative Interviews haben immer auch einen biographischen Charakter, da das Erzählen implizit eine 
retrospektive Interpretation des erzählten Handelns beinhaltet. 
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Potential entfalten. Allerdings sollte man dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass das 

Hörfunkfeature, wie mehrfach erwähnt, kein fest umrissenes, sondern ein wesentlich 

offenes und flexibles Genre darstellt. Wie der Autor oder die Autorin eines Features  

„Fall für Fall nach den richtigen, das heißt angemessenen Darstellungsformen sucht“140, 

so sollte auch Fall für Fall der richtige, das heißt „den Anderen“ angemessene Zugang 

stets neu überdacht werden. Das Beispiel des Pariser „collectif précipité“ scheint mir 

hier im Hinblick auf Tonaufnahmen im ethnologischen Kontext zumindest richtungs-

weisend.  

 

 

1.3.3. Analysephase   

Das Analysieren – als eigene Phase betrachtet - findet „zu Hause“ statt, im Arbeits-

zimmer, vor dem heimischen PC. Anstelle der Präsenz vor Ort und der Kommunikation 

mit den jeweiligen Gesprächsteilnehmern ist die Situation nun geprägt durch die Arbeit 

mit „dem Material“, also den aufgenommenen Originaltönen und Geräuschen. In dieser 

Hinsicht unterscheidet sich der Arbeitsprozess für ein Hörfunkfeature also kaum von 

jenem Prozess, der eine schriftliche Darstellung zum Ziel hat. „Letzten Endes“, schreibt 

James Clifford in seinem Aufsatz über ethnographische Autorität, „reist der Ethnograph 

immer ab und nimmt Texte mit, die einer späteren Interpretation vorbehalten sind“ 

(Clifford 1993:132). 

Im Unterschied zur „realistischen“ Ethnographie, die für ihre Darstellungen meist einen 

generalisierten Autor, wie „die Nuer“ oder „der indigene Standpunkt“ konstruierte, 

bleiben die Elemente, aus denen ein Hörfunkfeature gebaut wird, jedoch immer Mit-

teilungen konkreter Personen, individueller Gesprächsteilnehmer, technisch festgehalten 

auf Band. Der Autor oder die Autorin eines Hörfunkfeatures agiert in dieser Phase als 

eine Art „Transformator“141 der Wortaufnahmen und Geräusche. Was aus vielen Stun-

den aufgenommenen Materials letztlich entsteht, steht zu diesem Zeitpunkt noch gar 

nicht fest. Zunächst gilt es, in einem Prozess des Abhörens und Transkribierens das 

Material zu ordnen, überschaubar zu machen und zu verdichten.142 Produziert werden 

                                                
140 vgl. Anm. 60 
141 So formulierte der Featureautor Michael Lissek bei einem AutorInnentreffen zum Thema „Vom Mate-
rial zum Manuskript“ im April 2003. 
142 Helmut Kopetzky schreibt dazu: Featurearbeit ist mühsames, langwieriges Graben – auch im eigenen 
Material. Welche Fische sind mir da ins Netz gegangen? Also zunächst: Protokoll, nüchterne Be-
standsaufnahme. Dann Hineinhören. Gutes Material kann reden! Es sagt, wie es behandelt werden will. 
Es verlangt nach der passenden Form, dem angemessenen Tempo und Rhythmus. Form verbirgt sich im 
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dabei Originalton-Protokolle und erste Arrangements der Materialien. FeatureautorIn-

nen haben hier meist ihre je eigene Vorgehensweise entwickelt. Während die einen das 

gesamte Material abhören und zugleich transkribieren, um dann anhand der Original-

tonprotokolle „auf dem Papier“ weiterzuarbeiten, indem beispielsweise verschiedene 

Themenkomplexe oder Gruppen (Originaltöne, Atmosphären, Musiken) im Protokoll 

mit verschiedenen Farben markiert werden, hören andere zunächst einmal das gesamte 

Material ab, machen sich dabei Notizen, und transkribieren schließlich nur die Passa-

gen, die ihnen jeweils relevant erscheinen. In beiden Fällen kommt es darauf an, auch 

bereits auf die klangliche Wirkung des O-Ton-Materials zu achten und schließlich 

schon in den Originaltonprotokollen zu markieren, an welchen Stellen später Schnitte 

möglich sind, um im weiteren „Papierschnitte“, d.h. lediglich am Inhalt einer Aussage 

orientierte Schnitte zu vermeiden, die aber klanglich nicht funktionieren. Dies geschieht 

nach der generellen Devise, Originaltöne immer auch nach akustischen Kriterien aus-

zuwählen und nicht lediglich auf „Inhalt“ zu schneiden. Sprache wird im Feature nicht 

einseitig auf inhaltliche Bedeutung reduziert, sondern soll in ihrer ganzen Bandbreite als 

Stimme und Musik, Struktur, Klang, Modulation, Pausen und Schweigen zur Geltung 

gebracht werden. Demnach ist bei der Markierung möglicher Schnitte schon in der 

Analysephase unbedingt darauf zu achten, dass die Stimme am Ende des Originaltons 

„unten“ ist, der Interviewte seinen Gedankengang also hörbar beendet hat, statt - wie es 

bei tagesaktuellen Sendestrecken oft der Fall ist - mitten im Fluss gestoppt zu werden, 

weil seine Darstellung keine zusätzliche inhaltliche Information mehr transportiert. 

Wortaufnahmen für ein Hörfunkfeature sollen daher auch nicht „klinisch sauber“ ge-

schnitten werden. Ein verträgliches Maß an Pausen, Versprechern und Ääähs verraten 

einiges über die Persönlichkeit des Befragten und lassen die Atmosphäre des Gesprächs 

transparent werden.  

In jüngster Zeit gehen FeatureautorInnen vermehrt dazu über, die oben genannten 

Arbeitsschritte gleichsam komprimiert am Computer durchzuführen. Neue digitale 

Soundprogramme ermöglichen es gleich beim ersten Abhören, relevante Passagen grob 

herauszuschneiden, sie nach Themenkomplexen und klanglichen Wirkungen zu 

„verschlagworten“ und schließlich in einer gesonderten Datei abzuspeichern. Diese 

Arbeitsweise hat fraglos den Vorteil, dass hier über den gesamten Arbeitsprozess hin-

                                                                                                                                          
Material. Wir Featuremacher sind ja auch Bildhauer. Unsere dramaturgische Arbeit ist Wegschlagen, 
Heraushauen, ist Vereinfachung. Nicht jeder aufgenommene O-Ton muss im Endprodukt enthalten sein 
(zitiert in: CUT 11/2000:46).  
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weg der Höreindruck immer präsent bleibt, das Medium sozusagen nie verlassen wird 

und der Umweg über das Originalton-Protokoll überflüssig wird. Auf diese Weise las-

sen sich von vorneherein nur auf dem Papier funktionierende Baupläne und „inszenato-

rische Kopfgeburten“ (Werkstattbuch) vermeiden, die beim Hörer später meist eher 

Langeweile oder Konfusion erzeugen. Nicht wenige FeatureautorInnen sehen es aller-

dings als problematisch an, die Arbeitsschritte der Analysephase ausschließlich in den 

Sounddateien eines Computers durchzuführen und auf das zeitaufwändige Abschreiben 

der Wortaufnahmen zu verzichten.143 Komme es bei diesem Vorgehen doch leicht dazu, 

dass der eigene Wissensprozess ins Hintertreffen gerate, und der Autor oder die Autorin 

das O-Ton Material nicht mehr in all seinen Aspekten und Schattierungen rekapituliere 

oder „verdaue“, wie es der Featureautor Michael Lissek während einer Diskussion zum 

Thema „Vom Material zum Manuskript“ einmal formulierte.    

In der Analysephase – so unter anderem auch ein Ergebnis dieser Diskussion – käme es 

beim Feature darauf an, „im Dialog mit dem Material zu arbeiten“ und gerade durch den 

zeitaufwändigen Prozess des Abhörens und Transkribierens der Aufnahmen (bei fremd-

sprachlichen Aufnahmen unter Umständen auch schon der Übersetzung bestimmter 

Passagen) fände ein solcher Dialog mit dem Material statt. Denn oft verstehe man erst 

beim Abhören der Bänder, was das Gegenüber im Interview eigentlich gesagt habe, erst 

in diesem Prozess gelänge es bisweilen eine vormals hermetische Aussage im Lichte 

anderer Elemente in ihrem entsprechenden Zusammenhang zu verstehen, so dass bereits 

generiertes Wissen hierbei noch einmal ergänzt oder auch wieder in Frage gestellt wer-

den müsse. Im Dialog mit dem Material zu arbeiten bedeute nämlich auch, dass Aussa-

gen, die der eigenen Intention widersprächen, nicht unter den Tisch fielen, sondern be-

wusst im Arbeitsprozess gehalten würden.144 

Ich selbst habe bei der Arbeit am Feature Diama Djigui, während der ich annähernd 50 

Stunden aufgenommene O-Töne zu einer einstündigen Sendung transformiert habe, die 

zeitaufwändigen Prozesse des Abhörens und Transkribierens in der Tat als eine Art hilf-

reiches Geländer empfunden, durch das – so man sich daran hält - der eigene Ver-

stehensprozess gleichsam lebendig gehalten wird, ständig Überraschungen auftauchen 

und eigene Erinnerungen oder das Verständnis ergänzende Aspekte aus anderen 

„Texten“ immer wieder neu in den Analyseprozess einfließen können, wobei eindeutige 

                                                
143 So der Tenor bei einem AutorInnentreffen im April 2003 zum Thema „Vom Material zum Manu-
skript“. Eigene Notizen. 
144 Ebenda. 
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Kategorisierungen, die Festlegung eines bestimmten Elements auf eine bestimmte 

Bedeutung noch hinausgeschoben werden und vorerst nur versuchsweise Arrangements 

von Materialien entstehen. 

Analog zum methodisch eingeübten „Sich-leer-machen“ beim Interview erlaubt diese 

Vorgehensweise in der Analysephase eigene Sinnkonstruktionen und Interpretationen 

bewusst in der Schwebe zu halten und mit Deutungen explorativ zu spielen bzw. sie 

immer wieder von neuem am Material zu erproben. Elisabeth Mohn charakterisiert 

solches Vorgehen als „analytisches Öffnen und Befragen der Materialien“, durch das 

„Forschende in einer Annäherung an ihre Gegenstände verbleiben, anstatt sie zu 

Dokumenten zu verschließen“ (Mohn 2002:132).  

 

Insbesondere Trinh T. Minh.H hat in ihren Filmen145 solche „Techniken des Öffnens“ 

radikalisiert und sie nicht allein beim Aufzeichnen oder bei der Materialanalyse ange-

wendet sondern sie darüber hinaus zum ästhetischen Darstellungsprinzip überhaupt 

erhoben. Mit ihrem bereits erwähnten Konzept des „speaking nearby“ soll jedweder 

Autorin ein direkter Zugriff auf den Gegenstand gerade misslingen, um ein „Eigen-

leben“ der Elemente im Film zu gewährleisten. „Formen der Indirektheit“ sollen 

schließlich das Deuten und Behaupten von AutorInnen ersetzen und das Werk von der 

„Tyrannei der Bedeutung befreien“ (Trinh 1998:322). Es geht um ein Sinnkonstruk-

tionsverbot, das Trinh auch ihren RezepientInnen zumutet, indem sie mit erheblichem 

Gestaltungsaufwand - unbeendete Schwenks, jump cuts, Einstellungen, die ohne Aus-

gangspunkt und Ziel reisen, Asynchronität der Tonspur und ähnlichem – die Konstruk-

tionen als Konstruktionen permanent transparent macht und ihren Betrachtern jeglichen 

Bezugspunkt, von dem aus sich eine Darstellung beurteilen ließe, verweigert. Rezipient-

Innen sollten ihren Filmen gegenüber möglichst eine Haltung einnehmen, wie man sie 

auch experimentellen Formen neuerer Musik gegenüber einübt:  

„Der nicht-expressive, nicht melodische, nicht narrative Aspekt der Arbeit erfordert eine 
andere Aufmerksamkeit: eine, die den Ton als Ton hört, das Wort als Wort und das Bild 
als Bild sieht. Dafür ist es notwenig, Herz und Geist vom dauernden Geplapper der 
Seele zu befreien. Wie im Leben auch, kann man nur wirklich sehen und hören, wenn 
man im Zustand der Zugänglichkeit ist; man kann eine andere Kultur nur aufnehmen, 
wenn man sich in einem Zustand des Nicht-Wissens befindet“ (Trinh 1995: 94). 
 

                                                
145 Reassemblage (1982), Surname Viet Given Name Nam (1989), Naked Spaces – Living is Round 
(1985). 
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Trinh. T. Minh. H arbeitet, wie sie selbst sagt, an der Grenze von zwei Herangehens-

weisen: der Dokumentarischen und der Experimentellen.146 Dabei riskiert sie bewusst 

„auf der einen oder anderen Seite herunterzufallen“ , bis hin zu der Möglichkeit eines 

völligen Gegenstandsverlustes.147 

Mit Blick auf die dokumentarische Tradition des Hörfunkfeatures lässt sich eine derart 

radikalisierte ästhetische Position allerdings nicht durchhalten. Denn so unerlässlich die 

methodisch eingeübte Zurückhaltung eines Autors oder einer Autorin in den Phasen des 

Aufzeichnens und der Materialanalyse auch ist, so muss sie doch spätestens dann auf-

gegeben werden, wenn in den nächsten Schritten mit der Ausarbeitung eines Sende-

manuskripts nunmehr die ganz konkreten Kommunikations – und Produktions-

bedingungen eines Features ins Spiel kommen. 

 

 

1.3.4. Präsentationsphase: Ausarbeitung des Manuskripts  

Bei der Ausarbeitung eines Sendemanuskripts geht es um die Formulierung und Ver-

mittlung von Ergebnissen und dies verändert den Kommunikationsrahmen erneut. Jetzt 

nämlich kommen die potentiellen HörerInnen und die Vermittlerrolle des Autors oder der 

Autorin ins Blickfeld, praktische Fragen der Materialaufbereitung in einer Form, wie sie 

später bei den  HörerInnen ankommt und zwar mit jenem Grad an Verständlichkeit, dass 

sie von diesen auch rezipiert werden kann.148 Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss ein 

Autor oder eine Autorin die methodische Zurückhaltung ablegen und sich selbst wie auch 

den eigenen Bezug zum Thema kenntlich machen. Dass setzt voraus, dass er oder sie sich 

darüber klar wird, was die Sendung vermitteln und aus welcher eigenen Haltung heraus 

das Thema präsentiert werden soll. Das gilt auch für den Fall, dass sich der Autor oder 
                                                
146 „Ich arbeite immer an der Grenze des Dokumentarischen und Experimentellen. Wenn man genau an 
den Grenzen von verschiedenen Kategorien und Herangehensweisen arbeitet, bedeutet das, dass man 
weder ganz drinnen noch ganz draußen ist. Man muss die Arbeit, soweit man kann vorantreiben: auf einer 
ununterbrochenen Gratwanderung, bis an die Grenzlinien, ständig riskierend an einer oder der anderen 
Seite herunterzufallen, während man daran arbeitet, diese Grenze aufzuheben, neu zu bauen, zu verän-
dern“ (Trinh 1995:96). 
147 Auch im Bereich des künstlerischen Hörfunkfeatures sind in den 1990er Jahren eine Reihe von 
Produktionen entstanden, die in ähnlicher Weise analog zu einem experimentellen Musikstück kaum 
mehr Anklänge an den eigentlichen Gegenstand oder die Autorschaft vermitteln. Dem Hörer bleibt dann 
überlassen, den Ton als Ton zu hören oder ausgehend von Geräuschfragmenten oder Wortfetzen, die sich 
weder zeitlich noch räumlich verorten lassen, seine eigenen Assoziationen zu entwickeln. Die Autorin 
Kaye Mortley arbeitet z.B. in dieser Weise als „Sounddesignerin“. 
148 Elisabeth Mohn schreibt in diesem Zusammenhang:„Hier geraten nun Rezipientinnen vehement in ein 
virtuelles Blickfeld und fordern die Wahl eines Registers, bei dem Materialien auf eine andere Art Ver-
wendung finden als in der Analysephase. Aus analytischem Öffnen und Befragen der Materialien wird 
präsentierendes Zeigen. Dabei bleibt die Vermittlungsästhetik wählbar, bewegt sich aber in einem Rahmen 
der Leitfiktion Verständlichkeit.“ (Mohn 2002:209, kursiv von mir) 
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die Autorin letztlich dazu entschließt, sich in der Sendung nicht selbst zu Wort zu mel-

den, sondern lediglich als eine Art „Platzanweiser“ die Fragmente einzelner Tonauf-

nahmen in die Zeit- und Raumebene der Sendung zu transportieren und ihnen so Ort, 

Zeitpunkt und Bedeutung zuzuweisen. „Wir sind Erzähler im Radio, auch ohne Worte“, 

schreibt Helmut Kopetzky und wie entscheidend die Deutlichkeit in der eigenen Haltung 

eines Autors oder einer Autorin ist, lässt sich bis in die konkreten Erfahrungen bei der 

Produktion eines Features hinein verfolgen, wie auch das „Werkstattbuch“ ausdrücklich 

vermerkt: 

„Wenn bei einer Feature-Produktion im Studio keine Stimmung aufkommen will, wenn 
sich keine kreative Spannung unter den Beteiligten aufbaut, dann ist ein häufiger Grund 
dafür, dass RegiseurInnen und SprecherInnen in einem Manuskript beim besten Willen 
keinen Standpunkt erkennen können, der sich überzeugend vermitteln ließe. Texte, die 
sich unverbindlich an einem Thema entlang mogeln entwickeln keinen Sog. Schlimmer 
noch: selbst Schauspieler, die sich nach allen Regeln ihrer Kunst bemühen, das Gespro-
chene gekonnt zu präsentieren, scheitern an der Beliebigkeit des schwarz auf weiß 
gedruckten (..) Im Feature gilt also: Je kraftvoller und klarer sich gewählte Schreib-
haltungen im Stil wiederspiegelt, desto eher vermittelt sie sich auch den Sprecherinnen 
im Studio und desto eindeutiger finden sie ihren jeweiligen Standpunkt als Erzähler. 
Wenn ein Autor sich seiner eigenen Haltung zum Thema nicht sicher ist, dann überträgt 
sich diese Unsicherheit auf die Sprecher und Sprecherinnen, auf deren Stimmen und 
letztlich auch auf die Hörer, die unbefriedigt bleiben“ (Zindel/Rein 1997:110).  
 
Wie aber begründet sich die hier angemahnte Deutlichkeit des Standpunktes? Was 

impliziert die Wahl einer solchen Schreibhaltung? In ihrem Zustandekommen basiert sie 

zweifelsohne auf steter Reflexion und sorgfältigem Austarieren eines komplexen 

Spannungsverhältnisses zwischen den Anforderungen und Erwartungen, denen man als 

Autor oder Autorin „vor Ort“ begegnet, und den tatsächlichen oder angenommenen 

Erwartungen und Kompetenzen einer potentiellen Hörerschaft, für die, zunächst gleich-

sam stellvertretend, die Anforderungen einer jeweiligen Redaktion stehen, die für die 

Produktion und Sendung eines Features verantwortlich zeichnet. Beides jedoch bringt 

unweigerlich immer auch forschungsethische Fragestellungen und moralische Unab-

wägbarkeiten ins Spiel, deren mehr oder weniger überzeugende Auflösung sich in der 

eingenommenen Schreibhaltung des Autors oder der Autorin wiederspiegelt. Wie ver-

fahre ich beispielsweise mit Informationen  und Beobachtungen, die meine Gesprächs-

partner „vor Ort“ mit Sicherheit nicht vor einer breiteren Öffentlichkeit ausgebreitet 

sehen möchten? Wie lässt sich das mühsam hergestellte Vertrauensverhältnis, die 

Legitimationsgrundlage aller Gespräche und Informationen „vor Ort“, auch unter den 
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anders gearteten Bedingungen der Produktionsphase des Features und bis in die end-

gültige Form seiner Sendung hinein bewahren? 

Der ethnographische Filmemacher Timothy Asch spricht im selben Zusammenhang von 

einem „ungeschriebenen Vertrag“, den man eingehe, sobald man ein für jeden 

Forschungserfolg unerlässliches Vertrauensverhältnis zu den jeweils Erforschten auf-

baue. Ein solcher Vertrag enthalte heute jedoch bestimmte ethische Verpflichtungen, 

wie sie Forschern noch vor wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich nicht einmal in den 

Sinn gekommen seien: 

“But today things are different. The world is changing and threatening indigeneous 
societies at an ever-quickening rate. Exposure to the outside world can occasionally 
pose grave dangers to the people and societies we study. With this in mind, we can no 
longer view our subjects as objects. It is no longer enough to film wherever and how-
ever we want for the simple sake of scientific inquiry. Our social contract with our 
subjects demands that we ask ourselves whether we are working with them for legiti-
mate reasons or simply for personal gain” (Asch 1992:197). 
 

Selbst wenn das von Asch entworfene Bild „indigener Gesellschaften“, die gleichsam 

abgeschottet vom Rest der Welt (noch) überleben und deren mediale Preisgabe „to the 

outside world“  daher problematisch ist, so mittlerweile nicht mehr aufrecht erhalten 

werden kann,149 bleiben seine Folgerungen in ihrer Konsequenz doch gültig. Sie weisen 

darauf, dass jede Darstellung eines fremdkulturellen Kontextes unter postkolonialen 

Bedingungen den Autor oder die Autorin zwangsläufig mit einer Verantwortung kon-

frontiert, die nur auf der Basis einer Reflexion jener Machtverhältnisse zu klären ist, in 

die alle Beteiligten (Autor oder Autorin, Protagonisten und RezipientInnen) verstrickt 

sind. „Weil wir die Welt nicht nur registrieren, sondern auch schaffen", meint der 

Ethnologe Werner Schiffauer, „sind wir verantwortlich für das, was aus unseren Kon-

struktionen wird – wie sie gebraucht und vor allem missbraucht werden“ (Schiffauer 

1997:161). Diese aus der Repräsentationsdebatte stammende Einsicht kann im Grenzfall 

eine „politische Lösung“ herausfordern, sie kann also dazu führen, dass der Autor oder 

die Autorin mit ihrer Darstellung den methodischen Standpunkt des neutralen Beob-

achters verlassen und sich statt dessen zum Anwalt bzw. zum Verbündeten der Dar-

gestellten machen muss. Oder sie kann dazu führen, dass im Interesse der Protagonisten 

bestimmte Ergebnisse einer Forschung nicht öffentlich gemacht werden können.150  

                                                
149 vgl. das Einleitungskapitel „Wo ist das Feld?“  
150 All dies sind Erfordernisse und Konstellationen, mit denen kulturanthropologisch Forschende sich 
mehr und mehr konfrontiert sehen, wie unter anderem auch Clifford (1997:41) deutlich macht: “Since I’m 
not among those who think postcolonial ethnographers should simply stay home, I’am particulary inter-
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In diesem Zusammenhang macht es einen großen Unterschied, ob ein Autor oder eine 

Autorin sich an ein relativ überschaubares Fachpublikum wendet, dessen Rezeptions-

gewohnheiten mehr oder weniger kalkulierbar sind, etwa wie im Fall einer ethno-

graphischen Darstellung, die überwiegend für ihre „scientific community“ verfasst wird, 

oder ob er oder sie mit ihrer Darstellung – wie im Falle eines Hörfunkfeatures - eine 

breitere Öffentlichkeit anspricht.151 Schließlich spielt in diesem Prozess des Abwägens 

und der Klärung der eigenen Haltung, aus der man ein Thema präsentieren will, nicht 

zuletzt die bereits in der Einleitung erwähnte Tatsache eine Rolle, dass ForscherInnen 

wie JournalistInnen heute in der Regel nicht mehr über „Andere“ schreiben, die weit 

weg sind – die „Anderen“ sind präsent. Sie – zumindest einige von ihnen und in 

meinem konkreten Fall Monsieur Kebe, der Generalsekretär des Dorfvereins -  lesen, 

sehen oder hören die Darstellungen, die von JournalistInnen und ForscherInnen über sie 

verfasst werden und fordern Rechenschaft über deren Ergebnisse und die Anerkennung 

ihrer Rechte als Subjekte ihrer eigenen Lebensgestaltung.152 Inwiefern beeinflussten 

nun solcherart ethischen Verstrickungen die Wahl meiner Schreibhaltung im konkreten 

Fall der Ausarbeitung des Sendemanuskripts von Diama Djigui? 

Je mehr ich mich in den zeitaufwändigen Phasen des Abhörens und Trankribierens in 

die Analyse des eigenen Materials vertiefte, desto deutlicher wurde, wie stark die 

Thematik des Dorfvereins in die generellen Lebensbedingungen sowohl im Heimatdorf 

wie auch bei den Migranten in Paris eingreift und mit ihnen verzahnt ist. Wenngleich es 

                                                                                                                                          
ested in the situations where an ethnography of initiation is giving way to one of negotiation, where raport 
is recast as allience the balance of power has shifted, in many places. Today, if ethnographers want to 
work among Native American communities, or in many regions of Latin America, the question ,What’s in 
for us?’ is right up front (…). And there is a danger that an anthropology that wants to preserve its politi-
cal neutrality (also its objectivity and authority) will simply turn away from such places and toward 
populations where fieldwork is less ,compromised’, where people can be constructed in the old exotistic 
ways”.  
151 Vgl. hierzu auch Crawford (1992:167): “Similar ethical considerations arise, of course in ethnographic 
writing but, because of the ralatively small and specialised audience for written ethnography and the 
ability writing gives to camouflage people and places, they can be more easily managed, circumvented or 
simply ignored.” 
152 Vgl. hierzu auch Marilyn Strathern (1987:278): “If anthropologists write now about ‚other peoples’ 
they are writing for subjects who have become an audience. In describing Melanesian marriage 
cereminies, I must bear my Melanesian readers in mind. That in turn, makes problematic the previously 
established distinction between writer and subject: I must know on whose behalf and to what end I write”.  
Sowie MacDougall (1998:96): “Ethnographic film is different from indigeneous or national film produc-
tion in that it seeks to inetrpret one society for another. Its starting point is threfore the encounter of two 
cultures, or, if you will two texts of  life; and what it produces is a further, rather special cultural docu-
ment. Increasingly though, ethnographic film s cease to be one group’s private notes or diaries. They 
reach multiple audiences and I think they must be made with this in mind. They will certainly be seen and 
used by the societies they portray. One consequence, therefore, is that they should become more precise – 
and perheaps more restrained – about what they claim to be. Another is that they should begin looking in 
two directions instead of one.”  
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sich dabei aus der Sicht meiner Gesprächspartner vorwiegend um „privatere“ und mir 

gegenüber weitgehend abgeschottete Bereiche handelte und ich mich als Ethnologin um 

die „verordnete kulturrelativistische Haltung“ (Clifford) bemühte, konnte ich insbe-

sondere angesichts der strikten Kontrolle der Älteren über die Jüngeren und der damit 

verbundenen Heiratspolitik („mariage forcé“) gewisse Irritationen meinerseits nicht 

immer verbergen. Sie werden in der Aufzeichnung unwillkürlich hörbar, als mir 

beispielsweise ein älterer Migrant während eines Interviews stolz das Foto seiner 

vierzehnjährigen Braut präsentierte, die er im Dorf vor kurzem als „dritte Frau“ 

geheiratet hatte.  

Zugleich und trotz allem war ich beim Abhören und Transkribieren von Neuem beein-

druckt vom Engagement, mit dem die Leute aus Sinthiou Dioye – und insbesondere die 

Migranten in Paris – über ihren Verein und dessen Projekte sprechen, von deren weit-

gehend erfolgreicher Umsetzung ich mich ja während meines Aufenthaltes im Dorf 

überzeugt hatte. Was mich beeindruckte war, dass hier Menschen, deren prekäre 

Lebensumstände ich ja „hier“ wie „dort“ kennen gelernt hatte, und deren Handlungs-

spielräume mir angesichts dieser Lebensumstände aber auch angesichts einer restrik-

tiven sozialen Kontrolle, die ich selbst nicht selten als bedrückend empfunden habe, 

sehr limitiert schienen, dennoch über ihren Verein und seine Entwicklungsprojekte ver-

suchen, ihre Situation und ihre Zukunft als Gemeinschaft aktiv zu gestalten und damit 

sowohl Einzelnen aber auch der Gruppe insgesamt neue Perspektiven eröffnen. Anders 

gesagt: Die Projekte des Dorfvereins schienen aus meiner Sicht ein weitgehend rigides 

hierarchisches Gesellschaftssystem mit restriktiven Regeln für neue Strategien zu 

öffnen. Gerade diesen „emanzipativen“ Aspekt des Dorfvereins wollte ich in meiner 

Darstellung betonen und einem breiteren Publikum durch mein Radiofeature vermitteln. 

Dies entsprach zum einen weitgehend jenem „ungeschriebenen Vertrag“, auf dessen 

Basis ich das Vertrauen meiner Gesprächspartner gewonnen hatte, denn in der Tat ist 

den Migranten, oder zumindest Monsieur Kebe, daran gelegen, gegenüber einer euro-

päischen Öffentlichkeit diesen Aspekt des Dorfvereins in den Vordergrund zu stellen, 

denn als „sécretaire general et des relations exterieurs“ besteht seine Arbeit auch darin, 

Anschlussmöglichkeiten an aktuelle Entwicklungsdiskurse in Frankreich und Europa 

herzustellen und konkret Kontakte zu möglichen Geldgebern zu knüpfen. Zum anderen 

implizierte dies auch eine „politische“ Entscheidung meinerseits, denn mit der Beto-

nung dieses Aspektes in der Sendung ging es mir durchaus auch darum, den aktuellen 

Ausgrenzungsdiskursen gegenüber den Migranten aus dem Senegalflusstal in 
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Frankreich153 und darüber hinaus der gängigen und vorwiegend negativierenden Be-

handlung von Migration in den deutschen Medien wie auch der gängigen Katastrophen-

Berichterstattung über Afrika etwas entgegenzusetzen. Aus journalistischer Sicht lag 

hierin ja auch die Brisanz bzw. Aktualität des Themas begründet.  

Vor diesem Hintergrund hätte es nun wenig Sinn gemacht, mein eigenes zuweilen 

durchaus ambivalentes Erleben im Hörfunkfeature selbst noch einmal ausführlich zu 

thematisieren und über den Autorinnentext jene Geschichten an die Öffentlichkeit zu 

bringen, die mir in manchen Gesprächen unter vier Augen anvertraut worden waren. 

Vielmehr sollten meine Gesprächspartner das Feature durch ihre Geschichten und ihre 

Stimmen tragen, die Sendung sollte das transportieren, was sie mir über ihren Dorf-

verein in dem Wissen vermitteln wollten, dass ich dafür eine Öffentlichkeit herstellen 

würde. Das Hörfunkfeature sollte so weit als möglich eine Art „Plattform“ darstellen für 

die von mir arrangierten diskursiven Selbstdarstellungen der Leute aus Sinthiou Dioye. 

Dem entsprach auf der formalen Seite eine Schreibhaltung, die im Werkstattbuch „Aus 

dem Hintergrund beobachtend“ genannt wird:  

„Der Erzähler ist vor Ort präsent und bewegt sich eventuell auch durch die akustische 
Szenerie der Sendung (Sprecher über Atmo). Dennoch hält er sich mit eigenen Bei-
trägen oder Wertungen zurück und lässt statt dessen das Geschehen, die Gesprächs-
partner, die Geräuschkulisse wirken, durch die er mit wenigen, eher subjektiven Worten 
führt“ (Zindel/Rein 1997:101). 
 
Dass diese Schreibhaltung meinen eigenen Intentionen am ehesten entsprach, mag über 

die oben angeführten Motive hinaus nicht zuletzt auch an meiner „enculturation in the 

ethnographic way of thinking" (MacDougall) gelegen haben, jedenfalls schien sie mir – 

wohl eher intuitiv als durchdacht – einer Vermittlungsästhetik zu entsprechen, die mir 

unter anderem aus Diskussionen im Anschluss an ethnographische Filme v. a. aus dem 

Kontext des „observational cinema“ bereits vertraut waren.154 Elisabeth Mohn 

charakterisiert die von einer solchen Schreibhaltung beförderte Vermittlungsästhetik als 

ein „Dokumentieren als Ergebnis legitimer Autorschaft“. Sie sieht in dieser „Spielart 

des Dokumentierens” eine Antwort auf das insbesondere im ethnologischen Kontext 

                                                
153 Vgl. hierzu den von mir verfassten Artikel “Ein afrikanisches Dorf in der Stadt” (Taz vom 17.April 
2000). 
154 Nach Crawford (1992:77) lautet beispielsweise eine “Regel“ des ethnographischen Filmemachens: 
„When explanation is needed, culturally neutral techniques are employed, such as brief captions. There 
should be a very limited use of narration or commentary and other authoritative devices“. 
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zugespitzte fremdkulturelle Drastellungsdilemma155  und verweist kritisch auf eine hier-

mit verbundene Unzulänglichkeit: 

„Die selbst auferlegte Askese soll sicherstellen, dass allein die legitime Konstruktion, 
die Selbstdarstellung des Feldes, zur Darstellung kommt (...). Wird der unvermeidlich 
kulturell geprägte und durch den wissenschaftlichen Kontext ausgerichtete Blick der 
ForscherIn als störend gewertet, so besteht jedoch die Gefahr, eine 
erkenntnisauslösende Differenz zu verspielen: das Fremdsein im Feld (...). Das als 
problematisch verstandene kulturwissenschaftliche Dokumentieren wird scheinbar 
gelöst über eine politische Entscheidung für die Rolle ehrlicher Makler, die Geertz als 
ein Weiterreichen der Substanz mit den geringsten Abwicklungskosten beschreibt“ 
(Mohn 2002:108).156 
 
Mag sein, dass mit der Wahl dieser Schreibhaltung, mit dem Rückzug auf die  „Rolle 

des ehrlichen Maklers“ ein Stück weit verspielt wurde, Differenz ins Spiel zu bringen, 

das Hörfunkfeature also als akustischen Raum zu gestalten, in dem sich kulturell unter-

schiedliche Positionen begegnen. Den HörerInnen wird als Bezugspunkt, von dem aus 

sich die Selbstdarstellungen der Protagonisten beurteilen ließen, lediglich immer wieder 

der eher zurückhaltende, relativistische Standpunkt der Erzählerin angeboten, der ihnen 

hinsichtlich einer Bewertung des Gehörten nicht weiter hilft und so gut wie keine Iden-

tifizierungsmöglichkeiten liefert.  Für manche HörerInnen mag eine derartige Vermitt-

lungsästhetik – die dazu auffordert, den Stimmen und Darstellungen der „Anderen“ 

über weite Strecken einfach nur zuzuhören – eine gewisse Zumutung bedeuten. Sie 

wollen möglicherweise von einem Autor an der Hand genommen werden, der, wie es 

Kopetzky formuliert:  

„stellvertretend für uns alle hinsieht und hinhorcht, aus nächster Nähe und ohne Scheu-
klappen – ein Entdecker des Alltags; einer, der durch jede Tür geht und in jeden Topf 
guckt; der Unbekanntes und Unerklärliches für uns erklärt und so die Welt wieder 
kenntlich macht“ (zitiert in: Cut 9/2000:45). 
 
Doch die Haltung des „Entdeckers“ ist heute, das hat die kulturanthropologische Reprä-

sentationsdebatte stellvertretend für andere Disziplinen unwiderruflich klar gemacht,  

problematisch geworden und die Unterscheidung zwischen dem „kulturell Fremden“ 

                                                
155 „Die Repräsentationsproblematik scheint sich in dem Maße zu entschärfen, wie Selbstdarstellungen 
des Feldes an Stelle wissenschaftlicher Fremddarstellungen treten. Illegitime werden durch legitime Stim-
men ersetzt. Der Verdacht unangemessener ethnographischer Autorität soll durch weitgehenden Verzicht 
darauf kompensiert werden“ (Mohn 2002:106).  
156 Bei einer Kritik an der ethnologischen Forschungshaltung sei zu berücksichtigen, so Mohn, dass in der 
Ethnologie ein Wiedergutmachungsdruck in Bezug auf das frühere kolonialistische Wissenschaftsver-
ständnis herrsche. Dies führe dazu, dass die ForscherIn aus einer Position der Zurückhaltung agiere, die in 
den Zusammenhang einer Geste der Anerkennung der Selbstbestimmung der Völker gebracht werde. Ob 
sie dabei aufs Spiel setze, gerade durch ihre Distanz zu einer interessanten Dialogpartnerin zu werden, 
hänge davon ab, sich nicht völlig aus einer Position des Schuldbewusstseins heraus zu verhalten (Mohn 
2002:108). 
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und seinem Gegenteil (uns ?, dem Eigenen?) liegt längst nicht mehr auf der Hand.  

Nicht nur kulturanthropologisch Forschende agieren daher im Bewusstsein der Unge-

heuerlichkeiten, die so manche Entdeckung für „die Anderen“ (und für „uns“?) mit sich 

brachte, zunehmend aus einer Position der Zurückhaltung heraus und entscheiden sich 

für Darstellungsformen, die sich eher durch eine prinzipielle “stance of humility before 

the world” (Mac Dougall) ausweisen, denn durch den „Esprit“ eines Entdeckers fremder 

Welten, der allein das Monopol beansprucht, diese für „uns“ zu erklären. Manche 

mögen das bedauern und sich mehr Selbstbewusstsein (vielleicht auch mehr Unbe-

schwertheit?) wünschen.157 Mir scheint in diesem Zusammenhang jedoch bedenkens-

wert, was David MacDougall einmal auf das „Observational Cinema“ münzt:  

„These films are frequently analytical, but they also make a point of beeing open to 
categories of meaning that might transcend the film-maker’s analysis. This stance of 
humility before the world can of course be self-deceiving and self-serving but it also 
contains the implicit acknowledgment that a subject’s story can often be more important 
than the film-makers” (MacDougall 1998:72). 
 
Die Frage, der sich auch das Hörfunkfeature Diama Djigui zu stellen hat, geht dahin, ob 

die von einer solchen Schreibhaltung beförderte Vermittlungsästhetik die HörerInnen 

letztlich dazu anregt, ebenfalls in einen Dialog mit dem Gehörten zu treten und sie dazu 

befähigt, unterschiedliche Perspektiven dieses akustischen Raumes zu unterscheiden 

und die Botschaft des Gehörten selbst zu rekonstruieren. Denn dann – darauf weisen 

neuere Ansätze kulturanthropologischer Rezeptionsforschung (Martinez 1992:131ff.) - 

kann es unter Umständen gelingen, die HörerInnen mit dem Standpunkt „der Anderen“ 

in Berührung zu bringen. 

 

 

1.3.5 „Diama Djigui – Unsere Hoffnung“: Ein ethnographisches Hörfunkfeature?  

Die Frage, mit welcher Berechtigung sich ein Hörfunkfeature wie Diama Djigui als 

ethnographisches Feature bezeichnen ließe, scheint auf den ersten Blick rhetorisch, weil 

                                                
157 Kopetzky beispielsweise kritisiert: “In vielen neueren Feature-Produktionen vermisse ich die 
Unmittelbarkeit, die Sinnlichkeit, die Emotion und den direkten Zugriff auf die Realität (...). Nur noch 
selten erlebe ich die dialektische Gegenüberstellung von Standpunkten. Trotz scheinbarer Themenvielfalt 
empfinde ich als Feature-Hörer eine Gleichförmigkeit, zuweilen Harmlosigkeit der Argumente und Wer-
tungen; das Aroma der well-educated-middle-class. AutorInnen verweigern konsequent den Blick auf ihre 
eigene Persönlichkeit und verbergen sich hinter ihren Interviewpartnern“ (zitiert nach Zindel/Rein: 
1997:98). 
Und bezogen auf kulturanthropologische Darstellungen schreibt Karl Heinz Kohl (2000:129): „Der post-
moderne Ethnograph überfordert den Leser, indem er ihm zumutet, was zu leisten er sich selbst nicht 
mehr getraut: anhand der ,Vielzahl der Stimmen’ die Erfahrung der fremden Kultur in seinen eigenen 
Erfahrungshorizont zu übersetzen.“  
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nach allem bisher Gesagten weder ein festgelegter Regelkanon für die Erstellung eines 

Features noch auch ein einheitliches Verständnis dessen existiert, was Ethnographie 

heutzutage eigentlich ausmacht.158 Als offenes und flexibles Format liefert das Feature 

von sich aus keinen festgelegten oder gar privilegierten Zugang zu einer bestimmten 

Thematik. Dieser wie auch deren endgültige Darstellung muss vielmehr von jedem 

Autor oder jeder Autorin jeweils von Fall zu Fall neu erarbeitet und entwickelt werden. 

Und auch was angesichts medial vernetzter Welten und postkolonialer Migrationsge-

sellschaften noch als Gegenstand ethnographischer Forschung und Darstellung gelten 

kann, ist derzeit mehr denn je in Veränderung begriffen, die insbesondere auch das her-

kömmliche methodische Konzept der „Feldforschung“ umgreift. Nicht zuletzt hat die 

ausgedehnte Repräsentationsdebatte das Bewusstsein über die Zusammenhänge zwi-

schen „poetics“ und „politics“ geschärft und jedwede fremdkulturelle Darstellung un-

widerruflich problematisch werden lassen. 

Jenseits definitorischer Festlegungen und fruchtloser Abgrenzungsbemühungen scheint 

es daher angebracht, die Eingangsfrage unter pragmatischen Gesichtspunkten zu modi-

fizieren: Lässt sich ein Hörfunkfeature wie Diama Djigui - unter Einbeziehung aller 

einzelnen Phasen seiner Entstehung - als unter gegenwärtigen Bedingungen angemesse-

ner und legitimer Beitrag zur ethnographischen Forschung und Darstellung auffassen? 

Bietet das Genre, gerade weil es keinem starren Regelkanon folgt, eine sinnvolle Mög-

lichkeit aktueller ethnographischer Forschung und Darstellung? 

Da das Medium Hörfunk bzw. das Genre des Hörfunkfeatures im ethnologischen Kon-

text bislang noch kaum eine Rolle spielt,159 scheint es hilfreich sich zu vergegenwär-

tigen, dass sich mit Fragen dieser Art in den letzten Jahrzehnten bereits ein vergleichba-

res Medium, nämlich der Film, konfrontiert sah. Auch hier fiel nämlich der Versuch zu 

bestimmen, was denn nun einen Dokumentarfilm zu einem ethnographischen Doku-

mentarfilm mache bzw. wo innerhalb des Entstehungsprozesses eines Films das ethno-

graphische Moment zu verankern sei – ob beispielsweise in der Intention der Filme-

macher, der Arbeitsweise beim Drehen, dem Sujet des Films, dem Stil, der formalen 

Gestaltung oder der Zuschauernutzung des Films – je nach Perspektive und Standpunkt  

                                                
158 Und bereits 1989 schrieb Hans Fischer: “Ethnographie kann von wilden Erfindungen und halbmythi-
schen Erzählungen über sachlich-pragmatische Berichte für bestimmte Zwecke bis zu methodisch ge-
planten, in theoretischen Zusammenhängen stehenden Untersuchungen reichen” (Fischer 1989:11). 
159 Lediglich an der Universität Bayreuth fand im Sommersemester 2003 unter der Leitung von Dr. Peter 
Probst ein Seminar zum Thema „ethnologisches Radiofeature“ statt. Meines Wissens existieren jedoch 
keinerlei Publikationen, die das Genre in einem ethnologischen Kontext behandeln. 
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und in Abhängigkeit des jeweiligen Verständnisses dessen, was denn eigentlich „Ethno-

graphie“ sei, unterschiedlich aus.160 Dementsprechend wird heute eine Vielzahl extrem 

unterschiedlicher Ansätze des Filmschaffens, die auf keinerlei gemeinsame methodische 

Linie zu bringen sind, mit dem Etikett des ethnographischen Dokumentarfilms belegt. 

Angesichts der fortwährenden Debatten um dieses Medium lässt sich folglich nur 

konstatieren, dass Filme dann zu ethnographischen Filmen werden, wenn sie im allge-

meinen ethnologischen Diskurs als ethnographisch behandelt und diskutiert werden, 

wenn sie also auf Festivals für ethnographischen Film gesehen, in ethnographische 

Cinematheken aufgenommen oder in Fachpublikationen besprochen werden. 

Für das Hörfunkfeature gibt es dergleichen meines Wissens noch gar nicht – jedenfalls 

existieren keinerlei Publikationen, die Ethnologie und Hörfunkfeature in einen Zusam-

menhang bringen  - obwohl ja Tonaufnahmen und Interviews bei der sogenannten 

„Arbeit mit Informanten“ von den Anfängen der Disziplin an stets auch Bestandteil 

ethnographischer Forschungsprojekte waren und sind. Der Grund hierfür liegt einerseits 

sicherlich in der „systematischen Bevorzugung der (methodischen) Beobachtungen des 

Ethnographen vor den (befangenen) Interpretationen indigener Autoritäten“ (Clifford 

1993:122), welche die „realistische Ethnographie“ mit der Methode der teilnehmenden 

Beobachtung als lange unangefochtene Forschungsnorm etabliert hat. Andererseits 

scheint hier auch eine Parallele zur Rezeption des Mediums Film im kulturanthropolo-

gischen Kontext augenfällig. Marcus Banks (1992:118) differenziert in diesem Zusam-

menhang zweierlei Betrachtungsweisen von Film, die bis heute von Belang sind: „Film 

als Objekt“ und „Film als Konzept“161. Sieht man Film lediglich als materielles Objekt 

im Sinne des Zelluloidfilmstreifens, gehe damit häufig der Ansatz Hand in Hand, die 

Kamera lediglich als Datenaufnahmegerät zu verwenden, mit dem „die (flüchtige) 

Realität“ festgehalten und für eine spätere Analyse konserviert wird.  Für die Vertreter 

dieses Ansatzes ist der Film also im Wesentlichen ein technisches Hilfsmittel, mit 

dessen Hilfe sie sich in der Lage sehen, „objektive Daten“ erheben und archivieren zu 

können (Petermann 1984:21). In dieser Betrachtungsweise, die in  kulturanthropo-

logischen Debatten lange Zeit tonangebend war, wird der Film nicht selbst als von sich  

                                                
160 Vgl. hierzu: Banks (1992:117 –126); Loizos (1993:7-8); MacDougall (1998:178); Petermann 
(1984:17). 
161 Hockings zitiert nach Mohn (2002:58) unterscheidet „film as record“ und „film as constructed text“. 
Beide Positionen seien in der visuellen Anthropologie anzutreffen. Auch MacDougall (1998:179) sieht 
zwei Tendenzen ethnographischen Filmschaffens, deren jeweilige Traditionen er einerseits durch das 
Werk von Regnault andererseits durch Flaherty begründet sieht. 



 107 

aus schon analytisches Medium begriffen, sondern lediglich als Lieferant für ergän-

zendes Datenmaterial („research footage“), das die Daten einer Feldforschung vervoll-

ständigt und erst im Rahmen einer schriftlichen Abhandlung Relevanz erhält. Die 

Medienspezifik von Film – die Art und Weise wie ein Forscher oder eine Forscherin das 

„Feld“ mit der Kamera in den Blick bekommen und in eine Darstellung transformieren 

– wird aus diesem Blickwinkel, wie auch George E. Marcus moniert, kaum reflektiert: 

„Ethnographic films have been viewed until very recently primarily as suplemental and 
naturalistic, not capable of fundamentally altering anthropologists’ conceptions of their 
objects of study, and as case studies for assimilation into written anthropology’s exist-
ing projects of classification” (Marcus 1990:2 zitiert nach Mac Dougall 1998:67). 
 

Dem gegenüber richtet sich das Augenmerk stärker konzeptionell ausgerichteter Be-

trachtungsweisen von Film von vorneherein auf die medienspezifische Erfassung und 

Vermittlung dokumentarischen Materials. Aus ihrer Sicht scheint es gerade unverzicht-

bar, das gesamte Potential filmischer Mittel bewusst auszuschöpfen, um über Montage, 

Schnittfolge u.s.w. einen eigenen filmischen Stil bzw. eine eigenständige mediale Form 

zu entwickeln, die in sich bereits analytisch ist, den Zuschauer also mit dokumentari-

schen Aufnahmen nicht bloß konfrontiert, sondern ihm diese auch mit eigenständigen 

filmischen Mitteln in ihrer Komplexität erschließt. Zieht man von hier aus die Parallele 

zur Funktion von Tonaufnahmen und Interviews im kulturanthropologischen Kontext, 

wird schnell deutlich, wie stark diese bislang in ähnlicher Weise wie der „Film als 

Objekt“ auf die bloß instrumentelle Rolle als Lieferanten ergänzenden Datenmaterials 

reduziert schienen – nämlich als mit dem Mikrophon aufgenommene „Daten“, die 

schließlich erst im Rahmen einer schriftlichen Abhandlung für die Vermittlung ethno-

logischen Wissens aufbereitet werden. Während die  klassische Monographie solche in 

diskursiven Zusammenhängen erhobenen „Daten“ noch als anonymisierte Information 

in die monologische Darstellung eines Autors oder einer Autorin überführt, präsentieren 

„experimentellere Schreibweisen“ ihre Aufnahmen beispielsweise in der Form transkri-

bierter Interviews.162 Die Medienspezifik und das Potential von Tonaufnahmen wird 

jedoch auch von letzteren nicht gänzlich ausgeschöpft. Wie diese nämlich aussehen 

könnten, deutet der bereits erwähnte Bericht Ivo Streckers von seinen Tonaufnahmen 

bei den Hamar zumindest an:  

„Zur Stimme der anderen gehört nicht nur, was sie sagen, sondern auch, wie sie etwas 
sagen. Je länger ich meinen neuen Hamarfreunden zuhörte, desto mehr begriff ich, wie 
                                                
162 Als bekanntestes Beispiel sei hier noch einmal Marjorie Shostaks Nisa! Life and Words of a !Kung 
Woman (1981) angeführt. 
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inadäquat es sein würde, wenn ich nur von ihnen erzählen würde und ihre Stimmen 
nicht selbst zu Wort kommen ließe. Ich dachte damals noch nicht an ein direktes Hör-
barmachen, denn dafür hatte ich ja gar nicht die richtigen Mikrophone und den richtigen 
Tonkopf in meinem Bandgerät. Ich dachte vielmehr noch in den Kategorien des ge-
schriebenen Textes und stellte mir vor, dass ich mit dem Mikrophon die Darstellungen 
und Erzählungen der Hamar aufzeichnen und sie dann so getreu wie möglich übersetzen 
würde (...). Die schnellen Sequenzen und die Pausen, die Beschleunigungen, das Ver-
langsamen der Stimme. Was für eine Arbeit würde es sein, diese Bänder zu übersetzen. 
Aber wenn wir in der Lage wären, die Übersetzung zu schaffen, ohne die Qualität des 
aktuellen Sprechens zu verlieren, dann müsste etwas sehr Schönes herauskommen“ 
(Strecker 1995:82). 
 

Kein Zweifel: Auch die Arbeit an einem Hörfunkfeature bedeutet „Übersetzung“, 

bedeutet Auswahl, Schnitt und Montage jener in spezifischen Gesprächssituationen und 

unter jeweils mit den Protagonisten ausgehandelten Bedingungen gewonnenen Original-

töne, mit denen ein Autor oder eine Autorin sich und ihrem Hörerpublikum die 

jeweilige Thematik erschließen. Doch das „direkte Hörbarmachen der Darstellungen 

und Erzählungen der anderen“, die „Qualität des aktuellen Sprechens“, die Ivo Strecker 

durch mühevolle Spracharbeit in der Transkription erhalten will, macht die Darstellung 

– jedenfalls dann, wenn bei der Produktion entsprechend bewusst mit O-Tönen und 

„Overvoice“ operiert  wird - im besten Sinne des Wortes polyphon und entzieht sie ein 

Stück weit der monologischen Kontrolle ihrer Autoren insofern als gerade in der 

Qualität des aktuellen Sprechens je eigene Einstellungen und Erzählformen vermittelt 

werden können, die den HörerInnen, um Stephen Tylers Begriff zu gebrauchen, 

Zugänge zu einer Evokation der Anderen, der anderen Sichtweisen, der anderen 

Lebensweisen, der anderen Begrifflichkeiten eröffnen. 

Von da her ist es in der Tat verwunderlich, dass das Hörfunkfeature im Kontext der 

Ethnologie bislang  kaum eine Rolle spielte und sein ebenfalls vorhandenes Potential  

als „analytisches, sondierendes, unbekanntes Gelände vermessendes“ (Andersch) Me-

dium, das wie der ethnographische Film („als Konzept“) nicht nur „Daten“ liefert, 

sondern seine HörerInnen in einen imaginären sozialen Raum versetzt, den die 

„Stimmen der Anderen“ konstituieren, bislang kaum wahrgenommen wurde.  

Auch das Hörfunkfeature Diama Djigui will unbekanntes Gelände vermessen, jenen 

geographisch diffusen „Raum von Beziehungen“ zwischen „hier“ und „dort“ nämlich, 

den Migranten und Dorfbewohner über ihr Engagement für den Dorfverein konstituie-

ren. Die komplexe Thematik, die ich mir selbst und einer potentiellen Hörerschaft mit 

dem Mikrophon forschend zu erschließen suchte, wurde ja einleitend benannt: Wie lässt 
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sich Gemeinschaft über den Raum hinweg organisieren? Wie kann sich eine Gruppe 

von Menschen über eine beträchtliche geographische Distanz hinweg ihrer Zusammen-

gehörigkeit versichern? Und welche Rolle kommt dabei im konkreten Fall dem Engage-

ment für den Dorfverein zu? 

Die gleichzeitige Erarbeitung eines Hörfunkfeatures bot aus meiner Sicht einen 

sinnvollen Zugang zu dieser Thematik, machte ich doch noch während meiner ersten 

Recherchen in den Pariser Migrantenwohnheimen im Herbst 1999 immer wieder die 

irritierende Erfahrung, dass mir allein durch teilnehmende Beobachtung der Sinn bzw. 

Symbolcharakter eines sozialen Geschehens wie beispielsweise der erwähnten 

Hochzeitsfeier im Keller des Foyers „Eduard Branly“ zunächst weitgehend verschlossen 

blieb. Diese Feier, die ja fast ausschließlich zum Zwecke ihrer medialen Vermittlung 

inszeniert wurde, konfrontierte mich mit Handlungen und Aktivitäten, die sich in ihrer 

sozialen Dimension nicht eindeutig lokalisieren ließen. Ihr Symbolcharakter für die 

Bewahrung der Zusammengehörigkeit einer „transnationalen Gemeinschaft“163 er-

schloss sich mir tatsächlich erst über die Erklärungen und Darstellungen meines 

damaligen Begleiters, der mich davon in Kenntnis setzte, dass Braut wie Bräutigam sich 

„in Afrika“ befänden und diese Hochzeitsfeier hier in Paris zu dem Zwecke organisiert 

werde, sie auf Video-Kassette aufzuzeichnen, welche der Vater der Braut mit ins 

Heimatdorf bringen würde „um ihnen zu zeigen, dass sie uns wichtig sind, auch wenn 

sie in Afrika sind, und dass uns die große Distanz nicht daran hindert, ihre Hochzeit zu 

feiern“ (Kassette 2/1999: 30’20’’). 

„Vor Ort“ kann ein Beobachter nur entweder „hier“ oder „dort“ sein, wo Angehörige 

einer Gemeinschaft nicht nur „hier“ sondern auch „dort“ verortet sind und über Medien 

kommunizieren bleibt immer „die andere Seite“ und das „Dazwischen“, die sich der 

unmittelbaren Beobachtung entziehen. In derartigem sozialen Kontext muss sich der 

Schwerpunkt des methodischen Zugangs von der Beobachtung räumlich lokalisierter 

Formen kultureller Praktiken zwangsläufig hin zu diskursiven (Selbst-)Darstellungen 

der handelnden Personen verschieben. Die Erarbeitung eines Hörfunkfeatures in all 

ihren einzelnen Phasen lässt sich wie geschildert mit flexiblen Strategien der Annähe-

rung und der Befragung verbinden, in deren Rahmen solche Selbstdarstellungen und 

Interpretationen überhaupt erst möglich werden. Sie bietet nicht zuletzt auch einen 
                                                
163 Glick Schiller et al. (1992:49) sprechen von „transnational communities“ im Hinblick auf 
Organisationsformen von Migranten zwischen Mexiko bzw. der Karibik und den USA. Auf der Grund-
lage dieser Studien sowie eigener Forschungen hat Ludger Pries für die deutschsprachige Soziologie sein 
Konzept der „Transnationalen Sozialen Räume“ entwickelt.  
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Zugang, der speziell unter forschungsethischen Gesichtspunkten vertretbar scheint, 

denn tatsächlich mit „den Anderen“ ins Gespräch zu kommen und das Mikrophon zum 

Mittelpunkt einer gemeinsamen Arbeit zu machen, setzt voraus, dass sich der Autor 

oder die Autorin eines Hörfunkfeatures hierfür zunächst in irgendeiner Weise legitimiert 

hat und dass die Bedingungen für eine solche Arbeit mit den jeweiligen Protagonisten 

ausgehandelt wurden. Eine Kernforderung aus den Debatten um die Repräsentation „der 

Anderen“, nämlich den Forschungsprozess insgesamt als „ethnography of negotiation“ 

(Clifford) zu konzipieren, scheint hier somit überzeugend eingelöst. 

Aber auch im Hinblick auf die Darstellung solch „transnationaler Gemeinschaft“ selbst 

zeigt sich das Hörfunkfeature als geeignetes Medium. Dies betrifft nicht nur die viel-

fältigen Möglichkeiten zur polyphonen Gestaltung, die sich durch jede O-Ton-Montage 

zwanglos realisieren lässt, sondern hat seinen Grund vor allem in einer technischen 

Errungenschaft, die speziell dieses Medium anzubieten hat: Die Evokation von Raum 

durch stereophone Wiedergabe. Die Stereo-Technik, darauf hat insbesondere Tamara 

Auer-Krafka (1981:12) hingewiesen, vermag Originalgeräuschen eine verstärkte 

Klangintensität und Räumlichkeitswirkung zu verleihen und dadurch eine eigene akusti-

sche Welt zu schaffen, die auch den Hörer in den „Raum des Themas“ einbezieht. 

Anders als das visuelle Medium Film evozieren Originaltöne des Features nicht Bilder 

von spezifischen Orten. Visuelle Anhaltspunkte wie eine bestimmte Stadtkulisse (der 

Eifelturm), eine Bergkette am Horizont (der Mount Kenia) u.ä., durch die sich Betrach-

ter von Filmen allzu leicht an einen konkreten Ort versetzen lassen, fehlen in der radio-

phonen Darstellung oder lassen sich im besten Fall sprachlich in einem begleitenden 

Kommentar bzw. AutorInnentext umschreiben. Der „Raum des Themas“ wirkt im 

Feature nicht als klar umgrenzte Lokalität, sondern er konstituiert sich entlang der 

einzelnen Stimmen und Geräusche, die jeder Hörer und jede Hörerin schließlich mit 

eigenen visuellen Vorstellungen verbindet. „Der Wald im Feature, ist der Wald unserer 

Erinnerung“ schrieb Alfred Andersch einmal, und so bleiben die räumlichen Vor-

stellungen, die ein Hörfunkfeature evoziert, wohl in den meisten Fällen geographisch 

diffus – eine Konjunktion von Phantasieleistungen, Erinnerungen und zunehmend wohl 

auch Bildern aus anderen Medien wie dem Fernsehen oder dem Internet. Doch die mit 

der Stereophonie gegebenen Möglichkeiten gehen noch weiter. Sie erlauben es 

beispielsweise im Feature auch, verschiedene akustische Raumbereiche übereinander zu 

montieren und die Übergänge zwischen diesen ineinander fließend zu gestalten, 

Möglichkeiten, die nun im vorliegenden Feature Djama Djigui, das – so formuliere ich 
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im Exposé - dem Dialog zwischen „hier“ und „dort“ seine Stimmen geben möchte, 

besonders zum Tragen kommen. Stimmen, die in Paris aufgenommen wurden und 

Stimmen aus dem Heimatdorf Sinthiou Dioye konstituieren hier in der radiophonen 

Darstellung einen gemeinsamen abstrakten, geographisch diffusen Klangraum. 

Geräuschaufnahmen wurden dabei gezielt eingesetzt um – unterstützt durch sparsame 

Beschreibungen des AutorInnentextes – die räumlich getrennten Welten Paris und Dorf 

einerseits klanglich unterscheidbar zu machen, also Bilder der so unterschiedlichen 

Lokalitäten wie dem Wohnheim in der Pariser Peripherie und dem Dorf im 

westafrikanischen Sahel hervorzurufen, andererseits aber auch um Übergänge zwischen 

„hier“ und „dort“ zu schaffen und eine akustische Entsprechung für eben jene 

„transnationale Gemeinschaft“ zu kreieren, die über ihr Engagement für den Dorfverein 

die beiden Lokalitäten verbindet. So liegt beispielsweise die Atmosphäre der 

Versammlung aller Migranten im Foyer Drancy schon unter dem letzten O-Ton von 

Moussa Ba, dem Geschäftsführer von „Arakef local“ in Kidira und blendet dann über 

zur Versammlung in Paris. Und unter dem im Dorf aufgenommenen O-Tönen von 

Samba Sow und Kalidou Kebe, die davon sprechen, wie wichtig es sei Französisch zu 

lernen, um später nach Paris zu gehen, ist bereits das Geräusch des Besens eines Pariser 

Straßenkehrers zu hören, das schon den Einstieg in das Feature kennzeichnet. Der 

geographisch diffuse, durch vielstimmige Diskurse und vielfältige Aktivitäten 

konstituierte soziale Raum zwischen „hier“ und „dort“ sollte auf diese Weise eine 

ästhetische Entsprechung in dem abstrakten Klangraum des Hörfunkfeatures finden.  

Inwieweit eine derartige ästhetische Entsprechung in einer potentiellen Hörerschaft 

auch einen Wiederhall findet, lässt sich natürlich nicht vorweg entscheiden und bleibt in 

jedem Fall abhängig von der jeweils konkreten Situation der Rezeption.164  

Das Potential des radiophonen Mediums lässt sich daher für einen ethnologischen 

Kontext sicher nicht als umfassende Kulturdarstellung beschreiben, sondern eher als 

„okkultes Dokument“ im Sinne Stephen Tylers. Die HörerInnen werden befähigt, in 

einer Art Dialog mit dem Gehörten ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen, aber sie 

werden am Ende wohl kaum das Gefühl haben, eine ihnen fremde Welt in all ihren 

Aspekten und Zusammenhängen verstanden zu haben. Natürlich kann ein Feature also 

überhaupt nicht den Anspruch einer systematischen oder gar umfassenden Kultur-

                                                
164 „Über das Gelingen einer Präsentation entscheidet die konkrete Situation der Rezeption“, schreibt auch 
Elisabeth Mohn (2002:221): „Rezeption ist nichts anderes als selbst ein Wissensprozess, bestehend aus 
Beobachtungen, Analysen, Darstellungen“. 
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darstellung erheben. Allerdings ist es ja gerade dieser Anspruch, der innerhalb der 

Ethnologie selbst fragwürdig geworden und umstritten ist165 und die „Featurearbeit“ 

trifft sich hier auf einer Linie mit dem zitierten Ansatz James Cliffords der in seiner 

neueren Studie travelling cultures überhaupt dafür plädiert, ethnographische Forschung 

nicht länger ausschließlich als „Feldforschung“ sondern vielmehr auch, oder besser 

zugleich, als „Reisebegegnung“ zu konzipieren – als Dokument einer Begegnung 

zwischen der ForscherIn und einer ihr fremden Gruppe. Dann nämlich geraten all jene 

„verschwommenen Grenzgebiete“ in den Blick, die durch die resolute Verortung des 

ethnographischen Gegenstandes in einem „Feld“ als Vorraussetzung für seine „realisti-

sche“ und möglichst umfassende Darstellung, die sich ja meist nur um den Preis einer 

systematischen Abschottung des Forschungsgegenstandes nach außen realisieren ließ, 

bis unlängst aus dem ethnographischen Rahmen fielen (Clifford 1997:23). Aktuelle 

Ansätze ethnographischer Forschung und Darstellung fordern solche „Auslassungen“ 

nun umso vehementer ein und streben danach, die „Maulwurfperspektive“ (Kohl) frü-

herer Feldforscher abzulösen durch einen „bifocal approach“ (Clifford 1997:30 und 

Durham Peters 1997), eine Perspektive also, die kosmopolitische Erfahrungen 

(„routes“) der jeweiligen Akteure ebenso in die Analyse einbezieht wie „einheimische“ 

(„roots“) und die lokales Handeln im Kontext globaler Entwicklungen denkt.   

Aus dieser Perspektive findet ethnographische Forschung nun eben weniger an einem 

Ort statt, in einem „Feld“, das die Forscherin oder der Forscher eine zeitlang gemeinsam 

mit Einheimischen bewohnt, als eben dann und dort, wo sich die „Reiserouten“ der 

Forscherin oder des Forschers mit jenen ihrer jeweiligen Subjekte kreuzen, wo sich 

Beziehungen knüpfen lassen und Kontakt aufgenommen werden kann.166 

Die vorliegende Arbeit versteht sich dann auch ganz im Sinne Cliffords als Beitrag zur 

Neuverhandlung jener Grenzen, die bereits um die vorletzte Jahrhundertwende unter 

dem Banner der Wissenschaftlichkeit gegen die journalistische Reiseberichterstattung 

aufgerichtet worden sind. Dass es sich dabei beim Feature um alles andere als eine 

flüchtige Reisebegegnung handelt, zeigt die Schilderung der einzelnen Phasen seiner 

Erarbeitung. Die aufwändigen und verschlungenen Pfade erster Kontaktaufnahmen und  

 

                                                
165 Vgl. Hannerz (1994:248): “In any case, the notion of a „complete ethnography“ now seems rather 
dubious.”  
166 „Ethnography is less a practice of intensive dwelling (the ‚tent in the village’) and more a matter of 
repeated visting, collaborative work or perhaps it involves what Renato Rosaldo once called ‘deep hang-
ing out’” (Clifford 1997:56). 
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die ebenso aufwändige wie mühevolle Herstellung einer Vertrauensbasis mit den Prota-

gonisten des Features, nicht zuletzt auch die ethisch unabdingbare Verpflichtung zur 

Erfüllung jenes „ungeschriebenen Vertrages“ mit den „Anderen“ als Vorraussetzung für 

Teilnahme und Dialog, lassen sich durchaus als jene „deep interaction“ (Clifford) inter-

pretieren, welche ethnographische Forschung methodisch einfordert. Sie markiert 

zugleich auch den entscheidenden Unterschied zur gegenwärtigen Praxis zahlreicher 

Reiseberichte und Reportagen von Brandherden des internationalen Geschehens, die 

sich im alleinigen Interesse der schnellen Verwertung möglichst aktueller und sensatio-

neller Informationen nicht selten in geradezu skandalöser Weise gerade über den 

ethischen Aspekt ihrer Berichterstattung hinwegsetzen.167 

Das Genre Hörfunkfeature – das sich durch eine ebenso bewusste wie klar erkennbare 

Subjektivität auszeichnet und zumeist auf Tagesaktualität verzichtet - bietet hier in der 

deutschen Medienlandschaft zweifellos einen der wenigen Freiräume, die sich im 

Gefolge der Ergebnisse der Repräsentationsdebatte als verantwortungsbewusste Ver-

mittlungsarbeit gestalten lassen.168  Das dies dann des öfteren auch eine bewusst in Kauf 

genommene Einschränkung eigener Handlungs – und Gestaltungsmöglichkeiten 

bedeuten kann, wurde an anderer Stelle bereits ausführlich beschrieben. Angesichts all 

dieser Faktoren und Verpflichtungen lässt sich das Feature Diama Djigui wohl in der 

Tat auch als Ergebnis einer Art gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit auffassen – in meiner 

Autorschaft aber auch gesteuert und kontrolliert von dem Generalsekretär des Vereins 

Monsieur Harouna Kebe – wobei der Schwerpunkt der Darstellung auf dem 

emanzipativen Aspekt des Dorfvereins und die Darstellung der drei wichtigsten im Dorf 

realisierten Projekte gelegt wurde. Die gesellschaftliche Dynamik, die zunächst zur 

Gründung des Dorfvereins geführt hatte und die nun wiederum von ihm angestoßen und 

vorangetrieben wird, scheint mir, trotz aller Einschränkungen, in den Äußerungen und 

Selbstdarstellungen seiner Protagonisten deutlich zu werden. Wieweit sie dem 

Zusammenhalt der „transnationalen Gemeinschaft“ förderlich ist oder ihm womöglich 

auch entgegenläuft, soll im dritten, im engeren Sinne ethnographischen Teil der Arbeit 

unter Einbeziehung umfangreicheren Recherchematerials, das auf Grund der stark kon-

zentrierten Darstellung im Feature selbst unberücksichtigt bleiben musste, in ihrem 
                                                
167 Vgl. die Publikation zur Tagung „Strategien der Annäherung. Darstellungen des Fremden im deut-
schen Fernsehen“ (Bayer/Engl/Liebheit 2003). 
168 Wie viel Ausdauer, Überzeugungskraft und ökonomische Unsicherheit Autoren oder Autorinnen hier-
für investieren, bleibt allerdings den Einzelnen überlassen. FeatureautorInnen arbeiten in der Regel nicht 
als fest angestellte JournalistInnen, sondern als freie MitarbeiterInnen auf Honorarbasis. 
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zeitlichen und gesellschaftspolitischen Kontext jeweils weitmöglichst aus der Sicht 

derer ausgelotet werden, die dem gesellschaftlichen Wandlungsprozess unmittelbar aus-

gesetzt sind oder ihn zum Teil auch aktiv mit gestalten. 
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O-Ton Malle:  
Diama Djigui, C‘est l’espoir de la communauté (lacht) ca une relation avec les associations et 
effectivement même avec les individues. Chaqu’un est l’éspoire d’une famille, d’un village, d’un 
arrondissement … pourquoi cela? Parce que nous qui sommes a l’exterieur, nous travaillons et 
c’est nous qui faisons vivre ce qui sont rester sur place ... le seul éspoir qu’ils ont c’est nous. 
 
1. Übersetzer:  

Diama Djigui, das bedeutet „Unsere Hoffnung“. Damit sind unsere Vereine 

gemeint und auch jeder Einzelne: jeder von uns ist die Hoffnung einer Familie, 

eines Dorfes und einer Region. Nur weil wir hier in der Fremde arbeiten, können 

sie dort überleben. Wir sind ihre einzige Hoffnung! 

 

Absage: 

Diama Djigui – Unsere Hoffnung 

Ein afrikanischer Weg der Entwicklungshilfe 

Ein Feature von Anna Schrade 

 

Atmo: Straßenkehrer in Paris 

 

O-Ton Mamadou Sow:  
La maintenant je suis au ville de Paris........mais avant temps passé je suis cuisinier, et 
vraiment...c’était trop fait ca, emene moi ca...tu es toujour avec le chef...la maintenant je suis 
tranquil.....C’est..un balai, un container, un pelle.....si no apres c’est des baines, c’est a dire 
toutes les poubelles......qu’on a sorti de la maison....on appuit le bouton et apres c’est versé sur 
le baine.....  
 

2. Übersetzer: 

Ich arbeite jetzt für die „Ville de Paris“ – Vorher habe ich in der Küche gearbeitet 

aber da bist du immer unter der Fuchtel des Chefs. Bringe mir dies, mach das... 

Jetzt habe ich meine Ruhe... Da ist der Besen, die Schaufel und der Mülleimer. 

Später kommt dann der Müllwagen, all der Abfall aus den Häusern, man drückt 

auf den Knopf und der Müll wird in den Wagen gekippt... 

 

Autorin:  

Ich treffe Mamadou Sow in der Rue Lepic an einem Samstag Morgen kurz 

bevor seine Schicht zu Ende geht. Der große schwarze Mann trägt einen 

grünen Overall mit der Aufschrift „Ville de Paris.“  Ein Job bei der Stadt Paris: 

Darunter stellen sich die Menschen in Mamadou Sows Heimatdorf im Senegal 

etwas ganz anderes vor: ein modernes Büro, Monsieur Sow im Anzug hinter 
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dem Schreibtisch , den Telefonhörer am Ohr. Die Annahme, das Geld, das er 

nach Hause schickt, sei leicht und sauber verdient. „In Paris gibt es keinen 

Staub“ hatte sein Onkel ihm erzählt, bevor Mamadou Sow nach Paris ging. 

Damals hatte er im Dorf noch die Rinder gehütet.  

 

O-Ton Mamdou Sow:  
Avant ca pleut beaucoup pendant l’hivernage a peut pres six mois..au minimum quatre mois, 
bon la maintenant même pas trois mois ou deux mois .....les betailles ils ne peuvent pas faire 
gros.....il n’est pas bien parce que ils mangent pas bien, il est toujour faible même si tu vends 
ca....t’on a aucune des sous, c’est des poids qu’on comte. ......a temps passé il y en a qui ...ne 
sont jamais sortí du village parce que il y a tout ce qu’il faut, mais maintenant il y en a rien sauf 
les gens qui sont parti en Europe ou en Amerique......La maintenant en plus c’est toutes les 
mois qu’on envoye....avant tu peux rester des années même si tu envoye pas a tes parents ils 
vont être vivant comme il faut mais maintenant c’est pas possible ... c’est ....le sahara ca va 
monter chaz nous, ca vient du nord, toutes les arbres ils sont mort et donc c’est pour ca....on 
peut pas rester tout tranquilment sans voyager. 
 

2. Übersetzer: 

Früher hat es bei uns während der Regenzeit vier bis sechs Monate lang 

geregnet, heute regnet es oft nicht mal zwei oder drei Monate. Das Vieh kann 

da nicht fett werden......die Rinder sehen nicht gut aus. Sie fressen nicht genug, 

sie sind ganz schwach. Wenn du ein Rind verkaufst, bringt das kaum Geld. 

Früher gab es Leute, die in ihrem Leben nicht einmal das Dorf verlassen haben. 

Es gab dort alles, was sie zum Leben brauchten. Aber jetzt gibt es nichts! Nur 

die  Leute, die nach Europa oder Amerika gegangen sind. Und jetzt müssen wir 

jeden Monat Geld schicken – jeden Monat! Früher konntest du Jahre weg sein 

ohne Geld an deine Eltern zu schicken, sie haben dort trotzdem überlebt...aber 

heute geht das nicht mehr...es ist die Sahara, die jetzt bis zu uns kommt. Sie 

kommt vom Norden. Alle Bäume bei uns sind jetzt tot. Da können wir nicht 

einfach ruhig zu Hause bleiben. 

 

Atmo: Wasser fließt den Gulli herunter 

 

Autorin:      

Für die meisten Pariser ist Mamadou Sow nur einer der vielen Namenlosen in 

grünen Overalls, die morgens die Pariser Straßen säubern. Wer von den 

hastigen Passanten hier weiß schon, dass Mamadou Sow eigentlich Präsident 

ist: Präsident einer „Association villageoise pour le developpement“, eines 
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„Dorfvereins für Entwicklung“.  Migranten aus dem westafrikanischen Sahel 

haben in den letzten zwanzig Jahren über 400 solcher Vereine in Frankreich 

gegründet, (um die Lebensbedingungen der Menschen in ihren Heimatdörfern 

zu verbessern). Der Verein, dem Mamdou Sow vorsteht, nennt sich Arakef : 

„Verein der Migranten aus Kidira, einer Provinz im äußersten Osten des 

Senegal. 16 Dorfgemeinschaften – darunter auch das Dorf von Mamadou Sow 

– haben sich zur Arakef zusammengeschlossen um in Kidira eine 

Krankenstation aufzubauen.  

 

Atmo : Foyer, Zimmer im Foyer Drancy: Kühlschrankbrummen, leises 

Korageklimper aus den oberen Gängen  

 

O-Ton Haruna Kebe:  
Je m’apelle Harouna Kebe, originaire du village de Sinthiou Dioye et un village membre de 
Arakef – Association des ressortisants de l’arrondissement de Kidira en France - et le President 
il est la a mon coté qui s’apelle Mamdou Sow..... bon en ce qui concerne l’Arakef ...c’est une 
estructure qui est née a partir d’un evenement. Parce que il y avait un maternitée a 
Kidira............ ...mais malheureusement il y a eu l’hivernage ou en jour il y avait une femme qui 
acouché dans cette petit maternité......et la maternité est tombé ....Mais a partir de la 
maintenant les gens, les ressortissants de Kidira, se sont retrouvé en assemblé general en 
France et dans cette assemblé general en France et certains idées étaient exprimées pour voir 
a travers ce problèmes comment esseyons nous repondre pour au moins resoudre une parti de 
ce problème de santé dans l’arrondissement de Kidira et ce qui fait que une idee qui était 
retenu c’etait de monter un projet de santé. ......aujourd’hui on donne beaucoup plus de pouvoir 
aux jeunes parce que beaucoup des gens ont comprit, les vieux ont comprit, il y a des choses il 
vaux mieux laisser dans les mains des jeunes que de aparquer en pensant qu’on peut toujour 
avoir le pouvoir.....La preuve, le president qui est lá, Mamdou Sow, c’est le plus jeune dans 
notre bureau et c’est lui qu’on a elu president. C’est pas parce que il est plus instruit que nous 
tous, mais on sait c’est quelqu’un qui peut aussi saufgarder l’unité, prace que  c’est ca le 
president a la limite, c’est pas de savoir lire et écrire ou machin, c’est quelqu’un qui a une vision 
qui rassemble. Quand on peut rassemble les gens, on peut être president. 
 

3. Übersetzer: 

Ich heiße Harouna Kebe und komme aus dem Dorf Sinthiou Dioye, das zur 

Arakef  gehört und der Präsident hier an meiner Seite heißt Mamadou 

Sow......Der Gründung von Arakef liegt folgendes Ereignis zugrunde: Es gab 

früher in unserer Provinzhauptstadt Kidira ein Geburtshaus. Die Zustände dort 

waren miserabel...und dann ist das Geburtshaus eines Tages während der 

Regenzeit einfach eingestürzt als gerade eine Frau dort ihr Kind geboren hat. 

Daraufhin wurde hier in Frankreich eine Generalversammlung aller Migranten 

aus der Region Kidira einberufen. Wir haben diskutiert wie wir das Problem der 

Gesundheitsversorgung in unserer Region angehen könnten. Es wurde 
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beschlossen eine richtig moderne Krankenstation mit angeschlossenem 

Geburtshaus aufzubauen.. 

In der Arakef haben auch die jüngeren Migranten etwas zu sagen. Viele der 

Älteren haben inzwischen verstanden, dass es Dinge gibt, die sie besser den 

Jungen überlassen, statt sich auf ewig an die Macht zu klammern. Der Beweis 

ist der Präsident hier an meiner Seite: Mamdou Sow. Er ist der jüngste in 

unserem Büro und dennoch ist er zum Präsidenten gewählt worden. Was einen 

Präsidenten ausmacht ist nicht, dass er lesen und schreiben kann. Er muss 

eine Vision haben, die Leute zusammenführt. Wer das kann, der kann 

Präsident sein. 

 

Autorin:  

Und die Frauen?  

 

O-Ton Harouna Kebe: 
Les femmes ca c’est une bonne question. (lacht) Mai lui il va dire quelque chose. C‘a c’est une 
bonne chose. Ca c’est une autre question. Je peut me .....? Mais c’est quil faut savoir dans la 
zone arakef, il y a pas 10 % des migrants que vivent en famille ici. Pour vous donner une idee 
du grandeur. Moi dans mon village je suis le seul qui a fait venir sa famille ici. Donc, c’est ca. 
Quand on voit ca on sait vraiment que au niveau des femmes numeriquement il y a très 
peu................. 
 

3. Übersetzer:  

Die Frauen? Das ist eine gute Frage (lacht) Sie müssen wissen, dass in der 

ganzen Region der Arakef, also aus den 16 Dörfern, nicht einmal 10% der 

Migranten mit ihren Familien hier leben. Aus meinem Dorf bin ich der einzige 

dessen Familie hier ist. Damit ist klar, dass die Frauen schon zahlenmäßig  

keine Rolle hier im Verein spielen. 

 

O-Ton Harouna Kebe:   
Au village ...vous verrez dans toutes les villages que vous rentrez, vous verrez un groupement 
des femmes qui fait de maraichage, qui fait ceci, qui gère un moulin a mil...Et elles font des 
boulots vraiment au déla que c’est que font les hommes. 
 

3. Übersetzer:  

Aber in jedem Dorf in unserer Region werden sie auf eine Gruppe von Frauen 

treffen, die gemeinsam Gemüseanbau betreibt, eine Getreidemühle verwaltet, 



 121 

die dies und das macht. Im Dorf stellen die Frauen sehr viel mehr auf die Beine 

als die Männer. 

 

O-Ton Mamadou Sow:  
Et puis ils sont même mieux organiser que moyen vieux que sont la bas parce que eux ils s‘on 
fou. Ils sont les mieux organiser, parce que ils deplacent, ils engagent, ils travaillent,  nuit et 
soir.....mais les vieux, les vieux c‘est des vieux, même les gens retraiter ici, qui quittent ici, pour 
regler les problèmes de la maison, ils arrivent pas. Donc, pour nous les femmes la bas, c’est 
comme nous, ici. 
 

2. Übersetzer: 

Und sie sind besser organisiert als die meisten Alten. Denen ist das doch egal. 

Die Frauen arbeiten Tag und Nacht, engagieren sich hier und dort, aber die 

Alten sind eben die Alten, sogar die Rentner, die ins Dorf zurück gehen, kriegen 

die Probleme ihrer Familie nicht geregelt. Also... die Frauen dort sind so wie wir 

hier.  

 

O-Ton Harouna Kebe:  
... on vous a dit tout a l’heure 90% meme plus des gens vivent ici celibataire depuis plusieurs 
années. Leurs femmes, leurs seurs, leurs enfants sont tous la bas et combien des fois pendant 
les vacances en assiste des jeunes femmes qui mort pendant leur accouchment, combien de 
foi que les gens ont de telefones de telegrames ici, votre femme mort, faute de soingne, votre 
pére......votre seur.....avec tout ca ou votre enfant mort parce que diarré, parce que des petites 
maladies benigne, a travers tous ce probléme la, donc, ca c’est le fait qui nous pousse de faire 
quelque chose par rapport ce fenomènes, ca c’est un et puis il y a l’environment dans lequel on 
vit, si je tombe maintenant je suis sur que vous avez un portable dans la poche vous allez toute 
suite appeler ou lui, il y l’ambulance qui me remasse qui m’emene toute suite a l’hopitale, il y a 
le securité, ici, en se sens en sécurité, on sait qu’on va mourir mais en moins ca ne serrais pas 
faute de soins et ca ca joue beaucoup et donc ce que fait que les gens qui vivent en Europe, 
qui ont l’experience de se soigner si ils ont des maladies, d’etre soigner, ils disent je me soigne 
comme ca, parce que j’ai cotiser a la securité social on m’a donner le droit de me soigner et 
donc, avec mon salaire, mon petit salaire de immigré ici, je vais essayer de ameliorer les 
conditions sanitaires de mes enfants, ma femme, mes parents. Donc, voilá les raisons pour 
lequelles nous, on ne peut pas rester surd et aveugle par rapport les problème que nos parents 
nos familles sont confronter las bas et ce que fait nous on est obligé, en se sens obligé pour la 
question morale et familiale c’est de notre responsabilité de faire quelque chose. 
 

3. Übersetzer: 

Wie gesagt,  90% oder sogar mehr von uns leben hier seit vielen Jahren alleine. 

Ihre Frauen, ihre Schwestern, ihre Kinder, sie sind alle „dort“ geblieben. Wie oft 

haben wir hier einen Telefonanruf oder ein Telegramm erhalten: ihre Frau ist 

tot, weil sie nicht medizinisch versorgt werden konnte, ihr Vater, ihre 

Schwester...... oder ihr Kind ist gestorben, es hatte Durchfall oder sonst 

irgendeine lächerliche Krankheit. .....Wenn ich jetzt hinfalle, kann ich sicher 

sein, dass hier einer ein Funktelefon in der Tasche hat und sofort den 



 122 

Krankenwagen ruft, der mich ins Krankenhaus bringt. Hier fühlt man diese 

Sicherheit. Das spielt eine große Rolle. Wir haben hier in Europa erfahren: 

Wenn ich krank bin, werde ich behandelt. Ich habe in die Sozialversicherung 

eingezahlt und nun habe ich ein Recht darauf. Also versuche ich nun mit dem 

mickrigen Gehalt eines Migranten, die gesundheitliche Versorgung meiner Frau, 

meiner Kinder, meiner Eltern zu verbessern. Wir können uns nicht einfach blind 

und taub stellen angesichts der Verhältnisse, mit denen unsere Angehörigen zu 

Hause konfrontiert sind. Wir sind verpflichtet etwas zu unternehmen. 

 

Atmo: Korageklimper,  Mamdou Sow geht zum Kühlschrank 

 

O-Ton Harouna Kebe: 
Au niveu de Arakef quand on a commencé, nous avons dit chaque ressortissant qui travail, qui 
a un revenue a la fois paye 100F pour adherer, mais en même temps paye 50F par mois, donc 
toutes les trois mois il y a une reunion des cotisations ou chaque personne qui a un revenu de 
ces 16 villages doit payé 150 FF. Et ca, ca duré pendant 8 ans.........et ca il y a un nombre de 
200 et quelques personnes... 
Et a même temps ... il y a aussi le problème technique que se pose, parce que la santé nous ne 
somme pas des especialistes de santé. Donc avant toute chose il faut travailler a la fois avec 
l’etat senegalais sur la question parce que la santé dans un pays quand–même ce quelque 
chose qui est sur les autoritées de l’etat et ensuite travailler avec les personel sur place, avec le 
medecin departemental et ensuite essayer de trouver en France des partenaires aussi qui 
pouvaient nous appuyer. Et a cette époque la il y avait un medecin au GRDR – qui nous a 
fortement appuyer sur la reflexion ... par raport comment il faut emener les travaeux a la fois a 
par raport la bas au pays mais aussi pa raport a nos partenaires ici ... Arakef local et qui a son 
bureau et qui continue a travailler avec nous. 
 

3. Übersetzer:  

Als wir mit Arakef angefangen haben, haben wir gesagt: Jeder Migrant, der eine 

Arbeit und ein Einkommen hat, muß 100 F zahlen um in den Verein einzutreten 

und 50F jeden Monat. Alle drei Monate findet eine Versammlung statt, bei der 

jeder, der aus einem der 16 Dörfer kommt, 150 F zahlen muß. An die 200 

Personen haben in den letzten 8 Jahren in die Kasse eingezahlt...... 

Neben den finanziellen haben sich uns natürlich auch technische Probleme 

gestellt, denn schließlich sind wir keine Spezialisten für das Gesundheitswesen. 

Wir mussten mit dem senegalesischen Staat verhandeln – schließlich ist das 

Gesundheitswesen eigentlich Sache des Staates – und mit dem Arzt vor Ort  

zusammenarbeiten. Hier in Frankreich mussten wir nach Unterstützung suchen. 

Es gab damals einen Arzt beim GRDR – bei der Gruppe für ländliche 

Entwicklung in der Dritten Welt  - der uns sehr geholfen hat. Und wir mussten 
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die Menschen vor Ort in der Region Kidira überzeugen und sie dazu bringen, 

sich dort zu organiseren, so wie wir es hier getan haben. So entstand Arakef 

local, auch dort haben sie ein Büro, mit dem wir zusammenarbeiten.   

 

Atmo: Telefon klingelt, Arzt am Apparat dann Blende zu Atmo: Krankenhaus, 

Kinder weinen 

 

Autorin:       

Kidira, 650 km östlich von Sengals Hauptstadt Dakar, ist die letzte Station der 

Buschtaxis vor der Grenze nach Mali. Außer ein paar zusammengenagelten 

Bretterbuden, in denen man gefrorenen Sirup in Plastikbeuteln, Nescafé und 

Baguette erwerben kann, einem Telecenter „Allo de Kidira“, ein paar Händlern, 

dem Grenzposten und der Post gibt es hier nichts! Nur löchrige Sandpisten, 

offene Abwasserkanäle, Müll, Staub und vor allem Hitze wie an keinem anderen 

Ort in Senegal. Einzig die frisch verputzten Mauern des „Centre de Santé“ 

leuchten weiß aus dem ockerfarbenen Staub. In der Eingangshalle sitzen 

Frauen mit ihren Kindern und einige Alte auf  Steinbänken. Durch 

ornamenthafte Aussparungen in den Lehmziegelwänden erreicht hin und 

wieder ein Lufthauch die Wartenden. Hier arbeiten seit kurzem eine Hebamme, 

ein Zahnarzt, ein Apotheker, einige ehrenamtliche Helfer und der Arzt: 

 

O-Ton Arzt:   
Je peux dire que c’est un projet que franchement je salue.....et franchment moi que vous parle 
ca m’a redonner un peut de tenus? Parce que je sais que je travail dans des conditions 
agreables et la aussi c’est tant mieux pour nous et pour les malades. Sans emigration il y auras 
jamais un centre........ca il faut dire la verité. Prace que ca demande un financement et que 
conaisant bien mon secteur, le secteur sanitaire je sais que sans les emmigrés ca serait pas 
possible parce que....l’etat tout court n’a pas les moyens de la faire. 
 

1. Übersetzer: 

Ich muss sagen, dass ich dieses Projekt sehr begrüße und es hat mir  wieder 

Hoffnung gegeben. Ich weiß, dass ich hier unter guten Bedingungen arbeite 

und das kommt sowohl dem Personal als auch den Kranken zu Gute. Ohne die 

Migration gäbe es dieses Krankenhaus nicht......... da muss man die Wahrheit 

sagen. So ein Projekt braucht eine Finanzierung und ich, als jemand der den 

Gesundheitssektor hier gut kennt, kann ihnen sagen: Ohne die Migranten wäre 

das nicht möglich, denn der Staat hat schlicht und einfach nicht die Mittel. 
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Atmo: Krankenhaus 

 

O-Ton Moussa Ba:  
(von hinten einfügen) Moi c’est Moussa Ba, sécretaire general de l’arakef local, au niveau 
local.......... 
 

2. Übersetzer: 

Ich bin Moussa Ba, Geschäftsführer von Arakef local, hier vor Ort. Wissen Sie, 

Das Krankenhaus ist sehr wichtig für uns. Jetzt haben wir ja zumindest eine 

Straße, um die Kranken zu evakuieren. Aber auch die gab es vorher nicht. Es 

gab nur eine sehr kleine Krankenstation mit einer Krankenschwester für 20 bis 

35 Dörfer. Und wenn ein Kranker überhaupt in diese Station kam, dann musste 

man ihn auf einem Eselskarren oder auf dem Rücken eines Esels hinbringen. 

 

Atmo: Krankenhaus 

 

O-Ton Moussa Ba: .  
Bon entre les deux sections.......... ca devrait être un site, mais en ce moment il y a pas 
encore.... 
 

2. Übersetzer:  

Zwischen den beiden Sektionen von Arakef funktioniert das so: Wenn es hier 

vor Ort etwas zu besprechen gibt, dann rufen der Präsident und ich alle 

Vertreter aus den einzelnen Dörfern zusammen. Wir diskutieren und wenn wir 

zu einer Einigung gekommen sind, setzen wir ein Protokoll auf, das wir nach 

Frankreich schicken. Die Migranten versammeln sich dann dort, zumindest die 

Mitglieder des Büros, sie diskutieren und teilen uns ihre Meinung mit, so 

funktioniert der Austausch......natürlich ist das schwierig und vor allem 

langwierig. Wenn es dringend ist, dann telefonieren wir. Was wir bräuchten sind 

modernere Kommunikationsmedien. Wir haben jetzt geplant in Kidira eine 

Bibliothek einzurichten, in der es einen Zugang zum Internet gibt. Es gibt zwei 

junge Leute die sich darum kümmern aber bis jetzt ist es noch nicht so weit. 

 

O-Ton Arzt:    
Par exemple, je donne un example. Je quitte la localité pour aller en Europe pour travailler, je 
laisse ma femme je laisse mes enfants, n’importe quoi peut se passé urgence ca se prevoit 
pas, bon, maintenat avant de partir je vais me consulter avec le framacien, je lui dis: prend ma 
en charge en cas d’ordonace ma famille, moi je vais te telefoner chaque fin de moi pour te 
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demander la facture je t’envoie et en dela je dit a ma famille: en cas d’urgence, en cas 
d’ordonace, allez y a l’officine prendre les medicaments, j’ai deja regler le contract avec le 
farmacien..........a la fin de moi je téléfone au pharmacien je lui demande, je vous doit combien? 
Si c'’st 200 FF si c'’st 300FF je lui envoye directement par Fax. 
 

1. Übersetzer: 

Ich gebe ihnen noch ein Beispiel wie die Leute hier organisiert sind: Nehmen 

wir an, ich verlasse mein Dorf, um zum Arbeiten nach Europa zu gehen. Meine 

Frau und meine Kinder lasse ich hier. Da kann alles mögliche passieren! Vor 

meiner Abreise treffe ich deshalb den Apotheker und bitte ihn, für mich 

anzuschreiben, falls jemand aus meiner Familie krank wird. Ich versichere ihm, 

an jedem Monatsende anzurufen, damit er mir sagt, wieviel ich ihm schulde. 

Meiner Familie sage ich: Wenn einer von euch krank wird, geht zum Arzt wegen 

dem Rezept und dann geht zum Apotheker und holt euch ein Medikament. Das 

ist also eine Art Vetrag zwischen dem Migrant und dem Apotheker. Ende des 

Monats rufe ich den Apotheker an, und frage ihn nach der Höhe der Rechnung : 

200F oder 300F, die schicke ich ihm dann direkt per Fax. 

 

Autorin:       

Geld zu schicken war bis vor kurzem eine heikle Angelegenheit. In Kidira gibt 

es keine Bank und auf Postanweisungen muss man oft wochenlang warten. Der 

Transport des Geldes „im Koffer“, immer dann wenn ein Migrant in den Urlaub 

nach Hause fährt, ist mit  Risiken verbunden. Um den Geldtransfert zwischen 

Paris und dem Dorf schneller und sicherer zu machen, haben die Leute in Paris 

deshalb eine „Societé de Fax“ – eine Faxgesellschaft gegründet: Finanzkräftige 

Migranten haben ihr Geld zu einem Fonds zusammengelegt, der in Kidira von 

einem Rückkehrer verwaltet wird. Sowohl im Wohnheim als auch in Kidira 

wurde ein Faxgerät installiert. Wenn heute ein Migrant Geld an seine Familie 

schicken will, wendet er sich einfach an den Geschäftsführer der 

Faxgesellschaft im Wohnheim Drancy und zahlt den Betrag plus 20F Gebühren 

dort ein. Der Geschäftsführer sendet dann ein Fax nach Kidira, das die 

Einzahlung bestätigt und den Namen des Empfängers angibt. Der Empfänger 

bekommt dann sein Geld direkt vom Verwalter des Fonds vor Ort  ausbezahlt. 

Seitdem kann man Geld faxen! 
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Atmo: Versammlung im Foyer Drancy: 35‘55“     

 
O-Ton Harouna Kebe:  
Dembe est-ce que tu peut presenter tout le monde?  
  

3. Übersetzer:  

Dembe, kannst du alle Anwesenden vorstellen. 

 

Darüber Autorin:  

Ein enges Zimmer in dem Pariser Wohnheim Drancy. An jeder Seite vier 

schmale Etagenbetten, acht Spinte, Koffer bis zur Decke gestapelt. Auf den 

Etagenbetten sitzen an die 25 Männer zwischen 20 und 60. Durch das vom 

Atem beschlagene Fenster erkennt man noch die verrosteten Gleise eines 

Verladebahnhofs. Daneben eine stillgelegte Automobilfabrik, für die in den 60er 

Jahren – damals, als man die Migranten ins Land geholt hat - das Wohnheim im 

Pariser Norden gebaut wurde. Ich nehme an der Versammlung der Leute aus 

Sinthiou Dioye teil, eines der 16 Dörfer die zur Arakef gehören. Alle drei Monate 

findet so eine Versammlung hier in Drancy statt, bei der das Geld für die 

verschiedenen Kassen eingesammelt wird. Nicht nur die 150F für Arakef und 

das Projekt der Krankenstation, sondern auch   

200 F für die eigene Dorfkasse. Seit 15 Jahren sind die Leute aus Sinthiou 

Dioye in einem offiziell eingetragenen Dorfverein organisiert. 

 

3. Übersetzer: 

Heute sind fast alle anwesend, die einzige Familie die fehlt sind die Dembe. 

 

O-Ton Autorin:           
Donc, tout le monde a le droit de parole ici dans la reunion?  
 

Autorin:   

Hat denn hier auf der Versammlung jeder ein Mitspracherecht? 

 

O-Ton, mehrere:          
Oui, tout le monde parle, tout le monde donne son avis.......  
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Autorin: 

Ja, jeder sagt hier seine Meinung, sagen sie, und Abdoulaye Hotte fügt hinzu: 

 

O-Ton Abdoulaye Hotte:  
Tout le monde est pareille....quand on discute ici quelque chose c’est la majorité qui 
decide.....quand meme il y a le respect.... 
 

2. Übersetzer: 

Wir sind hier alle gleich, die Mehrheit entscheidet! Aber es gibt natürlich den 

Respekt vor den Älteren. 

 

O-Ton Harouna Kebe:  
Vous savez quelque fois on se trouve ici dans des situation qu’on peut qualifié batard, parce 
que on utilise un système de consensus que nous conaissons au village mais en meme temps 
quelque fois on recour aussi a la democracie occidental, donc c’est la majorité qui decide, 
selons les situations....... .........surtout si c’est des decisions qui concernent les projets de 
developpement, plutot ca, et ca c’est lié aussi avec le status de l’association, si on respecte pas 
la democracie eh bien c’est pas la peine de creer une association parce que l’association de 
1901 c’est la democracie, aussi......... 
Quand il s’agit des problèmes autres que les projets de developpement et bien la en a plus 
recours aux système villageois, si par exemple il y a quelque chose a faire pour aider des gens 
qui sont les plus demunis en general les vieux refitent un peus plus le système la bas a 
interpeller les jeunes dans ce domaine et puis en general ca se passe. Parce que ca c’est tout a 
fait different aux projets de developpement. Donc, il y a des moments – tous ce qui concerne le 
action collectiv mais lié a un soutien ou un aide ou quand il y a des difficultées interne qui 
essayent de apaiser et puis qui essayent de dire : Vous êtes d’acord ou pas quelque fois c’est 
comme ca. 
 

3. Übersetzer: 

Wir fahren hier zweigleisig. Je nach Situation nutzen wir das System des 

Konsens, das wir aus unserem Dorf kennen oder wir entscheiden nach den 

Regeln der westlichen Demokratie, in der die Mehrheit bestimmt...das tun wir 

vor allem dann, wenn es um die Entwicklungsprojekte geht. Das hat auch mit 

den Statuten unseres Vereins zu tun, denn wenn man die Demokratie nicht 

respektiert, dann braucht man keinen offiziellen Verein zu gründen. Es ist ja die 

Demokratie, die das Vereinsrecht hervorgebracht hat.......Wenn es allerdings 

um etwas anderes geht, dann greifen wir auf unser Dorfsystem zurück. Wenn 

beispielsweise den ärmsten Familien im Dorf geholfen werden soll, denen, die 

keine Migranten in Frankreich haben. Dann sind es in der Regel die Älteren, die 

die Jungen auffordern, ihren Teil beizutragen. Oder wenn es um Konflikte 

innerhalb der Familien geht.  Dann kann es schon vorkommen, dass die Älteren 

sagen: Ob ihr einverstanden seid oder nicht, so wird es gemacht. 
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O-Ton Abdoulaye Hotte:  
... avant nous nous reunissons, on faisait des cotisations mais c’est n’était pas l’association, 
donc, c’était nos anciens qui étaient la qui avaient cette idee de cotiser pour le village, avant 
c’était seulement pour acheter des moutons pour la fête, on a envoyer ca au village, mais apres 
on a realiser, surtout M. Kebe, il faut faire beaucoup plus, on a fait les écoles.....et d'autre 
chose, les puits et puis on envisage notre marigot Bathily la. On a un projet qui s’apelle 
Bathily....  C’est M.Kebe qui a eu les idees le premier....... 
 

2. Übersetzer: 

Schon bevor wir den Verein gegründet haben, haben wir uns hier versammelt. 

Auch damals wurde in die Kasse eingezahlt. Aber das war nicht offiziell.  

Unsere Väter oder älteren Brüder hatten damit angefangen, Geld zu sammeln 

und ins Dorf zu schicken. Davon haben sie im Dorf  Schafe für die Feste 

gekauft. Später ist uns klar geworden – vor allem Monsieur Kebe – das wir sehr 

viel mehr machen müssen. Wir haben dann die Schule gebaut, die Brunnen 

und vieles andere. Jetzt wollen wir ein Wasserreservoir anlegen. Dieses Projekt 

heißt Bathily.....Es war M. Kebe, der als erster all diese Ideen hatte. 

 

Atmo: Morgenstimmung im Dorf (ein Eselskarren fährt vorbei) 

 

O-Ton Kalidou Kebe: 
5’30 Sinthiou Dioye c’est un arbre qui s’apelle Dioye ...........il y a des fleurs rose. 
Sinthiou Dioye est fondé en 1932 par des  habitants de Seling qui ont quite Seling , ca c’est ou 
ils habitaient, et ils sont venue ici, ils ont met leur maison apres il y a des gens qui les ont 
poursuivit, ils ont donné un nom a ce village et ils disent parce que il y a beaucoup des arbres 
au fleur rose ils ont appellé ca Sinthiou Dioye. (von oben: Sinthiou Dioye, village de Dioye) 
 

4. Übersetzer: 

Es gibt hier einen Baum der Dioye heißt, er hat rosa Blüten. Sinthiou Dioye 

wurde 1932 von den Leuten aus Seling gegründet. Sie haben Seling verlassen, 

das Dorf in dem sie vorher gelebt haben, und sind hier her gekommen. Hier 

haben sie ihre Häuser gebaut. Andere sind ihnen gefolgt und weil es hier viele 

Bäume mit rosa Blüten gibt, haben sie das Dorf Sinthiou Dioye genannt – das 

Dorf des Dioyebaumes. 

 

Autorin 

Von Kidira nach Sinthiou Dioye sind es drei Kilometer auf einer schmalen 

Sandpiste. Vereinzelt stehen mächtige Baobabbäume in der staubigen 
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Savanne. Dazwischen leuchten die rosa Blüten der Dioye-Sträucher mit 

seltsam eigenwilliger Schönheit. Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne 

fallen auf die Strohdächer der Lehmhütten und die Dächer der neu gebauten 

Betonhäuser in dem 500 Seelendorf. Kinder setzen ihre Schulranzen auf und 

machen sich auf den Weg. Ein paar Leute fahren mit dem Fahrrad oder dem 

Eselskarren nach Kidira. Während der Rauch der ersten Feuer über die 

Gehöfte zieht, gehen Frauen und Mädchen hinaus zum Brunnen, um in großen 

Plastikwannen das Wasser für den Tag zu holen.  

 

Atmo: Brunnen, Seilwinde um die Eimer hochzuziehen, Mädchen kreischen 

 

O-Ton Fatou die Mme Guiro übersetzt: 
La premier fois quelle était ici il y avait pas d’eau dans le village, la nuit la il font la bas au 
marigot pour creuser, pour avoir de l’eau......... la premier fois les hommes avaient creuser un 
puit ici mais il y avait pas d’eau, ils ont encore creuser un puit la bas au bord du marigot, vers 
cinque heures six heures du matin elles allaient la bas pour avoir de l’eau............ il y a les gens 
la qui se levaient a cinque heure du matin qui vont passé la journée la bas pour avoir trois 
bassins d’eau, c‘est a dire il y a des gens qui allaient la bas de cinque heure jusqu’a deux 
heures, les gens la reviennent ils n’ont que trois bassins d’eau apres .....a quatorce heures les 
autres vont prendre le rellais pour passer la nuit la bas......seulement pour un gris d’eau, ils ne 
povaient pas laver correctement les vetements parce que il n’y a vait pas assez d’eau, ils ne 
pouvaient pas cuisiner comme il faut parce que il n’y avait pas d’eau necessaire.......maintenant 
leur seul problème c’est l’eau parce que tu sais le fait de puisser c’est trop dur, maintenant ils 
veulent une forage, ils ont dit ca aux immigrées mais ils savent pas si ils vont faire ca si ou no 
parce que c’est un peut difficile quoi, ca demande beaucoup d’argent. 
 

1. Übersetzerin: 

Als ich hier her kam gab es kaum Wasser im Dorf. Nachts mußten wir raus um 

im Flussbett nach Wasser zu graben. Später haben sie dann einen Brunnen 

gebaut aber der war nicht tief genug. Wir mussten um fünf Uhr morgens 

aufstehen, um uns am Brunnen anzustellen. Da sind wir dann bis zwei Uhr 

nachmittags geblieben, nur um drei Wannen mit Wasser nach Hause zu 

bringen. Dann waren die anderen an der Reihe. Sie haben dann fast die ganze 

Nacht am Brunnen verbracht, nur um ein bisschen Wasser zu haben. Wir 

konnten die Kleider nicht waschen wie es sich gehört und auch nicht ordentlich 

kochen........Heute gibt es genug Trinkwasser in den Brunnen. Aber wir müssen 

auch das Wasser für den Gemüseanbau aus den Brunnen ziehen und das ist 

schwer. Jetzt wollen wir ein Wasserreservoir, wir haben das den Migranten 

gesagt, aber sie wissen noch nicht, ob sie das machen können, es ist sehr 

teuer........... 
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Atmo: Paris: Harouna Kebe in seinem Büro, überprüft Zahlen, blättert in 

Unterlagen (K 5 ab 59‘50“) dann K 6 

 
Sur l’education nous avons depanser 52.500FF, 
Santé: 119.200FF 
Hydraulique: 30.000FF 
Jardin: 1000FF 
Puits individuelles:80.00O F 
Mosqué: 80.000 F 
Nous en a cotisé ses dernières années 362.700FF de nos propres poches pour les projets au 
village. Et tout ca il faut dire 20 Personnes. Parce que on a jamais cotiser plus que vingt 
personnes, autour de 20 Personnes toujour.) 
 

3. Übersetzer: 

So jetzt habe ich einen Überblick, denn manchmal habe ich mich schon in den 

Zahlen getäuscht. Also, für die Schule haben wir 52.500 FF ausgegeben, für die 

Krankenstation 119.000 FF, für den Gemüseanbau 1000F für die 

verschiedenen Brunnen 110.000F und für die Moschee 80.000F. In den letzten 

Jahren haben wir also 362.700 F aus der eigenen Tasche bezahlt für die 

Projekte in unserem Dorf.  Was die Kasse für unser Dorf angeht, da waren wir 

immer so um die 20 Personen, die eingezahlt haben. 

 

O-Ton Harouna Kebe: 
Au niveau de hydraulic....... On a eu le premier puit l’année que je suis née la bas, dans le 
village. Parce que ma mama ma raconter que comme elle, elle ne pouvais pas aller tres loins 
pour aller chercher de l’eau comme les autres femmes, c’est le pisatier? quand il y a l’eau qui 
monte, la nuit, la ou il creuse le puit, il donne a ma mere parce que ma mere ne pouvait pas 
aller loins chercher l’eau. Donc, ce cette année la on a eu le premier puit au village. Ensuite en 
a eu un autre puit, ca fait deux. ....Quelques années plus tard avec la secheresse, comme l’eau 
est decendu encore plus bas, il y a eu des années ou le femmes passent des années autour 
des puits, parce que ca fait chaqune sa tour pour prendre un bassin de l’eau pour la boisson de 
sa famille et donc, si on est pas la en fait pas partir du tour, donc, les femmes ont passé la nuit 
autour du puit, jusqu’a le matin. Et en 1977, les migrants ont décidé de cotiser a cette epoque 
10.000 FF pour surcroiser le puit, un des puits. en a eu vraiment du l’eau.......... 
Ensuite il y a quand-même une association des femmes qui est née dans mon village qui a  
voulu faire de maraichage.. ..Et ca quand l’idee est arrivé, il y a eu une participacion des 
migrants aussi, parce que au depart comme il y a beaucoup de bêtes par la elles nous ont 
informé, nous avons cotisé ici 1000FF pour payer les gens qui allaient couper le bois pour faire 
une cloiture. ........... comme moi j’étais vraiment tres contente de voir l’organisation des femmes 
et puis les femmes qui font quelque chose et puis qu’ils organisent, bon, a chaque fois que je 
vais la bas c’est des reunions , c’est des discussions , je donne mon avis et elles mon parler 
encore de problème de l’eau por arranger leurs jardin. 
Au retour j’ai pu avoir les contactes avec des organismes qui a permit de financer un puit dans 
le jardin quoi, et quand vous allez la bas elles vont vous montrer, elles vont parler, vous allez 
entendre a un moment donné Harouna ... bon, donc, le puit est croisé de dans et puis dépuis 
c’est avec ce puit lá qu’elles arrosent le jardins et qu’elles font des activités a la fois pour la 
famille mais aussi économique. 
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3. Übersetzer:  

Den ersten Brunnen bekamen wir im Dorf im selben Jahr in dem ich geboren 

wurde. Meine Mutter hat mir erzählt, dass man ihr damals das Wasser brachte, 

das bei der Bohrung nach oben stieg, denn schwanger wie sie war konnte sie ja 

nicht so weit laufen. Später gab es noch einen zweiten Brunnen. Aber während 

der Dürreperioden ist der Wasserspiegel noch weiter gesunken und da gab es 

Jahre, in denen die Frauen die Nacht am Brunnen verbringen mussten um ihre 

Wannen zu füllen, wenn sie an der Reihe waren. 1977 haben die Migranten 

dann 10.000 F gesammelt um einen der Brunnen tiefer zu bohren. Wir haben 

die 10.000F ins Dorf geschickt, der Brunnen wurde tiefer gebort und von da an 

hatten wir genug Wasser. 

Daraufhin haben sich die Frauen im Dorf zusammengetan um ein Feld für den 

Gemüseanbau anzulegen. Daran haben sich die Migranten mit 1000F beteiligt, 

um den Garten mit einem Zaun vor den Tieren zu schützen. Ich bin wirklich froh 

darüber, dass sich die Frauen im Dorf organisieren und jedes Mal wenn ich im 

Dorf bin, diskutieren wir und sie erzählen mir von ihren Problemen. Letztes Mal 

haben sie mich gebeten etwas zu unternehmen, damit sie den Garten 

bewässern könnten, ohne Eimer um Eimer aus dem Brunnen zu holen. Wenn 

Sie ins Dorf kommen, werden Sie dort bestimmt meinen Namen hören, die 

Frauen werden von mir erzählen...  

 

Atmo: Association des Femmes im Hof, klatschen und singen 

 

O-Ton Presidente ( Mme. Seinabou N’Diaye)   
Elle vous salue et elle vous souhaite le bienvenue ici....... 
C‘est que concerne la maraichage, ....elles voulu faire ca ........ils avaient parle ca au chef du 
village et a l‘Imam aussi, eux aussi ils ont dit que c’est une bonne idée....ellle a écrit une lettre à 
Harouna Kebe pour les aider a faire le jardin ici....Harouna a débruillé, on les a envoyer 5000 
CFA et aussi il avait 150.000 CFA pour acheter des fruits, des mangues et il a acheter aussi de 
bois pour faire la clouture des champs........ils recoltent quand –même un peu bien, les gens du 
village ne peuvent pas manger avec ca pendant un ans, ca peut quand-même pendant trois 
mois ou quatre mois, toi même zu a vu le village, ils ont des problèmes pour retirer l’eau, parce 
que c’est avec la main qu’ils puissent l’eau, c’est pour cela qu’ils ne pouvaient pas faire une 
grande semance. ... Dans l’association c’est Harouna qui les aide, .....elles ne savent pas si il 
travail avec les autres mais le contacte c’est avec Harouna. 
 

2. Übersetzerin:  

Wir wollten hier wirklich Gemüse anbauen. Also haben wir mit dem Dorfchef 

und dem Imam darüber gesprochen. Auch sie hielten das für eine gute Idee. Ich 
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habe einen Brief an Harouna geschickt, damit er uns hilft, hier einen Garten 

anzulegen...Harouna hat es geschafft, uns 5000 CFA zu schicken und 150.000 

CFA für Pflanzen, Obstbäume und die Aussaat. Er hat auch das Holz für den 

Zaun gekauft. Jetzt ernten wir immerhin ein bisschen. Die Leute im Dorf  

können zwar nicht das ganze Jahr davon essen, aber immerhin drei oder vier 

Monate lang. In dem Verein der Migranten ist es Harouna, der uns hilft. Ob er 

auch mit den anderen zusammenarbeitet, wissen wir nicht. Unser Kontakt ist 

mit Harouna. 

 

Atmo: Frauen im Hof 

 

O-Ton ab 39‘29“ Mme Hotte:  
Elle a dit que... ici les femmes pour gagner de l’argent il vont la bas cultiver la bas au jardin la, 
mais comme il y a beaucoup problème d’eau quoi il y a beaucoup qui ont preferé de laisser 
tomber mais toutes les femmes qui sont ici allaient la bas dans le jardin quoi pour faire le 
maraichage (Salades, karottes) pendant la saison froid quoi, je veux dire le moi de decembre, 
janvier, fevrier jusqu’au mois de mars....si il y avait une forage ici ou bien des robinets il n‘ 
aurais pas de problème - parce que tu te reveille de bonne heure tu va puisser l’eau au puit tu 
viens tu lave tes enfants, tu prepare le petit dejeuner ca prend du temps quoi, parfois même ils 
viennent la bas a l’école en retard..... ici elle a dit pour faire la conclusion ici elles sont fatigué 
c’est tout, elle sont tres fatigué......... 
 

1. Übersetzerin:  

Wenn die Frauen hier Geld verdienen wollen, dann gehen sie in den Garten um 

während der kalten Saison, also von Dezember bis März Gemüse anzubauen, 

Salat, Karotten, Süßkartoffeln, Kohl, Tomaten, Kürbisse und anderes. Ein Teil 

ist für die Familie, den anderen können wir verkaufen.  Aber mit dem 

Wasserproblem haben viele wieder aufgegeben – Wenn es hier ein 

Wasserreservoir gäbe, dann wäre das kein Problem. Aber so. Du musst früh 

aufstehen und erstmal Wasser aus dem Brunnen ziehen, dann kommst du 

zurück, um die Kinder zu waschen und das Frühstück zu machen.  Das alles 

braucht Zeit und manchmal kommen die Kinder dann sogar zu spät zur 

Schule.....um es kurz zu machen: Wir sind hier einfach müde. 

 

Atmo: Hirse stampfen im Hof dann  Atmo im Haus von Sira Hotte 

 

Autorin: 

Sira Hotte empfängt uns in ihrem Zimmer im Inneren eines der neuen Häuser 
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aus Leichtbetonsteinen, die nach und nach die Rundhütten aus Lehm ersetzen. 

In dem Haus lebt sie mit ihrer Rivalin, der zweiten Frau ihres Mannes, und ihren 

5 Kindern. Draußen im Hof regiert die Gemeinschaft der Großfamilie, aber 

dieses Zimmer ist ihr Privatraum. Es ist rundherum mit blassgelben 

Gardinenvorhängen und Papiergirlanden dekoriert. Ein großes Bett hat darin 

Platz und ein Vitrinenschrank. Hinter dem Glas sind Püppchen und bunte 

Teegläser sorgsam aufgestellt. Außerdem Fotos: Ihr Mann vor der 

Leuchtreklame der Schnellimbisskette: „Quick“.   

 

O-Ton - Fatou übersetzt Sira Hotte:    
Elle a dit, si les hommes quittent ici pour aller la bas en France pour le premier temps ils ont 
des difficultées, ils ne trouvent pas du travail et puis c’est la merde quoi, meme pour avoir du 
savon pour laver les vetements on a des problèmes, mais apres au fur et a mesure qu’ils durent 
la bas, ils vont trouver du bolot et ils commencent a avoir de l’argent. Enfin c’est l’argent qui 
compte ....il faut qu’il a a la fin du mois au moins de quoi se nourrir et puis regler les quelques 
affaires ..... mais au fur et a mesure que l’immigré dure la bas il va commencer a envoyer de 
l’argent, des habilles, a faire le necessaire pour la maison quand il dure la bas deux ans trois 
ans il va avoir de l’argent il commence aussi a construire des maisons, de faire toute le 
necessaire pour la maison mais pour le debut c’est tres dur, c’est dur, dur........tu sais on peut 
pas vivre sans argent. 
 

1. Übersetzerin: 

Wenn die Männer nach Frankreich gehen, ist es am Anfang sehr schwierig. Sie 

finden dort keine Arbeit und haben Probleme mit den Papieren. Wir sitzen dann 

in der Klemme und können nichts tun.  In dieser Zeit ist es oft sogar ein 

Problem, Seife aufzutreiben um die Kleider zu waschen. Je länger sie dann dort 

bleiben, umso eher finden sie Arbeit und verdienen Geld. Letztlich ist es das 

Geld das zählt....wenigstens musst du jeden Monat etwas haben, um zu essen 

und dir ein paar kleine Wünsche zu erfüllen. Je länger die Männer dort bleiben, 

umso eher schicken sie Geld, Kleider und alles nötige für den Haushalt, nach 

zwei, drei Jahren haben sie genug Geld, um hier ihr Haus zu bauen, aber am 

Anfang ist es sehr hart. 

 

Atmo im Haus von Sira Hotte: 

 

O-Ton - 21‘.Mme Hotte: 21‘  
Elle a dit, la plupart des immigres c’est des jeunes quoi si ils vont la bas en France qu’ils 
reviennent, buf, je peut dire que ca emene une affection quoi, parce que tu reste trois ans sans 
voir quelqu’un que tu aime tu vas l’aceuillir et faire tout ce qu’il veut............si on parle entre 
femme, une femme ne peut pas rester trois ans sans avoir des relations quoi pour bien 
expliquer, mais la femme la elle ne veut pas faire quelque chose qui va deranger les gens avec 
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qui elle vie ou bien a son mari quoi, elle va rester fidèle,  ......... (lacht) C’est trop difficile mais il 
faut avoir de courage quoi, parce que il faut savoir que ton mari il est la bas en France a cause 
de toi, quoi .......tu sais que ton mari il va la bas pour chercher de l’argent pour quoi vous nourir 
pour regeler les quelques besoins et ca va te plaire parce que tu ne veux pas qu’il reste ici les 
bras croisées por rien te donner, c’est un peut difficile, mais ils prefèrent que leurs maris partent 
quoi pour avoir de quoi se nourir, ca les derrange d’une part quoi et d’une part ca les derrange 
pas......................... 
 

1. Übersetzerin:  

Die meisten Migranten verlassen das Dorf als junge Männer, wenn sie dann 

zurückkommen, dann ist das sehr aufregend. Wenn du jemaden drei Jahre 

nicht gesehen hast, den du liebst, dann wirst du ihn empfangen und alles tun 

was er sich wünscht. Da wir hier unter Frauen sprechen – eine Frau kann ja 

eigentlich nicht drei Jahre alleine bleiben ohne, sagen wir, eine Beziehung. 

Aber hier wollen die Frauen nichts tun, was ihren Mann oder seine Familie 

stören könnte. Deshalb bleiben sie treu.(lacht) Das ist zu schwer! Aber du 

musst dich eben zusammenreißen,  du weißt ja, dass dein Mann weggeht nur 

für dich, auf der Suche nach Geld, um dich und die Kinder hier zu ernähren und 

noch ein paar andere Dinge zu regeln. Das wird dir gefallen. Schließlich willst 

du auch nicht, dass er tatenlos hiersitzt und dir nichts zu bieten hat. Da ist es 

uns lieber, die Männer  verlasssen das Dorf. Einerseits stört es uns, 

andererseits auch wieder nicht.... 

 

Atmo im Haus: 32‘30“  

 

O-Ton Mme Hotte:    
Elle a dit que il y a des hommes qui sont la bas qui veulent emener leur femme mais parfois 
c’est le moyen financier quoi qui les permait pas .... d’autres aussi ils ne veulent pas creer des 
probl`mes dans la famille.......... il y a leur père et leur m`re ici.....Harouna ............il a l’habitude 
d’un blanc quoi, il y avait pas des problèmes. 
 

1. Übersetzerin:  

Viele der Männer wollen ihre Frauen mit nach Frankreich nehmen. Aber 

entweder sind es die finanziellen Mittel, die das unmöglich machen oder sie 

wollen keinen Ärger in der Familie, wenn ihre Eltern noch leben. Es sind die 

Schwiegerväter und die Schwiegermütter, die nicht wollen, dass die Frauen das 

Dorf verlassen. Bei Harouna ? Nein! Da gab es keine Probleme. Aber der hat 

eben die Gewohnheiten eines Weißen.  

 



 135 

Atmo:         Wir laufen zu den Herden mit Abdoul, am Anfang Musik aus dem 

Kassettenrekorder im Dorf, dann immer mehr außerhalb. Atmo Kuherde 

 

O-Ton Abdoul Guiro: Ab ca 32‘ 30“    
Voila notres vaches sont la, ici et la bas, c’est deux troupeaux.............la et la bas..... en total je 
ne sais pas, j’ai même pas compter parce que je ne vais pas vivre ici pour toujour moi.....je suis 
ici en vacance pendant deux ou trois mois et puis je vais tourner en France, comme ca, ....... 
 

2. Übersetzer: 

Da sind unsere Herden. Die hier und dort drüben. Es sind zwei Herden, die 

meiner Familie gehören. Ich weiß nicht genau wie viele Rinder es sind, ich hab 

sie nicht mal gezählt, ich lebe ja nicht immer hier. Ich bin jetzt hier im Urlaub für 

zwei Monate, dann gehe ich zurück nach Frankreich, so ist das... 

 

Atmo:  Kuherde 

 

O-Ton Abdoul Guiro:35‘30“   
Pour nous les vaches c’est important mais c‘est pas comme les europe .......... 
48‘5“ Ici c’est pas pareille que chez vous parce que les vaches, tous que sont la, ils peuvent 
pas avoir dix litre de lait, plus de 80 vaches mais ils peuvent pas avoir dix 
littres........................parce que il y l’herbe qui es sec et on donne pas des produits et tout...... 
51‘ Tu vois, il faut qu’on va faire emigration, sino on peut pas vivre avec, c’est pas comme les 
europes, en europe quand tu a la moitié de cette troupeaux tu es riche, parce que tu peut avoir 
de lait mais nous on peut pas parce que on manque de develloppé c’est ca.... peut-etre, peut-
etre..  
 

2. Übersetzer: 

Die Rinder bedeuten uns viel...aber hier ist es nicht wie in Europa denn all die 

Rinder hier, das sind mindestens über 80, geben zusammen nicht mal 10 Liter 

Milch......das Weidegras ist zu trocken und wir geben ihnen keine Produkte und 

all das.... Deshalb müssen wir emigrieren. Wir können nicht von den Rindern 

leben. In Europa wärst du mit einer Herde, die halb so groß ist ein reicher 

Mann, bei all der Milch, aber bei uns ist es nicht so. Vielleicht sind wir nicht so 

entwickelt....vielleicht? 

 

Autorin:      

Abdoul Guiro, der Sohn des Dorfchefs zeigt uns die Herden seiner Familie. 

Anmutig ziehen die weißen Rinder durch die abgeernteten Mais und Hirsefelder 

vor dem Dorf. Bevor er nach Paris ging, hat auch Abdoul hier die Rinder 
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gehütet. Das gelbe Poloshirt, das er heute trägt ist eigentlich seine 

Arbeitskleidung. In Paris arbeitet er jetzt als Barmann im Untergeschoss des 

Gare de Lyon.  

 

Atmo im Hof  

 

O-Ton Abdoul Guiro: 
Je m’appelle Guiro Abdoul....... ici à Sinthiou Dioye et je suis née ici, J’ai grandí ici..... 
Avant de partir j‘ai pensé quand je vais aller a Paris je vais rester vraiment tres bien, bon, 
finalement quand je suis allez c’est pas comme ca que je pense, j’ai trouvé pas comme ca, 
parce que c’est tres serre, bon, ......obligé tu va rester presque prison, c’est presque pareille, 
bulot, foyer, bulot, foyer…… 
 

2. Übersetzer:  

Bevor ich nach Paris ging dachte ich, dass es mir dort sehr gut gehen würde. 

Als ich dann dort war, war alles anders als ich dachte. Es ist sehr beengend. 

Fast wie im Gefängnis. Arbeit-Foyer-Arbeit- Foyer....... 

 

O-Ton Abdoul Guiro: 
Tu sais tu est allé a Foyer Drancy, c’est...pas.....vraiment c’est pas une bonne maison mais on 
prefère de rester la bas pour aider ceux qui sont resté ici, les familles, mais la j’ai un lit de deux 
metres, plus de deux metres, la bas tu a vue, ...toi tu connais, tu a vue, tu as déjà vue a Drancy, 
les lits comme ca, petite, tout petite, c’est pas facile, franchement c’est pas facile, tu couche 
avec ca, vers cinque heure du matin tu reveille pour aller au travail, tu retourne vers quatre 
heure le soir tu retourne, encore il y a pas de bon lit pour reposer, vraiment c’est un peu 
difficile......c’est vraiment emmigration 
 

2. Übersetzer: 

Du hast es ja gesehen, das Wohnheim in Drancy ........also das ist wirklich kein 

guter Wohnort! Trotzdem bleiben wir dort, denn nur so können wir denen 

helfen, die hier geblieben sind – unseren Familien. Hier habe ich ein Bett, das 

ist zwei Meter breit, aber dort, du hast es ja gesehen in Drancy, die engen 

Betten. Um 4 Uhr morgens stehst du auf, um zur Arbeit zu gehen, gegen 4 Uhr 

nachmittags kommst du zurück und hast noch nicht mal ein richtiges Bett um 

dich auszuruhen. Das ist wirklich Migration. 

 

Atmo Hof , vom Nachbarhof Hirse Stampfen  

 

O-Ton Abdoul Guiro: 
... mais si je veux vivre bien comme il faut la bas je peut pas envoyer mes famille, mes enfants , 
ma femme, ils vont rester dans la merde..........Tu sais pour vivre en Europe c’est pas 
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facile....carte orange, payer le lit, manger et laver les habilles et tout, cotisations pour le village, 
cotisations pour le departement, c’est pas facile, il y a beaucoup des cotisations chaque fin du 
moi, met la un petit peu et la bas ...tu va arriver jeu........mon travail, je gagne 6000, 6000 
comme tout le monde........si tu fait trois moitié, les deux moitiés va rester la bas, une moitié je 
envoie ici....on est comme ca l’emigration, c’est pas moi seulment c’est tout le monde , le 
plupart c’est comme ca..........  
 

2. Übersetzer:  

Wenn ich in Paris gut leben wollte, wie es sich gehört, dann könnte ich meiner 

Familie, meiner Frau, meinen Kindern kein Geld schicken.....in Europa zu leben 

ist nicht leicht: Die Monatskarte, das Bett, das Essen, die Kleiderwäsche, all das 

musst du bezahlen, dann das Geld für die Dorfkasse, für die Kasse von Arakef, 

das sind eine Menge Kassen in die du jeden Monat einzahlst, hier ein bisschen, 

dort ein bisschen.....ich verdiene 6000 F wie alle, 2/3 verbrauche ich dort, 1/3 

schicke ich hierher....so leben wir in der Migration. Es geht nicht nur mir so, die 

meisten machen es so. 

 

Atmo: Hirsestampfen vom Nachbarhof 

 
O-Ton Abdoul Guiro: 
Il y a des gens qui ne veulent pas cotiser ....ils veulent rester la bas, ils veulent des belles filles 
et vivre comme il faut, ils pensent même pas derrière...........ces gens, on abandon.......on ne 
considère pas lui, si il y a des reunions on appelle pas lui, si il y a quelque chose qui  passe au 
village on s’en fou de lui bon ils prends l’habitude des francais, prend un bon maison, sa femme 
, ses enfants et bon lui maintenant il est compter comme Francais, il ne pas compter comme 
Sinthiou Dioye........  
Si tu cotise pas comme eux qui cotise. ....Il te considère comme clochard ou fou quoi, (lacht) tu 
es nul comme.........(lacht). Meme si ca gene il faut suporter, c’est mieux, il faut suporter comme 
c’est tout le village qui va cotiser, toi tout seul tu ne cotise pas c’est pas bon, vraiment c’est pas 
une bonne idee..... c’est des bétises....pour nous c’est des bétises. 
 

2. Übersetzer:  

Es gibt Leute, die nicht in die Kasse einzahlen, sie wollen in Frankreich bleiben, 

hübsche Mädchen haben und leben wie es sich gehört. Sie denken nicht mal an 

ihre Leute zurück. Aber wer das macht, den verlassen wir. Wir nehmen ihn nicht 

mehr zur Kenntnis, wenn eine Versammlung ist, rufen wir ihn nicht mehr an, 

wenn etwas im Dorf passiert, sagen wir auch nicht Bescheid. Der hat dann die 

Gewohnheiten der Franzosen angenommen und jetzt gilt er für uns als 

Franzose nicht als einer aus Sinthiou Dioye...Wenn du nicht so wie sie in die 

Kassen einzahlst, dann betrachten sie dich wie einen Clochard oder einen 

Verrückten, du bist einfach eine Null (lacht). Auch wenn es dich stört, ist es 
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besser du zahlst in die Kasse ein, denn das ganze Dorf macht das. Wenn du 

als einziger nicht zahlst, ist das nicht gut, das ist wirklich keine gute Idee...das 

sind Flausen, für uns sind das Flausen. 

 

O-Ton Autorin: 
Est-ce que tu as jamais pensé de emener ta femme à Paris? 
 

Autorin:      

Hast du nie daran gedacht mit deiner Frau nach Paris zu gehen? 

 

O-Ton Abdoul Guiro:  
Paris, non (lacht) ............je peut pas emener ma femme la bas....., parce que ....elle peux pas 
laisser me parents pour partir en France, ....ils sont vieux, ils peuvent pas travailler, c’est ma 
femme qui fait la cuisine qui fait tout, elle lave les habilles et tout, abandoner mes parents pour 
aller en France vraiment c’est pas jolie, c’est villain, c’est pas bon, quelqu’un qui fait comme ca 
pour moi, c’est pas bonne idee, vaux mieux que je part tout les deux ans je reviens deux, trois 
mois et puis je vais continuer mon travail... 
(von weiter hinten: I –II) il y en a qui veulent aller la bas mais si son mari n’a pas de moyens il 
veut pas la emener, sino il va divorcer, si tu emene ta femme par raport a nous qui habitent a 
Drancy, je peut pas emener ma femme dans un chambre comme ca de huit personnes c’est 
pas possible, hm, voilá, même si elle a envie de partir c’est pas possible et puis pour avoir un 
visa, billet tout ca, c’est pas facile........c’est pas possible il y a pas une femme qui est la bas 
d’ici, il y a seul la femme de M. Kebe, toute le village il y a une seul qui est la bas mais le reste 
ils sont tous ici, peut –être qu’il a plus un peut beaucoup des moyens que les autres peut-
être......... 
 

2. Übersetzer: 

Nach Paris? Nein! Ich kann sie nicht mitnehmen. Sie kann meine Eltern nicht 

einfach alleine lassen und nach Frankreich gehen. Sie sind alt, sie können nicht 

mehr arbeiten. Meine Frau kocht und wäscht, sie macht alles. Meine Eltern zu 

verlassen, das wäre sehr hässlich. Jemand, der das macht.......nein, da ist es 

besser ich gehe alleine, alle zwei Jahre komme ich für zwei, drei Monate 

zurück, dann gehe ich wieder arbeiten......  

Ich kann meine Frau ja nicht mit nach Drancy nehmen, in ein Zimmer mit acht 

Personen. Sonst wird sie sich scheiden lassen. Auch wenn sie gerne möchte, 

es geht nicht. Und dann ist da noch das Visa, das Flugticket, es ist nicht leicht. 

Keine einzige Frau von hier ist dort, nur die Frau von Monsieur Kebe. Aus dem 

ganzen Dorf ist nur sie dort, aber alle anderen sind hier geblieben. Vielleicht hat 

er mehr Möglichkeiten als wir. 

 

Atmo: Paris: Im Büro von Harouna Kebe  
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O-Ton Harouna Kebe:   
Moi personellement je ne pretend pas plus maliens ou plus concient dans ce problème la, parce 
que j’ai emener ma famme. Je ne pretend pas du tout. Par contre c’est qu’il faut dire, il a fallut 
vraiment une forte reflexion et analyse pour arriver a dire „assez quoi“. Et pourqoi je dit a un 
moment donnet assez parce que j’ai compris a un moment donnet mon retour pour vivre la bas, 
c’est pas pour demain. Ma mêre y mon pêre sont lá. Ils vivent encore..... Donc j’ai decidé, mais 
une foi decidé ca, c’est lá qu’on commence a rencontrer les poblèmes. Ca veut dire quoi, ca 
veut dire de dépassé tout ce que les autres on décidé de faire, c’est comme si on est enfermé 
et il le faut sauté, et j’ai le fait sauté..... si je refuse de vivre ca et j‘emene ma famille ici, je 
refuse ce que les autres ont accepter, et ca c’est difficile. Ca c’est un et deuxiemement c’est 
aussi ma famille. Est-ce que si j’emene ma femme ici , ce la ne veut pas dire que je suis en 
train de couper entre moi et la bas. Donc, pour eux les craintes, c’est considerable. Et il a fallu 
plus de une année de negociation entre moi et ma famille. Par de courier, per des casettes. Et 
c’est la que je outiliser les casettes. Donc par de casettes, pour expliquer ma motivation par 
rapport a ca et pourquoi j’ai decidé pourquoi je voullait le faire et a quoi ca s’implique et j’ai tout 
expliquer. C’est vrai que ca n’etait pas accepter comme ca, coome ca, donc on  se dirais et bien 
moi je continue et je voulu pas dire comme ca, bon , c’est ma femme et puis voilá quoi j’ai pas 
voulu faire ca, j’ai voulu que les parents comprennent, meme si c’est compliqué qu’ils 
comprennent d’abord et puis maintenant je l’emmene dans des conditions ou il y a pas de 
conflits entre moi et ma famille. 
 

3. Übersetzer: 

Ich halte mich nicht für schlauer oder bewusster, weil ich mit meiner Frau hier 

lebe. Überhaupt nicht. Es war für mich eine schwere Entscheidung zu sagen„es 

reicht“. Ich habe einfach irgendwann verstanden, dass meine Rückkehr nicht 

morgen sein wird. Aber mein Vater, meine Mutter sind dort. Sie leben noch. Ich 

habe mich  entschieden und damit fingen die Probleme an. Denn was bedeutet 

das. Es bedeutet, all das hinter sich zu lassen, was die anderen tun. Es ist als 

wäre da eine Barriere die man überspringen muß. Und ich bin gesprungen. 

Wenn ich mich weigere so zu leben wie alle anderen und meine Familie 

herhole, dann verweigere ich das, was alle anderen akzeptieren. Das ist 

schwierig. Und dann sind da noch meine Eltern. Wenn ich meine Frau herhole, 

bedeutet das nicht das ich zwischen hier und dem Dorf eine Trennung ziehe. 

Das waren ihre Sorgen. Und es hat mehr als ein Jahr des Verhandelns 

gebraucht zwischen mir und meinen Eltern. In Briefen und per Kassette. 

Damals habe ich Kassetten benutzt. Auf den Kassetten habe ich ihnen meine 

Motivation erklärt, was das für mich bedeutet. Es stimmt, es wurde nicht einfach 

akzeptiert, aber ich wollte wirklich, dass meine Eltern mich verstehen und das 

es deswegen keinen Konflikt zwischen mir und meiner Familie gibt. 

 

Atmo Paris: Büro 
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O-Ton Harouna Kebe:   
Parce que, quand on est née la bas, on est l’enfant du village, je suis comme un ambassadeur 
de Sinthiou Djoye, parce que si je fait quelque chose anormale, on va dire, les gens qui me 
connaient ils vont dire c’est Harouna qui a fait ca, eh bien, il arrive un moment on va dire c’est 
un gai de sinthiou Djoye qui a fait ca. Je comporte trois choses. Un, c’est mon village, deux, 
c’est ma famille, troi, c’est moi. Donc, je dois faire attencion sur ce trois lá. Parce que si je fait 
quelque chose qui n’est pas normal, ca m’implique pas seulement a moi, ca implique ma 
famille, ca implique mon village.  
 

3. Übersetzer: 

Wenn man dort geboren ist, dann ist man ein Kind des Dorfes, ich bin wie ein 

Botschafter von Sinthiou Dioye. Wenn ich etwas mache, das nicht in Ordnung 

ist, dann werden die Leute die mich kennen sagen, Harouna hat das gemacht 

oder sie werden sagen, es ist einer aus Sinthiou Dioye der das gemacht hat. Es 

sind drei Dinge, die meine Persönlichkeit bestimmen. Mein Dorf, meine Familie, 

und ich selbst. Ich muss auf alle drei achten.  

 

Atmo:  Kinder singen l’hymne national  

 

Interview mit Kalidou Kebe  (bei 34’30 ): 
Apres le week-end, le lundi , le rentree de l’école toute les éleves se mettent en ral(reihe) ils 
chantent l’hyme national et un maitre monte le drapeau, et personne ne bouge, tout le monde 
est immobil. 
 

4. Übersetzer: 

Wenn am Montag die Schule wieder anfängt, stellen sich alle Schüler in einer 

Reihe auf und wir singen die Nationalhymne. Ein Lehrer zieht die Fahne auf 

und keiner bewegt sich, alle stehen ganz ruhig da. 

 

O-Ton Lehrer II:  
Oui, ca ce un chant de patriotisme parce que en general vous savez, ceux qui habitent loins de 
l’interieur qui sont a la frontière, bon, ils ont tendance de appeller ce qui viennent de l’interieur 
de Senegal les Senegalais, ils se sent un peu a l’écart, pour eux les senegalais sont ceux qui 
habitent a l’interieur, si vous venez de Dakar ils disent hey, il vient du Senegal, on dirrait comme 
si ici ca ne fait pas parti du Senegal, dans ce cas on est obligé de leurs inculquer ca pour mieux 
apprendre que vous êtes des Senegalais au même titre que ce qui viennent de Dakar, vous 
avez les mêmes droits, vous avez vraiment les mêmes droits, vous êtes les citoyens comme les 
autres.Je suis Senegalais et mon pays c’est le Senegal...... 
 

1. Übersetzer:  

Wir singen diese patriotischen Lieder, denn wenn  Leute wie hier in einer 

Grenzregion leben, dann neigen sie dazu, sich als nicht dazugehörig zu sehen. 
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In ihren Augen sind die Senegalesen die Anderen, wenn einer z.B aus Dakar 

kommt, dann sagen sie: Hey, der kommt aus Senegal. Als ob diese Region hier 

nicht dazugehören würde, deshalb singen wir diese patriotischen Lieder damit 

ihnen klar wird, dass sie genauso Senegalesen sind wie die Leute aus Dakar, 

dass sie dieselben Rechte haben und Staatsbürger wie jeder andere sind.  

 

Atmo: Noch einmal Kinder singen: Je suis Senegalais et mon pays c’est le 

Senegal 

 

O-Ton Kalidou Kebe:   
Moi je m’apelle Kalidou Kebe, j’habite dans le village de Sinthiou Dioye, je parts a l’école depuis 
1992, j’ai commencé l’école primaire ici même à Sinthiou Dioye et maintenant je suis au collège 
à Kidira ... Ca m’a fait tres plaisir, parce que c’est entrer dans une nouvelle vie, qu’on apprend 
quelque chose que se passe dans le monde. ... L’ecole ca donne une ouverture d’ésprit quoi, 
sa peut te communiquer avec des gens qui comprend une autre langue differente que ta 
langue, que ma langue ... moi je suis pres a continuer l’ecole jusqu’a que j’ai mon bac. ... Je 
dirais a mes parents de m’emener la bas en France ... je veux continuer la bas encore des 
études ... Ici, tout le monde ne connais aucun pays que la France, c’est ca, il y a des habitants 
de cette village qui sont la bas c’est pourquoi chaqu’un veux aller la bas ... Il y a des gens qui 
disent que la France c’est pas bon, c’est pas bon, mais ils vienent, ils retournent c’est ca qui 
m’étonne sur ce gens la ... moi je veux découvert la France. 
 

4. Übersetzer: 

Ich heiße Kalidou Kebe, ich wohne in Sinthiou Dioye. Seit 1992 gehe ich zur 

Schule, zuerst in die Grundschule hier im Dorf und jetzt bin ich auf dem 

Gymnasium in Kidira. Es ist als würde man in ein neues Leben eintreten, man 

erfährt was in der Welt passiert. Die Schule öffnet dir den Geist, du kannst dann 

mit Leuten kommunizieren, die eine andere Sprache sprechen als deine 

Eigene. 

Ich werde bis zum Abitur zur Schule gehen. Dann sage ich meinen Eltern, dass 

sie mich nach Frankreich mitnehmen sollen, dort will ich studieren. Alle hier 

kennen nur Frankreich. Viele aus unserem Dorf leben dort, deshalb wollen alle 

nach Frankreich. 

Es gibt Leute, die sagen, Frankreich sei nicht gut. Aber sie kommen ins Dorf 

und dann gehen sie jedesmal wieder zurück. Das ist es, was mich stutzig 

macht. Ich will Frankreich entdecken! 

 

Paris: Büro Harouna Kebe 
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O-Ton Haouna Kebe: 
...moi j’était toujours motivé par rapport à l’ècole. Pourquoi? Parce que je peut dire que mon 
première fils quand il avait l’age d’aller a L’école il y avait pas d’école dans mon village et j’était 
obligé de l’emmené ....chez un amis qui est instituteur dans un autre village et pour qu’il vive la 
et va a l’école avec lui et ca duré plusieurs annés comme ca avant que je l’emenne ici en 
France. Et donc moi, question de l’école ca faisait parti de mes préoccupation et en même 
temps il y avait dans mon village d’autres personnes aussi qui avaient cette vision lá. Ils 
voulaient vraiment l’école. C’est vrai au départ quand nous avons posé le problème de l’ècole 
dans notre village il y a des gens qu’ils étaient retissont, même ici, comme nous sont deux 
categories des gens et à cette’epoque nouson nous appelé les jeunes, même si on est marié on 
était des jeunes parce que ils avait nos ainés ici, avec nous. Nos ainés n’étaient pas 
favorable........... 
 

3. Übersetzer:  

Was die Schule betrifft, war ich immer sehr motiviert. Denn als mein erster 

Sohn schulreif war, da gab es keine Schule in meinem Dorf. Meinen Sohn 

musste ich einem Freund anvertrauen, der Lehrer war und in einem anderen 

Dorf unterrichtet hat. Bei ihm hat er dann mehrere Jahre gelebt, bevor ich ihn 

nach Frankreich geholt habe. Das betraf mich also ganz persönlich und es gab 

andere aus meinem Dorf die auch unbedingt eine Schule wollten. Es stimmt, zu 

Beginn, als wir das Projekt der Schule in unserem Dorf zur Diskussion stellten, 

da gab es viele, die dem ablehnend gegenüber standen, sogar hier in Paris. Wir 

sind hier zwei Kategorien. Damals nannte man uns die „Jungen“, denn unsere 

älteren Brüder, Väter oder Onkel waren hier. Unsere Älteren waren gegen eine 

Schule.  

 

Atmo: Dorf 

 

O-Ton Lehrer Oumar: 
... lien historique.....bon...............  ici cette une zone a forte majeurité muselman......... 
Maintenent avec l’arrivé, avec le contact avec les blancs lá ca a fait tellement des problèmes 
parce que il y avait des tueries, des guerres, tu sais, la colonisation ca n’a pas été facile du 
point des populations, il y a tellement des tueries il y a tellement des guerres finalment ils ont 
une peur vis a vis de ces étrangères là. Donc, embrasser ce que l’étrangé la les donne, c’est 
dificil pour eux, même cette une region ou il y a eu plusieurs guerres, la region de Bakel, cette 
zone la, le boundou surtout, la ils ont connu beaucoup des guerres coloniales, donc ca a cree 
un certain mépris des populations vis a vis des blancs, ce qui fait que apres l’independance 
c’était difficile d’implanter l’école..... C’est pourquoi que ces écoles soient récente la, C‘est a 
cause de ca. Parce que les gens....il y a avait un mépris vis a vis le blanc, de tout ce que vient 
du blanc, pour eux l’école francais il vous disent que c’est les blancs, quand tu dis école 
francais, ils savent meme pas quelle est le message véhicule a partir de l’ecole, donc ils colent 
ca a l’aspect blanc qui est violant, qui est venu ici nous déranger, nous tuer etc. etc. Du point de 
vu historique on peut dire que c’est lié a ca.........Jusqu’a present ca reste.....  
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2. Übersetzer: 

Es gibt da einen geschichtlichen Zusammenhang. Das ist hier eine Zone in der 

fast nur Muslime leben. Als die Weißen gekommen sind, gab es gerade hier in 

dieser Region –dem Boundou - viele Kriege und Massaker, die Kolonisation war 

nicht leicht zu ertragen aus der Sicht der Bevölkerung. Schließlich hatten sie 

hier Angst vor den Fremden. Und das anzunehmen, was diese Fremden ihnen 

gaben, das war schwierig. Deshalb war es nach der Unabhängigkeit unmöglich, 

hier in dieser Region Schulen einzuführen. Die Leute hatten ein Misstrauen 

gegenüber allem, was von den Weißen kommt und für sie ist die „école 

francais“ die Schule der Weißen, sie wissen nicht einmal welche Inhalte in der 

Schule vermittelt werden, sie bringen das einfach zusammen mit jenem Bild der 

Weißen, die gewalttätig sind, die gekommen sind uns zu stören und zu töten. 

Bis heute ist etwas davon übrig. 

 

Atmo Paris. Büro Harouna Kebe 

 

O-Ton Harouna Kebe: 
Donc il a fallut rédiscuter avec les vieux pour les faire comprendre que à la fois c’est important 
pour ces enfants lá, mais nous même nous avons subi des choses que on aurais pas du subir 
si on était á l’école ... finalement, les ainés ont dit „ vous avez raison on va construire une école. 
Et une fois qu’on était d’accord ici, on a contacté le chef du village, on a contacté l’immam du 
village et eux ils nous ont dit favorablement a notre idée. Et même la bas il y avait des gens qui 
ne sont pas des vieux, vieux qui opposait ca, mais la majorité des gens ont partagé ... Et donc 
le seul peut-être qui ne trouve pas son compte complètement c’est le chef religieux. Parce que 
c’est lui qui est chargé d’éduquer les enfants en coran. Mais comme il y avait ces frères ici, 
qu’ils ont associé et qu’ils sont même des grand frères à lui il ne peut pas dissocié a ca. Donc 
lui aussi il a accepté ... On a construit donc première classe et ... ensuite il a fallut construire 
une autre classe. Bon, maintenant l’instituteur, les enseignant c’est l’état qui met a la 
disposition. L’état dit jusqu’a maintenant „J’ai pas les myens de construire les écoles, si il y a tel 
nombre des enfants dans tel village ou tel autre, si il se donnent les moyens de construire je 
met a votre disposition des instituteurs . Donc, nous aujourd’hui nous avons trois classes à 
Sinthiou Dioye et ... C’est qu’il fait que tous les enfant, ou un grand majorité des enfants sont 
partí à l’école de le départ. Après il y a eu des gens qui n’ont pas envoyé leurs enfants, mais 
plus tard ils ont regretté. 
 

3. Übersetzer: 

Wir mußten also lange mit den Älteren diskutieren und ihnen klar machen, dass 

es wichtig ist für die Kinder im Dorf und auch, dass wir ja selbst Dinge erlitten 

haben, die wir nicht hätten erleiden müssen, wenn wir zur Schule gegangen 

wären. Schließlich haben die Älteren gesagt: Ihr habt Recht, wir werden eine 

Schule bauen.  Nachdem wir uns hier geeinigt haben, haben wir den Dorfchef  

und den Imam kontaktiert. Nach langem hin und her haben auch die 
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zugestimmt. Auch im Dorf gab es viele – und das waren nicht mal nur die Alten 

- die gegen die Schule waren. Der einzige, der vielleicht heute noch nicht 

einverstanden ist, ist der Imam. Er hat ja die Aufgabe, die Kinder im Koran zu 

unterrichten. Da aber seine älteren Brüder hier in Paris sind und sich dem 

Beschluss angeschlossen haben, konnte er sich auch nicht allen 

entgegenstellen. Also haben wir einen ersten Klassenraum gebaut und später 

dann noch einen zweiten. 

Die Lehrer kamen vom Staat. Der Staat sagt bis heute: Ich habe kein Geld um 

Schulen zu bauen aber wenn eine Gemeinde den Bau übernimmt, dann stelle 

ich die Lehrer zur Verfügung. Heute haben wir drei Klassen in Sinthiou Dioye 

und die meisten Kinder gehen jetzt zur Schule. Es gab Leute, die ihre Kinder 

nicht gehen ließen. Später haben sie das bereut. 

 

Atmo: Dorf : vor der Schule 

 
O-Ton Kalidou Kebe: 11‘30“   
Si il y avait pas les emigrants on allait pas construir une école ici parce que c’est eux qui ont 
tout fait pour que l’école soit ici parce que on ne savait pas qu’est que c’est l’école si ils était 
pas la bas a l’étranger, parce que les veillards ils n’ont pas apprit ils ne savaient pas c’est que 
c’est l’apprentissage... ......c’est ca. .... ils avait écrit une lettre pour informer le village qu’il faut 
faire tout pour que une école soit ici, il y a des grands enfants qui ne sont pas a l’école et qui ne 
savent rien ... la vie a changé. 
 

4. Übersetzer:  

Niemand hier wusste was eine Schule ist. Die Alten sind nie zur Schule 

gegangen, sie wissen nicht was es bedeutet zu lernen. Die Migranten haben 

einen Brief geschickt um das Dorf darüber zu informieren, dass man alles tun 

müsse damit es hier eine Schule gibt. Es gibt hier große Kinder, die nicht zur 

Schule gegangen sind. Sie wissen nichts! Aber jetzt hat sich das Leben 

geändert. 

 

Atmo Schule: Kinder rufen „Missieu, Missieu“ Lehrer etc.../kleiner Dialog 

zwischen Lehrer und Schülern 

 

O-Ton I-Lehrer/Oumar: 
... parce que moi je me rapelle tres bien quand je suis venue ici, il y avait un vieux notable, qui 
était un notable tres respecter dans le village, lui il était absolument contre l’ecole.............bon, 
l’ecole ca denature les enfants, ils perdent leur temps, il vous dit comme ca, des raisons pas du 
tout evident, il tennait tellement a ce choses la, parce que lui il y a des fils qui sont en France, 
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ils envoyent l’argent, il voit cette argent la, il dit, quand il voit un élève, le cursus qu’il va faire, il 
va rester dix ans, peut etre quince ans dans les bancs sans rien produire pour la famille, donc, 
inutile d’envoyer les enfants a l’école, quelque fois il se prennait avec nous, une fois il est venue 
ici nous attaquer et nous creer pas mal des problèmes....avec les sensibilisations j’ai fait trois 
ans, finalement il a pu comprendre, cette année on a recruter et il a envoyer deux enfants, 
donc, la on a fait un travail remarquable. Et ca poussé d’autres aussi, d’autres parents a 
envoyer  leurs enfants.... 
 

2. Übersetzer:  

Ich erinnere mich gut, als ich hier angekommen bin da gab es einen alten 

Würdenträger, den man hier im Dorf sehr respektiert hat. Er war absolut gegen 

die Schule.....die Schule würde die Kinder entfremden, sie verlieren nur ihre 

Zeit. Das waren seine fadenscheinigen Begründungen. Aber das alles sagte er 

nur weil er Söhne in Frankreich hat, die ihm Geld schicken. Er sieht nur dieses 

Geld. Wenn er einen Schüler sieht, denkt er nur an die zehn oder fünfzehn 

Jahre die das Kind die Schulbank drückt ohne irgendetwas für die Familie zu 

produzieren. Deshalb hält er es für überflüssig, dass Kinder zur Schule gehen. 

Er hat sich wirklich mit uns angelegt, einmal ist er gekommen und hat uns 

regelrecht angegriffen, er hat uns eine Menge Probleme gemacht.......Es hat 

drei Jahre Überzeugungsarbeit gebraucht, jetzt hat er es wohl verstanden. Bei 

der Einschreibung dieses Jahr hat er zwei seiner Kinder angemeldet. 

 

O-Ton Lehrer II:  
... quand l’ecole vient s’installer c’est pour changer certains comportements, vous voyez, ils 
voient un changement de leurs enfants, peut etre ils seront pas des chretiens mais ils vont 
changé, ils seront pas attaché a la tradition, vous voyez ce souci, c’est pour ca les gens ils 
étaient un peu méfiant, ........les gens tiennent a leur tradition et l’ecole, vous savez, l’ecole 
change l’individue....... et les gens tiennent a leur culture, a leur religion, au départ c’était ca 
mais finalement ils se sont rendu compte que c’est ne pas possible, le monde va a un rythme le 
gens sont obligé d’aller a l’école, d’apprendre ne se .....de comprendre ce que se passe et de 
participer au developpement de son monde il faut apprendre, il faut venir a l’école, comme il y a 
pas une école pulaar ou une école Soninké les gens sont obligé d’aller a une école francais. 
 

1. Übersetzer: 

Mit der Schule ändern sich bestimmte Verhaltensweisen, die Leute hier sehen 

wie sich ihre Kinder verändern, sie werden nicht gerade zu Christen, aber sie 

verändern sich, sie halten sich nicht mehr an die Traditionen. Das macht ihnen 

Sorgen. Deshalb gab es dieses Misstrauen gegenüber der Schule. Sie wollen 

ihre Kultur, ihre Religon und ihre Traditionen bewahren und die Schule bringt 

Veränderung.  
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Atmo: Klassenzimmer Missieu, Missieu! 

 

O-Ton Lehrer/Oumar :  
Ici nous sommes confronté a des problèmes d’abandon ... (von hinten) ils ont tous le rêve 
d’aller en France, et ca pose problème au niveau des études, ils ne s’interessent plus aux 
études ... generalment les ressortisants quand ils vont en Europe, ils reviennent ici, ils font des 
constructions, des belles villa, ils se marient, ils ont beaucoup d’argent. ... c’est ca que attire les 
enfants, ca pousse les enfants a vouloir coute que coute aller en France. Evidament leurs 
parents aussi ils sont animé de ce même rêve la, Donc, d’ou quand l’enfant frequente l’ecole, 
deux ans, trois ans après il l’abandonne et il se debruille pour aller en France, ....Bien que les 
migrants ont l’idee....mais la tentation la, ca les depasse, ils ont l’idee de creer l’école pour faire 
entrer leurs enfants mais la tentation au niveau des gosses, ca l’importe sur leur souhait, ..il y a 
une contradiction, ... finalement ils sont obligé - quand tu es en France il y a les cousins, les 
neveux qui viennent qui te solicitent pour que tu les aide a partir la bas, tu es obligé parce que 
c’est la vie en communauté ... si tu refuse, les autres ils vont comprendre ca d’une autre 
manière, ca va emener des tensions au niveau des familles, tout ca, ca fait de sorte que tu es 
obligé de venir en aide a celui qui veut partir en France, de lui donner l’argent pour avoir le billet 
tout ca, tu fait ca peut etre contre votre gres, ils font ca contre leur gres parfois. 
 

2. Übersetzer:  

Unser Problem ist, dass viele Kinder die Schule vorzeitig abbrechen. Alle haben 

den Traum nach Frankreich zu gehen und die Schule interressiert sie dann 

nicht mehr. Die meisten Migranten, wenn sie aus Europa zurückkommen, 

bauen hier schöne Häuser, heiraten, haben viel Geld. Dafür werden sie 

bewundert. Das verführt die Kinder, deshalb wollen auch sie, koste es was es 

wolle, nach Europa. Manche Kinder gehen vielleicht zwei, drei Jahre zur Schule 

aber dann brechen sie ab und versuchen sich nach Frankreich 

durchzuschlagen. Es gibt da einen Wiederspruch. Die Migranten haben die 

Schule gegründet, damit ihre Kinder im Dorf zur Schule gehen, aber die 

Versuchung ihrer Kinder ist stärker als dieser Wunsch.  

 

Atmo Paris: Büro Harouna Kebe 

 

O-Ton Harouna Kebe:  
Aujourd’hui on se trouve même au fonds, fonds du village eh bien on se trouve dans un 
situation........virtuelle, c’est ca le mot,c’est vraiment les gens se referent avec une culture 
virtuelle comme ca et la jeunesse ca va etre tres difficile de maintenir la jeunesse sur place 
parce que c'est’des gens a qui on a montrer l'image l‘occidental – même la situation qu’on vie ici 
tres difficile qu’on ose pas a expliquer ou si non meme si on explique les gens ils ne 
compronderons pas, parce que ils ne savent pas, il faut vraiment venir pour comprendre.... .... 
et aussi c’est qui est grave nous la premiere generation on a eu la chance de vivre avec nos 
familles, nos parents, nos deux parents, mais la c’est que se passe dans la zone de 
l’immigration c’est les femmes qui doivent jouer le role de mari et la femme......donc ca c’est des 
problèmes qui est la qui existe duquels les gens sont conscient, mais il y en a une bonne 
majorité des gens qui ne sont pas conscient de ca, une bonne majorité des gens qui sont ici, 
qui ont leur famille la bas, qui ne sont pas conscient de ca, qui pensent oui si j’envois chaque 
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moi de l’argent ca peut remplacer ma presence et hors que c’est pas vrai ...et tout ca c’est des 
choses qui devaient être dit, discuter, reflechit et apres, une fois qu’on discute, qu’on reflechit 
au moins on cherche des solutions ... nous on peut poser ces questions la, parce que on nous 
va, des gens qui travaillent dans ce monde associative et puis qui reflechient, qui est identifier 
par les gens un peu comme les toubabs et ca nous on peut aborder les questions, mais a 
l’interieur de foyer, eh bien il y en a tres peu des gens qui pose ces problèmes, ......mais si c’est 
un tabu parce que quand on discute ca met en question pleine des choses et on a pas envie de 
discuter eh bien, les choses restent tel qu’ils sont et pus ca continue et jusqu’a le jour on va au 
mur. 
 

3. Übersetzer:  

Heute befinden sich unsere Leute mitten im Dorf in einer Art virtuellen Situation. 

Wirklich, es wird sehr schwierig sein, die jungen Leute vor Ort zu halten, denn 

sie folgen einer virtuellen Kultur, man hat ihnen das Traumbild des Westens 

gezeigt. Von der schwierigen Situation, in der wir hier leben, wagen wir ihnen 

gegenüber nicht zu sprechen, oder - selbst wenn wir es tun - dann wollen sie es 

nicht verstehen. Man muss hier gewesen sein, um das zu begreifen. Wir, die 

erste Generation, hatten zumindest noch die Chance mit unseren Eltern 

aufzuwachsen, mit beiden Eltern. Aber heute müssen die Frauen in unserer 

Region ihre Kinder alleine großziehen. Das sind die Probleme und es gibt 

einige, die sich dessen bewusst sind. Aber viele, die hier sind, machen sich das 

nicht klar. Sie haben ihre Familie dort gelassen und glauben nun: wenn ich 

jeden Monat Geld nach Hause schicke, dann kann das meine Anwesenheit 

ersetzen. Aber das ist nicht wahr. All das müsste ausgesprochen und diskutiert 

werden, dann kann man Lösungen suchen. Wir, die Leute, die in den Vereinen 

aktiv sind und über die Probleme nachdenken - uns betrachtet man fast ein 

bisschen wie die Toubabs, wie die Weissen. Deshalb können wir solche Fragen 

stellen. Aber innerhalb der Wohnheime gibt es sehr wenige Leute, die sich den 

Problemen stellen. Und wenn da ein Tabu ist, weil sonst Dinge zur Sprache 

kämen, die man nicht diskutiert haben will, ja, dann bleiben die Dinge wie sie 

sind bis zu dem Tag, an dem wir gegen die Mauer laufen. 

 

Atmo hoch : Klassenzimmer mit Mädchenstimmen 

 

O-Ton Lehrer/Oumar:  
Les filles il y a un autre problème, parce que ici c’est le mariage a bas age....et eux ici quand tu 
est marié c’est fini, c’est le foyer, c’est menager, donc a a plus le temps d’aller a l’école, donc il 
y a ce problème ce qui fait que beaucoup des parents ils envoyent même pas leurs filles a 
l’école, seulement les garcons............... mais maintenant ca commence a changer........même 
cette année, notre recrutement il y avait plus de filles que des garcons ca veux dire il y a une 
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petite amelioration....... Bon c’est prometeux, il y a de l’espoire quoi, au fil de temps ca va 
changer parce que l’ecole c’est ca, notre vocation c’est generalment ca, changé le cours des 
choses. 
 

2. Übersetzer:   

Mit den  Mädchen gibt es ein anderes Problem. Die Mädchen werden hier früh 

verheiratet und dann ist es vorbei mit der Schule, dann gibt es nur noch den 

Hof, den Haushalt, da bleibt keine Zeit mehr. Deshalb haben viele Eltern ihre 

Töchter gar nicht erst zur Schule geschickt. Aber jetzt beginnt sich das langsam 

zu ändern. Denn bei unserer Einschreibung dieses Jahr wurden mehr Mädchen 

angemeldet als Jungen. Es gibt also Hoffnung. Mit der Zeit wird sich das 

ändern. Das ist es ja was unseren Beruf ausmacht. Den Lauf der Dinge zu 

ändern! 

 

O-Ton Kalidou Kebe: 
Ici en afrique les filles ne peuvent pas continuer parce que si ils arrivent a l’age ..... ou ... les 
parents les donnent un marie et ils arrêtent l’école, c’est trop ... il faut laisser les filles apprendre 
... mais c’est les filles qui ne veulent pas apprendre quoi, même si on te donne une lecon quand 
elles reviennet a l’école elles jouent, elles apprennent même pas leur lecon, ca c’est dommage 
... une fille n’est jamais la première dans la classe, tout ce des garcons, c’est des garcons qui 
sont plus forte ici ...  c’est aussi les filles elles veulent se marié tres vite  (schöne Atmo im 
Hintergrund) 
C’est pas a cette age la, moi je veux me marié a l’age de ... apres avoir terminé mes études ... 
une femme ...parce que si il y a plusieurs femmes il y a toujour des problèmes dans les 
familles.....les femmes sont jalause, elles se battent toujour...C‘est pourquoi moi je veux avoir 
que une seule femme. (schöne Atmo danach) 
 

4. Übersetzer:  

Hier in Afrika können die Mädchen nicht weitermachen, denn wenn sie in das 

Alter kommen, in dem ihnen die Eltern einen Mann geben, dann hören sie auf 

mit der Schule. Das geht nicht! Man sollte die Mädchen lernen lassen. Aber es 

sind auch die Mädchen, die nicht lernen wollen, in der Schule spielen sie sogar 

während des Unterrichts, das ist  schade. Ein Mädchen ist niemals Erste in der 

Klasse. Die Jungen sind hier vorne dran.....  

 

(schöne Atmo nach dem Interview!) 

 

O-Ton Abdoul Guiro:  
Mes enfants...............si ils ont recu la place c’est pas la peine qu’ils vont la bas, si  ils ont trouvé 
un place dans le gouvernement comme policier ou gendarme ou travail a la poste ou a la gare 
ou a la banque...si ils ont recu ca c’est pas la peine qu’ils vont aller la bas comme moi parce 
que moi, obligé que je vais la bas parce que je n’ai pas étudier je ne connais rien du tout je ne 
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peut pas avoir un place au Senegal mais quelqu’un qui étude il peut avoir un place, maitre 
école ou....si tout va bien c’est pas la peine d’aller la bas, parce que maintenent il y a l’école si 
tu études, bon, tu peut recevoir un place dans le gouvernement, on sait jamais. Si tout va 
bien....Ils ont étudier, c’est ca la difference, moi je sui analbhabete, lui il étude..c’est pas la 
même chose. 
 

2. Übersetzer: 

Meine Kinder, wenn sie hier eine Arbeit finden, müssen sie nicht weggehen, 

wenn sie z.B. eine Arbeit in der Verwaltung finden, als Polizist oder bei der Post 

oder der Bank oder bei der Eisenbahn., dann müssen sie nicht gehen wie ich. 

Ich musste einfach gehen, denn ich habe nichts studiert, ich weiß nichts. Für 

mich gibt es keine Arbeit in Senegal. Aber wenn du zur Schule gegangen bist, 

dann kannst du eine Arbeit finden.....vielleicht als Lehrer. Man weiß nie. Sie 

sind zur Schule gegangen, ich bin Analphabet, das ist nicht dasselbe..... 

 

Atmo:   Samba Sow u.a. singen Ya virray...? A raporter la victoire a... On va 
vous jouer un theatre pour vous............ 
 

Autorin: 

Vier Uhr nachmittags im Dorf. Gerade beginnt die Hitze erträglich zu werden 

und die Leute verlassen wieder ihre Gehöfte. Draußen bei der Schule hat sich 

eine Gruppe junger Leute versammelt. Samba Sow, der Sohn des Imam, leitet 

eine Theatergruppe im Dorf. In einem der Klassenzimmer führen sie heute ein 

Stück auf.  

 

Atmo: Theaterstück: Allah Akbar, lachen, klatschen ....eine Weile stehen lassen 
dann ausblenden - Samba Sow und Kalidou übersetzt:  
1H 25‘ Samba Sow stellt sich vor! 
C’est le titre de Theatre: Celui qui n’a rien dans son cerveaux, il est nul dans le monde............ 
 

4. Übersetzer: 

Der Titel des Theaterstücks lautet: Wer nichts im Kopf hat, der ist nichts wert in 

dieser Welt. 

 

O-Ton: 
Il dit Abdoulaye Uele c’est le chef du village....Issaga Kebe c’est le maitre.....Amadou Koulibaly 
c’est le commercant, et le maitre vient il demande le chef du village.........le maitre demande je 
viens chercher des enfants qui veulent étudier............tout les gens du village il faut entrer leurs 
enfants ils sont venue chez le Pére la ils ont dit quil faut faire entrer son enfant, lui il 
proteste.........si il refuse son fils sera un vagabond, il va boire des drogues......et au contraire 
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les autres ils ont apprit jusqu’a avoir leur place, son fils lui il n’est rien dans le monde parce que 
il n’a pas apprit..................Opar Hotte c’est son fils. 
Il dit que quand les gens sont venue il refuse de emener son fils a l’école et apres les 
consequences son fils devient fou , il n’a pas était a l’ecole...il est gaté ... si il était a l’ecole il ne 
serais pas comme ca. 
 

4. Übersetzer : 

Abdoulaye Ouele spielt den Dorfchef, Issaga Kebe den Lehrer, Amadou 

Koulibaly das ist der Händler. Der Lehrer kommt und fragt den Dorfchef: Ich 

möchte alle Kinder abholen, die zur Schule gehen wollen....alle Leute im Dorf 

sollen ihre Kinder zur Schule bringen. Dann geht der Lehrer zum Vater und sagt 

ihm, dass er sein Kind einschreiben muss, aber der Vater protestiert. Der 

Lehrer sagt zu ihm: wenn er sich weigert, dann wird sein Kind ein Vagabund 

werden und Drogen nehmen während die anderen studieren bis sie ihre Arbeit 

gefunden haben. Sein Sohn wird nichts sein in der Welt, weil er nichts gelernt 

hat....Opar Hotte spielt den Sohn. Aber der Vater weigert sich, seinen Sohn zur 

Schule zu schicken und die Konsequenz ist , dass sein Sohn verrückt wird, er 

ist verloren !.....Wäre er zur Schule gegengen, dann wäre das nicht so. 

 

Atmo: noch einmal N’ya virrai o......von allen in der Klasse gesungen 
 
O-Ton 1H 17‘   (lachen)  
l’apprentisage c’est bon parce que ca ouvre l’esprit parce que si une parsonne n’a pas apprit il 
ne peut partir nul part parce que il ne connait rien, si tu vois que je viens ici pour parler...repeter 
ce qu’il dit en francais parce que il était pas a l’école....si il était a l’ecole c’est lui qui allait parler 
ca.........(lacht) 
 

4. Übersetzer : 

Wenn du nicht zur Schule gegangen bist  und du gehst eines Tages nach Paris, 

dann kannst du nicht mal mit den Menschen dort sprechen. .....Wenn Kalidou 

hier wiederholen muss was ich dir erzähle, dann nur deshalb, weil ich nicht zur 

Schule gehen konnte. Sonst würde ich das alles selbst erzählen. (lacht) 

 

Atmo: Muezzin ruft zum Abendgebet/ dann murmelndes Beten der Männer 
Kreuzblende nach Paris: Muezzin im Foyer von der Ferne  
Atmo: 8‘20“Türenschlagen und Versammlung in Drancy, 51‘ Atmo mit 
Mamadou Dia der das Geld einsammelt (Lachen u.s.w.) 
 
O-Ton Harouna Kebe: 
Bon la vous avez vue les differents cotisations qu’on a fait a la fois pour le village et la il y a une 
grosse cotisation par individue, mais aussi il y a Arakef, il y a aussi le projet de ......Bathily, le 
marigot Bathily............. 
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3. Übersetzer : 

Wir haben hier gerade das Geld gesammelt für die verschiedenen Kassen. 

Einmal ist da die Dorfkasse mit einem hohen Betrag für jeden Einzelnen. Dann 

die Kasse von Arakef und das Projekt Bathily. Unser Wasserreservoir Bathily 

........ 

 

O-Ton 32‘ Mamdou Dia:  
Donc, je m’appelle Mamdou Dia, si je suis la, comme la plupart des jeunes qui sont  venue 
avant moi  ou qui vont venir apres moi, je crois c’est pour toujour chercher un avenir positive a 
notre village et a notre region.  
Si on veut que les projets aillent en avance il faut que nous les jeunes on reprend ca derière 
eux comme eux ils ont reprit ca deriere ceux qu’ils étaient lá avant eux...........pour que l’avenir 
des projets continue et l’esperence continue, il y a beaucoup de l’esperence dans ces projets la 
et il y a beaucoup des choses qu’ils ont fait, qu‘on a vu et qui nous ont plu et nous aussi on veut 
aporter autre chose que ceux qui étaient avant nous n’ont pas pu faire, c’est pour ca que je me 
suis engagé la de dans personellement. 
 

2. Übersetzerin:  

Ich heiße Mamdou Dia und wenn ich heute hier bin, wie die meisten jungen 

Leute, die vor mir gekommen sind und die noch nach mir kommen werden, 

dann weil wir für unser Dorf und für unsere Region eine positive Zukunft 

suchen. Wenn wir wollen, dass die Projekte eine Zukunft haben, dann müssen 

wir, die Jüngeren, das Werk von denen weiterführen, die vor uns hier waren, 

damit die Hoffnung bleibt. Es gibt viel Hoffnung in diesen Projekten und es ist 

schon sehr viel erreicht worden. Wir wollen nun das beitragen, was unsere 

Vorgänger noch nicht machen konnten. 

 

O-Ton Harouna Kebe: 
Qu’elle est le grand problème que les Migrants  ont ici en France, c’est des gens qui sont 
étranger, qui sont consideré comme des étrangers qui n’ont pas fait des études, ont un petit 
salaire, qui n’ont pas suffisament des relations avec la societé pour pouvoir mobiliser beaucoup 
la societé pour des causes de la bas...... De tout facon le pouvoir de ces caisses pour le 
developpemnt et suffisament limitée. Dépuis quarente ans les gens cotisent avec leurs maigre 
salaire mais le développement n’est pas la. Et si il avait une force qui mobilise, qui fait de 
lobbying auprès les grands bailleurs des fonds pour le développment, ca changerait. Mais 
aujourd’hui on a pas cette force lá. Soit on sorte de nos poches , soit des organismes comme 
Grdr ou d’autres, qui interviennent aupres des bailleurs pour financer un tel projet. ........Donc, 
ces enfants lá, demains, peut etre ils pourrons etre capable de  la socité du Nord a s’interesser 
correctement au Sud. Que nous aujourd’hui on est incapable de le faire.  
 

3. Übersetzer:  

Die Macht der Solidaritätskassen und der Dorfvereine ist begrenzt. Seit 40 
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Jahren sparen die Leute mit ihrem mickrigen Gehalt aber die Entwicklung ist 

nicht da. Wenn es eine Kraft gäbe, die die Leute mobilisiert, die Lobbying 

betreiben kann gegenüber den großen Geldgebern für die Entwicklungshilfe, 

dann würde sich etwas ändern. Aber heute haben wir diese Kraft nicht. 

Entweder holen wir das Geld aus unserer eigenen Tasche oder Organisationen 

wie der GRDR oder andere greifen uns unter die Arme um ein Projekt mit zu 

finanzieren.....Aber die Kinder, die zur Schule gegangen sind, vielleicht werden 

sie morgen fähig sein, die Gesellschaften im Norden dazu zu bringen sich 

angemessen für den Süden zu interessieren. Das ist es, was wir heute nicht 

schaffen.  
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3.  Innenansichten der Migration  
 
 

3.1. „Es ist besser in der Fremde zu arbeiten, als zu Hause zu sterben“                

Im Hörfunkfeature „Diama Djigui“ kommt gleich zu Anfang einer der wesentlichen Faktoren 

zur Sprache, der eine große Anzahl der erwachsenen Männer aus der Region des Senegal-

flusstals seit Jahren immer unausweichlicher vor die Notwendigkeit stellt, das eigene Aus-

kommen wie das der Angehörigen und Familienverbände in den Heimatdörfern ausschließ-

lich in der Migration zu suchen. Wenngleich die Schätzungen erheblich schwanken, lässt sich 

doch nach den Untersuchungen Christoph Daums (Daum 1998:79) mit Bestimmtheit fest-

stellen, dass die Migranten aus der „region du fleuve“ mit einem Anteil von ca. 20% der 

männlichen Gesamtbevölkerung die mit Abstand größte Gruppe aller Arbeitsmigranten aus 

Schwarzafrika in Frankreich stellen. Immerhin ein Fünftel aller männlichen Erwachsenen 

dieser Region befindet sich diesen Schätzungen zufolge demnach allein in Frankreich, das 

heißt: die Migration ist längst soziale Wirklichkeit, welche die Bedingungen der Gesell-

schaftsentwicklung in der Region insgesamt maßgeblich mitbestimmt.  

Im Feature spiegelt sich diese Entwicklung gleich zu Beginn in einer sehr dichten Sequenz, in 

welcher der derzeitige „Präsident“ der Migrantenvereinigung ARAKEF („association des 

ressortissants de l’arondissement de Kidira en France“), Monsieur Mamdou Sow, zugleich 

jene ungemein zugespitzten Bedingungen der Migration zur Sprache bringt, die im Feature 

selbst zwar stets präsent sind, in ihrer ganzen Komplexität wie in ihren dramatischen Aus-

wirkungen für die Migranten  jedoch nicht angemessen entfaltet werden können:  

„Früher hat es während der Regenzeit vier bis sechs Monate geregnet. Da gab es Leute, die in 
ihrem Leben nicht einmal das Dorf verlassen haben. Es gab dort alles, was sie zum Leben 
brauchten. Aber jetzt gibt es nichts! Nur die Leute, die nach Europa oder Amerika gegangen 
sind. Und jetzt müssen wir jeden Monat Geld schicken. Jeden Monat! Früher konntest du 
Jahre wegbleiben ohne Geld an deine Eltern zu schicken, sie haben dort trotzdem überlebt, 
aber heute geht das nicht mehr. Es ist die Sahara, die jetzt bis zu uns kommt. Sie kommt vom 
Norden. Alle Bäume bei uns sind jetzt tot. Da können wir nicht einfach ruhig zu Hause blei-
ben! Wir müssen fort!“ (Kassette B/Juli 2000 15’ 5’’). 
 

Der entscheidende Faktor, den der Vorsitzende der ARAKEF hier für die Zuspitzung der 

Lebensbedingungen und die innere Notwendigkeit der Migration verantwortlich macht und 

der ihm zu seiner scharfen Zäsur zwischen „früher“ und „heute“ Anlass gibt, ist das unauf-

haltsame Vordringen der Wüste, die fortschreitende Desertifikation, die in zahlreichen Stu-

dien zur Entwicklung des Kleinklimas in der Sahelzone seit nunmehr über zwei Jahrzehnten  
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Gegenstand alarmierender Untersuchungen der zuständigen internationalen Organisationen ist 

(Schädle 1990:53ff). Als vor langen Zeiten die ersten arabischen Reisenden von Norden her 

durch die Wüste nach Schwarzafrika vordrangen, tauften sie den ausgedehnten grünen 

Landstrich, auf den sie nach der Durchquerung des trockenen „Bahr bela ma“ (arab.: „Meer 

ohne Wasser“) zuerst stießen, „Sahil“ (Ufer). Heute präsentiert sich derselbe Landstrich als 

ausgebrannte, von der Erosion zerfressene staubige Steppe, wo ehemals mächtige 

Baobabbäume nunmehr kahl und verdorrt in den Himmel ragen. Bilder davon gingen erst-

mals im Gefolge der Dürrekatastrophe um die Welt, die 1973 über die Region hereinbrach, 

zusammen mit Meldungen entsetzlichen Hungers, millionenfachen Viehsterbens und der 

ökologischen Zerstörung eines jahrhundertealten Siedlungsgebietes.  

Die als Folge der großen Katastrophe endemisch auftretenden Trockenperioden und deren 

zerstörerischen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen in der Region spiegeln sich auch 

in der stereotypen Antwort, die ich im Rahmen vieler Gespräche mit Migranten in Paris auf 

erste tastende Fragen nach den Gründen für ihr Hiersein erhielt: „La secheresse“. Weiter-

gehende Nachfragen ergaben allerdings ein jeweils differenzierteres Bild eines in jeder Hin-

sicht dramatischen gesellschaftlichen Wandels, der letztlich dazu geführt hat, dass in einer 

Region, in der noch zu Beginn der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine vor-

wiegend auf lokaler landwirtschaftlicher Produktion basierende Subsistenz– und Tausch-

wirtschaft den Fortbestand und die Reproduktion der erweiterten Familienverbände („famille 

elargie“) und Dorfgemeinschaften weitgehend zu garantieren vermochte, heute 60% bis 80% 

aller Familienhaushalte von den Geldrückflüssen der Migranten bestritten werden (Daum 

1998:95).  

Bei den vorherrschenden ethnischen Gruppen der Soninké und Peul/Toucouleur169, die den 

Hauptteil der Bevölkerung in der „region du fleuve“ stellen, bezeichnet der Ausdruck 

„ka“ in Soninké bzw. „fooyre“ in Pulaar seit jeher sowohl die soziale Einheit des Familien-

haushaltes, d.h. die Produktions– und Konsumgemeinschaft eines patrilinearen und patri-

virilokalen Familienverbandes, wie auch eine räumliche Sphäre, nämlich die Wohneinheit 

                                                
169 Die Bevölkerung Sinthiou Dioyes bezeichnet sich selbst als Peul bzw. Halpulaar (diejenigen, die Peul 
sprechen). Die Literatur zu dieser Bevölkerungsgruppe verwendet jedoch vorwiegend die Bezeichnung 
Toucouleur: Während der Versammlung der Migranten aus Sinthiou Dioye im Juli 2000 erklärte man mir 
hinsichtlich dieser verwirrenden Namensvielfalt: „À Dakar, ils ont appellé les peuls d’un autre nom, mais  
c’ est la même chose. En Wolof, on dit Toucouleur. Bon, ils ont deux noms, les peuls c’est les bergers; 
c’est les gens qui ont les vaches qui habitent dans la campagne, bon, les gens qui habitent en ville, ils les 
appellent Toucouleurs la bàs. Mais nous, entre nous, c’est Peul seulement ou bien Halpulaar parce qu’on 
parle le pulaar’’ (Kassette A/2000:14’). 
Um Unklarheiten zu vermeiden gebe ich hier und im folgenden beide Namen an: Peul/Toucouleur.  
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(den Hof, die Konzession), die die Mitglieder der Patrilineage und deren Frauen bewohnen.170 

Herkömmlicherweise gebietet der „chef de famille“ („kagumme“ in Soninké bzw. „joom 

galle“ in Pulaar) über die Arbeitskraft aller anderen Mitglieder und regelt die Verteilung von 

Aufgaben wie die Arbeitsorganisation im Hof und auf den Feldern und Weiden sowie von 

Gütern des täglichen Verbrauchs und gesellschaftlichen Lebens (Heiratsgüter). Auch auf der 

weiteren Ebene der Dorfgemeinschaft im Ganzen herrscht trotz aller durch den Druck des 

langen Kolonialregimes und vor allem der sprunghaft angestiegenen Arbeitswanderung der 

letzten dreißig Jahre hervorgerufenen Spannungen und Brüche noch immer ein strikt 

hierarchisches System sozialer Dominanz und Abhängigkeit, das durch über Generationen 

gefestigte Klientelbeziehungen bis heute wirksam ist und jedem Mitglied seinen speziellen 

Rang und sozialen Status in der Gemeinschaft zuweist. In seiner groß angelegten 

ethnographischen Studie zur Gesellschaft der Toucouleur beschreibt Yaya Wane noch 1969 

diese soziale Hierarchie aus einer dominanten Schicht von „Noblen“, einer mittleren Schicht 

von Dienstleistern und Handwerkern und einer sozial deutlich deklassierten Schicht von 

Abkömmlingen ehemaliger Sklaven als eine Art starres „Kastensystem“ („système de castes 

différentes“)171, das vornehmlich durch strikte Endogamie innerhalb der drei großen 

Gesellschaftskategorien, subtile Formen sozialer Diskriminierung und internalisierte Verhal-

tensweisen charakterisiert sei, die eben dem sozialen Status entsprächen, in den man hinein-

geboren werde (Wane 1969:74). 

Die soziale Vorrangstellung der „noblen’’ Familienverbände oder Clans legitimiert sich 

in diesem System in der Hauptsache „historisch“ durch eine gesellschaftlich tief veran-

kerte Autorität als Gründer eines Dorfes („antériorité dans le lieux“). Die Mitglieder 

solcher Clans beanspruchen die politischen und religiösen Machtpositionen und ver-

walten in der Regel auch die Gesamtheit der kultivierbaren Flächen und Weidegründe, 

                                                
170 Zu einem „ka“ bzw. „fooyre“ gehören durchschnittlich zwischen 10 und 20 Personen. Dieser Produktions – 
und Konsumgemeinschaft können sich darüber hinaus aber auch Familien oder Individuen anschließen, die durch 
Konventionen oder andere Verbindungen an den „chef de famille“ („joom galle“) gebunden sind,  beispielsweise 
ehemalige „Sklaven“ (vgl. Fainzang/Journet 1988:20). Der Hof, die Konzession solcher Familien ehemaliger 
„Sklaven“ grenzt nicht selten direkt an die Konzession ihrer früheren „Herren“. Eine solche Verteilung des Wohn-
raums lässt sich als Folge der  Abschaffung der Sklaverei durch die Kolonialverwaltung im Jahre 1905 verstehen. 
Was vormals eine einzige Konzession darstellte, wurde in der Folge in zwei geteilt und durch eine Mauer ge-
trennt, so dass die Beziehung zwischen den beiden Familien heute lediglich als Nachbarschaftsverhältnis er-
scheint, auch wenn zwischen diesen Familien meist noch heute eine besondere Verbindung besteht, die sich bei-
spielsweise darin ausdrückt, dass die ehemaligen „Herren“ verpflichtet sind, den ehemaligen „Sklaven“ bei gesell-
schaftlichen Anlässen (Hochzeiten, Taufen) Geld zu geben (eigene Notizen zu einem Gespräch mit Amadou 
Kebe am 12.November 2001). 
171 In ihrer Monographie zur ganz ähnlich strukturierten Gesellschaft der Soninké beschreiben auch Eric 
Pollet und Grace Winter (1972) diese als „Kastensystem“, eine Charakterisierung, die allerdings in der 
Fachliteratur in den drauffolgenden Jahrzehnten vielfach diskutiert wurde und nicht unwidersprochen 
blieb (vgl. Daum 1998:61).  
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die das Dorf umgeben. Aus ihrer Mitte stammt der „chef du village“ sowie ein engerer, 

tonangebender Zirkel von „Beratern“ in allen politischen und religiös-moralischen 

Belangen der Gemeinschaft. Ihnen durch gewachsene Klientelbeziehungen verbunden, 

aber doch auf einer deutlich tieferen sozialen Rangstufe angesiedelt, finden sich die 

Angehörigen von Handwerkerfamilien (Schmiede, Lederarbeiter, Töpferinnen, Weber) 

und Dienstleistern (Griots und Griottes, Beschneiderinnen), denen nicht selten eine 

wichtige Vermittlerrolle innerhalb der etablierten Hierarchien zukommt. Auf einer 

untersten Stufe der sozialen Hierarchie befindet sich eine Schicht von Abhängigen 

(JyaaBe), die als Nachkommen ehemaliger Sklaven eine sozial völlig untergeordnete 

Rolle spielen, die sich auch darin ausdrückt, dass sie trotz der bereits 1905 erfolgten 

Abschaffung der Sklaverei durch die Kolonialverwaltung bis heute de facto weiterhin 

mit großer Selbstverständlichkeit als „Sklaven“ tituliert werden. „Aujourd’hui, un 

esclave peut tout faire, sauf oublier qu’il est esclave“ – mit diesen Worten brachte ein 

nobler Toucouleur noch 1969 die gesellschaftliche Geringschätzung und die soziale 

Bedeutungslosigkeit dieser Bevölkerungsgruppe in der Region zum Ausdruck (zitiert 

nach Wane 1969:71). 

Im konkreten Fall der Dorfgemeinschaft von Sinthiou Dioye lassen sich die wesent-

lichen Befunde der Untersuchung Yaya Wanes im Detail nachvollziehen, ohne dafür 

das umstrittene Konzept einer „Kastengesellschaft“ in Anspruch nehmen zu müssen. Ich 

kann hier als Quelle lediglich eine Darstellung Monsieur Harouna Kebes, der selbst 

einer „noblen“ lineage im Dorf angehört, referieren, die er mir freundlicherweise in 

Form eines Briefes zukommen ließ.172  Danach handelt es sich im Fall Sinthiou Dioyes 

um eine 1929 erfolgte Neugründung, die sich der Initiative des „chef de famille“ des 

umfangreichen Clans der Guiro verdankte, der damals seinen etwa 5 km entfernten 

Geburtsort Seling verließ, weil es offenbar zu nicht näher definierten Rivalitäten 

zwischen seinem eigenen Familienverband und dem des dortigen Dorfchefs gekommen 

war. Im Verein mit seiner eigenen großen Gefolgschaft und einer ansehnlichen Anzahl 

gleichgesinnter Familienverbände gründete Mamadou Demba Guiro daher das Dorf 

Sinthiou Dioye, das seinen Namen den rosa blühenden Dioye-Sträuchern verdankt, die 

für diese Gegend charakteristisch sind. Neben Großfamilien, zu denen er durch die 

Heirat seiner Töchter bereits direkte verwandtschaftliche Beziehungen hergestellt hatte, 

nämlich den Konté, den Kebe, den Deme und einer Familie Guiro, die von außerhalb 

                                                
172 Brief von Harouna Kebe vom 19.April 2001, Archiv der Autorin. 
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der Region dazukam, folgte ihm dabei noch eine Reihe anderer, mit denen er noch in 

Seling umfangreiche Klientelbeziehungen unterhalten hatte: Die Familie Sow des 

Marabout, die Weberfamilie der Dicko, die Schmiedehandwerker der Hotte sowie die 

Bauern und Hirten der Familien Aw und Dia. „Einmal in Sinthiou Dioye angekom-

men“, schreibt Monsieur Kebe, „haben sie die Rolle jedes einzelnen Familienverbandes 

festgelegt und die kultivierbaren Flächen rund um das Dorf aufgeteilt. Der Familie Sow 

oblag die religiöse Unterweisung der Kinder und die Verwaltung der Moschee und des 

Friedhofs, die Hottes waren für die Herstellung der benötigten landwirtschaftlichen 

Gerätschaften und die Dicko für die nötigen Stoffe und Gewänder zuständig. Dem 

Familienverband von Mamadou Demba Guiro fiel selbstverständlich die Rolle der 

„chefferie traditionelle“ zu, war er doch der Initiator der Dorfgründung und darüber 

hinaus gleichsam der Schwiegervater aller bedeutenden Familien. Die Kebe, Konté, 

Deme haben den Rang von „conseillers moraux et politiques“ des Dorfchefs. Ihnen 

obliegt die Aufgabe diesen jeweils zu ernennen. Die Familien Aw und Dia stellten einen 

zweiten Kreis von Beratern, die vor jeder wichtigen Entscheidung zu konsultieren sind. 

Soweit die Darstellung Monsieur Kebes, in der allerdings die soziale Rolle der Ab-

kömmlinge ehemaliger Sklaven keinerlei Erwähnung findet. Von ihnen wird in anderen 

Zusammenhängen noch die Rede sein.173 Stattdessen beendet Monsieur Kebe seinen 

Brief offiziell mit der abschließenden Bemerkung: „Es muss betont werden, dass die 

Dorfbewohner heute dank der verschiedenen Heiratsverbindungen gleichsam eine große 

Familie sind. Die Migranten und die Dorfbewohner arbeiten solidarisch zusammen für 

das Wohl der gesamten Dorfgemeinschaft“. 

Nun ist es auch der Darstellung Monsieur Kebes gegenüber allerdings unbestreitbar, dass 

dieses soziale System dörflicher Hierarchie seit geraumer Zeit durch große Spannungen ge-

kennzeichnet ist, da die Status-Ideologie, die ihm zugrunde liegt, weder mit den tatsächlichen 

sozialen Austauschbeziehungen noch mit den wirtschaftlichen Existenzbedingungen dieser 

Gemeinschaft übereinstimmt, worauf insbesondere Christoph Daum immer wieder hingewie-

sen hat (Daum 1998:60f).  Schon unter dem Druck des Kolonialregimes und insbesondere 

unter den völlig veränderten Vorzeichen der Migration hat sich das herkömmliche Schema 

von lokaler Produktion und unmittelbarem Konsum, auf dem die dörfliche Hierarchie auf-

baute,  weitgehend aufgelöst. Ursprünglicher Erwerb und Konsum finden nunmehr in gänz-

lich verschiedenen, getrennten Wirtschafträumen statt, wobei der Konsum von Gütern des 

                                                
173 Vgl. das Kapitel 3.3.1."Gesellschaftliche Innovation und Transformation der etablierten Hierarchien".  
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täglichen und weiteren Bedarfs im Dorf in immer alarmierenderen Ausmaß abhängig ist von 

dem in der Ferne verdienten Geld und sich damit auch die Migration in die ehemalige 

Kolonialmetropole längst zu einer familiär wie auch gesamtgesellschaftlich fest verankerten 

Überlebensstrategie entwickelt hat. 

Trotz des dadurch ausgelösten Veränderungsdrucks und trotz aller sichtbaren Brüche zeigt die 

Darstellung Monsieur Kebes aber auch fast alle meine Aufzeichnungen zahlreicher Gesprä-

che und Interviews mit Migranten in Paris nahezu einhellig, wie stark sich gerade angesichts 

der drohenden Auflösung eines notwendigen sozialen Zusammenhaltes das herkömmliche 

gesellschaftliche Konzept des noch immer strikt hierarchisch organisierten Familien – und 

Dorfverbandes bis heute behauptet.  

Bei den Soninké umfasst der Ausdruck „gununké“ heute beispielsweise sowohl diejenigen, 

die zur Feldarbeit auf weit vom Dorf gelegene Felder gehen, als auch die Migranten im noch 

viel ferneren Frankreich. In der Perspektive der Familienangehörigen, die im Dorf leben, 

bleiben die Migranten, die immerhin bis zu zwanzig, dreißig oder gar vierzig Jahre in Paris 

leben und höchstens alle zwei, drei Jahre für ein bis zwei Monate ins Dorf zurückkommen, 

unbeschadet ihrer physischen Abwesenheit stets als Mitglieder einer identischen Gemein-

schaft präsent, die sich nun lediglich auf voneinander räumlich wie zeitlich entfernte Gruppen 

verteilt. Nur, dass nunmehr den Migranten fast ausschließlich die Bürde aufgezwungen wird, 

unter zum Teil drastischem eigenem Konsumverzicht den Fortbestand und die soziale Repro-

duktion dieser Gemeinschaft weiterhin zu garantieren. In deren Perspektive stellt sich diese 

Situation dann wie bereits oben zitiert dar: 

„Früher konntest du Jahre wegbleiben ohne Geld an deine Eltern zu schicken, aber heute geht 

das nicht mehr! Jetzt müssen wir jeden Monat Geld schicken, jeden Monat!“ (Mamadou Sow: 

Kassette B/Juli 2000 15’ 5’’) 

 

Welches sind nun die Faktoren, die diese Entwicklung aus der Sicht der Migranten voran-

getrieben haben und wie werden sie von diesen mit Blick auf ihre eigene Situation wahr-

genommen? Hier ist es zunächst zweifelsohne die als dramatisch erfahrene Verschlechterung 

der eigenen Lebensbedingungen, die fast alle Äußerungen der Migranten beherrscht, wobei 

sich die älteren wie die jüngeren unter ihnen in einem Punkt einig sind: „Alles hat sich ge-

ändert“. Drei Beispiele: 

"Wann du in dieses Land gekommen bist, weißt du sehr genau, aber wann du wieder 
herauskommst? Als ich hier ankam, 1971, hat es noch überall Arbeit gegeben. Die 
Unternehmen haben sogar Busse in die Wohnheime geschickt, um die Leute anzu-
werben. Wir konnten hier Geld verdienen, es nach Hause schicken und hin und wieder 
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auch mal ausgehen, uns amüsieren. Heute ist es für die jungen Leute viel schwerer. Sie 
haben keine Papiere, keine Rechte, und wenn sie eine Arbeit finden, dann arbeiten sie 
schlimmer als Sklaven. Aber das wenige Geld, das du hier verdienst, teilst du am Ende 
des Monats mit deiner Familie und anderen Verwandten zu Hause. Sie rechnen nur mit 
dir. Also, wie willst du da jemals aussteigen aus dieser Situation. Wie?" (Alasane Dia, 
einer der älteren Migranten aus Sinthiou Dioye, Kassette 10/Juli 2001: 43’). 
 

„Es ist ziemlich unerträglich hier, wenn du kein Franzose bist. Gut, es ist nicht heiß, du 
isst einigermaßen gut und du kannst Geld verdienen, aber hier ist es sehr eng, finde ich, 
du fühlst dich immer wie im Gefängnis (...). Für die Älteren, als die hier angekommen 
sind, war hier noch was los („il y avait de l’ambiance ici“), aber wir, wir können das 
nicht so machen. Was wir selbst wollen, zählt überhaupt nicht. Daran denken wir gar 
nicht, wir denken nur daran, wann wir das nächste mal ins Dorf zurückgehen werden, 
dass wir den Familien Geschenke mitbringen müssen, also, du kannst da nicht machen, 
was du gerne willst. Wir machen es nicht, weil es nicht gut wäre für die, die wir im Dorf 
zurücklassen. Vorher war das nicht so. Der Unterschied ist, dass wir jetzt Dinge 
machen, die unsere Vorgänger nicht gemacht haben. Jetzt bauen wir gute Häuser im 
Dorf, machen die Projekte und so. Alles was wir tun, tun wir für die, die wir dort ge-
lassen haben. Die, die vor uns hierher gekommen sind, haben das nicht so gemacht.  
Wenn sie zurückgehen wollten, sind sie zurückgegangen, wenn sie Geld schicken 
wollten, haben sie Geld geschickt, aber jetzt ist das nicht mehr so, alles hat sich ge-
ändert“ (Abdoul Guiro, der Sohn des Dorfchefs, 35 Jahre, Kassette A/Juli 2000: 1H 
20’). 
 
„Natürlich würden wir gerne gut leben, die Familie zusammenhalten, aber heute schafft man 
es einfach nicht. Früher war das kein Problem, du konntest alles verdienen, was deine Familie 
oder dein Dorf benötigt haben, du bist vielleicht mal eine Zeit lang in andere Gegenden ge-
gangen, hast da gearbeitet und bist wieder zurückgekommen. Da hattest du dann Kleider, du 
hattest Schuhe und das Geld für die Steuern, aber heute geht das nicht mehr. Wir sind da alle 
gleich: Senegal, Mali, Mauretanien... die drei Länder, ich weiß das, das ist die gleiche Region 
und wir sind alle in der gleichen Situation“ (Mamadou Sow; Präsident der ARAKEF und aus 
der Familie des Imam, 41 Jahre alt, Kassette B/Juli 2000: 21’30’’). 
 
In allen drei Äußerungen, die hier exemplarisch für zahlreiche andere fast gleichlautende 

stehen, zeigt sich eine Sicht der Migration, die in ihren Anfängen noch zumindest als Chance 

erscheint, dem Familienverband vorrübergehend ein zusätzliches Einkommen zu sichern um 

den Anforderungen der unter dem Kolonialregime eingeführten Geldwirtschaft und des 

kolonialen Steuersystems nachkommen zu können, die sich inzwischen jedoch zur blanken 

Existenznotwendigkeit und zu einem dauerhaften Lebensschicksal gewandelt hat. Deutlich 

wird dieser Wandel auch an den unterschiedlichen Erklärungsstrategien, die Migranten 

jeweils für das eigene Migrationsprojekt bereithalten. Während die älteren unter ihnen den 

eigenen Aufbruch noch meist ihrer Eigeninitiative und mehr oder weniger freien Entschei-

dung zuschreiben und neben der Notwendigkeit der Verbesserung der Lebensumstände der  
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eigenen Familie auch noch Aspekte wie Abenteuerlust, Neugier auf Neues (Harouna Kebe)174 

oder auch die Chance,  weiterzukommen als diejenigen, die im Dorf bleiben (Alasane Dia)175, 

ins Feld führen, dominiert in den Äußerungen der meisten jüngeren Migranten durchweg der 

alternativlose Zwangscharakter der Migration:  

„Die Leute machen sich das nicht klar, so wie das läuft, das wird dann eine Art Zwang. Du 
musst dann einfach gehen. Eigentlich ist es an dir zu entscheiden: gehe ich oder bleibe ich - 
du gehst, findest eine Arbeit, wenn deine Familie dann etwas braucht, ruft sie dich an oder sie 
schreiben dir einen Brief, du schickst ihnen Geld, sie sind versorgt („tranquille“) mit dem 
Geld. Sie können gut davon leben, wenn man das sagen kann, gut leben! Sie können sich 
eben ernähren, das ist alles. Aber die, die dort bleiben wollen, wenn du nichts anderes zu tun 
hast, als zu warten bis der Regen fällt. Wenn einmal die Saison nicht gut ist, bist du aufge-
schmissen. Alles was du dann ernten kannst, ernährt deine Leute vielleicht sechs Monate 
lang, und danach? Wer wird sie ernähren? Du musst dann einfach gehen! Du musst dann 
einfach gehen!“ (Mamadi, zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs 26 Jahre alt und „sans 
papier, Kassette 8/Mai 2000: 59’25’’) . 
 
Jede der bisher zitierten Äußerungen zeichnet aus eigenem Erleben eine Entwicklung 

nach, die im folgenden in ihren einzelnen Aspekten näher entfaltet werden soll. Sie be-

schreibt einen Wandel von einer als zunächst temporär und sporadisch aufgefassten 

Migration zur „Hebung des Lebensstandards“ zur heutigen Dimension der Migration als 

kollektiv ergriffener Strategie, die sich in zunehmendem Ausmaß selbst reproduziert 

(„migration auto-entretenue“, Daum 1998) und in deren Rahmen dem Einzelnen kaum 

noch Handlungsspielräume verbleiben.  

Vor diesem Hintergrund erlebt ein Großteil der Migranten die gegenwärtige Lage als 

„Sackgasse“, aus der es praktisch „keinen Ausweg mehr gibt“. Migrantenvereinigungen 

wie der „Dorfverein der Leute aus Sinthiou Dioye“ ebenso wie die zahlreichen anderen 

Dorfvereine, die in den letzten 20 Jahren offiziell in Frankreich registriert wurden, er-

scheinen demgegenüber als fast schon verzweifelte Versuche, sich aus dieser Zwangs-

lage wieder zu befreien, als Ansätze einer Gegenstrategie, in der es – über die tägliche 

Notwendigkeit hinaus, das Überleben der Dorfbevölkerung v.a. in den Bereichen 

Gesundheit und Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und Trinkwasser zu sichern – in 

                                                
174 „Ich bin 1969 nach Frankreich gekommen, das ist jetzt 32 Jahre her, ich war damals zwanzig. 
„(....) Wenn man jung ist, dann möchte man Neues entdecken, Abenteuer erleben. Damals war ich in dem Alter 
wo man eben etwas Neues kennen lernen will. Ja, und so bin ich hier her gekommen. Ich habe damals gedacht, es 
wäre nur für kurze Zeit, aber jetzt bin ich immer noch hier, das war nicht vorhergesehen, aber so ist es eben“ ( 
Harouna Kebe, Kassette D/Juli 2000 10’). 
175 „Jemand der weggeht, wird ganz andere Erfahrungen machen, als einer der die ganze Zeit im Dorf bleibt, das 
ist nicht das selbe. Jemand der eine Zeitlang draußen herumkommt, wird eine Menge Erfahrungen machen, dass 
ist viel besser als immer im Dorf zu bleiben, wenn du nicht wenigstens eine Zeitlang in die Migration gehst (‚si tu 
fait pas l’émigration’), dann hast du keine Ahnung vom Leben, du erfährst nichts, du bist dann fast wie die Tiere“ 
(Alasane Dia, Kassette 8/November 2001:16’). 
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längerer Sicht darum geht, die scheinbar unaufhaltsame Entwicklung einer wachsenden 

Abhängigkeit der Heimatdörfer von den Geldrücküberweisungen der Migranten doch 

noch nach und nach umzupolen und sich so zumindest die Hoffnung auf einen Ausweg 

bewahren zu können.  

Wie realistisch diese Hoffnung ist, wird auch davon abhängen, wie selbstkritisch und 

ungeschminkt der Blick der Migranten auf die eigene Migrationsgeschichte und die mit 

ihr verknüpften Handlungszwänge ausfällt, wie stark die Einsicht in die Notwendigkeit 

gesellschaftlicher Neuerung und Anpassung inzwischen verankert ist und welche 

Konsequenzen sich daraus für den nach wie vor einzigartigen solidarischen Zusammen-

halt ergeben, der unter dem wachsenden Druck einer seit längerem kontinuierlich ver-

stärkten Marginalisierung noch die einzige Garantie für den Fortbestand dieser Gemein-

schaft „hier“ wie „dort“ überhaupt zu bieten scheint. 

 

 

3.1.1. Der Blick auf die Anfänge 

Die heute von älteren wie jüngeren Migranten gleichermaßen beklagte Ausweglosigkeit 

war nun allerdings mit den Anfängen des Migrationsgeschehens im westafrikanischen 

Sahel, die weit ins 19. Jahrhundert zurückgehen, weder von Beginn an schicksalhaft 

verbunden noch in ihren heutigen Dimensionen auch nur annähernd vorhersehbar. Ins-

besondere die ältere Generation der Migranten zeichnet deshalb auch ein vergleichs-

weise undramatisches Bild der späteren Arbeitswanderung nach Europa, die, wenn auch 

zunächst in sehr bescheidenem Ausmaß, bereits Ende der 1950er Jahre einsetzt. 

Monsieur Alasane Dia, ein Vertreter der älteren Generation aus Sinthiou Dioye, der 

selbst bereits 1971 nach Paris kam, lange Jahre bei Renault gearbeitet hat und zur Zeit 

unseres Interviews am Pariser Bahnhof Gare du Nord beschäftigt war, stellte mir diese 

Anfänge in einem Interview auf folgende Weise dar:  

„Es waren die Soninké, die als erste weggegangen sind, schon damals, zur Zeit der 
‚navetane’. Später sind sie dann nach Frankreich gegangen. Aber die Peul, es ist noch 
nicht so lange her, dass sie auch nach Europa gegangen sind. Das hängt eben damit zu-
sammen, dass es in unserer Region kaum Arbeit gibt, es gibt ein paar Leute, die Handel 
treiben und sonst gibt es die Rinder und Leute, die Felder bestellen und, ja also, und da 
haben wir gesehen wie die Soninké nach Europa gehen, sie kommen und gehen wieder, 
sie kommen wieder zurück und sind gut gekleidet, manche kommen wieder, bauen sich 
ein gutes Haus (‚une maison en dur’) und heiraten, also da haben wir, die Peul, nach 
und nach auch angefangen zu reisen 1959, 1960, da gab es noch nicht viele und dann ab 
1964, 1965, 66, 69 da haben dann alle angefangen zu reisen. Aber vorher, da gab es 



 163 

Leute, die in ihrem Leben nicht einmal das Dorf verlassen haben“ (Kassette C/Juli 
2000: 32’). 
 
An dieser Darstellung Monsieur Dias sind zwei Aspekte besonders bemerkenswert: 

Einmal wird in ihr die  Vorreiterrolle der Soninké in der Arbeitsmigration und ihre Vor-

bildfunktion für die eigene Bevölkerungsgruppe, die Peul/Toucouleur, betont. Zum 

anderen spielt in seiner Darstellung dieser frühen Phase die heute so vielzitierte Dürre 

als Motiv noch gar keine Rolle. Als auslösender Faktor für die Migration nach Europa 

erscheint hier vielmehr die von den Soninké vorgeführte Möglichkeit einer beträcht-

lichen Verbesserung des eigenen Lebensstandards und des gesellschaftlichen Status im 

Dorf und zwar im Zusammenhang mit veränderten Konsumgewohnheiten und einem 

gewachsenen Bedarf an Gütern, die sich nicht länger durch Subsistenzwirtschaft und 

regionalen Handel erwirtschaften ließen, sondern nur durch Lohnarbeit zu erlangen 

waren. Die Arbeitswanderung erscheint so als durchaus begrüßte Chance, zusätzlich 

Geld zu verdienen, das man jetzt für vergleichsweise gehobene Güter wie Kleidung, 

Heiratsgeschenke („la dot“) oder für den Bau eines „maison en dur“ benötigte, eines 

Hauses, das nicht aus Lehm, sondern aus Leichtbetonsteinen gebaut wird und das statt 

dem sonst üblichen Strohdach ein Wellblechdach besitzt.176 

Beide Aspekte sind eng mit spezifischen Charakteristika und geschichtlichen Besonder-

heiten der beiden großen Bevölkerungsgruppen in der Region verbunden und sollen 

daher im folgenden etwas näher beleuchtet werden. 

 

Das Kerngebiet der Soninké ist heute die Region Kayes in Mali, während die Peul/ 

Toucouleur im senegalesischen Futa Tooro mit den Departments Podor und Matam die 

Bevölkerungsmehrheit stellen und darüber hinaus auch in den historischen Regionen 

Masina (Mali) und Boundou, im äußersten Osten des Senegal leben (vgl. Karte, Anhang 

S.264). Im Boundou liegt auch Sinthiou Dioye mit seinen 600 Einwohnern – 645 km 

von Dakar und drei Kilometer von der Grenze zu Mali entfernt. Dörfer der Peul/ 

Toucouleur finden sich dort in engster Nachbarschaft mit Soninké-Dörfern: „Unter den 

16 Dörfern, die sich zur ARAKEF zusammengeschlossen haben, sind zwei Soninké-

Dörfer, alle anderen sind Peul“ erklärte mir Monsieur Dia im Fortgang des zitierten 

                                                
176 Dort wo die Dächer heute noch aus Stroh sind, leben in der Region in der Regel diejenigen 
Familienverbände, die keine Migranten in Frankreich haben.  In Sinthiou Dioye ist das nur eine Familie – 
die Coulibaly. 
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Interviews, hält jedoch der Vermutung allzu großer ethnischer Differenzen sogleich 

entgegen: 

„Es gibt da aber außer der Sprache keine großen Unterschiede. Also, man versteht sich 
gut. Natürlich, jede Sprachgruppe im Senegal kritisiert die andere oder hat irgendwelche 
Meinungen über die andere, alle Welt sagt z.B. dass die Pulaar die schlauesten sind, und 
die Soninké schon immer gereist sind, so ist das eben und was das angeht, es stimmt ja 
auch!“ (Kassette C/Juli 2000 54’10’’). 
 
Immerhin korrespondiert seine Charakterisierung der Soninké als einer ethnischen 

Gruppe, „die schon immer gereist ist“, durchaus mit deren Selbstbeschreibung. „Nous, 

les Soninkés avons toujours voyagé“ bekam ich wiederholt in den Pariser Wohnheimen 

zu hören, wenn ich wissen wollte, warum so viele Arbeitsmigranten in Frankreich 

gerade aus der Region des Senegalflusstales kämen. Häufig kamen dann auch Legenden 

früherer Soninké-Helden zur Sprache, die an zahlreichen Orten West-Afrikas Nieder-

lassungen gegründet hätten, wobei das gewaltige Prestige dieser „grands voyageurs“ 

letztlich in der eigenen Mythologie gründet: Im Mythos des alten Reiches „Wagadu“ 

und der Zerstreuung der Soninké nach dem Tod der Schlange Bida, die in mythischer 

Vergangenheit Regen und Fruchtbarkeit in der Region garantierte.177  

Nun lässt sich zwar unschwer historisch belegen, dass die zentrale, strategisch günstige 

Position der Region des Senegalflusstales als Umschlagplatz zwischen dem Trans-

saharahandel und dem Transatlantikhandel es den Soninké, bzw. jener Elite unter ihnen, 

der es gelungen war, die Profite aus dem Handel mit Sklaven, Gold und Salz an sich zu 

ziehen, in vorkolonialer Zeit erleichterte, sich vorwiegend in Handelsaktivitäten zu 

engagieren und ein weites Netz von politischen Allianzen und Handelsbeziehungen zu 

knüpfen. Dennoch bildet der bloße Verweis auf eine besonders ausgeprägte „kulturelle 

Tradition des Reisens“ bei den Soninké keine überzeugende Erklärung für die heutige 

Dimension der Arbeitswanderung nach Frankreich, durch die sich ja immerhin ein 

Fünftel aller männlichen Erwachsenen der Region zur Erwerbsarbeit in Frankreich be-

findet. Christoph Daum, dem sich mit die eindringlichste Studie zu diesem Thema ver-

dankt, sieht es zwar als kaum verwunderlich, dass gerade diese Art „kulturalistischer 

Erklärung“ so oft von den Migranten selbst vorgebracht werde, lasse sie doch die 

Arbeitswanderung als freie Wahl selbstbestimmter Individuen erscheinen, sei somit 

prestigeträchtig und entspräche überdies einer Verinnerlichung der „histoire dominante“ 

bei den Soninké. Sie führe allerdings an den Tatsachen schon deshalb vorbei, weil die 

                                                
177 Zu dem alten Reich „Wagadu“ bzw. „Ghana“ vgl. Barou (1990:9) sowie Dieterlen/Sylla (1992).  
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Arbeitswanderung in ihren heutigen Dimensionen relativ jungen Datums sei und sie 

auch noch andere Bevölkerungsgruppen wie eben die Peul/Toucouleur und in weniger 

großem Umfang auch die Bambara und Khassonké einschließe, die nicht in gleicher 

Weise wie die Soninké auf eine ausgeprägte „Tradition des Reisens“ zurückblickten. 

Bezogen auf das gegenwärtige Ausmaß der Migration erscheine sie daher eher als eine 

Art vorgeschobener Legitimation, die in erster Linie die tatsächliche wirtschaftliche 

Abhängigkeit der Region von den Geldeinkünften der Migranten verschleiere (Daum 

1998:87). 

Es bleibt jedoch auch von Daum unbestritten, dass die vormals in weiträumigem Handel 

und ausgedehnten politischen Allianzen engagierten Soninké durch das Eindringen der 

französischen Kolonialmacht in das Gebiet des westafrikanischen Sahel in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst in sehr viel stärkerem Maße in Mitleidenschaft 

gezogen wurden, als die übrigen Bevölkerungsgruppen der Region. Rigorose Beschrän-

kungen der Weiderechte sowie die Reduzierung und Fragmentierung ihrer Gebiete 

durch die willkürlichen Reißbrettgrenzen der Kolonialverwaltung, das aufgezwungene 

koloniale Steuersystem, das, weil dafür nunmehr erhebliche Geldmittel erforderlich 

wurden, auch das herkömmliche System des komplementären Tauschhandels nach und 

nach erstickte, sowie zuletzt auch die Abschaffung der Sklaverei (1905) machte die 

Soninké frühzeitiger als andere zu Leidtragenden eines erzwungenen wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Wandels, der sie schließlich dazu bewegte, in anderen Gebieten 

und Tätigkeiten nach zusätzlichen Einkommensquellen zu suchen (Adams 1977:34). 

Die Bevölkerungsgruppe der Peul/Toucouleur hatte unter der französischen Expansion 

anfänglich weniger zu leiden als die Soninké. Das Futa Tooro, in dem die 

Peul/Toucouleur noch heute die Bevölkerungsmehrheit stellen, galt noch bis weit in die 

vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts als „grenier a mil“, als Hirsespeicher der ganzen 

Region, und hier liegt in der Tat auch der Grund für die von Monsieur Dia ange-

sprochene anfangs weit zögerlichere und sporadischere Arbeitswanderung dieser ethni-

schen Gruppe. Die einschneidenden Maßnahmen des Kolonialregimes führten gleich-

wohl auch bei ihnen zu Bedingungen, welche die Existenzgrundlagen der einzelnen 

Dorfgemeinschaften in dem Maße unterminierten, wie auch sie von der aufgezwun-

genen wirtschaftlichen Monetarisierung erfasst wurden.  

Christoph Daum sieht hier einen ursächlichen Zusammenhang mit der Tatsache, dass 

die Region des Senegalflusstales gerade auch jene Zonen umfasst, in denen sich der 

anti-koloniale Widerstand unter Führung islamischer Marabouts, von denen einer der 
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bedeutendsten der Toucouleur El Hadj Omar war, am längsten gehalten hat, nämlich das 

Gebiet um Kayes im heutigen Mali, Selibaby im heutigen Mauretanien und das Gebiet 

um Bakel im heutigen Senegal, also die historische Region des Boundou (Daum 

1998:95).178 Die der politisch-militärischen Niederlage gegen die Truppen des fran-

zösischen Gouverneurs Faidherbes auf dem Fuße folgende gewaltsame Rekrutierung 

zur Zwangsarbeit durch die seit 1890 etablierte Kolonialverwaltung des „Soudan 

francais“179 sowie die bereits erwähnte weitgehende Zerstörung der herkömmlichen 

Formen des Wirtschaftens bewirkten einen wirtschaftlichen Niedergang und ließen die 

gesamte Region des Senegalflusstales schließlich zu einem Arbeitskräftereservoir kolo-

nialer Unternehmungen absinken. 

So gingen schon seit Beginn des letzten Jahrhunderts vor allem Soninké und in der 

Folge auch Peul/Toucouleur auf die im Interview mit Monsieur Dia angesprochene 

„navétane“, wie der bildhafte Ausdruck für saisonale Arbeitswanderung hieß, der dem 

französischen Wort für das Weberschiffchen („navette“) nachgebildet ist, das permanent 

hin und her geschoben wird. Sie wanderten als Saisonarbeiter zunächst in die Erdnuss-

anbaugebiete Senegals, die die Kolonialverwaltung entlang der gerade errichteten 

Eisenbahnlinien Dakar-St. Louis und Dakar-Kayes anlegen ließ, oder sie gingen als 

Gelegenheitsarbeiter in die Städte St. Louis und Dakar.180 Einige wanderten von dort 

aus auch weiter zu den Kakauplantagen an der Elfenbeinküste, in die Gold- und Silber-

minen Liberias und Sierra-Leones oder des Kongo.181  Es etablierte sich ein System der 

„autosubsistance assistée“ (Quiminal 1991), eine spezielle Wirtschaftsform, die auf zu-

sätzliche Geldeinkünfte und den steten Zufluss materieller Unterstützung von „außen“ 

angewiesen ist, gleichsam als einzige Möglichkeit, unter den erzwungenen Auflagen des 

Kolonialregimes als Dorfgemeinschaft zu überleben. 

                                                
178 vgl. auch Devey (2000:90).  
179 Vgl. hierzu auch die im Feature aufgenommene Darstellung des Lehrers Monsieur Oumar Traoré aus 
Sinthiou Dioye: „Es gibt da einen geschichtlichen Zusammenhang. Das ist hier eine Zone in der fast nur 
Muslime leben. Als die Weißen gekommen sind, gab es gerade hier in dieser Region –dem Boundou - 
viele Kriege und Massaker, die Kolonisation war nicht leicht zu ertragen aus der Sicht der Bevölkerung. 
Schließlich hatten sie hier Angst vor den Fremden. Und das anzunehmen, was diese Fremden ihnen ga-
ben, das war schwierig. Deshalb war es nach der Unabhängigkeit unmöglich, hier in dieser Region Schu-
len einzuführen. Die Leute hatten ein Misstrauen gegenüber allem, was von den Weißen kam und für sie 
ist die „école francaise“ die Schule der Weißen, sie wissen nicht einmal welche Inhalte in der Schule 
vermittelt werden, sie bringen das einfach zusammen mit jenem Bild der Weißen, die gewalttätig sind, die 
gekommen sind uns zu stören und zu töten. Bis heute ist etwas davon übrig“ (Kassette 9 /November 
2001: 24’30’’) 
180 Eine aufschlussreiche Studie zur Migration der Toucouleur nach Dakar stammt von Abdoulaye Bara 
Diop 1965. 
181 Die Kolonialverwaltung registrierte bereits 1941 40.000 Männer aus der Region, die dauerhaft oder als 
Saisonarbeiter außerhalb ihres Dorfes arbeiten, darunter 20.000 „navétanes“ (vgl. Daum 1998:95). 
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Auch das Ende des Kolonialregimes und die zu Beginn der 1960er Jahre erfolgte 

Entlassung in die politische Unabhängigkeit brachte neben den für alle ehemaligen  

Kolonien durchweg prekären Problemen der Staatenbildung innerhalb größtenteils will-

kürlich gezogener kolonialer Grenzen wirtschaftlich keine spürbare Verbesserung der 

Lebensverhältnisse für die Sahelregion. Im Gegenteil: Mit dem Rückzug der Kolonial-

verwaltung und der mit ihr verbundenen Unternehmen fielen etliche, während der 

Kolonialzeit eröffnete Verdienst- und Berufschancen etwa beim Militär oder bei der 

Handelsmarine wieder weg. Letzte koloniale Großprojekte in West-Afrika wie bei-

spielsweise der Bau der mauretanischen Eisenbahnlinie wurden in diesen Jahren fertig-

gestellt und die dort Beschäftigten – überwiegend Arbeiter aus der Region des Senegal-

flusstales - wurden wieder nach Hause geschickt. Arbeitsmigranten und Saisonarbeiter 

aus der Region, die in anderen afrikanischen Ländern wie der Elfenbeinküste oder im 

Kongo Verdienstmöglichkeiten gesucht hatten, wurden ab 1961 aus den ebenfalls 

gerade unabhängig gewordenen neuen Staaten ausgewiesen und sahen sich gezwungen, 

nach anderen Einkommensquellen Ausschau zu halten. Nicht zuletzt bedeutete der 

gleichzeitige dramatische Verfall der Preise für Rohstoffe und landwirtschaftliche 

Produkte auf dem Weltmarkt einen empfindlichen Einbruch der Beschäftigungs-

möglichkeiten in den Baumwollfeldern und Erdnussanbaugebieten des Senegal. Aus der 

„navétane“ wurde so ab 1960 allmählich und zunächst noch immer eher sporadisch die 

zielgerichtete Arbeitswanderung und der längere Aufenthalt in der ehemaligen Koloni-

almetropole.  

Dass dies so kam, hing allerdings vor allem auch mit den gezielten Anwerbestrategien 

französischer Unternehmen zusammen, deren gleichzeitige Initialfunktion für diese Ent-

wicklung kaum zu überschätzen ist. In Frankreich korrespondierte diese selbe Periode 

wie im übrigen Westeuropa mit einer lang anhaltenden Phase außerordentlichen Wachs-

tums und einem entsprechend hohen Bedarf an Arbeitskräften insbesondere in der 

Automobil – und Schwerindustrie, der bis dahin weitgehend durch die Anwerbung zu-

sätzlicher algerischer Arbeitskräfte aus den damaligen „départements d’outre mer“ 

gedeckt wurde. Mit der Eskalation des achtjährigen Befreiungskrieges in Algerien, der 

bis 1962 andauerte, gerieten die dort rekrutierten Arbeitsmigranten in Frankreich selbst 

in eine schwierige Lage, befürchtete man doch ihre politische Radikalisierung oder 

rechnete auch schon damit, dass das Gros von ihnen im Falle der sich abzeichnenden 

Unabhängigkeit Algeriens dorthin zurückströmen würde. Im Rahmen meiner Recher-

chen zu einem Hörfunkfeature über die Pariser Foyers habe ich 1999 auch ein Interview 
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mit einem älteren algerischen Arbeitsmigranten geführt, der kurz nach dem Ende des 

Algerienkrieges nach Frankreich gekommen war. Seine Schilderung vermittelt ein  

aufschlussreiches Bild jener spannungsgeladen Jahre, in denen die französische 

Industrie den gezielten Versuch unternahm, das unsicher gewordene Heer algerischer 

Arbeiter zu ersetzen, indem man bevorzugt Migranten aus den ehemaligen 

Kolonialgebieten Schwarzafrikas ins Land holte: 

„ Als ich in Frankreich ankam, war der Algerienkrieg zu Ende, aber die Spannung blieb. 
Ich habe diese Spannung gespürt. Zu dieser Zeit waren die Algerier hier sehr schlecht 
angesehen, also, im Vergleich zu den Schwarzafrikanern. Wenn man eine Anstellung 
gesucht hat, die Algerier, die hat man damals alle weggeschickt, man hat nur Schwarz-
afrikaner eingestellt. Zum Beispiel bei Renault oder bei Citroen, wenn da ein Afrikaner 
hinkam, wollte man nur das Ticket für seine Überfahrt sehen. Du kommst hier gerade 
frisch an, also bist du gut zum arbeiten. Einen Algerier, selbst wenn er ein Arbeits-
zeugnis hat, den nimmt man nicht. Man schickt ihn weg ohne ihm zu sagen warum“ 
(Kassette 3/1999: 37’ 28’’). 
 
Die Verbitterung, die sich in diesem Kommentar zum abrupten Wechsel der 

Anwerbestrategien französischer Unternehmen ausspricht, zeigt auch, wie leicht und 

erfolgreich sich die französische Industrie eines zuvor selbst mit aufgebauten Reservoirs 

an Arbeitsmigranten in den früheren Kolonien bedienen konnte. Wird die Arbeits-

wanderung nach Frankreich noch bis 1960 ausschließlich über das „office national 

d’immigration“ (ONI) abgewickelt, das die Arbeitskräfte im Auftrag französischer 

Unternehmen in deren Herkunftsländern anwarb und die Überfahrt organisierte, verließ 

man sich in den darauffolgenden Jahren mehr und mehr auf die sogenannte „immi-

gration spontanée“ (Fiévet 1999:19)182, also auf jene Migrationsnetzwerke, welche die 

Migranten in eigener Regie aufbauten. Für die Unternehmen war das nur von Vorteil: 

Ihre einzige Leistung bestand darin, diese Netzwerke „abzuschöpfen“ und den einge-

stellten Arbeitern den tariflich festgesetzten Lohn zu zahlen, ohne sich weiter mit den 

Kosten für Reise und Unterbringung zu belasten. Eine für die damaligen Verhältnisse 

nicht in allen, doch in manchen Aspekten typische Einwanderungsgeschichte bekam ich 

von Monsieur Abdoulaye Hotte zu hören, der 1964, mit als einer der ersten Migranten  

aus Sinthiou Dioye nach Paris kam183: 

                                                
182 Nach der Ölkrise und dem Aufnahmestopp 1974 wird man in Frankreich nicht mehr von einer 
„immigration spontanée“ sprechen, sondern von einer  „immigration sauvage“ (wild, unkontrolliert) bzw. 
„clandestine“ (heimlich, unerlaubt). An solchen linguistischen Nuancen lässt sich der Rezeptionswandel 
der Migration in Frankreich nachvollziehen.  
183 Nach Aussage von Harouna Kebe war der erste Migrant aus Sinthiou Dioye dessen ältester Bruder 
Abdrourahmane Kebe, der bereits 1961 nach Paris ging, gefolgt von Mamdou Tahiti Guiro (1962), dem 
jüngeren Bruder des damaligen Dorfchefs. 
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„Ich habe das entschieden als ich in Dakar jemanden kennen gelernt habe, der in Paris 
arbeitete. Mit dem habe ich geredet und er hat mir erzählt, dass man hier überall Arbeit 
findet. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir die Überfahrt bezahlen könne, wenn ich in 
Paris sei, würde ich ihm das Geld zurückgeben. Gut also, diese Person hatte Vertrauen 
zu mir und da gab es also keine Probleme. Ich habe das innerhalb einer Woche ent-
schieden, nicht mal. Ich bin der älteste Sohn der Familie und mein Vater hat Unter-
stützung gebraucht, er war damals schon sehr krank (...). Es hat mir sehr weh getan ihn 
so zu sehen und die Familie hatte damals auch viele Schulden zu begleichen. Ich habe 
mir gesagt: ich muss etwas tun, deshalb war ich ja auch nach Dakar gekommen. Da 
habe ich dann diese Person kennen gelernt und fand, dass es das Beste war, das Land zu 
verlassen und zu versuchen etwas zu finden wovon ich die Familie unterstützen könnte, 
um meinem Vater zu helfen, so ist das gelaufen. Die Person hat mir das Ticket gegeben 
und ich bin zum Hafen, das ging alles ganz schnell, so ist das abgelaufen (...) als ich 
dann hier war, habe ich meinen Eltern schreiben lassen, dass ich in Paris bin (...) sie 
waren sehr erstaunt aber was sollten sie machen (...) also, in meinem Fall war mein 
Vater nicht mal auf dem laufenden, ich war sehr jung, aber was soll’s, man muss die 
Entscheidungen eben treffen, wenn sie anstehen, so habe ich das gemacht und das ging 
ganz schnell“ (Kassette 10/Juli 2001: 34’20’’). 
 
Ähnlich „spontan“ waren nach Zahlen, die Michel Fiévet (1999:18) in seinem „Weiß-

buch“ über die Arbeitsmigranten der Pariser Foyers anführt, 1964 an die 2000 Im-

migranten aus Schwarzafrika nach Frankreich gekommen, zwischen 1965 und 1969 

erhöhte sich diese Zahl auf immer noch eher bescheidene 9000. 40% dieser Einwande-

rer kamen damals aus der Region des Senegalflusstales. Die überwiegende Mehrzahl 

von ihnen hat, wie Fiévet bemerkt, nie eine Schule besucht, sie sind Bauern ohne wei-

tere berufliche Qualifikation, die vorhaben, einige Jahre in Frankreich zu bleiben und zu 

arbeiten. Sie konzentrieren sich auf einige Hafenstädte aber vor allem auf bestimmte 

Sektoren im Großraum Paris: „Ils se trouvent entassés dans des taudis, des caves, des 

hangars de Paris, Clichy, Saint-Denis ou Montreuils“ (Fievet 1999:18). Eine Unterkunft 

finden dort viele bei den sogenannten „marchands de sommeil“, den „Schlafhändlern“, 

häufig Nordafrikanern oder Asiaten, die in Unterschlüpfen wie Kellern oder Lager-

hallen Schlafgelegenheiten für eine Nacht oder einen Monat vermieten. So „spontan“ 

sie damals kamen, so „spontan“ nahm Frankreich sie also auf: „Tous ceux qui ont des 

bras, sont les bienvenues“, proklamiert Monsieur Fontanet, der damalige Arbeits-

minister noch 1970 (zitiert nach Fiévet 1999:19). Und trotz der katastrophalen Wohn-

situation werden die Anfangsjahre der Migration von vielen älteren Migranten als eine 

Art „goldene Zeit“ verklärt: 

„Gewohnt haben wir schlecht, aber es gab Arbeit und Lohn. Das Leben hatte einen 
Sinn, und Papiere, das war kein Problem (...). Die Dörfer waren auch nicht so abhängig 
wie heute...“ (Kassette 7/1999: 55’ 23’’). 
 



 170 

So beschreibt Monsieur Baradgi Gagni, der Sprecher der Bewohner des Foyers 

„Nouvelle France“, die Situation von damals in einem Interview vom Herbst 1999 und 

auch der bereits des öfteren zitierte Monsieur Alasane Dia aus Sinthiou Dioye teilt wie 

viele ältere Migranten diesen leicht verklärenden Blick auf die Anfangsjahre:  

„Früher war das nicht dasselbe, vor 1974, da gab es keine ‚carte de séjour’, mit einem 
senegalesischen Personalausweis, da konnte man hier ohne Probleme arbeiten. Man 
musste nur eine medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen um das Zeugnis 
vom ‚office national d’immigration’ zu erhalten, damit konnte man dann arbeiten, da 
gab es gar kein Problem. Und es gab überall Arbeit, also, die Patrons sind sogar in die 
Foyers gekommen um Leute zu finden, denn damals gab es nicht genug Arbeitskräfte 
(....). Also, ich denke damals hatte man sehr viel mehr Respekt gegenüber den Afrika-
nern in diesem Land hier. Heute ist das sehr anders....“ (Kassette C/Juli 2000: 52’42’’). 
 
 

 

3.1.2.  Das Trauma von 1973 

Mit dem Jahr 1973 änderte sich alles. Die Dürrekatastrophe, die damals in einem zuvor nie 

gekannten Ausmaß über den westafrikanischen Sahel hereinbrach und die Weltöffentlichkeit 

aufschreckte, vernichtete mit den Rinderherden (bis zu 90% des Bestandes) die durch die 

lange Kolonialzeit ohnehin schon stark beeinträchtigten Existenzgrundlagen der Bevölkerung 

der „region du fleuve“. Dies um so mehr, je deutlicher wurde, dass die extreme Dürre dieses 

Jahres kein singuläres Ereignis darstellte, sondern mit einer dauerhaften Verschlechterung des 

Mikroklimas dieser Zone einherging, was auch in den Folgejahren die jährlich auftretenden 

Trockenperioden immer mehr verlängerte und verstärkte und die Chancen für eine ökologi-

sche Erholung der betroffenen Gebiete inzwischen auf Null sinken ließ (Schädle 1990: 53ff). 

Das dramatische Geschehen in der Region fand seinen unmittelbaren Niederschlag im nun 

geradezu explosionsartigen Anstieg der Arbeitsmigration nach Frankreich, denn angesichts 

der katastrophalen Zustände zu Hause wurde es für die betroffenen Familienverbände jetzt zu 

einer Frage des Überlebens, dort einen Bruder, Vater oder Onkel zu haben, der mit seinen 

bescheidenen Einkünften das Schlimmste gerade noch abwenden konnte. Waren es im 

Jahrzehnt vor 1970 gerade mal einige Tausende, die aus der Region in die ehemalige 

Kolonialmetropole wanderten und damals auf dem französischen Arbeitsmarkt noch 

gebraucht und willkommen waren, so verzeichnet Fiévet in seinem „Weißbuch“ für 1974 

bereits einen sprunghaften Anstieg auf 43.000, der sich bis Mitte der 80er Jahre noch auf 

annähernd 180.000 Migranten aus dem westafrikanischen Sahel vervielfachte. Angesichts 

solcher Dimensionen lässt sich nicht mehr von einem sporadischen Geschehen sprechen. Die 

Arbeit im fernen Frankreich wird jetzt zum ausschlaggebenden Faktor einer gesamtgesell-
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schaftlichen Strategie, die in der Region verbliebenen Dorfgemeinschaften geraten angesichts 

der Aussichtslosigkeit der Situation in die quasi totale Abhängigkeit von den Geldeinkünften 

der Migranten.  

Für diese selbst und insbesondere für diejenigen unter ihnen, die sich schon seit längerem in 

Frankreich aufhielten, bedeutete dies zunächst ein abruptes Ende aller Hoffnungen, die sie 

einmal mit dem eigenen Migrationsprojekt verknüpft hatten. Wie traumatisierend diese Erfah-

rung für sie war, spiegelt sich in zahlreichen Schilderungen meiner Gesprächspartner in Paris: 

„Als die Dürre den Sahel heimsuchte, war die Region des Senegalflusstals besonders 
betroffen. Das war vorher eine Zone, in der die Menschen hauptsächlich von der Land-
wirtschaft lebten, aber mit der Dürre haben die Leute angefangen auf uns Migranten zu 
hoffen und vor allem auf die Migranten, die bereits in Frankreich waren. Das war ein 
Schock für uns: Wir haben uns gesagt: ‚Wir sind von zu Hause weggegangen um uns 
und unseren Familien irgendwann ein besseres Leben zu ermöglichen und jetzt müssen 
wir all unsere Bestrebungen Geld zu erarbeiten, um die Steuern zu zahlen, die Familie 
einzukleiden oder ein kleines Kapital anzusparen, mit dessen Hilfe sich später Handel 
treiben ließe oder das sich in eine Rinderherde investieren ließe, all das müssen wir nun 
hinten anstellen, weil es nun um die nackte Existenz geht, weil die Leute von ihrer 
Arbeit in der Landwirtschaft nicht mehr leben können, weil es nicht mehr regnet. Jetzt 
plötzlich müssen wir Migranten die gesamte Familie ernähren mit dem kleinen Ein-
kommen, das wir hier verdienen. Wenn einer krank wird, muss seine Behandlung 
bezahlt werden (....). Wie lange wird jeder von uns das alleine schaffen?’ ’’ (Kassette 
4/Mai 2000: 14’20’’). 
 
Monsieur Hamedy Diarra, von dem diese Situationsbeschreibung stammt, war zum 

Zeitpunkt unseres Gesprächs bereits Koordinator des Netzwerks aller Dorfvereine in 

Paris. Er ist einer der politisch engagierten Pioniere der Vereinsbewegung, die ange-

sichts der akuten Notlage und der explosionsartig gestiegenen Zahl der Migranten schon 

damals begannen, über neue Formen der Organisation und Möglichkeiten solidarischer 

Strukturen nachzudenken, um dieser aussichtslosen Lage entgegenzusteuern. In diesem 

Versuch konnten sie in Paris durchaus an bereits seit den Anfangsjahren der Migration 

existierende soziale Netze und Solidaritätsstrukturen anknüpfen, die es unzähligen der 

nunmehr nach Frankreich strömenden Landsleute überhaupt erst ermöglichten, dort Fuß 

zu fassen. In der Tat formierte sich aus diesen ersten Überlegungen über längerfristige 

Lösungschancen der akuten Krisensituation, allmählich die bewusste Gegenstrategie der 

Vereinsbewegung, wie sie von Pionieren wie Monsieur Diarra oder Monsieur Kebe, der 

eben diese Rolle für den Dorfverein der Leute aus Sinthiou Dioye spielte, voran-

getrieben wurde. In Monsieur Kebes eigenen Worten: 

„Es ist wirklich unserer Anwesenheit hier geschuldet, dass die Leute im Dorf überhaupt 
noch da sind, also, es war wie heute in Äthiopien oder anderswo, die Leute wären 
damals gestorben, aber zum Glück gab es schon einige Migranten, also Leute aus 
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unserer Gegend, und viele andere sind zu diesem Zeitpunkt gekommen und so war es 
uns möglich, die Leute mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber zugleich hat uns diese 
immense Aufgabe klar gemacht, dass wir etwas unternehmen müssen, damit es nicht 
immer nur ums nackte Überleben geht, nicht immer nur um den Notfall, und dass wir 
uns organisieren müssen um Projekte auf die Beine zu stellen, und es gab auch Einige 
von uns, die zurückgegangen sind, um mit den Leuten vor Ort zu arbeiten, sie aufzuklä-
ren. Und das waren alles Leute, die sich hier politisch engagiert haben, in den Gewerk-
schaften, hier oder dort, ja und dann war das auch in Afrika eine politisch bewegte Zeit 
im Zusammenhang mit den Befreiungsbewegungen in einigen Ländern, die noch unter 
der Kolonialmacht der Portugiesen zu leiden hatten. Einige von uns waren da sehr 
engagiert und sie haben zugleich auch ihre Möglichkeiten verstärkt durch Weiterbildung 
und so, um eben wirklich echte Anführer dieser Vereinsbewegung sein zu können’’ 
(Kassette 6/Juli 2001: 31’40’’). 
 

 
 
3.1.3. Reaktionen und Restriktionen 

1973 war nicht nur das Jahr der Klimakatastrophe im Trockengürtel des Sahel, es kündigte 

auch mit einer drastischen Verteuerung und Verknappung des Erdöls durch die Förderländer, 

die weltweit als Schock empfunden wurde, das Ende eines allzu verschwenderischen Um-

gangs mit dieser Hauptenergiequelle an. Autofreie Wochenenden, Sonntagsfahrverbote, 

Geschwindigkeitsbegrenzungen und energische Maßnahmen zur Energieeinsparung im 

Bereich der Wirtschaft waren Indizien, dass sich die Ära des leicht verfügbaren, billigen Erd-

öls ihrem Ende zuneigte. Vor diesem Hintergrund hatten auch in Frankreich gerade Industrie-

zweige wie die Automobil – und Schwerindustrie, die zuvor Arbeitsmigranten in großer Zahl 

ins Land geholt hatten, mit massiven Absatzeinbußen und strukturellen Problemen zu 

kämpfen. Auf die sogenannten „trentes années glorieuses“ stetiger Zuwächse folgte nun eine 

tiefgreifende Umstrukturierung des industriellen Sektors, dessen Kehrseite die massenhafte 

Entlassung ungelernter Arbeitskräfte war, was zuerst und vor allem die Arbeitsmigranten aus 

den ehemaligen Kolonialgebieten traf (Fievet 1999:77ff). Der gleichzeitig sprunghaft 

angestiegene und unvermindert anhaltende Zustrom jüngerer Migranten aus den verwüsteten 

Gebieten des Sahel traf infolgedessen auf eine ohnehin bereits äußerst angespannte Situation 

auf dem französischen Arbeitsmarkt, die zur Folge hatte, dass ein Großteil der zuvor im 

Bereich der tariflich relativ gesicherten Produktion beschäftigten Migranten nunmehr in den 

weit weniger geregelten Dienstleistungssektor wenn nicht gleich ganz in die totale Recht-

losigkeit illegaler Beschäftigungsverhältnisse abgedrängt wurde.  

Die damals gerade neu ins Amt gekommene Regierung Giscard d’Estaing reagierte im Juli 

1974 mit einem strikten Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte und verfügte drastische 

Einreisebeschränkungen, wie sie bis dahin gerade für Arbeitsmigranten aus den ehemaligen 
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Kolonialgebieten völlig inexistent waren. Im November des selben Jahres schließlich folgte 

die Einführung einer zeitlich gestaffelten Aufenthaltserlaubnis („carte de séjour“) durch den 

damaligen Innenminister Poniatowski, die eine legale Einreise nach Frankreich nicht nur 

erheblich erschwerte, sondern nun auch einen beträchtlichen Teil der unvermindert ins Land 

strömenden Migranten von vorneherein in die Illegalität drängte.   

Angesichts der mittlerweile manifesten existentiellen Abhängigkeit der Familien-

verbände und Dörfer von dem in der Ferne verdienten Geld führte diese damals für ganz 

Europa kennzeichnende Politik der „Schließung der Grenzen“ im Falle Frankreichs 

jedoch keineswegs zum erhofften Rückgang der Arbeitsmigration, sondern hieß vor 

allem für das Gros der älteren Migranten die zeitlich unabsehbare Verlängerung ihres 

Arbeitsaufenthaltes und das Ende ihres Traums von einer baldigen Rückkehr. Für meine 

Gesprächspartner in Paris, die sich zwangsläufig auf die neue Situation einzustellen 

hatten, war dies eine niederschmetternde Aussicht, denn alle hatten ihr „projet de 

retour“, das ihnen das Leben in Frankreich etwas erträglicher erscheinen ließ und das 

nun in weite Ferne zu rücken schien. Monsieur Mallet Touré aus der Region um Kayes 

in Mali, 45 Jahre alt und bereits seit über 20 Jahren in Paris wie auch Monsieur 

Abdoulaye Hotte aus Sinthiou Dioye, nahezu sechzig und ein Veteran unter den 

Migranten, stehen hier nur stellvertretend für das Gros der mittleren und der älteren 

Generation, die sich nunmehr mit den neuen Gegebenheiten arrangieren mussten und 

ihre Rückkehr, wenn überhaupt, meist erst mit Beginn der Rente verwirklichen können: 

 „ Niemand will ganz hier bleiben (...) mein Leben hier gefällt mir nicht, obwohl ich 
Papiere habe. Aber ich bin seit über zwanzig Jahren hier, dabei wollte ich nur ein paar 
Jahre Geld verdienen, ich will nicht, aber ich muss. Wenn du einmal hier bist, auto-
matisch bleibst du. Was sonst tun, was sonst tun bei der Situation daheim“ (Kassette 3/ 
November 1999: 1H 5’20’’). 
 
„Als ich hier ankam, habe ich gedacht, dass ich höchstens 10 Jahre bleiben werde und 
dass ich dann zurückgehe, aber als ich dann im Dorf war, war das Geld schnell aufge-
braucht und da habe ich mir gesagt, es hat keinen Sinn, ich kann noch nicht zurück ins 
Dorf gehen, ich hatte mir das nicht so vorgestellt. Als ich damals meine ‚carte de sejour’ 
verlängert habe, haben sie mir 5 Jahre gegeben und ich habe mir gesagt, nach den 5 
Jahren werde ich zurückgehen, aber die 5 Jahre sind vergangen und ich war immer noch 
hier, also habe ich sie noch einmal verlängert und diesmal waren es 10 Jahre, ich habe 
gesagt, nach den 10 Jahren aber wirklich, danach werde ich nicht mehr hier sein. Also, 
ich habe überhaupt nicht gedacht, dass ich bis heute hier bleibe, aber jetzt gehe ich nicht 
ohne meine Rente“ (Kassette A/Juli 2000: 10’30’’). 
  

Für diejenigen Migranten, die erst nach 1974 nach Frankreich kamen, bedeutete die Ein-

führung der „carte de séjour“, dass sie sich dort nun auf längere Dauer und immer in bestän-
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diger Unsicherheit über die Legalität ihres Aufenthaltes in Frankreich einrichten mussten. Aus 

der sogenannten „migration tournante“, bei der ein Migrant nach ein paar Jahren zurückgeht 

um durch einen Sohn oder jüngeren Bruder ersetzt zu werden, wurde unter dem Druck der 

gegebenen Verhältnisse eine „migration d’installation“ (Fiévet 1999:81).  

Die damit gegebenen einschneidenden Veränderungen in der zeitlichen Perspektive der 

Arbeitsmigration versuchte man von französischer Seite vorbeugend durch verschiedene Pro-

gramme einer gesetzlich geregelten Familienzusammenführung („regroupement familiale“) 

zu steuern. Aus der „region du fleuve“ sind es nach Zahlen von Catherine Quiminal 

(1993:18) etwa 30 % der Migranten, die diese legale Möglichkeit ergriffen haben und 

heute mit ihrer Familie oder zumindest mit einem Teil ihrer Familie im Lande leben. 

Die Dorfgemeinschaft von Sinthiou Dioye, aus der lediglich ein einziger, Monsieur 

Harouna Kebe, von der gesetzlichen Option der Familienzusammenführung Gebrauch 

gemacht hat, bildet hier eine noch gesondert zu besprechende Ausnahme, denn mit dem 

Thema der „Familiepolitik“ zwischen „hier“ und „dort“ ist auch eines jener „Felder“ 

bezeichnet, in welches die Dynamik des Dorfvereins in besonderem Maße verändernd 

einwirkt.184 

In der praktischen Ausgestaltung der gesetzlichen Option fügt sich die Familien-

zusammenführung, besonders in ihrer Neufassung vom Mai 1975 allerdings in das 

generelle Bild einer zunehmend restriktiven Zuwanderungspolitik der französischen 

Regierungen ein. So ist beispielsweise die bereits erfolgte Anmietung einer der Zahl der 

Familienangehörigen entsprechenden großen Wohnung Vorraussetzung dafür, dass ein 

Antrag auf Familienzusammenführung überhaupt gestellt werden kann.185  

                                                
184 Vgl. Das Kapitel 3.3.3. dieser Arbeit. Auf meine Frage, ob denn auch Frauen aus Sinthiou Dioye in 
Frankreich sind, antwortet mir Monsieur Kebe in einem unserer ersten Interviews:  „Les femmes? Ca, 
c’est une autre question! Mais c’est qu’il faut savoir dans la zone arakef, il y n’a pas 10% des migrants 
que vivent en famille ici. Pour vous donner une idée de grandeur. Moi, dans mon village, je suis le seul 
qui a fait venir sa famille ici.  Donc, c’est ca. Quand on voit ca on sait vraiment qu’au niveau des femmes 
numériquement il y a très peu’’ (Kassette 5/Mai 2000: 34’15’’). 
185 Gilles Verbunt (1977:23) beschreibt „den langen und komplizierten Weg einer solchen 
Familienzusammenführung“ und zählt folgende Kriterien auf (Übersetzung A.S.):  

- Der Arbeitsmigrant, Familienvater und Antragsteller muss im Besitz einer „carte de séjour“ sein. 
- Die Erlaubnis zur Familienzusammenführung ist daran gebunden, dass der Antragsteller bereits 

über eine entsprechende Wohnung verfügt. Der Zugang zu Sozialwohnungen ist allerdings fast 
unmöglich, wenn die Familie nicht schon in Frankreich anwesend ist. 

- Die Wohnungsgröße muss der Zahl der Familienmitglieder angemessen sein. 
- Der Antragsteller muss über ein Einkommen verfügen, dass viermal höher ist, als die Miete der 

Wohnung. 
- Der Antragsteller muss eine entsprechende Genehmigung von der Gesundheitsbehörde vorwei-

sen können.  
- Die Familienzusammenführung sieht eine einmalige Zusammenführung aller Familienmitglieder 

vor; eine spätere Einreise von Kindern, die vorläufig noch im Heimatland geblieben sind, ist 
nicht vorgesehen. 
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Die Arbeitsmigranten, die offiziell meist als „celibataires“186, als Alleinstehende, in den 

Wohnheimen leben und lediglich über bescheidene Einkommen verfügen, sind die ersten 

Opfer solcher Bestimmungen. Denn de facto ist kaum einer von ihnen in der Lage zwischen 

der Antragstellung auf Familienzusammenführung und Geldüberweisungen an die Familie zu 

Hause gleichzeitig auch noch die Miete für eine entsprechende Wohnung aufzubringen, damit 

diese überhaupt nach Frankreich kommen kann. Der Gesetzesrahmen des „regroupement 

familiale“ besteht darüber hinaus auf der einmaligen Zusammenführung aller Familienmit-

glieder, was wiederum von den Migranten aus der „region du fleuve“, die zumeist polygam 

im Heimatdorf verheiratet sind, unmöglich realisiert werden kann, da ihr Familienkonzept 

sich nicht mit der strikt monogamen Struktur der Kernfamilie vereinbaren lässt, wie sie im 

französischen Gesetzesrahmen vorgegeben ist.187 Auch vor diesem Hintergrund hält man sich 

offiziell noch immer an das Modell einer temporären Arbeitsmigration, obwohl diese sich für 

das Gros der Migranten mittlerweile zu einem dauerhaften Lebensschicksal gewandelt hat. 

Nachreisende werden daher nicht selten vorbei am staatlichen Programm dennoch in die 

Migrantengemeinschaft eingeschleust, ohne dass die rechtliche Problematik ihres Aufent-

haltes dabei von vorneherein geklärt wäre.  

Tatsächlich versuchen von 1974 an Nachreisende mit zum Teil illegal beschafften Touristen– 

oder Gewerbevisa,188 als Asylbewerber oder eben über den Familiennachzug ins Land zu 

kommen und bemühen sich erst, wenn sie das geschafft haben und die Visa abgelaufen sind, 

um eine Legalisierung ihres Aufenthaltes in Frankreich, so dass eine beträchtliche Zeitspanne 

ohne gültige Aufenthaltspapiere von da ab gleichsam zum klassischen Migrationsverlauf 

gehört. Eine weitere vor diesem Hintergrund entstandene „Strategie der Einwanderung“  

schildert Monsieur Alasane Dia in einer im Hinblick auf diese Zeit der späten 1970er Jahre 

überhaupt aufschlussreichen Interviewsequenz:  

„Als ich hier ankam, war Pon Pon an der Macht – Pompidou. Ich bin im Januar 1971 
hier angekommen und 1974 ist er gestorben und es gab Präsidentschaftswahlen. Giscard 
d’Estaing ist damals Präsident geworden. Sobald er an der Macht war, hat er seine 
Regierung gebildet und sein Innenminister war Poniatowski. Die waren es, die das 

                                                
186 In Frankreich werden alle Bewohner der „Foyers pour travailleurs immigrés“ gesetzlich als „céliba-
tairs“ („Alleinstehend“) eingestuft, denn nur dieser Status impliziert ein Wohnrecht. Damit sind sie offi-
ziell „sans charge“ (hier: ohne familiären Anhang) auch wenn die meisten Männer in den Wohnheimen – 
häufig polygam – in den Herkunftsländern verheiratet sind. 
187 Vielmehr gibt es verschiedene familiäre Verpflichtungen und soziale Bande, die über die Kernfamilie 
hinausgehen. Zudem ist Polygamie weit verbreitet, in Frankreich jedoch strafrechtlich verboten. Sie ver-
größert den Familienverband maßgeblich und ist mit der im französischen Programm vorgesehenen Zu-
sammenführung von Vater, Mutter, Kind nicht kompatibel. 
188 Mit einem Visum für das man zum Zeitpunkt der Untersuchung auf dem Schwarzmarkt in Dakar oder 
Bamako nach Aussage von Monsieur Abdoul Guiro und Anderen an die 20.000 französischen Francs zu 
bezahlen hatte (eigene Notizen).  
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Problem mit der ‚carte de séjour’ hier installiert haben. Der erste Präsident, der sich das 
ausgedacht hat, war Valéry Giscard d’Estaing. Und seitdem? Seitdem geht es nur noch 
um die ‚carte de séjour’, also, seitdem rennen die Afrikaner dieser Karte hinterher, seit-
dem gibt es die ‚clandestinité’189 und das Problem der ‚sans papiers’. Der durchschnitt-
liche Franzose hat davon wohl nie etwas mitbekommen. Hin und wieder hat er viel-
leicht gesehen wie irgendeinem Afrikaner in der Metro Handschellen angelegt werden, 
aber das scheint ja nur für einen Afrikaner schockierend zu sein und die halten das wohl 
für ganz normal, das ist schon seltsam(...). Als Giscard d’Estaing abtrat, ist Francois 
Mitterand an die Macht gekommen. Und Francois Mitterand hat angeordnet, dass alle 
‚sans papiers’, die vor 1981 ihren Aufenthalt in Frankreich hatten, regularisiert werden. 
Also, alle die das irgendwie nachweisen konnten. Selbst wenn sie nur einen Brief vor-
zeigen konnten, der hier an ihren Namen adressiert war, noch bevor sie 1981 in Frank-
reich ankamen, selbst dann bekamen sie die Karte. Mitterand hat das eingeführt und 
voilá, einige von uns wie Mamadou oder Oumar haben so ihre Papiere bekommen. Und 
danach? Danach hat man das für eine Regel gehalten. Wenn ein neuer Präsident an die 
Macht kommt, dann rechnet man bei uns mit Regularisierungen. Seitdem sind auch die 
daheim immer ganz genau auf dem laufenden, wenn eine neue Wahl bevorsteht und 
viele von uns holen dann noch schnell einen Bruder oder Cousin nach Frankreich“ 
(Kassette 10/Juli 2001: 12’ 41’’). 
 

Angesichts der stetig wachsenden Zahl der „sans papiers“ ergibt die Einwanderungspolitik 

der konservativen Regierung Ende der 1970er Jahre ein eher willkürliches und inkonsistentes 

Bild, ist sie doch charakterisiert einerseits durch öffentlichkeitswirksame erste Abschiebungen 

(„expulsions“), andererseits aber auch durch eine stillschweigende Duldung illegaler Einwan-

derung, da sie, wie Giscard d’Estaing selbst bei Gelegenheit formulierte, „der Gesellschaft 

zusätzliche Flexibilität verleiht, an der diese ein vitales Interesse hat.“ 190 

Erst 1981, mit dem Wahlsieg Francois Mitterands, versuchte man im Rahmen einer 

„politique d’integration“ in deren Gefolge u.a. auch allen Ausländern die Versamm-

lungsfreiheit nach dem liberalen Vereinsrecht „Loi 1901“ eingeräumt wurde, das drän-

gende Problem der illegalen Einwanderung mit anderen Mitteln zu lösen. Nunmehr 

erging an alle Einwanderer ohne gültige Papiere die Aufforderung sich bei den Präfek-

turen191 zu melden. Im Schnellverfahren wurden rund 130.000 Personen mit gültigen 

Papieren ausgestattet. Wie aufmerksam derartige Maßnahmen in der „region du fleuve“ 

                                                
189 Da es keine adäquate Übersetzung für „clandestinité“ gibt, wird der Begriff hier in seiner 
französischen Schreibweise verwendet: „Clandestinité (....) se dit d’une personne ou d’une chose qui est 
en contravention avec un règlement et se dérobe à la surveillance“ (Larousse 1989 :355). 
190 „La immigration clandestin apporte à la societé une souplesse dont elle a un besoin vital’’ (zitiert nach 
Fiévet 1999:83; Übersetzung A.S.) 
Für die Sans Papiers –Bewegung die sich Ende der 1990er Jahre in Frankreich formierte, formulierte 
deren bekannteste Sprecherin Madjiguène Cissé: „Es geht in Wirklichkeit nicht darum, die Leute aus dem 
Land zu schaffen, sondern ein Reservoir von billigen, weil rechtlosen Arbeitskräften zu erhalten“ (Alter-
nativer WeltWirtschaftsGipfel Köln am 18.06.1999).  
191  Jedem „arrondissement“ (Stadtviertel) in Paris steht eine „préfecture“ mit begrenzter Rathausfunktion 
vor. Alle Präfekturen sind dem „Hôtel de Ville“ (Rathaus mit Bürgermeister) untergeordnet. 
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selbst beobachtet und mit entsprechenden Strategien „beantwortet“ werden, belegt die 

Einwanderungsgeschichte Monsieur Mamadou Sows: 

„Als ich noch zu Hause war, war ich bei den Rindern, ich war mit meiner Familie zu-
sammen, mit meiner Mutter und meinen Brüdern und dann habe ich gedacht, dass mein 
Vater nun älter geworden ist und ich habe gesagt, dass ich in den Kongo gehen will, 
denn dort kann man etwas finden (‚trouver des moyens’)192, man kann Geld verdienen. 
Da hat mein Vater mir dann gesagt, nein Mamadou, du wirst nicht dort hingehen, du 
musst auf mich warten und du wirst mich noch einige Jahre daheim ersetzen. Und er, er 
wurde immer älter. Seit 1974 wollte ich schon nach Frankreich, aber seit der Zeit als die 
‚carte de séjour’ in Frankreich eingeführt wurde, ist es für uns schwierig nach Frank-
reich hineinzukommen (....). Da habe ich gesagt, jetzt erlaubst du mir in ein anderes 
Land zu gehen, in dem man keine Papiere braucht, ich will sehen, was ich da machen 
kann, ich hatte Lust zu reisen und ich wollte arbeiten. 
Mein Vater hat gesagt, also gut, aber vorerst musst du noch zwei Jahre bleiben. Ich war 
einverstanden, aber als er dann wieder einmal nach Paris zurückging habe ich meine 
Entscheidung getroffen: ‚Also, mein Vater, ich möchte jetzt nicht mehr warten, ich 
muss jetzt gehen, denn ich muss mein Geld verdienen um mir meine Kleider und meine 
Schuhe zu kaufen, ich möchte nicht hier bleiben während du arbeitest, und ich ver-
brauche, was du verdienst (‚moi, je te bouffe’). Du schickst das Geld her und ich bleibe 
im Haus, nein, das will ich nicht!’ (...) Mein Vater hat fast 34 Jahre in Frankreich 
gearbeitet, er ist 1998 zurückgegangen, das ist jetzt drei Jahre her, das hier war sein 
Bett, mein Bett war daneben. Also, er ist damals wieder nach Paris gegangen und hat zu 
mir gesagt, ich solle noch warten. Ich habe ihm gesagt: ‚Es geht mir nicht um das Flug-
ticket, ich will nur, dass du mir die Erlaubnis gibst zu gehen.’ Er hat gesagt: ‚Gut, wir 
werden sehen’. Das war damals die Zeit von Mitterand, der ist damals zum Präsidenten 
gewählt worden, denn zuvor war Giscard an der Macht. Gut, also, als Mitterand an die 
Macht kam, hat mein Vater mir gesagt: Hier also, Mamadou, er hat mir einen Brief 
geschickt und er hat mir mein Flugticket geschickt, er hat das mit der Unterkunft ge-
regelt und dann bin ich nach Dakar gefahren, ich habe mir dort einen Pass ausstellen 
lassen, mit dem ich nach Frankreich gekommen bin. Zu der Zeit, als ich dort ankam, 
haben sie den Leuten Papiere gegeben. Also, wir hatten Glück, denn dadurch haben wir 
Papiere bekommen“ (Kassette B/Juli 2000: 1’ 20’’). 
 
Die hier ebenso wie schon in der oben zitierten Interviewpassage aus dem Gespräch mit 

Alasane Dia zum Ausdruck kommende wachsame Beobachtung der französischen Ver-

hältnisse wirft auch ein bezeichnendes Licht auf die öffentlichkeitswirksame Bewegung 

der „sans papiers“193, die sich Ende der 1990er Jahre in Frankreich erstmals formierte 

und mit der spektakulären Besetzung der Kirche Saint Ambroise im Mai 1996 ihren 

Anfang nahm. Im Scheinwerferlicht zahlreicher Fernsehkameras besetzten damals 300 

Westafrikaner und Westafrikanerinnen die Kirche im 11. Arrondissement von Paris und 

                                                
192 „trouver des moyens“ steht im emischen Sprachgebrauch für alles was Zugang zu einer Sache ver-
schafft, also nicht nur zu Geld sondern beispielsweise auch zu Informationen über Arbeits- und Wohn-
möglichkeiten usw. 
193 In Frankreich spricht man in den 90er Jahren vermehrt von „sozialen Bewegungen“ („mouvement 
sociale“), die sozialpolitische Veränderungen einfordern. 
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forderten „Papiere für alle“194. Natürlich ging es bei dieser Forderung zuallererst darum, 

unerträglich gewordene Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen anzuklagen - die 

meisten Männer, Frauen und Kinder in der Kirche waren gerade erst durch eine restrik-

tive Neufassung des Staatsangehörigkeitsrechts (1994) unter dem damaligen Innen-

minister Charles Pasqua zu „Papierlosen“ geworden. Diese Reform, die mit den soge-

nannten Pasquagesetzen zum 1.10.1994 in Kraft trat, beinhaltete eine folgenreiche Ab-

schwächung des „jus-soli-Prinzips“ im französischen Staatsangehörigkeitsrecht sowie 

eine weitere Verschärfung der Aufenthaltsbestimmungen. Die Chancen eines legalen 

Aufenthalts in Frankreich sanken aus Sicht der Migranten damit rapide, weil nun 

beispielsweise Eltern von in Frankreich geborenen Kindern, die bis dahin von Geburt an 

rechtlich als Franzosen galten, die Aufenthaltserlaubnis entzogen werden konnte.195  Die 

Losung: „Papiere für alle!“, schloss aber auch jene weit größere Zahl von Papierlosen 

mit ein, die in Frankreich offiziell als „célibataires“, als Alleinstehende, in den Wohn-

heimen leben, und die Besetzung der Kirche St. Ambroise im Mai 1996  lässt sich vor 

dem Hintergrund der oben zitierten Darstellungen durchaus auch als Reaktion auf zahl-

reiche enttäuschte Hoffnungen auf erneute Legalisierungsmaßnahmen nach der Wahl 

von Jaques Chirac (1995) zum neuen Präsidenten verstehen. In diesem Sinne jedenfalls 

interpretierte Monsieur Alasane Dia, der als Inhaber einer „carte de séjour“ nicht selbst 

direkt betroffen war, im weiteren Verlauf des Interviews die politische Bewegung der 

„sans papiers“:  

„Mitterand ist gegangen und Chirac ist gekommen, und Chirac, also der hat den Leuten 
keine Papiere gegeben und das hat ziemlich viel Unzufriedenheit hervorgebracht, denn 
alle hatten erwartet, dass auch er etwas in dieser Richtung unternehmen würde, aber er 
hat es nicht getan und daher dann die Besetzung von Saint Ambroise. Denn schließlich 

                                                
194  „Wir sind da! Für alle sichtbar! ...Wir arbeiten in Frankreich hart in der Bekleidungsindustrie, der 
Schwerindustrie, auf dem Bau, in der Gastronomie, im Reinigungswesen und anderen Sektoren: wir müs-
sen meist Bedingungen ertragen, die Ihr zurückweisen könnt: Wir haben keine Papiere und deshalb auch 
keine Rechte! Wir fordern Papiere, um nicht länger der Willkür von Behörden, Arbeitgebern und Besit-
zenden ausgesetzt zu sein. ....Wir werden uns nicht länger verstecken! Wir treten aus dem Schatten und 
fordern unsere Papiere!“ (Manifest der Sans Papiers, vorgetragen von Madjiguène Cissé in einem Kino-
Trailer, der Ende der 1990er Jahre in vielen Pariser Kinos als Vorfilm gezeigt wurde. Übersetzung A.S.) 
Der Kurzfilm ist eine Gemeinschaftsproduktion von französischen FilmemacherInnen, die sich damals - 
wie viele namhafte Intellektuelle - mit der rasch wachsenden Bewegung der „Papierlosen“ solidarisch 
erklärten. 
195 Der juristische Kontext ist sehr komplex und kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher erläutert wer-
den. Siehe hierzu z.B. Sami Nair (1997). Festhalten lässt sich jedoch, dass die Pasqua-Gesetze eine 
weitere Destabilisierung der Situation der Arbeitsmigranten bewirkten. Nach den Pasqua –Gesetzen wird 
die  „carte de séjour de dix ans“ nur noch selten vergeben, die Mehrheit der Arbeitsmigranten muss ihre 
Aufenthaltserlaubnis jedes Jahr oder alle drei Jahre verlängern; der Erhalt oder die Verlängerung einer 
Aufenthaltserlaubnis verlangt den Nachweis einer regelmäßigen Arbeit; wer keine Arbeit hat oder seine 
Arbeit verliert kann so im Laufe von wenigen Monaten in die „clandestinité“ abrutschen; Wer länger als 6 
Monate im Herkunftsland bleibt, verliert sein Aufenthaltsrecht in Frankreich u.s.w.  
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sind unsere Eltern und Großeltern für Frankreich in den Krieg gezogen, um dieses 
Frankreich zu retten! Die Afrikaner aus den ehemaligen Kolonien erwarteten eine Geste 
des neuen Präsidenten, aber die Geste kam nicht und nichts hat sich bewegt, da haben 
sie sich bewegt und haben diese Kirchen besetzt. Voilà, und so wurde das Problem der 
‚sans papiers’ auch in den Medien bekannt, aber das Problem selbst, das gibt es nicht 
erst seit heute, das beginnt schon 1974“ (Kassette 10/Juli 2000:15’10’’). 
 
Tatsächlich rüttelten die Bilder von der Odyssee der Afrikanerinnen und Afrikaner, die 

mit ihren Kindern monatelang von einer Kirche zur anderen zogen wie auch die Bilder 

von der gewaltsamen Räumung dieser Kirchen durch die Polizei einen beachtlichen Teil 

der französischen Öffentlichkeit auf: „La France doit rester la patrie des droits de 

l’homme“!, skandierten damals Tausende in den Straßen von Paris, und der größte Teil 

der politischen Linken von den Gewerkschaften über Menschenrechtsvereine bis hin zu 

prominenten Intellektuellen und Künstlern solidarisierte sich mit der Bewegung der 

„Sans Papiers“, die damit, so zumindest die Einschätzung von Michel Fiévet (1999), 

sogar einen gewissen Einfluss auf den Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen 

vom 1.Juni 1997 gewann.  

Sieger dieser Wahlen war ein  Linksbündnis, die sogenannte „gauche plurielle“, welche 

die Mehrheit der Sitze in der „Assemblée nationale“ errang. Die neue Regierung unter 

Lionell Jospin griff in der Einwanderungspolitik zwar zu den selben Maßnahmen wie 

1981 schon Mitterand und setzte eine Legalisierungskampagne in Gang. Mit Erlass vom 

24. Juni 1997 forderte der Innenminister Jean-Pierre Chevènement alle Einwanderer 

ohne gültige Papiere auf, sich registrieren zu lassen und Aufenthaltspapiere zu beantra-

gen.196 Im Ergebnis und aus der Sicht der Betroffenen allerdings lockte man damit nun 

an die 150.000 Menschen aus der „clandestinité“, von denen am Ende nur etwas mehr 

als die Hälfte auch tatsächlich einen legalen Status erhielten, wohingegen alle anderen – 

und das waren allen voran diejenigen Arbeitsmigranten, die in Frankreich offiziell als 

„célibataires“ in den Wohnheimen untergekommen waren - nun, nachdem sie registriert 

waren, von ihrer Abschiebung bedroht waren.197  

                                                
196 Der Aufruf von Chevènement erfuhr in Form von Rundbriefen („circulaires“) zahlreiche Ergänzungen 
(z.B. durch das „loi Chevènement“ vom 11.05.1998), die u.a. zunehmend restriktive und ambivalente 
Kriterien zur Ablehnung bzw. Ausweisung von Antragstellern festlegten. 
197 In einem Artikel der Libération vom 19.08.1998 ist von 142.000 Anträgen die Rede, davon 76.754 
Regularisierungen und 65.246 Ablehnungen. Die Regularisierungsverfahren zogen sich für viele über 
Jahre hin. Noch im Herbst 1999, in der Zeit meiner Recherchen zu den Wohnheimen für 
Arbeitsmigranten, fanden regelmäßige Kirchenbesetzungen, Hungerstreiks und Demonstrationen der 
inzwischen über ganz Frankreich vernetzten Kollektive der „sans papiers“ statt. Ein Flugblatt des  
„6è Collectif“ vom 10. November 1999 zeugt ebenfalls von der Enttäuschung der Betroffenen über die 
Politik des Linksbündnisses: „Sans-papier sein, das heißt ohne Arbeitsstelle leben, ohne Einkommen, 
ohne Gesundheitsfürsorge. Unsere Würde ist dahin. Wir haben in Frankreich keine Identität. Wir sind 
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Die besonders prekäre Lage dieser großen Gruppe, die vor allem für viele jüngere Mi-

granten aus der „region du fleuve“ typisch ist, soll im folgenden am Fall von Mamadi198 

aus Sinthiou Dioye eingehender verdeutlicht werden.  

Ich habe Mamadi zweimal in Paris zu einem Gespräch getroffen. Unser erstes Gespräch 

fand im Frühjahr 2000 in meiner damaligen Wohnung statt und es war auch das einzige, 

das nicht gleichsam „offiziell“ durch Monsieur Harouna Kebe vermittelt wurde, sondern 

durch eine französische Aktivistin, die ich bei einem Treffen des „commité pour l’avenir des 

foyers“ (copaf) kennengelernt hatte und die Mamadi damals bei der Beantragung seiner 

Papiere unterstützte.  Mamadi war bei unserem ersten Treffen – ein zweites fand im Juli 2001 

statt - nur unter der Garantie absoluter Vertraulichkeit zu einem Gespräch mit mir bereit, denn 

zu diesem Zeitpunkt lebte er bereits seit sieben Jahren ohne gültige Aufenthaltspapiere in 

Paris und fühlte sich von der eigenen Gemeinschaft, insbesondere aber auch vom eigenen 

Vater völlig im Stich gelassen.  

Keiner aus Sinthiou Dioye sollte daher zu diesem Zeitpunkt mitbekommen, dass Mamadi mit 

mir sprach. Bei der Ausarbeitung des Sendemanuskripts zu Diama Djigui habe ich daher auf 

eine Verwendung seiner aufgenommenen Aussagen im Feature selbst verzichtet. Im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit soll seine Perspektive, da in vielem exemplarisch, jedoch nicht 

fehlen. Um dem Wunsch nach Vertraulichkeit dennoch nachzukommen, wurde der Name 

geändert.  

Mamadi war neunzehn, als er nach Paris kam. Seiner Darstellung nach ist er nicht aus eige-

nem Antrieb gekommen, vielmehr habe sein Vater es so gewollt. Der habe ihn hergeholt, 

damit er ihm und dem Bruder helfe, hier Geld zu verdienen.  Er habe ihm das Flugticket ge-

schickt, ein Gewerbevisum besorgt und das Taxi bis zum Foyer Drancy bezahlt: 

„Mit 18 Jahren habe ich angefangen herumzuziehen (‚me aventurer’). Ich war in einem 
kleinen Dorf in der Nähe von Sinthiou Dioye ungefähr 30 Kilometer von Sinthiou 
Dioye entfernt. Dort habe ich gearbeitet. Also, das hat meinem Vater nicht gefallen. Er 
hat mir gesagt, wenn ich nur auf Abenteuer aus bin, also das gefällt ihm nicht, dass ich 
so herumziehe und nicht zu Hause bleibe. Also, und dann hat er gemeint, dass wenn ich 
nicht zu Hause bleibe, dass er mich dann hierher holt. Er hat gesagt, ich soll in die 
Hauptstadt, nach Dakar, gehen. Ich war dann dort und er hat mir mein Flugticket ge-
schickt. Und wir haben jemandem Geld gegeben, der sich um das Visum gekümmert 
hat. Ich bin vier Wochen in Dakar geblieben. Als ich dann alles beisammen hatte, habe 
ich das Flugzeug genommen. Ich bin dann mit dem Taxi ins Foyer gefahren. Ja, hier ins 
Foyer Drancy zu meinem Vater“ (Kassette 8/Mai 2000: 19’).  

                                                                                                                                          
nicht frei, wir haben Angst rauszugehen, wir leben in der täglichen Angst vor der Abschiebung. Mit An-
kunft der neuen Regierung hatten die Sans-Papiers Hoffnung darauf, regularisiert zu werden. Sie hat ihr 
Versprechen nicht gehalten“ (Archiv der Autorin, Übersetzung A.S.). 
198 Der Name wurde geändert. 
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Das Visum sei bald abgelaufen und danach habe er sich eben durchgeschlagen, ohne Papiere, 

mit verschiedenen Gelegenheitsjobs auf dem Bau, in einer Putzkolonne, als „selbstständiger“ 

Fensterputzer und schließlich als Küchenhilfe in einem Restaurant, stets dabei in der bedroh-

lichen Situation totaler Rechtlosigkeit:  

„Jeden Morgen hast du Angst, du hast Angst. Du sagst dir, ich gehe jetzt zur Arbeit aber 
ich weiß nicht, ob ich danach wieder ins Foyer komme. Wenn du rausgehst, jeden 
Morgen fühlst du diese Unsicherheit. Wenn du dann am Abend hier ankommst, sagt du 
dir, ah Gott sei dank, heute bin ich gerettet aber morgen schon wieder – ich hab keine 
Ahnung! So geht es jeden Tag. Du kommst zur Arbeit und siehst, dass du Arbeit für 
drei vor dir hast, aber du musst das machen, weil du keine Papiere hast. Wenn du keine 
Papiere hast, musst du alles ertragen. Wenn es dir nicht gefällt, fliegst du raus, du fliegst 
sofort raus. Selbst wenn du zehn Jahre schwarz gearbeitet hast, wenn du dann raus-
fliegst bist du nicht arbeitslos, für dich gibt es kein Arbeitslosengeld, es gibt gar nichts, 
du verlierst dann alles, du hast keine Rechte, gar nichts. Deshalb musst du jede Arbeit 
annehmen, auch wenn es Arbeit für vier wäre, du musst das machen, denn du weißt, 
wenn du das nicht machst, du bist hier nicht legal. Deshalb arbeiten wir so hart. Du 
arbeitest schlimmer als ein Sklave, wenn du keine Papiere hast! Selbst wenn man dich 
dann nicht bezahlt, kannst du nichts sagen. Ich kenne viele, denen das passiert ist“ 
(Kassette 8/Mai 2000: 44’10’’). 
 
Zum Zeitpunkt unseres ersten Gesprächs war Mamadis Antrag auf Legalisierung seines 

Aufenthalts noch immer nicht entschieden. Wie die rund 150.000 anderen Papierlosen 

hatte er nach der Aufforderung von Chevènement 1997 einen Antrag ausgefüllt und ihn 

an die Präfektur von Drancy geschickt. Seitdem wartete er auf seine Papiere. Da er 

gleichwohl jede gebotene Verdienstmöglichkeit nutzte, hatte er zu den verschiedenen 

damals in der Stadt aktiven „Collectifs des Sans Papiers“ nur sporadisch Kontakt. 

Zweimal hat er an einer Versammlung des „6è Collectif“ in der Kirche Notre-Dame 

d’Espérance teilgenommen. So habe er auch zu der Organisation Gisti („Groupe 

d’information et de soutien des immigrés“) Kontakt bekommen und über diese zu 

Myriam, die ihm in den letzten Jahren bei der Beantragung seiner Papiere geholfen hat 

und die auch unser Gespräch vermittelt hat. Sein Vater, so Mamadi, habe ihm da nicht 

geholfen, im Gegenteil: 

„Mein Vater, das ist ein besonderer Fall, er ist sehr autoritär, er macht was ihm gefällt, 
das ist alles. Im Moment versteht er sich nicht mit mir. Er lässt mich links liegen. Er 
kümmert sich nicht um mich (...). Damals, als wir meinen Antrag bei der Präfektur in 
Drancy abgegeben haben, haben wir eine Fotokopie seiner Aufenthaltsgenehmigung 
beigelegt. Kurz darauf wurde mein Vater dann von der Polizei kontrolliert. Seit diesem 
Tag ist es vorbei, er versteht sich nicht mehr mit mir. Weißt du, was er mir sagt? Er be-
hauptet, ich hätte ihn bei der Polizei als ‚traffiquant de faux papiers’ verleumdet. Er 
denkt, er sei von der Polizei aufgehalten worden, weil er mir die Kopie seiner Karte ge-
geben hat. Das hat er jetzt als fixe Idee im Kopf. Ich habe ihm gesagt, dass ich damit 
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nichts zu tun habe, jeder kann doch von der Polizei aufgehalten werden, jetzt hat es halt 
dich erwischt, habe ich ihm gesagt, aber seit er diese fixe Idee hat, ist es vorbei mit uns, 
ich habe ihn verloren, auch meinem Bruder, allen, allen hat er das erzählt, keiner hat 
mehr Vertrauen zu mir, jetzt bin ich nichts mehr wert, nur Myriam ist sehr nett zu mir, 
ohne sie hätte ich jetzt niemanden mehr. Aber das ist das Problem der Papiere, das 
Problem der Papiere, er ist damit nicht einverstanden, wenn ich davon anfange, sagt er: 
‚Lass mich in Ruhe, das geht mich nichts an, du hast mir schon einmal Probleme damit 
gemacht. Was die Papiere betrifft, davon will er nichts wissen (...). Alle lassen mich 
jetzt im Stich, die Alten und die, die Papiere haben, ich bin traurig, dass sie mich so 
fallen lassen (...) ich kann meine Pflichten nicht richtig erfüllen und so kann mich keiner 
ernst nehmen. Ohne Papiere, das ist das Synonym für instabil, im Risiko, nichts wert, all 
das, mit dir kann man nicht rechnen, du kannst nicht mitmachen bei ihrem Ziel, weil du 
nicht arbeiten kannst wie du musst, du kannst von einem Tag auf den anderen abge-
schoben werden und all das. Wenn du keine Papiere hast, bist du wie ein Behinderter. 
Und dann bin ich auch noch jung und ohne Papiere, das ist die schlimmste Kombination 
die man hier spielen kann“ (Kassette 8/Mai 2000:1H 5’30’’). 
 

Mamadis Schilderung seiner damals verzweifelten Lage ist hier deshalb so ausführlich 

zitiert, weil sie deutlich macht, wie stark der enorme äußere Druck durch die restriktive 

Einwanderungspolitik der französischen Regierungen seit 1974 auf den ohnehin schwe-

lenden Generationenkonflikt zwischen älteren und jüngeren Migranten durchschlägt 

und wie sich trotz aller Solidaritätsbekundungen199, die seit den Entlassungswellen der 

70er Jahre fortschreitende Marginalisierung der Arbeitsmigranten in Frankreich 

insgesamt in einer identitätsbedrohenden internen Marginalisierung fortsetzen kann, die, 

wie im Fall Mamadi, sogar die eigene Familie nicht verschont. Die akute Notlage in den 

Heimat-dörfern wie die seit 1974 sich rapide verschlechternden Lebens – und Arbeits-

bedingungen in Frankreich selbst spalten die Migranten intern noch einmal in Besitz-

ende und Besitzlose, in die, welche gültige Papiere haben und in die, welche keine 

Papiere haben, die daher auch keinen Zugang zu geregelten Beschäftigungs-

verhältnissen und Verdienstmöglichkeiten haben und die aus diesem Grund nicht oder 

nur in höchst bescheidenem Umfang zu Solidarleistungen imstande sind. So werden sie 

unfreiwillig selbst zur zusätzlichen Belastung für die eigene Gemeinschaft und wegen 

ihrer „parasitären“ Existenz noch einmal ausgegrenzt, ohne dass Unterkunft und 
                                                
199 „Chez nous, il y a la solidarité“ oder „Ici, nous sommes tous solidaires“ war eine immer wieder bekräf-
tigte Feststellung der Migranten, die ich im Verlauf meiner Recherchen gesprochen habe. Die Solidari-
tätsbekundung beschränkt sich dabei in der Regel nicht nur auf die eigene Dorfgemeinschaft sondern 
umfasst auch die Foyergemeinschaft, wenn nicht sogar darüber hinaus alle Schwarzafrikaner, die sich in 
Frankreich in einer ähnlichen Lage befinden wie man selbst, wie eine Äußerung von Thierno Dia nahe 
legt: „Quand on parle de la solidarité ici, quand on dit la solidarité, tu peux avoir des gens du Sénégal, du 
Mali, de Mauritanie... mais nous les africains, dés qu’on a la peau noire, on a les mêmes expériences et on 
se dit tous de la même famille. On fait pas la différence entre nous, quand on dit :,c’est mon frêre’, même 
si on n’est pas de la même famille, on est pas du même village (…) mais il y a la solidarité entre nous ici 
en Europe’’ (Kassette 2/Juli 2000:39’57’’). 
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sozialer Schutz in den meisten Fällen direkt wegfallen. Die soziale Marginalisierung 

innerhalb der eigenen Gruppe zeigt sich jedoch – wie auch im Fall Mamadi - in Dis-

kursen und Alltagshandlungen, denn je größer die Zahl derer, die schon in Frankreich 

zusätzlich auf der Tasche liegen, desto weniger Geld kann in die Heimatdörfer über-

wiesen werden (Hadjer 1999:74f ).  

Mamadi sieht sich von allen im Stich gelassen, von den Alten und von denen, die 

Papiere haben, ja sogar von der eigenen Familie. Seine beredte Schilderung des von 

außen induzierten aber intern wirksam werdenden Konfliktpotentials unter den 

Migranten selber, wie es an der zwiespältigen Rolle des Vaters wie auch an der Episode 

um den „trafiquant de faux papiers“ besonders deutlich sichtbar wird, wirft zudem auch 

ein bezeichnendes Schlaglicht auf noch in Kolonialzeiten wurzelnde, tief verankerte 

Gefühle der Bedrohung, der Unsicherheit und Angst im Umgang mit französischen 

Behörden und Autoritäten.200 Die spektakulären Kirchenbesetzungen und Demonstratio-

nen, mit denen die Bewegung der „sans papiers“ deren ausweglose Lage ins Schein-

werferlicht der Öffentlichkeit gerückt hatte, wurde von etlichen Vertretern der älteren 

Generation, die ich damals sprechen konnte, jedenfalls keineswegs immer mit Beifall 

und solidarisch aufgenommen, sondern im Gegenteil eher mit Argwohn und tiefem 

Misstrauen begleitet – mit einer erkennbar diffusen Angst davor, in der Folge derartiger 

Aktionen als Gruppe insgesamt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu 

geraten und sich dann womöglich selber mit unvorhersehbaren negativen Konsequenzen 

konfrontiert zu sehen. 

Was Mamadi des weiteren besondere Schuldgefühle bereitet: Er kann seine Pflichten 

nicht erfüllen und verliert damit jedes Ansehen nicht nur in Paris sondern auch zu 

Hause. Auch dieses Gefühl einer besonderen Schuld („dette“) gegenüber den Ange-
                                                
200 Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang u.a. eine Darstellung von Monsieur Mamdou Sow: „Bei 
uns zu Hause, also, schon mit einem Polizisten oder Gendarmen zu sprechen, war nicht leicht für uns, so 
war das eben, man hatte Angst, aber seitdem wir nun Reisen gemacht haben, kennen wir das Gesetz. Wir 
sehen andere Beispiele, jetzt zum Beispiel sind wir in Frankreich, man sieht hier ständig Leute, wie sie 
mit Polizisten diskutieren oder mit Zollbeamten oder mit egal welcher Art von Gendarmen, denn sie 
wissen, es gibt das Gesetz, das Recht des Bürgers. Aber früher, wenn es bei uns hieß, die Polizei kommt 
nach Sinthiou Dioye, oh, da gab es Verwirrung und  Konflikte, wir hatten Angst, wirklich, das war selt-
sam, also, als ich noch klein war, wenn es hieß, da kommen Leute zu uns ins Dorf, oh nein, das war nicht 
einfach, man hat dann alles mögliche gedacht. Wir konnten ja auch nicht gut Französisch, wir konnten 
uns nicht klar ausdrücken, wenn dich jemand angesprochen hat, konntest du nicht antworten, der konnte 
dann machen was er wollte, aber jetzt ist Schluss damit, es gibt jetzt viele die wirklich gut Französisch 
sprechen, die schreiben und lesen können und jetzt kennen wir die Gesetze ein wenig und unsere Rechte, 
deshalb sagen wir ‚danke Gott und Frankreich’. Frankreich ist das Land der Gleichheit und dort hast du 
immer Rechte. Dank Frankreich und Europa und all den Leuten die gereist sind.(....) Denn vorher waren 
wir Bauern und selbst wenn wir wussten was richtig ist haben wir uns nicht getraut es zu sagen, das hat 
sich jetzt ein bisschen geändert, sehr sogar“ (Kassette B/Juli 2000: 31’42’’).  
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hörigen in den Heimatdörfern lässt sich insbesondere für die jüngere Generation durch-

aus verallgemeinern, ist doch der Aufwand, der nach 1974 jedes einzelne Migrations-

projekt begleitet, um ein vielfaches höher, als dies vorher der Fall war: 

„Ich weiß sehr gut, dass ich heute nur hier bin, weil meine Leute alles gegeben haben, 
um mir zu ermöglichen nach Europa zu gehen. Ganz allein, mit meinen eigenen Mitteln 
hätte ich es nie geschafft herzukommen. Das mindeste, was ich also tun kann um diese 
Schuld auszugleichen, ist ihnen immer verbunden zu bleiben. Also, ich werde wirklich 
alles tun, was ich kann, für meine Leute“ (Thierno Dia, 27 Jahre alt, einer der jüngeren 
Migranten aus Sinthiou Dioye, Kassette 3/November 2001:1H 12’21’’) 
 

Das Ansehen zu Hause, die Anerkennung durch die Dorfgemeinschaft ist es in der Tat, 

die dem Aufenthalt in der Fremde überhaupt seinen Sinn verleiht. Diese Anerkennung 

darf unter keinen Umständen gefährdet werden, was unter anderem zu dem paradoxen 

Ergebnis führt, dass die Migranten ihre eigenen Probleme fortschreitender Marginalisie-

rung, Arbeitslosigkeit oder Illegalität in Frankreich gegenüber dem Dorf tabuisieren und 

verschweigen, um das eigene Image dort aufrechtzuerhalten. „Wenn die Migranten ins 

Dorf kommen“, so der Lehrer Monsieur Oumar Traoré in Sinthiou Dioye während eines 

Interviews vor Ort: 

„dann sind sie hier die Bosse, man sieht sie hier nur als die Bosse, die Leute hier, sie 
vergessen, sie interessieren sich nicht dafür, was die dort machen, wie sie dort leben und 
Geld verdienen, das interessiert sie nicht, worauf es ankommt ist, wenn sie dann hier 
sind, also, sie verbringen dort drei oder vier Jahre und schlagen sich durch um Geld zu 
verdienen und wenn sie dann herkommen sind sie hier angesehene Leute, darauf kommt 
es an!“ (Kassette 9/November 2001: 14’30’’) 
 

Die Migranten, die ohne gültige Aufenthaltspapiere in Frankreich leben, können nicht, 

wie die anderen, zwischendurch wieder ins Dorf zurückkommen, weil sie der fehlenden 

Papiere wegen, nicht ausreisen können. Auch den von allen meinen Gesprächspartnern 

für sehr wichtig erachteten Kontakt zur Familie und zum Heimatdorf können sie nicht 

den Erwartungen gemäß pflegen und so kommen schließlich auch innerhalb der Ge-

meinschaft in Paris hinter dem Schleier der Solidarität nunmehr vermehrt Mechanismen 

zum Vorschein, welche den Besitz gültiger Aufenthaltspapiere zur „Eintrittskarte“ in 

das gesellschaftliche Leben der eigenen Gruppe werden lassen. Wer diese Eintrittskarte 

nicht vorweisen kann, gerät nicht selten in eine identitätsgefährdende Isolation und wird 

– oft nicht auf den ersten Blick erkennbar  - aus dem zentralen Geschehen ausgegrenzt. 

„Du kannst nicht mitmachen bei ihrem Ziel, weil du nicht arbeiten kannst wie du musst“ 

formuliert Mamadi das Dilemma, das er mit vielen meist jüngeren „sans papiers“ aus 

der „region du fleuve“ teilt. 
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Vor die rigide Alternative gestellt, den Erwartungen zu entsprechen oder als unfrei-

williger Versager über kurz oder lang aus der Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden, 

versuchen die meisten Migranten auch ohne Papiere und somit unter erheblich er-

schwerten Bedingungen ihre Pflicht gegenüber dem Familienverband und der Dorf-

gemeinschaft zu erfüllen, und perpetuieren so ihrerseits jene Tabus, Handlungszwänge 

und Projektionen, die sich in diesem System einer Migration, die sich selbst erhält 

(Daum), festgesetzt haben. Das wird auch in einem Interview mit Abdoul Guiro deut-

lich, dem Sohn des Dorfchefs, der seine Papiere - wie bald nach unserem ersten Inter-

view übrigens auch Mamadi - im Zuge der Legalisierungskampagne von Chevènement 

erhielt:  

„Ich habe dort vier Jahre ohne Papiere gelebt, ohne Papiere, ich bin fast gestorben aber 
ich habe es geschafft meiner Familie trotzdem etwas schicken zu können, wenigstens 
für das Essen. Schließlich hat sich die Regierung geändert. Chevènement hat ein Rund-
schreiben geschickt mit einem Antragsformular, dass man ausfüllen und zur Präfektur 
schicken sollte. Ich hatte Glück, sie haben mir Papiere gegeben. Als ich noch keine 
Papiere hatte, da bin ich öfter von der Polizei aufgegriffen worden, wenn ich in die 
Stadt ging. Sie haben mir Handschellen angelegt und mich mit aufs Kommissariat ge-
nommen, sie haben mich eingesperrt, manchmal musste ich bleiben, manchmal kam ich 
wieder raus, aber es gibt Leute, die Monate im Gefängnis bleiben wegen der Papiere. 
Frankreich ist hart, wirklich, es ist nicht einfach, vor allem am Anfang, wenn du noch 
keine Papiere und keine Arbeit  hast, ständige Kontrollen, das ist hart. Die Frauen, die 
hier im Dorf sind, sie hören davon, aber sie verstehen es trotzdem nicht wirklich, sie 
haben keine Ahnung“ (Kassette 3/November 2001: 32’). 
 

 

 

3.1.4. Im Zerrspiegel der Projektionen 

Je umfassender die Abhängigkeit der Dorfgemeinschaft von den Geldrückflüssen der 

Migranten, desto intensiver – das zeigen die beiden zuletzt zitierten Äußerungen des 

Dorflehrers und Abdoul Guiros besonders deutlich – das Bemühen, die sozial bedrohli-

chen Folgen dieser Abhängigkeit zu verschleiern und auszublenden. Daraus entstehen 

Handlungszwänge und Erwartungen, die weder mit den tatsächlichen Umständen des 

Gelderwerbs in Frankreich noch mit den täglichen Notwendigkeiten und Erfordernissen 

im Dorf in Einklang zu bringen sind, an deren Zustandekommen und Aufrechterhaltung 

aber dennoch beide Seiten, „hier“ wie „dort“ gleichermaßen Anteil haben. Um ihren 

Status in der dörflichen Hierarchie nicht zu gefährden und den sozialen Schein zu 

wahren, verleugnen die Migranten die meist miserablen Arbeits – und Wohnbedingun-

gen, denen sie sich in Frankreich unterwerfen müssen und befördern bei ihren Ange-
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hörigen zu Hause das Trugbild, als sei Frankreich ein wahres Eldorado (Daum 

1992:22). Umgekehrt, so bereits 1991 der Befund der Ethnologin Catherine Quiminal in 

ihrer Studie Gens d’ici, Gens d’ailleurs, stellten die Angehörigen im Dorf selbst 

keinerlei Verbindung her zwischen dem Geld der Migranten und den Lebens – und 

Arbeitsbedingungen unter denen dieses Geld tatsächlich erwirtschaftet wird, liegen 

diese doch zu weit außerhalb des vertrauten Horizonts dörflichen Wirtschaftens 

(Quiminal 1991:52). 

Aus dem steten Wechselspiel von Tabuisierung auf der einen und blankem Nichtverste-

hen auf der anderen Seite speist sich schließlich jenes Zerrbild, das sich im Dorf wohl 

nur der distanzierten Beobachtung eines Außenstehenden wie des Lehrers Monsieur 

Oumar Traoré als solches entlarvt: Zurückkehrende Migranten betrachtet man im Dorf 

nur als „die Bosse“ und die Leute „hier“ interessieren sich gar nicht dafür, was die 

„dort“ machen, wie sie leben und das im Dorf zur Schau gestellte Geld verdienen. 

Derartige Zerrbilder entfalten ihre eigene Wirksamkeit und Dynamik. Aus der Sicht der 

Dorfbewohner scheint allein schon die Tatsache, dass einer nach Frankreich geht, 

gleichsam automatisch zu garantieren, dass er in absehbarer Zeit auch Geld schickt. „Il 

va là-bas pour chercher de l’argent’, heißt es lapidar. Ein Scheitern scheint aus dieser 

Perspektive selbst angesichts der Entwicklungen nach 1974, „von denen sie zwar hören, 

die sie aber trotzdem nicht wirklich verstehen“ (Abdoul Guiro) gar nicht vorstellbar 

oder nur als Affront gegen die Gemeinschaft überhaupt begreifbar, dem, wie im Fall 

Mamadis, entsprechend mit subtilen Formen der Ausgrenzung begegnet wird: 

„Wenn die Männer nach Frankreich gehen, ist es am Anfang sehr schwierig. Sie haben 
Probleme wegen der Sache mit den Papieren (‚histoire des papiers’). Wir sitzen dann in 
der Klemme und können nichts tun. In dieser Zeit ist es oft sogar ein Problem Seife auf-
zutreiben um die Kleider zu waschen. Aber wenn sie dann länger dort sind, dann finden 
sie Arbeit und kommen allmählich zu Geld. Es ist das Geld das zählt, wenigstens musst 
du jeden Monat etwas haben, um zu essen und dir ein paar kleine Wünsche zu erfüllen. 
Man kann hier nicht leben ohne Geld. Aber manchmal gibt es welche, die nach Frank-
reich gehen und ihrer Frau trotzdem nichts bringen, die geben ihr weder zu essen noch 
überhaupt etwas! Die denken nur an sich. Aber sonst, also, je länger die Männer dort 
bleiben umso eher schicken sie Geld, Kleider und alles nötige für den Haushalt. Wenn 
einer zwei, drei Jahre dort ist, wird er genug Geld haben um hier sein Haus zu bauen, 
aber am Anfang ist es sehr, sehr hart - du kannst dann hier nichts tun, die Frauen können 
nur die Hände in den Schoß legen und warten, man kann hier ohne Geld nicht leben“ 
(Kassette 7/November 2001: 8’8’’). 
 

Diese Sequenz, die in gekürzter Form auch im Feature zu hören ist, entstammt einem 

der wenigen ausführlicheren Gespräche, die ich im Dorf überhaupt mit einer Frau, 
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Madame Sira Hotte, führen konnte. Im Feature steht sie exemplarisch für das scheinbar 

ungebrochene Vertrauen in jenen Automatismus, der sich für die Angehörigen in der 

häuslichen Gemeinschaft mit der Migration verknüpft. Bei genauerem Hinhören offen-

bart diese Sequenz aber auch die fatale Kehrseite dieser ganz auf das Geld der Migran-

ten setzenden Erwartungshaltung, auf die sich das gesamte dörfliche Leben zunehmend 

zu verengen scheint, das Ausmaß nämlich, in dem Migration – zu Beginn eine Chance, 

die Lebensverhältnisse im Dorf zu bessern – inzwischen selbst zu einem destabilisie-

renden Faktor geworden ist, der nach und nach auch noch die letzten Reste dörflichen 

Wirtschaftens gefährdet. Man kann heute im Dorf „ohne Geld nicht leben“, weil neben 

den Restbeständen des herkömmlichen Hirseanbaus und der Vieh- und Weidewirtschaft 

auch noch die bescheidensten Ansätze landwirtschaftlicher Produktion im Verschwin-

den begriffen sind um über kurz oder lang ganz durch das in der Ferne verdiente Geld 

ersetzt zu werden. Augenfällig wird diese Tendenz in einem weiteren Hinweis Madame 

Hottes auf das Schicksal einer vor gar nicht so langer Zeit hoffnungsvoll ins Leben ge-

rufenen Initiative zur Eigenversorgung durch Gemüseanbau, die wegen des notorischen 

Wassermangels - aber eben auch weil in der Perspektive der Dorfbewohner das Geld 

aus Frankreich so leicht zu haben ist - buchstäblich im Sande zu verlaufen und einer 

lähmenden Lethargie zu weichen droht: 

„Wenn die Frauen hier Geld verdienen wollen, dann gehen sie in den Garten, um 
während der kalten Saison, also von Dezember bis März Gemüse anzubauen, Salat, 
Karotten, Süßkartoffeln, Kohl, Tomaten, Kürbisse und anderes. Ein Teil ist für die 
Familie, den anderen können wir verkaufen. Aber mit dem Wasserproblem haben viele 
wieder aufgegeben. Wenn es hier ein Wasserreservoir gäbe oder einen Wasserhahn, 
dann wäre das kein Problem. Aber so. Du musst früh aufstehen um Wasser aus dem 
Brunnen zu ziehen, dann kommst du zurück, um die Kinder zu waschen und das 
Frühstück zu machen. Das alles braucht Zeit und manchmal kommen die Kinder dann 
sogar zu spät zur Schule, die meisten von uns haben es jedenfalls wieder sein gelassen, 
jetzt regnet es nicht mehr wie früher, also das ändert sich ständig, 2000 zum Beispiel da 
hat es viel geregnet und 2001 fast überhaupt nicht, und wenn du das Wasser aus dem 
Brunnen holen musst um den Garten zu bewässern, also, um es kurz zu machen, wir 
sind hier sind wir einfach müde, wir sind sehr müde (......) heute ist unser einziges 
Problem wie wir an Geld kommen, das ist das einzige Problem“  (Kassette 7/November 
2001: 39’28’’). 
 

Um 1978 herum hatten nach dem Zeugnis von Monsieur Abdoulaye Hotte fast alle 

Familien aus Sinthiou Dioye einen oder mehrere Angehörige in Frankreich. Ob man 

nun emigriert oder im Dorf bleibt, weil man nicht die Möglichkeit hat oder, seltener, 

weil einem etwa im Kleingewerbe oder Handel andere Einkommensquellen offen 

stehen, die Geldrücküberweisungen der Migranten, die über verschiedene Wege letzt-
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lich innerhalb der gesamten Dorfgemeinschaft verteilt werden, ändern die Verhältnisse 

für alle Mitglieder der Dorfgemeinschaft. 

Cédric Garnier, der 1990 am Beispiel des Sinthiou Dioye nahegelegenen Toucouleur-

Dörfchens Naye-Peul der Frage nachging, in welchem Umfang sich die Geldrückflüsse 

der Migranten auf die dörfliche Wirtschaft auswirkten, konnte überzeugend belegen, in 

welch starkem Ausmaß die Migration mit den wirtschaftlichen Folgen auch eine kon-

stante Transformation der sozialen Beziehungen in Gang setzt, indem sie neue Bedürf-

nisse weckt und anwachsen lässt, die zwar nicht produktiv sind aber inzwischen als 

„sozial notwendig“ betrachtet werden (Garnier 1990:15). Hatte Yaya Wane in seiner 

bereits zitierten Monographie zu den Toucouleur noch 1969 zu deren Güterhierarchie 

angemerkt: „Ce qui fait la richesse, ce qui fait dire d’un chef de famille qu’il est riche, 

c’est la détention, par ordre d’importance, des femmes, des vaches, de mil et en dernier 

lieu, d’argent“, so scheint sich diese Rangordnung unter dem Einfluss einer über 

dreißigjährigen Arbeitsmigration großen Umfanges geradezu ins Gegenteil verkehrt zu 

haben. Zwar dient das Geld der Migranten in einem unter den heutigen klimatischen 

Bedingungen kaum noch nachvollziehbaren Ausmaß noch immer zu Investitionen in die 

prestigeträchtigen Rinderherden und auch zur Finanzierung aufwändiger Hochzeits-

geschenke und Feiern, doch ermöglicht es inzwischen auch andere Darstellungen von 

„Reichtum“ und eröffnet alternative Wege, zu Prestige und Anerkennung zu gelangen 

und womöglich sogar auch gesellschaftliche Schranken zu überwinden. Augenfälligstes 

Beispiel dafür sind die Häuser aus Leichtbetonsteinen, die im Dorf in fast allen 

Gehöften die Rundhütten aus Lehm ersetzt haben. In den letzten Jahren haben einige 

besonders erfolgreiche Migranten damit begonnen sich und ihren Familien zweistöckige 

Häuser zu bauen, die heute im Gegensatz zur ersten Generation dieser „maisons en dur“ 

aus den 1970er und 80er Jahren nicht mehr weiß gekalkt, sondern nach der neuen Mode 

mit erdfarbenen Mustern überzogen werden. Und neben der äußeren Erscheinungsform 

markiert heute vor allem auch die Innenausstattung dieser angesichts der klimatischen 

Bedingungen nicht gerade sinnvollen Betonhäuser die „feinen Unterschiede“ zwischen 

Familienverbänden und einzelnen Mitgliedern der Dorfgemeinschaft.  Denn erst durch 

eine entsprechende Innenausstattung (Ventilatoren, Kühlschränke u.a.) bieten die an-

sonsten heißen und stickigen Innenräume eine Chance, der zuweilen unerträglichen 

Hitze zu entgehen. Solchen Luxus können sich jedoch bislang nur die wenigsten im 

Dorf leisten und so kommt es zu einer in meinen Augen paradoxen Situation: Die 

prestigeträchtigen aber zu heißen Häuser umgeben die Innenhöfe, in denen sich das ge-
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samte Leben abspielt, in denen gekocht, gegessen und geschlafen wird, wie Kulissen 

oder dienen im besten Fall als selten genutzte Ausstellungsräume für private Gegen-

stände wie Fotoalben, persönliche Papiere, Koffer, Glasvitrinen mit im Laufe der Jahre 

erworbenen Fetischen „modernen“ Konsums sowie einem großen, jedoch kaum 

genutzten Bett, denn selbst nachts schlafen alle Mitglieder eines Familienverbandes wie 

ehedem lieber im Innenhof auf zu Liegen zusammengezimmerten Holzgestellen201 statt 

sich in die stickig-heißen Innenräume zurückzuziehen. Aber da die Häuser nun mal mit 

beträchtlichem Aufwand errichtet sind, bedarf es notwendiger Folgeinvestitionen, um 

sie überhaupt entsprechend nutzen zu können: 

 „Das Leben ist schwer für uns Afrikaner, vor allem für Leute aus dem Dorf, wie wir, 
denn es gibt hier keine Elektrizität, um Licht oder einen Gefrierschrank oder einen 
Kühlschrank im Haus zu haben, deshalb leben wir immer im Staub, Tag und Nacht. Du 
kannst hier nicht leben wie du es dir vorstellst, du kannst nicht mal kühles Wasser 
trinken, du trinkst heißes Wasser, du kannst auch nichts aufbewahren, du musst alles 
frisch kaufen, weißt du, deshalb ist es so unerträglich in einem Dorf weitab von allem 
zu leben, immer gibt es etwas, was nicht funktioniert. Uns fehlt die Elektrizität, wenn 
ich Geld habe, werde ich in Frankreich Solarzellen kaufen, wenn ich zwei oder drei von 
denen auf dem Dach meines Hauses befestige, dann kann ich essen was ich will, dann 
stelle ich einen Kühlschrank ins Zimmer und wenn ich etwas trinken will, stelle ich es 
vorher kalt, aber so, ohne das, wenn du etwas eingekauft hast, musst du es sofort 
verbrauchen, weil es sonst schnell verdirbt (..) Solarzellen sind besser als ein Generator. 
Einige haben hier einen Generator, aber da musst du ständig Benzin kaufen, das ist auch 
zu teuer“ (Abdoul Guiro, Kassette 8/November 2001:35’10’’). 
 

Nach dieser Darstellung von Monsieur Abdoul Guiro setzt sich ersichtlich eine Bedürf-

nisspirale in Gang, die nicht mehr zu stoppen ist und die allein über das in der Ferne 

verdiente Geld noch zu befriedigen ist. Güter (Unterhaltungselektronik, Kommunikati-

ons – und Transportmedien), die als Luxus vormals unerreichbar schienen, rücken nun-

mehr in die Reichweite und werden mit ihrer Erreichbarkeit in wachsendem Maße un-

verzichtbar. Die Dorfbewohner zögern nicht, wie Garnier in Naye Peul beobachten 

konnte, sich zu verschulden, um ihre diesbezüglichen Bedürfnisse zu befriedigen. Fazit: 

Die Migration, zu Beginn als Antwort auf die Krise gedacht, perpetuiert nun ihrerseits 

die Krisensituation, indem durch sie in ausufernder Weise neue Bedürfnisse entstehen, 

die durch die Migranten ins Dorf gebracht werden und schließlich dazu führen, dass 

immer mehr junge Männer das Dorf verlassen wollen (vgl. Garnier 1990:14). 

Politisch engagierte Migranten wie Monsieur Harouna Kebe, die sich der Gefahr einer 

drohenden Auflösung des notwendigen sozialen Zusammenhaltes der Dorfgemeinschaft 
                                                
201 Diese Liegestätten werden übrigens aus den Zweigen der rosa blühenden Dioye-Sträucher hergestellt, 
die das Dorf umgeben und ihm seinen Namen gegeben haben.  
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bewusst sind und ihr gerade mit der Gründung der Dorfvereine und der Initiierung der 

Entwicklungsprojekte entgegenzusteuern versuchen, kommentieren diese derart be-

schleunigte Entwicklung mit Besorgnis: 

„Die Migration hat eine Reihe von Dingen ins Dorf gebracht, die das Leben, die unsere 
Kultur und die Gebräuche dort vollständig verändert haben. Selbst im Dorf versuchen 
die jungen Leute jetzt ‚a la européenne’ zu leben, obwohl sie nicht einmal wissen, was 
das heißt. Sie haben noch nie einen Fuß nach Europa gesetzt, sie leben vielmehr in einer 
Art virtuellen Situation. Wirklich, es wird schwierig sein, die jungen Leute vor Ort zu 
halten, denn sie orientieren sich an einer Art virtuellen Kultur, wir haben ihnen das 
Traumbild des Westens gezeigt.“ (Kassette D/Juli 2000: 41’ 34’’)  
 

Im Gegensatz zu diesen realistischen und warnenden Stimmen sind es allerdings gerade 

die Migranten selbst, die, wenn sie alle zwei, drei Jahre ihre „Ferien“ im Dorf verbrin-

gen, aus den oben angeführten Gründen an diesem „Traumbild des Westens“ festhalten 

und weiterspinnen, wie unter anderem eine Passage aus meinem ersten Interview-

gespräch mit Mamadi eindrücklich belegt:   

„Ich hatte keine besondere Vorstellung von Frankreich, denn ich wollte ja damals gar 
nicht herkommen, das hat mich nicht interessiert. Ich wollte nur ein bisschen herum-
kommen, im Senegal oder vielleicht noch an die Elfenbeinküste. Mein Vater hat das 
dann so entschieden. Es gibt aber viele Leute im Dorf, die von hier angezogen sind. 
Und die Arbeiter, die hier sind, wenn sie dann ins Dorf gehen, spielen sie den Leuten 
etwas vor, sie machen wirklich Reklame für Frankreich. In Frankreich ist das Leben so 
und so, da gibt es die Metro - da wollen die im Dorf dann auch herkommen. Es sind die, 
die hier sind, die Papiere haben und alles, wenn sie dann ins Dorf zurückgehen, bringen 
sie ihre Kinder auch dazu her zu kommen. Ich erinnere mich, als ich klein war. Ich hatte 
einen Onkel, der zurück ins Dorf kam. Die Art, wie er von hier erzählt hat, also, ich 
habe ihm nicht zugehört, weil mich das nicht interessiert hat, aber er hat mir erzählt: 
‚Wenn du in Frankreich ankommst, da gibt es keine Erde, keinen Staub, wenn du zur 
Arbeit gehst, fährst du mit der Metro, du musst nicht laufen und es gibt keine Hitze - all 
solche Sachen. Aber ich habe ihm gesagt, ‚das interessiert mich nicht’! (Kassette 8/Mai 
2000:10’13’’) 
 

Eine solche „Reklame für Frankreich“, das „Traumbild des Westens“ und damit auch 

ein bestimmtes Image von sich selbst aufrecht zu halten, ist für die Migranten allerdings 

mit beträchtlichem Aufwand und Anstrengungen verbunden. Es bedarf einer ausgeklü-

gelten Logistik und nicht zuletzt viel Geld um die größtenteils selbst geschürten Vor-

stellungen zu bestätigen und die zu Hause erwartete Rolle auch zu spielen. „Il faut être 

prêt pour voyager“, eine Standardformel unter den Migranten in Paris, fasst in einem 

Satz Organisationsformen und soziale Verpflichtungen zusammen, die mir insbesondere 

Monsieur Abdoul Guiro während eines Interviews, dass ich mit ihm im Zuge meines 

Aufenthaltes in Sinthiou Dioye führte, erhellte. Der Sohn des Dorfchefs verbrachte zur 



 191 

selben Zeit seine „Ferien“ im Dorf und unser Gespräch schien nach meinem Eindruck 

für ihn geradezu eine willkommene Gelegenheit, einer Außenstehenden seinen Zwie-

spalt zu offenbaren und jener strapaziösen Rolle eines Migranten auf Heimaturlaub kurz 

zu entkommen. „Il faut être prêt pour voyager“, heißt seiner Darstellung zufolge 

zunächst einmal mindestens zwei Jahre ohne Unterlass durchgearbeitet zu haben, um 

dann etwas mehr als zwei Monate bezahlten Urlaub nehmen zu können: 202  

„das ist schon hart, zwei Jahre durcharbeiten ohne Pause, oder drei Jahre und dann hast 
du zwei Monate bezahlten Urlaub oder drei Monate, wenn du dann zurückkommst, geht 
es wieder von vorne los, du denkst nicht mal an zu Hause während der zwei, drei Jahre, 
denn wenn du anfängst nachzudenken, gibt es keine Lösung für dich, es nützt sowieso 
nichts, das Ticket hin und zurück das kostet, also es gibt Zeiten, da kostet das 6000 F 
und etwas Paris-Dakar “ (Kassette 8/November 2001: 35’10’’). 
 

Und dieses Arrangement ist jedoch bei weitem nicht die einzige Vorraussetzung, die 

Migranten erfüllen müssen, um für die Reise ins Dorf „bereit zu sein“. Vielmehr setzt 

das auch voraus, dass die Koffer gefüllt sind mit Geschenken für die Frauen und Kinder 

des Familienverbandes und man über ausreichende Ersparnisse verfügt, denn nur auf 

diese Weise lässt sich der Heimaturlaub als ehrenvolle Ortsveränderung gestalten und 

ermöglicht die lange Abwesenheit wieder gut zu machen. Man kann einfach nicht mit 

leeren Händen in eine Familie zurückkommen, die den Besuch so lange Zeit erwartet: 

„Wir Afrikaner, wir nehmen viel Gepäck mit und wenn du dann damit zum Flughafen 
kommst, musst du das auch noch bezahlen, 1500 oder 2000 Franc kommen dann noch 
dazu, Schuhe, Kleidung, zwei oder drei Koffer voll (...) das ist ‚la merde’. Und wenn du 
dann in Dakar ankommst, dann kaufst du noch mehr Geschenke, um sie unter den 
Familienmitgliedern zu verteilen, jeder will dann Stoffe und solche Sachen, die Hälfte 
der Geschenke kaufe ich in Paris, die andere Hälfte in Dakar. Das meiste aus Dakar ist 
für die Älteren, also Stoffe und so, den Rest kaufst du in Paris für die Kinder, für die 
kleinen Jungen und Mädchen, Kassettenrekorder, CD – Player und solche Dinge. Man 
hat sich zwei Jahre nicht gesehen, du kannst nicht mit leeren Händen kommen, du musst 
schon etwas mitbringen (...) Deshalb, also für einen, der nicht arbeitet ist das sehr hart, 
der kann gar nicht zurückgehen (...). Bevor du ins Dorf zurückgehst musst du viele 
Sachen für deine Familie kaufen, du musst bereit sein zu reisen. Wenn du in Dakar an-
kommst, musst du mindestens 20.000 FF ausgeben, damit du ins Dorf kommen kannst, 
und was du hier während der Ferien verbrauchst ist da noch nicht mitgezählt. Bei uns ist 
das so, wenn du im Urlaub ins Dorf zurückkommst, musst du alle Ausgaben bezahlen, 
jedes Fest, das im Haus stattfindet, ob nun eine Taufe oder eine Hochzeit, du musst die 
                                                
202 „Denn wenn man zwei Jahre durcharbeitet, dann kann man mit dem Geld des bezahlten Urlaubs 
herkommen, also, wir müssen zwei Jahre ohne Unterlass arbeiten, nach den zwei Jahren, wenn du dann 
ins Dorf gehen willst, dann schreibst du einen Brief, um deinen bezahlten Urlaub zu erhalten und das 
Geld wird dir dann aufs Konto überwiesen, sonst könntest du nicht herkommen, was du monatlich ver-
dienst, wird ja alles aufgebraucht (‚on mange tout’). Zwei Jahre durcharbeiten bedeutet zwei Monate und 
noch etwas bezahlten Urlaub, damit kannst du dann ins Dorf zurückgehen. Davon lebst du dann im Dorf 
und wenn die Ferien vorbei sind, gehst du zurück und arbeitest weiter“ (Kassette 8/November 2001: 
:29’30’’). 
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Ausgaben übernehmen, alles was gegessen wird, alles was getrunken wird, alles was 
den Leuten gegeben wird, den Griots, den Schmieden, den Sklaven, allen, du bist es, der 
ihnen Geld geben muss, du musst alles verteilen (.), deshalb werden wir es nie schaffen, 
wir Afrikaner, wir werden es nie schaffen, denn unser Gehalt wird einfach zu sehr bean-
sprucht, wir müssen einfach für zu viele Leute aufkommen, sowohl hier als auch dort, 
die Belastung ist einfach zu groß, wir werden es nie schaffen, niemals, wir können es 
einfach nicht schaffen, wir arbeiten die ganze Zeit, aber wir werden nie Erfolg haben, es 
ist uns einfach nicht möglich, es ist nicht möglich! Es gibt keine Lösung, wir haben da 
keine Lösung, wir haben alles überlegt aber es gibt keine Lösung! (Kassette 
8/November 2001: 27’ 10’’). 
 
„Il faut être prêt pour voyager“! Die Sequenz aus dem Interview mit Monsieur Guiro 

führt wohl am eindrücklichsten vor Augen, welch auswegloses Dilemma aus selbstge-

strickten Erwartungshaltungen und Handlungszwängen sich für das Gros der Migranten 

hinter dieser Formel verbirgt. Sie zeigt auch deutlich, in welch kaum noch erträglichen 

Ausmaß die gleichsam „ausgelagerte“ Produktionsseite dörflichen Wirtschaftens 

(Garnier 1990:15) angesichts steigender Ansprüche im Dorf und völlig marginalisierter 

Existenzbedingungen in Frankreich mittlerweile auf Kosten der Migranten geht. Da 

kann es nicht verwundern, dass einem in Paris Migranten ihre eigene Situation freilich 

nur hinter vorgehaltener Hand mit dem drastischen Bild von „Milchkühen“ verdeutli-

chen („Nous sommes des vaches à lait“), die von den Angehörigen im Dorf regelrecht 

gemolken werden. Sie tun das ohne sich gleichwohl auf das Wagnis einzulassen sich 

den auf sie gerichteten Projektionen und Erwartungen zu widersetzen. Die enge 

Bindung an die Dorfgemeinschaft bleibt gerade in diesem Dilemma einziger Garant 

eines lebensnotwendigen Zusammenhaltes angesichts einer drohenden allgemeinen 

Auflösung sozialer Bindungen (Daum 1998:73). Wie eng dieser Zusammenhalt 

tatsächlich ist und welche unumgängliche Verpflichtungen er beinhaltet, das belegt 

wiederum der unverstellte Blick des Dorflehrers, der als Regierungsangestellter aus 

einer anderen Region des Senegal nach Sinthiou Dioye kam und nicht selbst in das be-

schriebene Dilemma verstrickt ist:  

„Wenn die Leute aus Sinthiou Dioye nach Europa gehen, dann kommen sie in der Regel zu-
rück und bauen schöne Häuser, sie heiraten, sie haben viel Geld und das ist es, was die Kinder 
beeindruckt, das bringt die Kinder dazu, koste es was es wolle nach Frankreich zu gehen. Das 
liegt auf der Hand, denn auch ihre Eltern werden von diesem Traum geleitet. Wenn jemand 
einen Sohn hat, also seine Eltern drängen ihn dazu nach Frankreich zu gehen und sie werden 
dann dich als Migrant, der schon dort ist, darum bitten, ihrem Sohn dabei zu helfen. Wenn du 
dich weigerst, werden deine Verwandten das falsch verstehen, das wird Spannungen in die 
Familie bringen, deshalb bist du dann gezwungen demjenigen zu helfen, der nach Frankreich 
gehen möchte, ihm Geld für das Ticket zu geben usw. Du machst das vielleicht nur wider-
willig, viele Migranten machen das widerwillig, aber schließlich sind sie verpflichtet – denn 
wissen sie, hier zählt ja die große Familie, also, die erweiterte Familie zu der alle Verwandten 
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Onkel und Cousins gehören, also, wenn du in Frankreich bist, dann werden deine Neffen und 
Cousins dich darum bitten ihnen zu helfen nach Frankreich zu kommen und du bist dann ver-
pflichtet ihnen zu helfen, denn hier regiert die Gemeinschaft der Großfamilie“ (Kassette 
9/November 2001: 8’ 23’’). 
 

Und schließlich ist es wieder die um Klarheit und Aufklärung bemühte Sicht von 

Monsieur Harouna Kebe, welcher die auf beiden Seiten so festgefahrene Situation in 

dem treffenden Bild einer „Wand“ zusammenfasst, die sowohl die Migranten, als auch 

die Dorfbewohner zwischen „hier“ und „dort“ aufgebaut hätten. „Dort“ will man nicht 

wirklich wissen, unter welchen Bedingungen das mittlerweile lebensnotwendige Geld 

erwirtschaftet wird und die allermeisten Migranten „hier“ versuchen ihre tatsächliche 

Lebenssituation gegenüber den Angehörigen im Dorf zu unterschlagen: 203 

„Das Problem ist, dass wir es nicht wagen, ihnen unsere Lebenssituation hier, die sehr 
schwierig ist, wirklich zu erklären und selbst wenn wir davon sprechen, dann werden sie es 
nicht verstehen, denn sie haben keine Ahnung, man muss hier gewesen sein, um das zu be-
greifen. Das ist wirklich ein Problem und es gibt einige, die sich dessen bewusst sind. Aber 
viele, die hier sind, machen sich das nicht klar. Sie haben ihre Familie dort gelassen und 
glauben nun: wenn ich jeden Monat Geld nach Hause schicke, dann kann das meine An-
wesenheit ersetzen. Aber das ist nicht wahr. All das müsste ausgesprochen und diskutiert 
werden, dann kann man Lösungen suchen. Wir, die Leute, die in den Vereinen aktiv sind und 
über die Probleme nachdenken – also, manche betrachten uns ja fast ein bisschen wie die 
Toubabs, die Weißen. Deshalb können wir auch solche Fragen stellen. Aber innerhalb des 
Wohnheims gibt es sehr wenige Leute, die sich den Problemen stellen. Wenn man aber diese 
Fragen stellt, dann merken einige schon, das da wirklich ein Problem ist, aber für viele ist es 
einfach zu schwer darüber zu sprechen. Und wenn da ein Tabu ist, weil sonst Dinge zur 
Sprache kämen, die man nicht diskutiert haben will, ja, dann bleiben die Dinge wie sie sind, 
bis zu dem Tag an dem wir gegen die Wand laufen “ (Kassette D/Juli 2000: 44’). 
 
Es sind die Pioniere der Dorfvereine für Entwicklung, wie Monsieur Harouna Kebe, die nun 

seit geraumer Zeit an den Verhältnissen rütteln und damit eine Gradwanderung vollbringen. 

Denn fast betrachtet man sie wie die „Toubabs“, die „Weißen“, man sagt ihnen nach, sie 

hätten die Gewohnheiten eines „Weißen“ angenommen. Im Dorf bekam ich tatsächlich wie-

derholt und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen  zu hören: „Harouna, il a l’habitude 

d’un blanc“, womit offenbar erklärt werden sollte, warum dieser als einziger mit seiner Frau 

in Frankreich lebt, warum er während seiner Aufenthalte im Dorf nur abgekochtes Wasser 

trinkt, kurz, warum er sich nicht so verhält wie alle anderen.  

Doch die Dorfvereine, das wird das zentrale Thema des folgenden Kapitels sein, sind 

eine ganz und gar eigene Organisationsform und viel zu sehr mit dem „système 

                                                
203 Das erklärt darüber hinaus auch, warum die Migranten in keinem Fall zuließen, dass ich im Wohnheim 
fotografierte. Die Angehörigen im Dorf sollen nämlich auf keinen Fall zu sehen bekommen, wie die Ver-
hältnisse in den Wohnheimen tatsächlich sind. 
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villageoise“ (Harouna Kebe) verwoben, als dass man die dort Aktiven tatsächlich als 

„Weiße“ aus der Gemeinschaft ausgrenzen könnte: So wirkt der Verein zwar einerseits 

als Instrument der sozialen Kontrolle zwischen „hier“ und „dort“ und garantiert den 

Zusammenhalt der Gemeinschaft. Zugleich eröffnet er aber auch einen Rahmen, in dem 

festgefahrene soziale Austauschbeziehungen dieser dörflichen Ordnung neu verhandelt 

werden können, wie auch Christoph Daum in seiner Studie konstatiert: „Il s’agit enfin, 

de s’attaquer par ces „projets de développement“ à la reconstitution de nouveaux rap-

ports sociaux : tant ces initiatives sont révélatrices de blocages importants de la societé 

“ (Daum 1998:97).  

 
 
 
3.2. Der „Dorfverein für Entwicklung“ 

 Die „association villageoise pour le développement des ressortissants de Sinthiou 

Dioye“ besteht seit 1986 als amtlich registrierter Verein, dessen Versammlungen alle 

drei Monate im Zimmer 214 des Wohnheims in Drancy stattfinden. Es existierte jedoch 

auch vorher schon eine Kasse204, in die die Migranten einzahlten um die bedürftigsten 

Familien im Dorf zu unterstützen, Geldrücklagen für unvorhersehbare Vorfälle im Dorf 

bereit zu halten aber auch um Mitgliedern der Migrantengemeinschaft bei Schwierig-

keiten zu helfen - im Falle von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder um eine Rückführung 

im Todesfall bezahlen zu können. Die Ablösung einer derart informellen Organisations-

form durch einen eingetragenen Verein war erst möglich geworden, nachdem die Regie-

rung Mitterand 1981 im Zuge ihrer dezidierten Wende zu einer Politik der Integration 

ein früheres Dekret aus dem Jahre 1939 aufgehoben hatte, welches das gültige liberale 

Vereinsrecht von 1901 seither für Ausländer drastisch eingeschränkt hatte. Vor diesem 

Hintergrund ist die Entwicklung des Dorfvereins der Leute aus Sinthiou Dioye insofern 

typisch, als eine Tendenz zur teilweisen Ersetzung der bereits existierenden Dorf – oder 

Solidaritätskassen durch amtlich registrierte Vereine die 1980er und 1990er Jahre kenn-

zeichnet. Beispielgebende Zusammenschlüsse, wie der auch in der Einleitung zu dieser 

Arbeit erwähnte Verein „Diama Djigui“, der dem beiliegenden  Hörfunkfeature seinen 
                                                
204 Vgl. hierzu die Aussage von Monsieur Abdoulaye Hotte, aufgenommen auf der Versammlung der 
Migranten im Juli 2000: „Schon bevor wir den Verein gegründet haben, haben wir uns hier versammelt. 
Auch damals wurde in die Kasse eingezahlt. Aber das war nicht offiziell.  Unsere Väter oder älteren Brü-
der hatten damit angefangen, Geld zu sammeln und ins Dorf zu schicken. Davon haben sie im Dorf  
Schafe für die Feste gekauft. Später ist uns klar geworden – vor allem Monsieur Kebe – dass wir sehr viel 
mehr machen müssen. Wir haben dann die Schule gebaut, die Brunnen und vieles andere. Jetzt wollen wir 
ein Wasserreservoir anlegen. Dieses Projekt heißt Bathily (...). Es war Monsieur Kebe, der als erster all 
diese Ideen hatte“ (Kassette A/Juli 2000: 4’ 10’’). 
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Namen lieh, hatten dabei Vorbildeffekt. Eine Studie des Instituts „Panos“ zählte 1992 

bereits mehr als vierhundert solcher offiziell registrierter „associations villageoises“ im 

Großraum Paris (Daum1998:17). Auch wenn „lediglich“ 70 % der Migranten aus der 

Region des Senegalflusstals zahlende Mitglieder eines Dorfvereins sind, denn wer ohne 

Arbeit ist zahlt auch nicht in die Kasse ein, sind in der Regel doch alle Migranten aus 

einem jeweiligen Dorf der Region in ihrem Verein organisiert. Man kann daher mit 

Christoph Daum zurecht von einer breiten sozialen Bewegung sprechen, an der ein be-

trächtlicher Teil der Bevölkerung der „region du fleuve“ partizipiert (Daum 1998:31). 

Die grundlegende Intention und Leistung der Gründer der Dorfvereine war es, die Ver-

einstätigkeit neben der unverzichtbaren Hilfeleistung im Falle unverhoffter Notlagen im 

Dorf und innerhalb der Migrantengemeinschaft in Frankreich erstmals entschlossen mit 

einer entwicklungspolitischen Perspektive verknüpft zu haben, die langfristig auf die 

Herstellung von Bedingungen zielt, unter denen die Migranten wieder in ihre Heimat-

dörfer zurückkehren können. Das ist – jedenfalls in den Gründungsjahren der meisten 

Vereine - die „Hoffnung“, die sich in jenem „Diama Djigui“ wiederspiegelt, mit dem 

sich die Migranten aus der gesamten Region auf ihre Vereinsarbeit beziehen.205  Mit ihr 

aber kommt nun eine Veränderungsdynamik ins Spiel, die über die Bewältigung und ad 

hoc - Linderung akuter Krisenfälle hinaus nunmehr das gesamte Gefüge der Gemein-

schaft „hier“ wie „dort“ erfasst und, wie sich zeigen wird, unvermeidlich auch die ent-

sprechenden Beharrungskräfte auf den Plan ruft und Widerstand provoziert. Nur: Es 

gibt dazu keine Alternative! Das ist die fast schon verzweifelte Einsicht, die Monsieur 

Kebe, in noch jungen Jahren selbst einer der maßgeblichen Initiatoren der Vereinsgrün-

dung, im oben zitierten Interview in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringt: „Wenn da 

ein Tabu ist, weil sonst Dinge zur Sprache kämen, die man nicht diskutiert haben will, 

ja dann bleiben die Dinge wie sie sind, bis zu dem Tag, an dem wir gegen die Wand 

laufen“ (Kassette D/Juli 2000: 44’). 

Aus der Sicht des beteiligten Akteurs komprimiert Monsieur Kebe hier in einem drasti-

schen Bild, was die ebenfalls bereits zitierte Studie Cedric Garniers über die Aus-

wirkungen der Geldtransfers von Migranten am Beispiel eines Nachbardorfes von 

Sinthiou Dioye detailliert vor Augen führt: In welch unvorhersehbarem Ausmaß näm-

lich die Migration die Herkunftsregion ihrer Humanressourcen beraubt und als sich 
                                                
205 Den Ausdruck Diama Djigui habe ich in Paris von Peul, Soninké, Bambara oder Khassonké 
gleichermaßen gehört. So beispielsweise Monsieur Kaba Diallo, Generalsekretär des Vereins der 
Migranten aus Tomora (Mali) und Khassonké: „ Geh in unsere Dörfer! Da wirst du von den Leuten hö-
ren, unser ‚Diama Djigui’, das ist unser Verein!“ (Kasette 5/Mai 2000:18’). 



 196 

selbst perpetuierender Prozess ganze Regionen des westafrikanischen Sahel in Stätten 

zu verwandeln droht, in denen Migranten gleichsam aufgezogen und exportiert werden, 

um über Geldüberweisungen die wachsenden Konsumbedürfnisse der zurückgebliebe-

nen Familien zu finanzieren (vgl. Garnier 1990:14).  

Vor diesem Hintergrund ist die Gründung des Dorfvereins selbst schon integraler Be-

standteil einer bewussten, auf Veränderung zielenden Gegenstrategie, der Verein selbst 

schon strategisches Instrument und institutioneller Rahmen gesellschaftlichen Wandels. 

Denn die nun durch das französische Vereinsrecht erzwungene Offenlegung der Statu-

ten, die Transparenz und effektive demokratische Kontrolle in der Verwaltung und 

Verwendung der Mitgliedsbeiträge sowie nicht zuletzt auch die erst auf dieser Grund-

lage eröffnete Chance der Mobilisierung projektgebundener Mittel staatlich wie nicht-

staatlich organisierter Entwicklungshilfe, wie sie beispielsweise bei der Realisierung 

des Schulprojekts in Sinthiou Dioye zum Tragen kam – all dies verlangt nach gänzlich 

neuen Kompetenzen, neuen, demokratischen Legitimationen und gerät damit zwangs-

läufig in Konflikt nicht nur mit den traditionell und religiös legitimierten Entschei-

dungsträgern der Dorfgemeinschaft, sondern auch und zuerst mit tief verwurzelten 

Denkgewohnheiten und Verhaltensmustern der maßgebenden Akteure der Vereins-

bewegung selber, die den Zwiespalt zwischen Traditionsbewahrung und Veränderungs-

druck in ihrer Person austragen. Gerade in meinen Interviews mit Monsieur Kebe, dem 

Generalsekretär des Dorfvereins, der als einziger aus Sinthiou Dioye mit Frau und 

Kindern in Frankreich lebt und neben seinem Engagement im Verein seit geraumer Zeit 

für eine französische Nichtregierungsorganisation für ländliche Entwicklung tätig ist, 

wurde mir immer wieder deutlich, wie stark sich dieser innere Zwiespalt speziell in 

dieser mittleren Generation der Migranten, die die Vereinsbewegung angestoßen hatte 

und bis heute maßgeblich steuert, verkörpert und ihre komplizierten Handlungsmuster 

prägt. Daraus entstehen immer wieder mühsame und langwierige Vermittlungsprozesse, 

in denen es wie besonders im Fall des Schulprojekts immer wieder darum geht, den 

traditionellen („pouvoir traditionelle“) und religiösen Entscheidungsträgern („pouvoir 

religieuse“) die lange verweigerte Akzeptanz einer notwendigen gesellschaftlichen Ver-

änderung abzuringen, ohne das hierarchische System als solches direkt („d’une facon 

très ouverte“) in Frage zu stellen, denn dies würde in ihren Augen den identitätsstiften-

den sozialen Zusammenhalt zwischen Dorf und Migrantendiaspora in Frankreich 

bedrohen, was zumindest für die mittlere Generation der Migranten noch undenkbar ist. 
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Man muss hier sorgfältig auf die Reihenfolge achten, wenn Monsieur Kebe beispiels-

weise erklärt:  

„Wenn ich etwas mache, das nicht in Ordnung ist, dann werden die Leute, die mich 
kennen sagen, Harouna hat das gemacht oder sie werden sagen, es ist einer aus Sinthiou 
Dioye, der das gemacht hat. Es sind drei Dinge, die mich als Person ausmachen: Mein 
Dorf, meine Familie und ich selbst. Ich habe auf alle drei zu achten. Denn was ich tue 
fällt nicht nur auf mich selbst zurück. Es fällt auf meine Familie und auf mein Dorf 
zurück“ (Kassette 6/Juli 2001: 35’12’’). 
 

Komplexe Zusammenhänge der hier skizzierten Art, die sämtlich ihren Ursprung in 

diesem inneren Zwiespalt im Denken und Handeln der beteiligten Akteure auf allen 

Seiten dieser transnationalen Gemeinschaft haben, werden im weiteren Verfolg der 

durch die Vereinsgründung angestoßenen Veränderungsdynamik noch etliche zur 

Sprache kommen. Vorweg ist jedoch wenigstens ansatzweise noch etwas genauer auf 

eine soziale Besonderheit einzugehen, ein Spezifikum Frankreichs, das so in keinem 

anderen Land Europas zu finden ist und das der gesamten Szenerie der Arbeitsmigration 

dort von Anfang an einen unverwechselbaren Stempel aufdrückte. Es handelt sich um 

die staatlichen Wohnheime für Migranten, mit deren Hilfe eine zentralistisch 

ausgerichtete Politik schon sehr früh versucht hatte, die Migrantenströme im Land zu 

kanalisieren und die sich ausgerechnet als besonders sperrige Relikte einer Politik der 

sozialen Ausgrenzung erwiesen, als man sie, wie in der Einleitung zu dieser Arbeit 

geschildert, angesichts völlig veränderter Vorzeichen der Migration im Zuge einer ernst 

gemeinten Politik der Integration wieder beseitigen wollte. 

 

 

3.2.1. Die „Foyers de travailleurs migrants“ (FTM) 

Von der aus der Sicht der Migranten im Wortsinne existenziellen Bedeutung der Foyers 

zur Behauptung ihrer eigenen Identität als transnationale Gemeinschaft im Rahmen einer 

grenzüberschreitenden Geographie war ebenfalls in der Einleitung zu dieser Arbeit 

bereits ausführlich die Rede. Es kommt daher keineswegs überraschend, wenn ihnen 

etwa Monsieur Diarra in seiner Funktion als Koordinator einer Art Dachverbandes aller 

Dorfvereine in Frankreich dieselbe existentielle Bedeutung auch für deren Aktivitäten 

zuschreibt: 

„Die Foyers sind die Grundlage der Existenz der Dorfvereine, alle ‚Dorfvereine für 
Entwicklung’ haben als logistische und politische Basis ein Foyer, weil der Großteil der 
Migranten im Foyer wohnt, und weil alle Debatten um Fragen der Entwicklung in den 
Foyers stattfinden. Auch wenn die Mehrzahl der Mitglieder eines Vorstands oder selbst 
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der Präsident außerhalb des Foyers wohnen, so bleibt ihre Basis doch das Foyer. Sobald 
einer von ihnen mal nicht arbeiten muss, geht er dort vorbei um seine Landsleute, 
Brüder, Freunde und Verwandte zu sehen, Nachrichten von zu Hause zu erhalten und 
alles Mögliche zu besprechen, also, die Foyers sind die Grundlage der Existenz der 
Dorfvereine (Kassette 4/Mai 2000: 27’). 
 
Dennoch muss eine derartige Vereinnahmung der äußerlich eher unwirtlichen Heim-

komplexe als soziale Knotenpunkte auf den ersten Blick verblüffen, denn der Bau der 

ersten „foyers de travailleurs immigrés“ in den späten 1960er Jahren verdankte sich eher 

forcierten Abwehrmaßnahmen gegen die in den städtischen Randgebieten wuchernden 

Slumsiedlungen und andere illegale Wohnformen, denn einer gezielten Wohnungs-

politik für ins Land geholte Arbeitsmigranten. Da man damals noch nicht vorhersehen 

konnte, dass diese auf längere Frist oder gar auf Dauer in Frankreich bleiben würden, 

ging es den zuständigen Behörden nicht um die Schaffung von Wohn- bzw. Lebens-

raum sondern vielmehr um die zeitweise Unterbringung und Kontrolle von Menschen, 

die nur vorrübergehend als Arbeitskräftereservoir erwünscht waren oder, wie die Eth-

nologin Catherine Quiminal die damalige Situation beschreibt: „Den Behörden ging es 

einzig und allein darum ein kontrollierbares Arbeitskräftereservoir zu ‚parken’, doch es 

kamen Menschen, die ihre eigenen Strategien verfolgten“ (Interview mit Catherine 

Quiminal vom 30.10.1999, Kassette 8/1999: 5’ 24’’). 

Von ihrer Konzeption und Organisation her waren diese ersten Foyers also Orte des 

sozialen Ausschlusses, schnell hochgezogene Gebäudekomplexe mit Schlafräumen für 

10 bis 20 Personen („foyer-dortoire“), in der Regel jenseits der Peripherie gelegen, ohne 

Anschluss an eine städtische Infrastruktur und offiziell verwaltet von der staatlichen 

Wohnbaugesellschaft SONACOTRA („Société nationale de construction de logement 

de travailleurs“). 

Gerade an der Geschichte dieser staatlichen Wohnbaugesellschaft lässt sich unschwer 

die Intention ablesen, welche die französischen Behörden mit dem Bau eigener Wohn-

heime für Migranten verfolgten. Die Gesellschaft wurde 1956 vor dem Hintergrund des 

schwelenden Konfliktes in Algerien auf Initiative des französischen Innenministeriums ins 

Leben gerufen, da man angesichts der nur noch schwer zu kontrollierenden Slumsiedlungen 

in den städtischen Randgebieten, in denen das Gros der damals noch fast ausschließlich alge-

rischen Arbeitsmigranten lebte, die Formierung einer „front interieure“ befürchtete. 

Ursprünglich SONACOTRAL („Société national de construction de logement de travailleurs 

algériens“) genannt und somit ausschließlich für die Unterbringung und Überwachung der 

großen Zahl  algerischer Einwanderer zuständig, denen man bereits mit Argwohn begegnete, 
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wandelte sie sich in den 1960er Jahren in die SONACOTRA – eine spezifische Institution zur 

Unterbringung von Migranten, die, wie gesagt, in Europa einzigartig ist (vgl. Serafini 2000:4).  

Ungeachtet ihres unwirtlichen, bewusst kasernenartigen Anstrichs entwickelten sich die 

Foyers zum charakteristischen Wohnort für die Migranten aus der „region du fleuve“ 

und alsbald auch zu Knotenpunkten innerhalb einer „grenzüberschreitenden strate-

gischen Geographie“ (Sassen), über die sich dann die weitere Arbeitswanderung organi-

sierte, da die Neuankömmlinge dort ein bereits fest im Alltag verankertes Gefüge von 

Informationen über Arbeitsmöglichkeiten sowie Solidaritätsstrukturen vorfanden, die es 

ihnen ermöglichten, sich im fremden Paris zu behaupten (vgl. Barou 1978:71). 

So ist es geradezu zur Regel geworden, dass sich Menschen aus einem Dorf bzw. einer 

Region bis heute wieder in einem ganz bestimmten Foyer zusammenfinden. Diese Ent-

wicklung hält an. Das Foyer „Eduard Branly“ in Montreuil beherbergt beispielsweise 

überwiegend Migranten aus der Region um Kayes und wird daher auch „Kleinmali“ 

genannt,  im Foyer „Pinel“ in Saint-Denis sind überwiegend Leute aus Guidimakha 

untergekommen, im Foyer „Bara“ in Montreuil stammt das Gros der Bewohner aus 

Diomboukhou in Mali und im Foyer Drancy kommen die meisten eben aus dem sene-

galesischen Boundou. In der Erinnerung von Monsieur Alasane Dia, einem Migranten 

der ersten Stunde, stellt sich diese Entwicklung folgendermaßen dar:  

„Also, was Sinthiou Dioye angeht, dass ist wie bei den anderen Dörfern auch, die erste 
Person, die in Frankreich ankommt, ist in einem bestimmten Foyer, die zweite Person 
wird dann auch dort wohnen und die dritte ebenfalls usw. Nur die Orte, an denen die 
Leute arbeiten, sind verstreut, aber die Postadresse, der Wohnort, ist dort wo der Erste 
von uns wohnt. Als Abdourahmane Kebe, unser erster Migrant nach Frankreich ge-
kommen ist, war das 64, Rue des Amendiers - wenn Sie im Senegal jemandem sagen: 
,64, Rue des Amendiers’, jedes Kind kennt diese Adresse! Viele aus dem ‚senegal 
oriental’ sind dort untergekommen. Das war unsere Adresse, da waren dann – Allah sei 
Dank - erst mal alle Leute aus Sinthiou Dioye zusammen, bis sie das Foyer abgerissen 
und neu gebaut haben. Da sind wir dann nach Drancy. 90% von uns wohnen hier in 
Drancy“ (Kassette C/Juli 2000: 33’44’’). 
 
Die erste Adresse der Migranten aus Sinthiou Dioye, auf die sich Monsieur Dia hier als 

Foyer bezieht, war allerdings noch kein offizielles „Foyer de travailleurs immigrés“, 

sondern vielmehr ein von einem „marchand de sommeil“ zu einer provisorischen 

Schlafhalle umgewandeltes altes Fabrikgebäude, ein sogenanntes „foyer noir“, das in 

diesen Anfangsjahren jedoch bereits als Luxus empfunden wurde:  

„Damals war die alte Fabrik in der Rue des Amendiers für uns ein Luxus, denn zu 
dieser Zeit wohnten viele von uns noch in Kellern. Ein „foyer noir“ zu kennen war 
schon ein Luxus. Aber auch dafür musste man die Mittel haben. Ich kannte damals 
viele, die in die Rue des Amendiers kamen und dann wieder weg sind, weil sie das Geld 
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nicht aufbringen konnten. Die Miete kostete damals 75 FF und mit dem Geld für das 
Essen musste man mit 150 bis 200 FF pro Monat rechnen. Dazu muss man sagen, dass 
ein guter Lohn für einen Migranten damals bei 500 FF lag. Ich habe auch Leute aus 
unserer Region und Bekannte in die Rue des Amendiers geholt, aber viele sind wieder 
in ihre Elendsquartiere zurückgekehrt“ (Kassette C/Juli 2000: 38’42’’). 
 
Der Umzug in das Wohnheim im Vorort Drancy, einem jener von der SONACOTRA 

verwalteten „foyers-dortoirs“, in dem die Migranten aus Sinthiou Dioye heute zwei 

Räume im ersten Stock belegen, entsprach ganz jenem „contrat migratoire“ (Daum), 

den jeder Migrant mehr oder weniger explizit mit seinen Angehörigen im Dorf ab-

schließt: Denn erst extrem geringe Mietausgaben in Frankreich machen es möglich, ein 

Maximum an Ersparnissen ins Dorf und an die Familien zu überweisen – als Ausgleich 

für die lange Abwesenheit und damit auch die fehlende Arbeitskraft auf den Feldern.  

Als Ende der 1970 er Jahre das marode Fabrikgebäude in der Rue des Amendiers abge-

rissen und statt dessen ein ganz neues Foyer errichtet wurde, das im Gefolge der Wende 

zu einer entschiedenen „politique d’integration“ unter Mitterand als eines der wenigen 

Gegenmodelle zu den vorhandenen „foyers-dortoires“ konzipiert war – ausgestattet mit 

Einzel-, Zwei- und Vierbettzimmern und durch seine Lage in dem belebten Innen-

stadtviertel Belleville sehr weitgehend in die städtische Infrastruktur integriert - stiegen 

auch die Mietpreise in einem Umfang, den sich die allermeisten Migranten aus Sinthiou 

Dioye nicht hätten leisten können. So wurde das Foyer „Drancy“ im Pariser Norden, in 

dem die monatliche Miete für ein Bett 2001 noch immerhin an die 900 FF ( ca.150 E) 

kostete, zu ihrem zentralen Stützpunkt. Dass die Migranten derartige Einschränkungen 

bewusst in Kauf nehmen, weil sie nur unter diesen Vorraussetzungen die ihnen aufer-

legten Verpflichtungen gegenüber ihren zurückgebliebenen  Angehörigen wahrnehmen 

können, bezeugt eine Passage aus dem Interview mit Abdoul Guiro, dem Sohn des 

Dorfchefs, das ich in Sinthiou Dioye mit ihm aufgenommen habe und das im Übrigen 

auch den doch recht beträchtlichen Umfang der Rücküberweisungen deutlich macht:  

„Das Wohnheim in Drancy, also, das ist wirklich kein guter Wohnort! Trotzdem bleiben 
wir dort, denn nur so können wir denen helfen, die hier geblieben sind. Wenn ich in 
Paris gut leben wollte, wie es sich gehört, dann könnte ich meiner Familie, meiner Frau, 
meinen Kindern kein Geld schicken (...). In Europa zu leben ist nicht leicht: Die 
Monatskarte, das Bett, das Essen, die Kleiderwäsche, all das musst du bezahlen, dann 
das Geld für die Dorfkasse, für die Kasse von Arakef, die Essenskasse, das sind eine 
Menge Kassen, in die du jeden Monat einzahlst, hier ein bisschen, dort ein bisschen (...). 
Ich verdiene 6000 F wie die meisten, 2/3 verbrauche ich dort, 1/3 schicke ich hierher. 
So leben wir in der Migration. Es geht nicht nur mir so, die meisten machen es so“ 
(Kassette 3/November 2001:12’18’’). 
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„Drancy“ ist mit annähernd 400 Bewohnern überwiegend aus dem senegalesischen 

Boundou noch eines der kleineren Foyers im Großraum Paris. Doch auch dort treffen 

natürlich höchst unterschiedliche Migrantengruppierungen und Interessen aufeinander. 

Das Zusammenleben auf engstem Raum birgt ein hohes Konfliktpotential und bedarf 

beständiger Regelungen und einer effektiven internen Organisation. Offiziell verwaltet 

von der SONACOTRA ist es heute, wie eine Reihe von begleitenden Studien zur inter-

nen Organisation einzelner Foyers eindeutig belegt206, vor allem die in Jahrzehnten ge-

gen staatliche Ordnungsmaßnahmen von den Migranten erstrittene Selbstverwaltung, 

welche den kollektiven Alltag im Wohnheim effizient regelt.  

Die Schärfe dieser langwierigen Auseinandersetzungen, die insbesondere ab 1975 darin 

kulminierten, dass sich alle von der SONACOTRA verwalteten Foyers ausnahmslos zu 

„Foyers en lutte“ erklärten und dabei auch logistische wie finanzielle Unterstützung durch das 

sogenannte  „mouvement de solidarité internationale“ bis hin zur kommunistischen Gewerk-

schaft (CGT) erhielten, weist über die zuweilen relativ banalen Anlässe, an denen sich die 

Konflikte jeweils konkret entzündeten (obligatorische Essensmarken, Besuchregelungen im 

Foyer, Mietpreise etc...), hinaus eindeutig darauf hin, dass hier hinter den Kulissen ein erbit-

terter Machtkampf zwischen den französischen Ordnungsbehörden und den Migranten aus-

getragen wurde, ein Machtkampf, den die Migranten letztlich für sich entschieden, indem sie 

mit der erstrittenen Selbstverwaltung auch ihre eigenen hierarchischen Machtstrukturen 

innerhalb der Foyers behaupten und durchsetzen konnten.207  

Für die französischen Ordnungsbehörden kam ein solcher Ausgang des jahrzehntelangen 

Konfliktes einem Alptraum gleich, entstandenen ihnen auf diese Weise in den Foyers doch 

kaum noch zu kontrollierende Zonen „außerhalb des Rechtsbereichs der Republik“. Der 

bereits in der Einleitung zu dieser Arbeit erwähnte Bericht einer interministeriellen Unter-

suchungskomission („Rapport Cuq“) spricht in dieser Hinsicht denn auch eine deutliche 

Sprache: 
                                                
206 Vgl. Hadjer (1999), Quiminal (1990), Timera (1996), Tarrière-Diop (1998), Hommes&Migrations 
1996:No.1202 sowie Teil I, 1.3.2. S. 79f der vorliegenden Arbeit. 
207 Dass die Migranten, wie häufig argumentiert wurde, in ihrem Streit für mehr Selbstverwaltung von 
Seiten der kommunistischen Gewerkschaft (CGT) auch für eigene politische Ziele instrumentalisiert 
wurden, machen Duktus und Ton eines Manifests deutlich, das die Bewohner des Foyers „Rolland 
Romain“ in Saint Denis 1975 veröffentlichten und in dem sie ihre Forderungen gegenüber der Sonacotra 
zusammenfassen: „1. La Sonacotra emprisonne les ouvriers en leur interdisant tout droit, toute liberté et 
en installant des gérants racistes, provocateurs et diviseurs. La SONACOTRA condamne les ouvriers à 
vivre en célibataires. Le foyer Sonacotra est une prison (…). Ce système des foyers-prisons, c’est fait 
pour empecher les ouvriers immigrés de defendre leurs droits, de faire la politique. 
À BAS LES FOYERS-PRISONS! DES LOGEMENTS CORRECTS ; PAS CHER ET LIBRES POUR TOUS! 
ÉGALITÉ COMPLÈTE DES DROITS ENTRE TOUS LES OUVRIERS ; FRANÇAIS ET IMMIGRÉS! ET 
AVANT POUR LA VICTOIRE!’’ ( zitiert nach Fiévet 1999:97). 
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„Nicht zu tolerierende Verhältnisse finden sich in den Wohnheimen der Afrikaner. Es handelt 
sich dabei um extraterritoriale Zonen, in denen sich die Gemeinschaften der Herkunftsdörfer 
unter erschreckenden Bedingungen und unter der Kontrolle der Ältesten (‚leaders 
coutumiers’) neu zusammenfinden. Man kann von Zonen außerhalb des Rechtsbereichs der 
Republik sprechen, in denen soziale und hygienische Kontrollen inexistent sind, in denen 
Handwerker und Händler weder gemeldet sind  noch Steuern zahlen. (...) Viele Bewohner der 
Foyers sind ohne Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich. Die Wohnheime stellen also einen 
wichtigen Knotenpunkt für die illegale Einwanderung dar und über sie organisiert sich auch 
ein ganzes Schattenwirtschaftssystem zwischen Frankreich und den Herkunftsländern“ (Cuq 
1996:17). 
 
Für die interne Organisation und Selbstverwaltung resultierte aus diesen langwierigen und 

noch immer schwelenden Konflikten jedenfalls die eigentümliche Konstruktion eines Neben-

einanders paralleler Strukturen, in dem auf der einen Seite ein von allen Bewohnern „demo-

kratisch“ gewählter Delegiertenrat als Aushängeschild die Belange der Bewohner nach außen 

und gegenüber den Behörden vertritt, und auf der anderen Seite, auf einer weniger formellen 

aber umso effizienteren Ebene, eine Art Ältestenrat wie in den Herkunftsdörfern die internen 

Abläufe im Foyer steuert. Diese Gewichtung der eigentlichen Machtverhältnisse kommt 

jedenfalls eindeutig in der Binnensicht etwa Monsieur Thierno Dias, dem jüngsten Vor-

standsmitglied der ARAKEF, zum Vorschein, der mir in einem Interview dieses komplizierte 

Nebeneinander paralleler Strukturen im Foyer erläuterte:  

„Also es gibt eine Struktur, eine Institution, die nennen wir das ‚comité des residents’. Dieses 
Komitee wird von Repräsentanten geleitet, die wir Delegierte nennen und die von allen 
Bewohnern demokratisch gewählt werden. Also, diese Delegierten sind die Wortführer der 
Foyerbewohner, sie vertreten die Bewohner gegenüber der Hausverwaltung und auch gegen-
über Behörden und wenn es nötig ist, also, es gibt Situationen, in denen sie direkt mit dem 
Bürgermeisteramt oder anderen sozialen Behörden verhandeln mussten. So ist das organisiert, 
also, ein ‚comité des residents’, das beauftragt ist, das Foyer nach außen zu vertreten. Gut, 
aber das heißt nicht, dass wir nicht auch an unseren Traditionen und Gewohnheiten festhalten, 
und daraus geht eine andere Struktur hervor, die traditionell ist – die Ältesten. Sie werden 
respektiert auf Grund ihres Alters und auch weil sie bereits am längsten im Foyer wohnen. 
Deshalb werden sie respektiert. Also, sie haben wirklich etwas zu sagen, wenn es um die 
internen Abläufe im Foyer geht, ich würde sogar sagen, dass ihr Wort Vorrang hat gegenüber 
demjenigen der Delegierten. Innerhalb des Wohnheims haben sie sehr viel mehr Macht als 
die Delegierten. Wenn sie eine Entscheidung treffen, kann diese nicht von den Delegierten in 
Frage gestellt werden. Also, man muss wirklich darin leben, um das ganz zu verstehen, es ist 
ziemlich kompliziert. Aber es ist sehr hierarchisch organisiert, es ist sehr viel hierarchischer 
organisiert, als andere Lebensformen die man hier kennt, also, das stimmt, so ist das, das 
Wort der Älteren wiegt wie Gold, es ist sehr bedeutend und man muss es respektieren, man 
muss nicht nur die Person respektieren, sondern auch das, was sie sagt“ (Kassette 6/Juli 2001: 
1H 10’ 20’’). 
 
„Le foyer, c’est comme au village“, war eine immer wieder bekräftigte Feststellung der 

Migranten, oder auch „Le foyer, c’est le village-bis“, das Foyer als Zweit-Dorf oder 



 203 

Ersatz-Dorf.  Was daran aus Sicht der französischen Behörden als bedenklicher „rechts-

freier Raum“ oder als mangelnde demokratische Legitimation und Transparenz 

erscheint, bietet aus Sicht der Migranten umgekehrt gerade eine überlebenswichtige 

Garantie, unter den extremen Bedingungen eines Migrantenalltags in Paris nicht unter 

die Räder zu geraten. Dies ist das wichtigste Ergebnis einer einschlägigen Studie der 

Soziologin Claire Tarrière Diop über das „Foyer de Charonne“, die den sozialen Zu-

sammenhalt, der durch die Solidaritätspraktiken und die engen Bindungen des Indivi-

duums an seine Gemeinschaft im Wohnheim bestehe, ausdrücklich als den wesentlichen 

Schutzmechanismus vor einem ansonsten drohenden psychosozialen Absturz hervor-

hebt und als gewichtiges Indiz dafür auf die in der Tat auffallend geringe Zahl von 

Obdachlosen unter dieser Einwanderergruppe verweist (Tarrière-Diop 1998:21). 

Der Befund der Soziologin deckt sich hier in allen Punkten mit den Einblicken, die mir 

ein Vertreter der „Älteren“, der bereits des öfteren zitierte Monsieur Alasane Dia in das 

System Foyer vermittelt hat: 

„ Im Foyer ist es wie im Dorf. Also, es ist wie ein Treffpunkt mehrerer Dörfer aus ver-
schiedenen Regionen, die sich im Foyer zu einem großen Dorf zusammenschließen. So 
kann man das sehen. Die Leute im Foyer helfen sich gegenseitig. Im Foyer ist das so: 
Wenn ein Jugendlicher auf die schiefe Bahn gerät und Mist baut, dann setzen sich die 
Ältesten zusammen oder seine älteren Brüder – wie in Afrika! Es wird Geld gesammelt 
und jeder der keine Arbeit findet, kann dort essen und wohnen bis zu dem Tag, an dem 
er Arbeit hat. Dann zahlt auch er in die gemeinsame Kasse ein. Deshalb findet man 
sogar in einer Zeit wie dieser kaum afrikanische Obdachlose in den Straßen. Ich sage 
nicht, dass es gar keine gibt, aber es ist schwierig einen zu finden, obwohl es eigentlich 
unter den Afrikaner viele Obdachlose geben müsste, wo sie doch die ersten sind, die 
ihre Arbeit verlieren. Wenn dennoch einer obdachlos wird, dann liegt das einfach daran, 
dass er die Gemeinschaft verlassen hat. Also, wenn jemand seine Gemeinschaft verlässt, 
dann ist das wirklich riskant und gefährlich. Aber sonst, wenn man die Gemeinschaft 
respektiert und die Regeln der Gemeinschaft anerkennt, dann hat man vielleicht ein per-
sönliches Problem, wenn man keine Arbeit hat, aber ein Versorgungsproblem hat man 
nicht. Wir sind sogar bereit uns ein Bett zu teilen bevor wir einen Bruder auf der Straße 
lassen. Das Foyer ist ein Schutzraum“ (Kassette 10/Juli 2001: 43’). 
 

Für eine große Zahl von jüngeren Migranten, die „sans papiers“, ohne gültige Aufent-

haltspapiere in Frankreich leben, gewinnt dieser Aspekt des „Foyers als Schutzraum“ 

darüber hinaus noch eine weitere Bedeutung, wie eine Passage aus meinem ersten Inter-

view mit Mamadi belegt: 

„Das Foyer, das bringt schon was. Du hast keine Papiere, du gehst ins Foyer, da 
kontrolliert dich keiner. Das Foyer ist sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Wenn du aus 
dem Foyer rausgehst, draußen ist es nicht das selbe, also auf der Straße, da ändert sich 
alles, da bist du ausgeliefert. Und im Foyer, also, die haben da ihre Solidarität. Ich habe 
das nicht gebraucht, aber ich sehe viele im Foyer, die nicht arbeiten. Und es gibt Leute 
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die arbeiten, die kennen die gar nicht, aber sie zahlen in die Kasse und da geben sie 
ihnen jede Woche 50F, Leuten die sie gar nicht kennen. Sie sagen‚ nimm das, damit 
kaufst du dir jeden Tag dieser Woche deinen Essensteller’ - 10F der Teller, stell dir vor, 
in Paris bekommst du selbst ein Sandwich nicht für weniger als 22 F und im Foyer be-
kommst du ein ganzes Essen für 10F! Also dank dieser Solidarität schaffen es die Leute 
überhaupt hier zu sein. Also, sie schlafen und essen im Foyer, verstehst du. Das hätte 
auch mir passieren können. Wenn mein Vater nicht schon da gewesen wäre, wenn ich 
ganz allein hergekommen wäre, das hätte mir passieren können, also, das ist wichtig“ 
(Kassette 8/Mai 2000: 22’). 
 
So einsichtig es auf der einen Seite erscheint, dass eine demokratisch verfasste Gesell-

schaft auf die Dauer keine „rechtsfreien Zonen“ in ihrer Mitte zulassen kann – die in 

Frankreich seit den 1980er Jahren dezidiert eingeleitete Wende zu einer Politik der 

Integration zielte ja im Kern gerade darauf ab, solche „extraterritorialen Zonen“ zu be-

seitigen und durch gesetzlich geregelten Zuzug erst gar nicht weiter entstehen zu lassen 

– so verständlich und aus ihrer Lage und Sicht auch legitim erscheint es auf der anderen 

Seite, dass die Migranten an ihrem System Foyer als „Schutzraum“ festhalten, da sie 

nur so ihre eigene Identität als transnationale Gemeinschaft und damit ihre Verankerung 

in den Solidarstrukturen dieser Gemeinschaft gewährleistet sehen. In der offenkundigen 

Unvereinbarkeit beider Positionen liegt begründet, dass sich das Foyer zwangsläufig zu 

einer Art „Widerstandsnest“ eben gegenüber allen Maßnahmen zur Integration in die 

französischen Gesellschaft herausgebildet hat und damit in den Augen einer breiten 

Öffentlichkeit zunehmend Ratlosigkeit und Unverständnis auslöst. Die Ethnologin 

Catherine Quiminal hat sich dieses tiefer liegenden Konfliktes angenommen und es auf 

die im Grunde unvereinbaren Existenz – und Gesellschaftshorizonte auf beiden Seiten 

zurückgeführt. Liege dem republikanischen Modell der Integration die Idee zu Grunde, 

dass prinzipiell jeder und jede – unabhängig von Religion, Herkunft oder Hautfarbe –

selbstverständlich in die französische Gesellschaft integriert werden könne, solange sie 

oder er seine Lebensführung auf der Basis der individuellen Kernfamilie organisiere 

und im Hinblick auf Produktion und Konsum eben jenes Modell adaptiere, welches die 

französische Gesellschaft in den letzten hundert Jahren entwickelt habe, sei das Problem 

mit den Gemeinschaften der Afrikaner eben, so Catherine Quiminal in einem Interview, 

das ich im Zuge meiner Recherchen im Herbst 1999 mit ihr führen konnte: 

„dass sie einen Block bilden, dass sie viele sind und in keiner Weise so funktionieren 
wie vorgesehen, denn wenn sie als alleinstehende Männer kommen, dann konsumieren 
sie in Frankreich so wenig wie möglich, um durch ihre Ersparnisse die Familie im 
Heimatland zu unterstützen und vielleicht auch noch für kollektive Projekte zu sam-
meln. Also, sie leisten Widerstand, sie passen überhaupt nicht zu jenem Modell des 
individuellen Konsums, welches das Modell der französischen Gesellschaft ist und da-
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mit verletzen sie die Regeln. Unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedenfalls 
sieht man sie als schlechte Bürger, als bedrohliche Nomaden, da sie in Frankreich ihr 
Geld verdienen aber mit Hilfe des Systems im Foyer nicht hier konsumieren“ (Interview 
mit Catherine Quiminal vom 30.10.1999, Kassette 8/1999:10’ 33’’). 
 
Ein für die Vereinsgründungen wie für die Gründergeneration selbst kaum zu über-

schätzender Begleiteffekt der jahrelangen Auseinandersetzungen mit den Ordnungs – 

und Integrationskonzepten der französischen Behörden allerdings ergab sich aus dem 

Umstand, dass eine jüngere Migrantengeneration sich in diesen Konflikten nunmehr 

neue Kompetenzen und Fähigkeiten aneignete, welche die Migrantengemeinschaft 

schon aus Gründen des geringen Alphabetisierungsgrades und mangelnder Französisch-

kenntnisse keinesfalls mehr alleine im Rückgriff auf die gewohnten hierarchischen 

Macht- und Entscheidungsstrukturen mobilisieren konnte. Verhandlungen mit der 

SONACOTRA, die Sicherstellung juristischen Beistands und fachkundiger Beratung 

etwa im Falle der sanitären Ausstattung des Foyers, die Vernetzung der Foyers unter-

einander und der in diesem Umfeld so wichtige Ausbau von Kontakten zu potentiellen 

Unterstützern von außen aus Kirchen– und Gewerkschaftskreisen oder auch internatio-

nalen Solidaritätskomitees – all dies setzte bereits ein gewisses Maß an Integration und 

vor allem auch an innerer Bereitschaft zur Öffnung gegenüber der Aufnahmegesell-

schaft voraus. Innerhalb der Wohnheime waren plötzlich die damals „Jungen“ gefragt, 

die sich bereits über die Aneignung von Sprachkompetenzen, die Annahme von Ausbil-

dungs- und Weiterbildungsangeboten und über ihr Engagement in gewerkschaftlichen 

Mobilisierungskampagnen oft gegen erhebliche Widerstände ein Stück weit von der 

eigenen Gemeinschaft emanzipiert hatten. In den Augen der „Älteren“ zunächst „Ab-

weichler“ oder „Querköpfe“ wurden ihre Erfahrungen und Kompetenzen auf einmal 

unverzichtbar, ergaben sich Verschiebungen im etablierten Sozial- und Wertesystem 

zwischen Jung und Alt, bei denen unterschiedliche kulturelle Referenzsysteme und Zu-

gehörigkeiten mit ins Spiel kamen. Speziell im Zusammenhang mit Vereinsprojekten 

werden derartige Verschiebungen besonders greifbar, da hier, wie Moniseur Diarra, 

einer der erwähnten Pioniere der Vereinsbewegung, mir in einem Interview verdeut-

lichte, die strikte Kontrolle der Gemeinschaft durch die Ältesten am ehesten gelockert 

und eingefleischte Vorrechte in Frage gestellt werden konnten: 

„(..) die Älteren haben sich auch weiterentwickelt. Jetzt sagen sie: ‚Also wir, unsere Möglich-
keiten in dieser Richtung etwas auf die Beine zu stellen, zu argumentieren und Kontakt mit 
den Behörden zu pflegen, sind begrenzt, aber wir geben euch freie Hand, denn wir denken, 
dass es um Lösungen für die Zukunft geht.’ Gemeinsam sind wir also alle weiter gekommen 
und wenn wir jetzt ein Projekt anfangen, dann wollen wir dass es nachhaltig wirkt, das ist der 
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Sinn des Engagements vieler, die sich so wie ich ehrenamtlich engagieren“ (Kassette 4/Mai 
2000: 20’11’’). 
 

Nicht wenige der damaligen Generation der „Jungen“ fanden auf diese Weise einen ganz 

eigenen Weg, sich geschickt sowohl innerhalb der eigenen Gemeinschaft zu legitimieren als 

auch für sich selbst Freiräume in Anspruch zu nehmen und ihre Verbindungen in das franz-

ösischen Umfeld weiter auszubauen. Geradezu prototypisch für diese Entwicklung ist der 

Werdegang von Monsieur Kebe, der heute neben seiner ehrenamtlichen Funktion als Ge-

neralsekretär für den Dorfverein von Sinthiou Dioye und als Vorstandsmitglied der ARAKEF 

zugleich an maßgeblicher Stelle für die Nichtregierungsorganisation GRDR tätig ist: 

„Ich habe in diesem Land hier viele Erfahrungen gemacht und auch viel lernen können, 
denn als ich hier ankam, gut, also es stimmt schon, ich habe im Foyer gewohnt, aber ich 
habe dennoch viele Beziehungen zu anderen Leuten aufgebaut, also, ich habe mir ziem-
lich schnell Freunde gemacht, das fiel mir nicht schwer und ich habe auch Erfahrungen 
mit der Politik gemacht, im Gewerkschaftskampf damals bei Renault und im Zusam-
menhang mit den Streiks gegen die SONACOTRA. Also, ich habe in diesem Bereich 
viele Erfahrungen gesammelt, das war ein wichtige Sache. Dennoch, die ersten Jahre 
hier in Frankreich habe ich im Foyer gewohnt und erst später nach meiner Ausbildung 
zum Feinmechaniker habe ich mir gesagt: ‚hört mal, ich war im Foyer, weil ich bei 
meinen Leuten sein wollte, das hat mir geholfen und ich hätte auch keine Wohnung 
finanzieren können, aber nun ist es für mich Zeit, also, das Foyer zu verlassen.’ Ich 
möchte damit nicht sagen, das ich mich im Foyer nicht wohlgefühlt hätte, nein, im 
Gegenteil, ich habe mich dort sehr wohlgefühlt, wir kennen uns dort alle, man lebt in 
der Gemeinschaft, es ist fast wie zu Hause, das Foyer ist für uns sehr, sehr wichtig. 
Aber es gibt auch Zeiten, in denen man allein sein möchte, sei es um zu arbeiten oder 
um nachzudenken, manchmal ist es nötig sich zurückzuziehen, um auf andere Ideen zu 
kommen, um zu denken oder zu lesen, also habe ich mir gesagt, gut, du brauchst jetzt 
eine Wohnung “ (Kassette 2/Februar 2002:11’ 22’’). 
 

Monsieur Kebe ist derjenige unter den Migranten aus Sinthiou Dioye, der sich wohl am 

weitesten von der eigenen Gemeinschaft emanzipiert hat, aber das auch nur, um seine 

Erfahrungen in der Industrie und dann in besagter NGO für ländliche Entwicklung 

gleichsam als „Experte“ über das Engagement im Dorfverein doch wieder für die eigene 

Gemeinschaft und deren Zusammenhalt nutzbar zu machen. Er war mit anderen seiner 

Generation die treibende Kraft bei der Gründung des Dorfvereins und dessen  

Verknüpfung mit einem Entwicklungskonzept, er ist zugleich aber auch derjenige, der 

im Gespräch sofort immer wieder betont, wie unumgänglich es sei, dass alle konkreten 

Vorhaben des Vereins im Dorf nur im Konsens mit den Autoritäten vor Ort überhaupt 

realisiert werden können.  
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3.2.2. Von der Dorfkasse zur „association villageoise pour le développement“ 

Bevor sich ab 1981 die gesetzliche Möglichkeit zur Gründung von Dorfvereinen in 

Frankreich eröffnete, waren es seit den Anfangsjahren der Migration aus dem westafri-

kanischen Sahel die Dorfkassen, selbstorganisierte Instrumente der Solidarität, in denen 

sich auf beeindruckende Weise bereits das „hier“ und das „dort“ verbindende Strukturen 

von Loyalität und sozialer Verpflichtung widerspiegelten. In ihrer internen Organisation 

in den Foyers waren und sind diese Kassen zum Teil noch heute ein getreues Abbild der 

im Heimatdorf bestimmenden Verhältnisse. Ein Stellvertreter des dortigen „chefs du 

village“, in der Regel der Älteste einer Migrantengruppierung, fungiert im Foyer als 

Präsident, ein Stellvertreter des Imam, der zumeist des Arabischen mächtig ist, über-

nimmt die Funktion des Schriftführers und verwaltet die Konten bzw. in den Anfangs-

jahren die Kasse mit dem eingesammelten Geld. Unterstützt werden sie in ihren Aufga-

ben gewöhnlich von einem Angehörigen jener Familienverbände, die durch Klientel-

beziehungen an den Dorfchef gebunden sind, also Handwerker und Nachkömmlinge 

ehemaliger Sklaven (vgl. Daum 1998:114, Hadjer 1999:31, Quiminal 1991:123).  

Weigert sich ein Mitglied der Migrantengemeinschaft in die Kasse einzuzahlen, drohen 

ihm und seinen Angehörigen im Dorf schwerwiegende Sanktionen und die Familie sieht 

sich dann gezwungen, diesen „Querkopf“ („têtu“) zur Ordnung zu rufen. Die Dorfkasse 

gehört, und das gilt dann auch im selben Maße für die Vereinskasse, zu jenen Ver-

pflichtungen, denen man sich nicht entziehen kann, und diese Verpflichtung ist, wie mir 

neben anderen Hamedy Sow, der Enkel des „doyen“ in Paris, sehr eindrücklich klar 

machte, nötigenfalls durchaus auch mit drastischen Sanktionen bewehrt: 

„Einige von uns zahlen nicht in die Kasse ein, weil sie keine Papiere und keine Arbeit 
haben, aber wenn du arbeitest und nicht zahlst, dann kriegst du Probleme. Dann werden 
sie dich bei den Versammlungen bearbeiten und wenn du dann immer noch nicht zahlst, 
schicken sie einen Brief ins Dorf, an die Notablen im Dorf, und die sorgen dann dafür, 
dass deine Frau am Brunnen kein Wasser mehr holen kann, also an dem Brunnen, den 
der Dorfverein bezahlt hat, und deine Kinder können dann nicht mehr in unsere Schule 
gehen, sie können nach Kidira gehen, aber nicht mehr bei uns im Dorf. Und wenn die 
Leute im Dorf mitkriegen, dass deine Kinder nach Kidira gehen, dann ist ihnen gleich 
klar, dass du hier in Paris nicht in die Kasse einzahlst. Also, das ist die absolute 
Schande,(...) dann bekommst du bald einen Brief von deinem Vater oder älteren Bruder 
und da wirst du dann kritisiert, da heißt es dann, was du machst ist nicht gut, du hast 
Arbeit, aber du zahlst nicht in die Kasse ein, das ist eine Schande, so läuft das, du musst 
da einfach mitmachen, sonst stehst du bald alleine da“ (Kassette 1/Juli 2000: 16’40’’). 
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„Alleine dazustehen“ – das ist in diesem Umfeld die „absolute Schande“, der totale 

Prestigeverlust.208 Die Solidarstruktur wiegt also, damals wie heute, schwer und ist not-

falls rigide. Dennoch besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen einer Dorfkasse 

alten Musters und den neuen Vereinskassen, hängt es doch im Falle der ersteren allein 

von der Integrität und Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Verwalter der Kassen ab, 

wie weit die eingesammelten Gelder ihrem solidarischen Zweck der Hilfe für Bedürf-

tige oder der Erfüllung gemeinschaftlicher Bedürfnisse zugeführt werden. Gelegentliche 

Fälle von Veruntreuung und persönlicher Bereicherung sowie daraus resultierendes 

gegenseitiges Misstrauen und Zwistigkeiten innerhalb der Migrantengemeinde waren in 

der Tat mit ein ausschlaggebendes Motiv der Umwandlung zahlreicher Dorfkassen in 

eine Vereinskasse: 

„Früher, als es noch keinen offiziellen Verein, sondern nur die Solidaritätskasse gab, da 
waren es unsere Älteren, die dort das Sagen hatten, da gab es eine Menge Probleme, bei 
jeder Versammlung gab es Streit und Diskussionen und es waren die Jungen, also wenn 
ich von den Jungen spreche, also ich gehörte damals zu den Jungen, und wir waren es, 
die die Sache in die Hand genommen haben, indem wir sagten: Hört mal, jeder soll in 
unserem Verein einen Platz haben, egal ob er jung ist oder wie sein sozialer Status ist, 
jeder soll auch etwas zu sagen haben, also, und damit hat sich wirklich vieles geklärt, 
die ewigen Streitigkeiten und Verdächtigungen waren damit beendet.“ (Kassette 6/Juli 
2001: 52’) 
 

Die kurze Interviewpassage mit Monsieur Kebe beweist deutlich, welch klares Bewusst-

sein er und die anderen Pioniere der Vereinsbewegung damals bereits von der Notwen-

digkeit effektiver demokratischer Kontrollmöglichkeiten über die Verwaltung und den 

Einsatz der eingesammelten Mittel besaßen, einer Kontrolle, deren Verankerung in den 

Vereinsstatuten in Frankreich ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Hier werden also 

erstmals Erfahrungen nutzbar gemacht, die nicht mehr dem Umkreis der angestammten 

                                                
208 vgl. hierzu auch die Aussage von Alasane Dia: „Wir sind eben aus dem Dorf und das ist nicht wie in 
der Stadt, wo jeder für sich alleine sehen muss, wie er weiterkommt. Alles was wir machen ist für die 
Gemeinschaft. Also, ich gebe dir ein Beispiel: hier gibt es viele, die im Dorf noch ihre Rinder haben, ich 
und er und er auch (zeigt auf Mamdou Sow und Samba Dembele ), im Dorf stellen wir dann zwei oder 
drei Hirten an und von denen lassen wir unsere Herden gemeinsam hüten (...). Wenn ich, Alasane Dia, 
nun eines Tages erkläre, dass ich aussteige, dass ich aus dem Verein aussteige, dass ich nichts mehr in die 
Kasse einzahle, obwohl ich eine Arbeit habe, dann werden sie mich eine Zeitlang bearbeiten, bei jeder 
Versammlung, wenn ich dann immer noch nicht zahle, werden sie einen Brief ins Dorf schicken, an die 
Notablen in Sinthiou Dioye und, gut also, im Dorf werden sie dann meine Rinder aus der Herde nehmen 
und ich muss meine Hirten alleine bezahlen, ja und dann habe ich mich eben mit allen angelegt. Also, 
wenn ich das bedenke, da muss ich einfach in der Gemeinschaft bleiben, einer alleine, das läuft bei uns 
nicht “ (Kassette C/Juli 2000: 20’10’’). 
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Vorrechte und internalisierten Verhaltensweisen einer hierarchisch gegliederten Ge-

meinschaft entstammen.209 

Dazu kommt nun erstmals die Orientierung auf einen zielgerichteten Einsatz der durch 

die Vereinskassen kanalisierten Gelder für Entwicklungsprojekte und Infrastruktur-

maßnahmen im Heimatdorf, wie dies auch im Artikel II der Vereinsstatuten der „Asso-

ciation pour le développement des ressortisants de Sinthiou Dioye“ festgeschrieben ist.210 

Da es bei diesen Mitteln dem Vereinszweck gemäß um die Finanzierung von Gemein-

schaftsaufgaben zur nachhaltigen Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen im 

Dorf geht, ist die demokratische Kontrolle über die Verwendung dieser Mittel aus Sicht 

vor allem der jüngeren Migranten, die sie neben ihren ohnehin lastenden Familien-

verpflichtungen zusätzlich aufbringen müssen, geradezu Existenzbedingung für den 

Verein. Typisch für diese Sicht der „Jüngeren“ ist hier eine Äußerung von Thierno Dia, 

der sowohl aktiv im Dorfverein für Sinthiou Dioye engagiert als auch mit Ende zwanzig 

eines der jüngsten Vorstandsmitglieder von ARAKEF ist: 

„Es gibt eine Regel, die man von Anfang befolgen muss, wenn man einen Verein grün-
det. Die lautet: Alle, die in die Kasse einzahlen, müssen nachprüfen können, wo ihr 
Geld hingeht und dafür gibt es eine Buchführung. Wenn das nicht so ist, dann geben die 
Leute Geld ohne zu wissen was damit passiert und wenn sie an Schlitzohre geraten, 
kann es sein, dass die davon was abzweigen zu ihren Gunsten und man kann ihnen dann 
nichts nachweisen. Also, wenn man ein Projekt anfängt, für das man Geld braucht, dann 
muss man vertrauenswürdige Leute auswählen und alle Beteiligten müssen sich für das 
interessieren, was da entstehen soll. Es geht ja nicht darum Geld auszugeben, wir geben 
ja auch keine Almosen, sondern wir zahlen Geld in die Kasse, um etwas Gutes auf die 
Beine zu stellen, das ist kein Almosen, das man auf der Straße verteilt, um sich selbst zu 
ehren. Einfach so Geld auszugeben ohne zu wissen warum und ohne zu wissen wo das 
hingeht, das bringt gar nichts“ (Kassette B/Juli 2000: 1H 18’).  

                                                
209  Vgl. hierzu auch die Darstellung von Monsieur Diarra : „Es ging uns darum, die Abläufe so zu gestal-
ten, dass sie dem Ort wie auch der Zeit, in der wir leben, besser entsprächen. Hierin liegt ein entscheiden-
der Unterschied zwischen meiner Generation und unseren Vorgängern (...). Wir wollten uns nicht damit 
zufrieden geben uns innerhalb der Wohnheime zu organisieren, wir haben die Wohnheime auch verlas-
sen, um zu sehen wie die Dinge hier in Frankreich laufen, wie die Leute sich in Frankreich organisieren, 
und wir haben uns gesagt, wenn sich etwas verbessern soll, dann müssen wir uns auch von diesen Bei-
spielen anregen lassen, also zum Beispiel was das Funktionieren eines Vereins angeht, bei den Ver-
sammlungen müssen alle anwesend sein, um die Abläufe auf moderne Weise zu gestalten, es braucht eine 
Buchführung, aus der ersichtlich wird, wer wie viel bezahlt hat , so dass, wenn ich einmal nicht da bin, 
jeder andere jederzeit die Zahlen nachprüfen kann. Man muss sich klar machen, dass man die Konten 
anders führen kann, als das bei der Solidaritätskasse der Fall war, mit einer Form der Kontrolle die ver-
tauenswürdiger ist. Alle müssen das Wort erhalten, was nicht automatisch heißt, das jeder einzelnen Mei-
nung Rechnung getragen werden kann, aber jeder muss sich äußern können, man muss eben auch außer-
halb des Wohnheims sehen, welche positiven Beispiele ein Modell für die Organisation des Vereins be-
reitstellen.“ (Kassette 4/Mai 2000: 20’10’’) 
210 „Cette association a pour but de regrouper les personnes morales et physiques, désintéresées de bonne 
volonté, désirant oeuvrer à titre bénévole, en créant un vaste réseau d’intérêt et de solidarité pour le dé-
veloppement humanitaire multiforme du village de Sinthiou Dioye – arrondissement de Kidira – Séné-
gal.’’ (Vereinsstatuten, Kopie, Archiv der Autorin) 
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Gewiss spiegelt sich in solchen Äußerungen auch ein inzwischen recht routinierter Um-

gang mit den von mir vorgebrachten Fragen nach den Partizipations- und Einfluss-

möglichkeiten einzelner Migranten auf die Entscheidungen über die Mittelverwendung 

durch den Dorfverein und angesichts der geschilderten nach wie vor hierarchischen 

Autoritätsstrukturen innerhalb des Foyers wird man hier durchaus Abstriche machen 

müssen. Dennoch zeigen sie deutlich, in welch starkem und immer drängenderem Maße 

über den Verein und die mit ihm verknüpfte Perspektive auf Entwicklung im Auf-

nahmeland bereits neu erworbene Kompetenzen und, wie im Falle Thierno Dias, der auf 

Grund besonderer Umstände bereits mit elf Jahren nach Frankreich kam und seine 

Schul – und Berufsbildung dort absolviert hat, auch ein gewisses Expertentum in Kon-

kurrenz zu angestammten Vorrechten und internalisierten Verhaltensmustern innerhalb 

der Gemeinschaft treten.   

Diese latente Konkurrenzsituation spitzt sich naturgemäß zu, sobald es nicht mehr nur 

um Formalien wie Vereinsstatuten und demokratische Kontrollmechanismen sondern 

um die viel weitreichendere Frage geht, worin denn das Ziel einer über den Verein an-

gestoßenen „Entwicklung“ bestehen soll und welche konkreten Projekte dafür finanziert 

werden sollten. „On voit les choses différemment, nous qui sommes en France“, sagen 

die Migranten – das Leben in Frankreich verändert den Blick auf das Dorf. Nicht nur 

die anhaltenden dramatischen Folgen der Dürre, die in den Jahren nach 1973 den An-

stoß zu ersten ernsthaften Überlegungen über grundsätzliche Fragen nachhaltigerer Ver-

änderungen im Dorf selbst gaben, damit es, wie Monsieur Kebe das formulierte, „nicht 

immer nur ums nackte Überleben geht, nicht immer nur um den Notfall“, nehmen sich 

in der Perspektive eines in Frankreich arbeitenden und nur sporadisch in Abständen von 

Jahren ins Dorf zurückkehrenden Migranten anders aus als für seine zurückgebliebenen 

Angehörigen. Was die Dorfbewohner als schleichenden Prozess erleben, erfahren die 

Heimkehrer, wie vielfach berichtet, fast jedes Mal als Schock.211 Insbesondere das die 

Migranten bald ganz direkt betreffende Problem einer faktisch kaum existierenden 

medizinischen Versorgung im Dorf rückte bei solchen Heimatbesuchen umso mehr ins 

Bewusstsein, als man in der Migration bereits Erfahrungen mit dem europäischen 

                                                
211 vgl. u.a. die Darstellung von Alasane Dia: „Ich bin 5 Jahre in Frankreich geblieben ohne nach Hause 
zurückzufahren. Erst 1976 bin ich zurückgefahren (...) Das war ein Schock. Ich habe den Unterschied 
gesehen zwischen hier und zu Hause. Es war nicht wie früher. Der kleine Fluss in dem ich als Kind geba-
det habe, war völlig ausgetrocknet.“ (Kassette 10/Juli 2001: 22’) 
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Versorgungsniveau gemacht hatte212 und nicht zuletzt auch Angst um die eigene Ge-

sundheit haben musste, wenn man nach jahrelanger Abwesenheit mal wieder ins Dorf 

zurückkam:   

„Das ist eine ständige Angst der Migranten. Wenn man für zwei Jahre oder länger das 
Land verlässt und dann zurückkommt, ist man anfällig für bestimmte Krankheiten, 
Durchfall oder Malaria. Alle Migranten sind davon betroffen und alle wissen, dass es 
dann keine Möglichkeiten gibt, es gibt keine Einrichtung in der Nähe, um diese Krank-
heiten zu behandeln, also haben die Leute Angst und sie haben gesagt, ja, das wäre gut, 
wenn wir da eine Lösung finden und so sind dann die ersten ‚centre de santé’ entstan-
den, auf der Grundlage von Überlegungen, die von den Älteren, unseren Vorgängern, 
damals noch nicht angestellt wurden.“ (Kassette 4/Mai 2000: 32’13’’)      
 

Wie hier im Falle der ersten Krankenstationen oder Gesundheitszentren kam der Anstoß 

von den unmittelbar betroffenen Migranten, die die riesige Kluft zwischen der europäi-

schen und der heimischen Gesundheitsversorgung gleichsam am eigenen Leibe zu 

spüren bekamen. Deren Erfahrungen wurden bei der Rückkehr ins Foyer den anderen 

berichtet und mit Wahrnehmungen und Informationen verglichen, die Migranten aus 

Nachbardörfern mitbrachten. Nach und nach entwickelte sich so in den Wohnheimen 

ein Bewusstsein über die Verschlechterung der Lebensverhältnisse in den Dörfern der 

Region, das ohne Zweifel – und nicht nur bei den Pionieren der Vereine - zu dem 

dringenden Anliegen geführt hat, zu einer spürbaren Verbesserung der Verhältnisse in 

der Region beizutragen. In der Tat begünstigt ja die gemeinschaftliche Organisation in 

den Wohnheimen die Entstehung kollektiver Überzeugungen, Standpunkte und Denk-

weisen. Dass es jedoch Anfang der 1980er Jahre, als die rechtliche Möglichkeit dafür 

bestand, zu einer großen Zahl von Vereinsgründungen kam, muss auch in Zusammen-

hang gebracht werden mit dem gerade in diesen Jahren unter dem Eindruck wachsender 

Armut und katastrophaler Ernährungsbedingungen in den meisten Ländern der damali-

gen „Dritten Welt“ auf breiter Basis einsetzenden Umdenken in entwicklungspoliti-

schen Fragen (vgl. Nohlen/Nuscheler 1974 sowie Tetzlaff 1980).  

                                                
212 Derartige Erfahrungen gaben nicht nur im Fall Sinthiou Dioye den Anstoß gemeinsam mit 16 anderen 
Dörfern den Dachverband ARAKEF zu gründen und im nahen Kidira eine Krankenstation zu errichten, 
wie Monsieur Kebe auch im Feature erläutert:  
„Wenn ich jetzt hinfalle, kann ich sicher sein, dass hier einer ein Funktelefon in der Tasche hat und sofort 
den Krankenwagen ruft, der mich ins Krankenhaus bringt. Hier fühlt man diese Sicherheit. Das spielt eine 
große Rolle. Wir haben hier in Europa erfahren: Wenn ich krank bin, werde ich behandelt. Ich habe in die 
Sozialversicherung eingezahlt und nun habe ich ein Recht darauf. Also versuche ich nun mit dem mickri-
gen Gehalt eines Migranten, die gesundheitliche Versorgung meiner Frau, meiner Kinder, meiner Eltern 
zu verbessern. Wir können uns nicht einfach blind und taub stellen angesichts der Verhältnisse, mit denen 
unsere Angehörigen zu Hause konfrontiert sind. Wir sind verpflichtet etwas zu unternehmen“ (Kassette 
5/Mai 2000:56’54’’). 
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Angesichts einer enttäuschenden Bilanz zweier Entwicklungsdekaden nach der Phase 

der Dekolonisation kam es bereits in den 1970er Jahren neben einer massiven Kritik der 

vorherrschenden Strategie forciert einseitiger Industrialisierung nach westlichem Vor-

bild unter weitgehender Vernachlässigung der ländlichen Gebiete zu einem weltweit 

adaptierten Strategiewechsel und einer entwicklungspolitischen Neuorientierung zum 

Agrarsektor hin, die unter der Überschrift „Integrierte ländliche Entwicklung“ (ILE) 

anstelle des bloßen Wachstums in isolierten Sektoren der Modernität nunmehr die Vor-

stellung einer breit angelegten eigenständigen Entwicklung propagierte, welche die 

Masse der Bevölkerung in den Wachstumsprozess integriert. Schon auf der UN-Voll-

versammlung 1970 hatte sich mit dem „unified approach“ dieser Strategiewechsel abge-

zeichnet und in die Formulierung der Strategie für die eben begonnene „Entwicklungs-

dekade“ der UNO ging das Konzept des „Rural Development “ explizit ein. Die in 

vieler Hinsicht wegweisende Welternährungskonferenz in Rom 1974 und noch viel 

deutlicher die Weltkonferenz über Agrarreform und ländliche Entwicklung (WCARRD) 

1979 in Rom belegen die weltweite Übernahme des neuen  Strategiekonzeptes, das 

nicht zuletzt auch in den Entwicklungsplänen vieler Länder der „Dritten Welt“ seinen 

Niederschlag fand (vgl.Tetzlaff/Hanisch 1979:16). 

Natürlich wurde dieser grundlegende Strategiewechsel in jenen Jahren durch einen um-

fangreichen entwicklungstheoretischen Diskurs in den westlichen Industrieländern wie 

in den betroffenen Entwicklungsländern begleitet. Und dies ist genau die Situation, in 

die sich ab 1981 auch die Phase der zahlreichen Gründungen der „Dorfvereine für Ent-

wicklung“ durch die Migranten aus dem damals besonders betroffenen westafrikani-

schen Sahel in Frankreich einfügt. An den Debatten und Diskussionen in den Wohn-

heimen, die den Vereinsgründungen vorausgingen, nahmen seit den 1970er Jahren im 

wachsenden Maße auch französische Vertreter und Aktivisten aus dem breiten Umfeld 

der „Dritte-Welt-Bewegung“ („tiers-mondisme“) teil, darunter Agraringenieure und 

Studenten der Agrarwissenschaften, die sich unter dem Eindruck des aktuellen ent-

wicklungspolitischen Diskurses für die „Entwicklungsländer“ engagierten und lokale 

Projekte ländlicher Entwicklung favorisierten (vgl. Fiévet 1999:203). 

Aus diesem Milieu entstand 1970 auch die bis heute in Frankreich relativ gewichtige 

Nichtregierungsorganisation GRDR („Groupe de recherche et de développement rural 

dans le tiers-monde“), deren Aktivisten speziell in den Foyers damals einen erfolgver-

sprechenden Anknüpfungspunkt für ihr Engagement entdeckten – und in den Migran-

ten, die auch außerhalb der Wohnheime Kontakte im französischen Umfeld suchten 
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oder ihre Gemeinschaft offiziell „nach außen“ vertraten, die geeigneten Ansprechpart-

ner. Auf Initiative des GRDR, der seine Aufgabe seit seiner Gründung darin sieht, „die 

Entwicklungsdynamik, die durch die Migration in der „region du fleuve“ angestoßen 

wird sowohl beratend zu begleiten als auch logistisch und finanziell zu unterstützen“ 213, 

wurden in den Foyers häufig gegen den Widerstand von Seiten der SONACOTRA 

Vorträge über aktuelle Entwicklungskonzepte, Filmabende und Debatten mit Entwick-

lungsexperten organisiert. Pioniere der Dorfvereine wie Monsieur Kebe und Monsieur 

Diarra fanden in diesem Umfeld die nötige Unterstützung für die Umsetzung ihrer 

eigenen Anliegen, Möglichkeiten der Weiterbildung zum „agent de développement“ 

und nicht zuletzt auch eine Plattform, auf der sich, wie im Fall Monsieur Kebes,  eine 

zweite Berufskarriere aufbauen ließ.214 

Die Übernahme des zunächst in französischen Unterstützerkreisen geführten Entwick-

lungsdiskurses von Seiten der Migranten stellte also eine notwendige Vorraussetzung 

dar, um Anschluss an mögliche Geldgeber wie den GRDR aber auch staatliche Organi-

sationen zu bekommen und damit die eigene Position sowohl „hier“ wie „dort“ zu 

stärken, indem man die Dorfgemeinschaft aus ihrer Isolation befreite.  

Als Ziel der Arbeit der „associations villageoises pour le développement“ ist die „Ent-

wicklung“ der Heimatdörfer festgeschrieben. Versteht man darunter in erster Linie öko-

nomische Fortschritte, etwa eine Zunahme produktiver Beschäftigungsmöglichkeiten in 

der Region, so muss die Bilanz der in den vergangenen zwei Jahrzehnten tatsächlich 

realisierten Projekte allerdings enttäuschen. Der Prozess der „Auslagerung“ der Pro-

duktionsseite der dörflichen Wirtschaft, von dem Cedric Garnier in seiner Studie über 

das Sinthiou Dioye nahegelegene Dorf Naye Peul gesprochen hat (vgl. Garnier 

1990:15), hält unvermindert an. Selbst die spärlichen, noch verbliebenen Beschäfti-

gungsmöglichkeiten in den Dörfern der Region etwa beim Hausbau, der Herstellung 

von Ziegeln oder beim Hüten der Rinder werden, wie Garnier beobachten konnte, nicht 

                                                
213 Vgl. die aktuelle Internetseite des GRDR : www.grdr.org (Datum des letzten Besuchs: 23.05.05, 
Übersetzung A.S.) 
214 Vgl. Monsieur Kebes Darstellung seines beruflichen Werdegangs: „Wenn man nicht wirklich Geld hat 
in dieser Welt, dann muss man eben manchmal vieles auf ein Mal bewältigen, ich musste alles zugleich 
schaffen: ein neues Land kennenlernen, Geld verdienen und dann wollte ich auch unbedingt etwas lernen, 
also war ich während einiger Jahre gezwungen all das gleichzeitig hin zu bekommen und ich habe es ge-
schafft, mir ein gewisses Niveau in meinem Beruf zu erarbeiten, ich habe neben der Arbeit eine Ausbil-
dung zum Feinmechaniker gemacht und in diesem Beruf habe ich dann lange gearbeitet. Bei Renault und 
dann General Motors. Da waren viele aus unserer Region. An einem bestimmten Punkt habe ich mich 
dann aber entschieden die Arbeit aufzugeben und mich 100% meinem Engagement in der Vereinswelt zu 
widmen. Ich arbeite heute für den GRDR, eine ONG für die „Entwicklung der ländlichen Gebiete in der 
dritten Welt“ (Kassette D/Juli 2000: 9’ 32’’). 
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selten von Wanderarbeitern von außerhalb der Dörfer wahrgenommen, weil Verdienst-

möglichkeiten in der Migration und Rücküberweisungen durch die Migranten die 

attraktivere Alternative bilden. 

Dieser Negativ-Bilanz der Geldrückflüsse vermögen auch die tatsächlich über die Dorf-

vereine realisierten Projekte nichts wirklich entgegenzusetzen, handelt es sich bei ihnen 

doch überwiegend um soziale Infrastrukturmaßnahmen wie die Errichtung von Kran-

kenstationen, Schulen, Brunnen oder die Einrichtung von Einkaufskooperativen und 

nicht oder nur in einem minimalen Prozentsatz um Initiativen zur Schaffung produktiver 

Beschäftigung, die langfristig auch zu wirtschaftlicher Entwicklung führen könnte. 

Unter dieser Hinsicht kommt selbst ein so maßgeblicher Verfechter der Vereinsidee wie 

Monsieur Kebe zu einer im Ganzen doch eher resignierten Einschätzung: 

„Seit 40 Jahren zahlen die Leute mit ihrem mageren Gehalt nun in die Kasse ein, aber 
die Entwicklung ist noch nicht in Sicht. Wenn die Leute dort nichts haben wovon sie 
leben können, dann gehen sie eben weg. Und heute gibt es kein einziges Projekt, das 
den Leuten ermöglichen würde zu bleiben. Gut, hier und da gibt es welche, in Kayes 
oder Bakel oder in Kidira, aber wenn wir es nicht schaffen, eine ökonomische Basis zu 
schaffen, auf die die Leute zurückgreifen können, um wirtschaftliche Aktivitäten zu 
entfalten, um eben davon leben zu können...aber das gibt es eben heute nicht “ (Kassette 
6/Juli 2001: 48’10’’). 
 

Weitaus negativer noch liest sich eine Stellungnahme des französischen Ministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1996 zur Arbeit und zu den Projekten der 

Dorfvereine, die insgesamt sogar als eher schädlich beurteilt werden, da sie die wirt-

schaftliche Abhängigkeit der Region eher noch  verstärkten als verringerten, indem sie 

Infrastrukturen aufbauten, die auf Dauer nicht lebensfähig seien bzw. sich nicht selbst 

finanzieren könnten und damit eben keine produktiven Beschäftigungsmöglichkeiten 

schüfen: 

„Les projets de développment à l’initiative des quels ou dans lesquels sont impliquées 
des associations de migrants contribuent le plus souvent au fonctionnement 
d’infrastructures non viables et d’emplois non actifs qui amplifient la dépendance éco-
nomique et étouffent toute responsabilisation et autonomie locale’’ (zitiert nach Daum 
1998:30).  
 

Eine derart negative Beurteilung der Leistungen der Dorfvereine durch das zuständige 

Ministerium in Frankreich ist auch dafür verantwortlich, dass die Migranten im Unter-

schied zu etlichen Nichtregierungsorganisationen wie dem GRDR in ihrem entwick-

lungspolitischen Engagement praktisch keine Unterstützung durch den französischen 
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Staat erfahren, was von einem Pionier der Vereinsbewegung wie Monsieur Diarra 

durchaus als bewusste Diskriminierung empfunden wird: 

„Es gibt da eine Ungleichheit zwischen den Dorfvereinen der Migranten und  französischen 
Nichtregierungsorganisationen. Die Behörden wollen die Dorfvereine der Migranten nicht 
unterstützen, obwohl das Leute sind, die hier in Frankreich arbeiten und Millionen an Steuern 
zahlen u.a. auch für die Nichtregierungsorganisationen, die von Franzosen  geführt werden, 
also sagen wir von europäischen Franzosen, denn heute gibt es ja auch Franzosen in den Ver-
einen, die keine europäische Herkunft haben, aber das zählt nicht für die Behörden. Die 
Finanzierung der Projekte ist schon eine entscheidende Frage, denn die Region des Senegal-
flusstals, also da gibt es immer diesen Diskurs, man müsse den Herkunftsländern der 
Migranten helfen sich zu entwickeln, dann wird man auch die Migration und die illegale 
Einwanderung aufhalten können’. Das ist der Diskurs. Aber bislang hat die französische 
Regierung gar nichts gemacht. Man hat zwar eine Unmenge an Programmen lanciert, staatli-
che Entwicklungsprogramme, bei denen die Hälfte des Budgets von der Verwaltung ver-
schluckt wird, und vor Ort wählt man dann einige wenige ONGs aus, mit denen man arbeitet. 
Also, die französische Regierung jedenfalls unternimmt einiges um die Dorfvereine der 
Migranten hinten anzustellen“  (Kassette 4/Mai 2000: 48’20’). 
 
Dass es zu den skizzierten negativen Einschätzungen der Leistungen der Dorfvereine und der 

von ihnen initiierten Projekte überhaupt kommen konnte, liegt zu einem nicht geringen Teil in 

unterschiedlichen Auffassungen über die Zielrichtung der Entwicklung in den Heimatdörfern 

der Migranten begründet. Unter der Dominanz rein ökonomischer Gesichtspunkte, deren 

Vereinseitigung ja wesentlicher Bestandteil der international favorisierten Entwicklungs-

strategie der ersten Dekaden nach der Dekolonisation war, sah und sieht man zum Teil noch 

heute in der wirtschaftlichen Entwicklung, im Anstieg produktiver Beschäftigungsmöglich-

keiten, die primäre Bedingung und den Motor auch für sozialen Fortschritt in den betroffenen 

„Entwicklungsländern“. Das mit dem Strategiewechsel Mitte der 1970er Jahre propagierte 

Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung beinhaltet demgegenüber gerade den Ansatz 

bei den sozialen Gegebenheiten einer Region und sieht umgekehrt gerade in gesellschaftli-

chen Veränderungsprozessen bzw. in jüngster Zeit in noch unscharf umrissenen „zivilgesell-

schaftlichen Prozessen“ die wesentliche Vorraussetzung und Chance für Produktivitäts-

fortschritte.215 Aus diesem Blickwinkel jedoch zeigt sich die eigentliche Leistung der 

„associations villageoises“ der Migranten über die Infrastrukturprojekte hinaus, welche die 

aktuelle Lebenssituation der Dorfbewohner ja immerhin doch entscheidend verbessern, in den 

sozialen Veränderungsprozessen, die durch sie in Gang gebracht werden. In der Interaktion 

und im Dialog zwischen der Gruppe der Dorfbewohner und der Gruppe der Migranten 
                                                
215 vgl. hierzu beispielsweise die Stellungnahme von Dr. Reinhard Hermle, dem Vorsitzenden des Ver-
bands Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) zur öffentlichen Anhö-
rung des Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum Thema: „Be-
deutung der Zivilgesellschaft für nachhaltige Entwicklung in den Entwicklungsländern“. Berlin 7.Juni 
2000. Unveröffentlichtes Manuskript, Archiv der Autorin. 
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werden durchaus Verantwortlichkeiten neu verteilt und etablierte Machtverhältnisse Schritt 

für Schritt in Frage gestellt (vgl. Daum 1998:121). 

In diesem Sinne wirken jene  „Jungen“, die zu ihrer Zeit in Frankreich Erfahrungen in diver-

sen politischen und sozialen Bewegungen sammeln konnten, als Katalysatoren auch der dörf-

lichen Entwicklung in der Herkunftsregion und bilden bis zu einem gewissen Grad bereits 

eine neue Elite. In ihrem Bemühen, kulturelle, politische und soziale Referenzen zwischen 

Herkunftsdorf und Aufnahmegesellschaft neu zu verhandeln, gehen sie dabei durchaus das 

Risiko ein, sich - sei es in einem ungeduldigen Modernisierungswillen oder auch in fahr-

lässiger Nicht-Beachtung bestehender sozialer Zwänge - von der Gemeinschaft abzukoppeln. 

Wie schmal der Grad ist, auf dem sie sich bewegen und wie tief der innere Zwiespalt, in dem 

sie sich dabei befinden, wird noch einmal deutlich, wenn man die komplizierten 

Mechanismen der Entscheidungsfindung innerhalb dieser Gemeinschaft zwischen „hier“ und 

„dort“ näher ins Auge fasst.  

 

 
 
3.2.3. „Le système bâtard“ –  Entscheidungsprozesse zwischen „hier“ und „dort“ 

Auf die diffizilen, für die Außenstehende nicht leicht zu durchdringenden Entschei-

dungsmechanismen zwischen „hier“ und „dort“ wurde an früherer Stelle dieser Arbeit 

bereits kurz Bezug genommen (vgl. S.79f). Monsieur Kebe erläuterte sie mir auf dies-

bezügliche Fragen mit der Wortschöpfung „système batard“, womit eine Art Zwitter-

system gemeint ist, in dem je nach Art des Gegenstandes oder Problems nach jeweils 

unterschiedlichen Regeln entschieden werden soll: 

„Wir fahren hier zweigleisig, nach einem ‚système batard’. Je nach Situation nutzen wir 
das System des Konsens, das wir aus unserem Dorf kennen, oder wir entscheiden nach 
den Regeln der westlichen Demokratie, bei denen die Mehrheit bestimmt. Das tun wir 
vor allem dann, wenn es um die Entwicklungsprojekte geht. Das hat auch mit den Sta-
tuten unseres Vereins zu tun, denn wenn man die Demokratie nicht respektiert, dann 
braucht man keinen offiziellen Verein zu gründen. Es ist ja die Demokratie, die das 
Vereinsrecht hervorgebracht hat. Wenn es allerdings um etwas anderes geht, dann grei-
fen wir auf unser Dorfsystem zurück. Wenn beispielsweise den ärmsten Familien im 
Dorf geholfen werden soll, denen, die keine Migranten in Frankreich haben. Dann sind 
es gewöhnlich die Älteren, die die Jungen auffordern, ihren Teil beizutragen. Oder 
wenn es um Konflikte innerhalb der Familien geht.  Dann kann es schon vorkommen, 
dass die Älteren sagen: Ob ihr einverstanden seid oder nicht, so wird es gemacht!“ 
(Kassette A/Juli 2000: 23’45’’) 
 
Die Trennlinie, die Monsieur Kebe hier zwischen Entwicklungsprojekten im engeren 

Sinne und den fortlaufenden Solidarverpflichtungen und Konfliktbewältigungen im 
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Verhältnis des Vereins zur Dorfgemeinschaft insgesamt zieht, scheint mir nun eher der 

Außendarstellung und demokratischen Legitimation der Vereinstätigkeit zu dienen denn 

einer realistischen Beschreibung der faktischen Entscheidungsabläufe sowohl innerhalb 

der Migrantengemeinschaft wie auch in deren Verhältnis zum Herkunftsdorf. Auch die 

Entscheidungsmodalitäten – Prinzip des demokratischen Mehrheitsentscheides hier und 

Senioritätsprinzip gemäß der dörflichen Hierarchien da – lassen sich in der Praxis wohl 

schwer so säuberlich auseinanderhalten, wie es diese Darstellung suggeriert. Noch so 

minutiös beachtete demokratische Prozeduren und Vereinsregeln, die in der Einschätz-

ung Christoph Daums als eine Art „Geländer“ funktionieren, an das man sich innerhalb 

des Vereins penibel halte, um auf diese Weise sicherzustellen, dass die eingesammelten 

Mittel der gesamten Gemeinschaft zu Gute kämen (Daum 1998:22), setzen im konkreten 

Fall ebenso relevante Faktoren wie soziale Zugehörigkeiten und Loyalitäten nicht a 

priori außer Kraft und können auch nicht an sich schon überdecken, dass sich gerade die 

jüngere Generation der Migranten einem massiv erhöhten Konformitätsdruck durch die 

Gemeinschaft ausgesetzt sieht (vgl. S.80 sowie S.141). Allein die Tatsache, dass alle 

Abstimmungen auf den turnusmäßigen Versammlungen des Dorfvereins für alle 

sichtbar durch Heben der Hand entschieden werden, lässt ahnen, in welch nicht ge-

ringem Maße solche formalen Prozeduren immer auch schon mit den sozialen 

Hierarchien des von Monsieur Kebe so säuberlich abgegrenzten „système villageoise“ 

verzahnt sind. Eine weniger auf ihre Außenwirkung bedachte, spontanere Äußerung des 

sehr viel jüngeren Mamadi zu diesem Thema gibt dieser Vermutung Nahrung: 

„Ah, das sind unsere Sitten, entschieden wird bei uns nach den Gewohnheiten von uns zu 
Hause. Also, die Alten stehen da ganz vorne und die Kinder bleiben im Hintergrund. Das ist 
auch das System im Foyer. Also, wenn man das nicht versteht, es stimmt schon, du warst ja 
noch nicht in unserem Dorf, du bist das nicht gewöhnt, wenn du siehst, wie das hier funktio-
niert, mit den Alten, dann wunderst du dich und du sagt ‚diese Leute da, die sind ja unter-
drückt und ihre Alten, das sind Diktatoren und all so etwas’. Aber wenn du die Realität bei 
uns im Dorf siehst, dann wirst du verstehen, dass das nicht so gedacht ist (‚c’était pas fait pour 
ca’ ). Jeder Ältere kennt seine Kinder, kennt seine Familie. Und in der Regel wird er so ent-
scheiden, dass es gut für alle ist.“ (Kassette 8/Mai 2000 : 42’55’’)  
 

Diese Äußerung Mamadis vermittelt meines Erachtens doch ein ziemlich realitätsnahes Bild 

davon, in welch starkem Maße der im Herkunftsdorf alles beherrschende „Respekt vor den 

Älteren“ letztlich alle Entscheidungsebenen auch innerhalb der Migrantengemeinschaft aus 

Sinthiou Dioye durchdringt. Die betont ehrerbietige Haltung aller Mitglieder gegenüber 

Monsieur Oumar Sow, dem „Doyen“ dieser Gemeinschaft in Paris, bestärkte mich in dieser 

Einschätzung schon bei der ersten Versammlung aller Migranten , an der ich im Juli 2000 
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teilnehmen konnte, nachhaltig. Jedoch auch im Hinblick auf die durch den Verein 

angestoßenen Entwicklungsprojekte im Herkunftsdorf garantiert die in Frankreich für den 

offiziellen Status des Vereins so unumgängliche demokratische Legitimation der Ent-

scheidungen über den Einsatz der von allen Migranten eingeforderten Mittel keineswegs 

schon deren Verwirklichung in ihrem Sinne, sondern bietet allenfalls die Ausgangsbasis für 

zumeist mühevolle und langwierige Vermittlungsprozesse mit den Familienmitgliedern und 

den ganz anders legitimierten Entscheidungsträgern im Dorf um schließlich einen Konsens 

zwischen den verschiedenen Fraktionen zu erreichen. Die Tatsache, dass die Dorfgemein-

schaft heute weitgehend von den Geldsendungen der Migranten lebt, bedeutet eben, wie der 

Dorflehrer Monsieur Traoré mit Blick auf das besonders brisante Schulprojekt nüchtern 

konstatiert, noch lange nicht, dass die Migranten „koste es was es wolle ihre Wünsche oder 

ihre Sicht der Dinge durchsetzen“ könnten:   

„Selbst um die Schule überhaupt zu bauen, sind viele Verhandlungen und viel Zeit nötig. Sie 
müssen diskutieren und oft stoßen sie auf eine kategorische Ablehnung von Seiten der Dorf-
bevölkerung. Also, im Fall Sinthiou Dioye, bevor sie diese Schule gegründet haben, waren 
alle Eltern gegen diese Idee, sie haben sich lange Zeit herumgeschlagen und noch heute wirkt 
da etwas nach. Es gibt hier in der Gegend immer noch Einige, die dagegen sind, also sehen 
sie, das ist das Problem, es gibt zwar dieses Anliegen, die Hoffnung der Migranten, aber weil 
hier die Gemeinschaft alles bestimmt, können sie nicht, koste es was es wolle, ihre Vorstel-
lungen durchsetzen.....“ (Kassette 9/November 2001:7’50’’). 
 
Dennoch und trotz aller Abstriche und Einschränkungen: Die Schule ist gebaut und die stei-

gende Alphabetisierungsrate im Dorf beginnt sich auszuzahlen. Die Krankenstation im nahen 

Kidira brachte eine für alle spürbare Verbesserung der medizinischen Versorgung. Brunnen 

sind gebohrt und ersparen den Frauen oft langes Warten und anstrengende Wege. Eine noch 

näher zu besprechende „Societé de Fax“ erleichtert den Zahlungsverkehr und schafft sogar 

Spielräume für kleinere Kredite. Pläne für ein dorfübergreifendes Projekt zum Bau eines 

kleinen Staubeckens am Flüsschen „Bathily“ könnten sogar für produktive Beschäftigungs-

möglichkeiten im Bereich der dörflichen Selbstversorgung auch während anhaltender Dürre-

perioden sorgen.216 Mit anderen Worten: Die Initiativen der Migranten machen sich in der 

Region mit einer für alle ersichtlichen Verbesserung der Lebensbedingungen bemerkbar und 

das erhöht mit dem Ansehen der Migranten wiederum Schritt für Schritt auch die Bereitschaft 

                                                
216 Vgl. hierzu Monsieur Oumar Dicko, ins Dorf zurückgekehrter ehemaliger Migrant:  „Wenn es hier 
Wasserreserven gäbe, könnten die Leute hier das ganze Jahr über arbeiten, die Landwirtschaft würde sich 
intensivieren, die Rinderaufzucht. Süßkartoffeln, vieles, auch Obstgärten könnten wir anlegen, Bananen, 
Mangos. Das wäre für die Leute hier wirklich eine Verbesserung. Wir haben hier nur wenige Migranten, 
also zum Beispiel aus Sinthiou Dioye sind es immer so um die 25. Für 500 oder 600 Einwohner. Also, die 
können nicht alles machen für die Bevölkerung. Oder können 25 Leute wirklich für alle hier aufkom-
men?“ (Kassette 1/November 2001: 5’ 20’’) 
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und Akzeptanz für weitergehende Veränderungen in der Bevölkerung. Die geduldige Ver-

mittlungs- und Überzeugungsarbeit – „travail de parole“ nennen es die Migranten – zeitigt, 

wie mir der Präsident der ARAKEF, Monsieur Mamadou Sow, nicht ohne Stolz versicherte, 

erste Früchte: 

„Wenn du eines Tages nach Kidira kommst, wirst du sehen, was wir dort schon alles ge-
schafft haben. Wir sind jetzt sehr bekannt in den 16 Dörfern, alle sind sehr zufrieden mit dem, 
was wir zu Hause auf die Beine gestellt haben. Was wir für die Gesundheitsversorgung ge-
macht haben, ist enorm wichtig. Wenn man kein Geld, keine Mittel hat, dann gibt es 
bestimmte Dinge, die einem versperrt sind. Aber bei uns, ob du nun reich oder arm bist, wenn 
du krank wirst, kannst du versorgt werden, da haben wir schon einen großen Beitrag geleistet, 
also unsere Eltern und die Älteren, die haben jetzt eine gute Meinung von uns, wir sind jetzt 
wirklich angesehen, vor allem zu Hause“ (Kassette B/ Juli 2000:26’). 
 
Eine verbesserte Grundversorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Betreu-

ung – all dies sind wesentliche Komponenten des seit den 1970er Jahren weltweit propagier-

ten Gesamtkonzeptes der „integrierten ländlichen Entwicklung“. Im Rahmen dieses Gesamt-

konzepts liegen die weitaus größten Entwicklungspotenziale jedoch im Bereich Bildung und 

Erziehung, im Abbau des nach wie vor weit verbreiteten Analphabetismus gerade auch in den 

afrikanischen Ländern südlich der Sahara.217 

Dem lange umstrittenen Schulprojekt der Migranten aus Sinthiou Dioye kam und kommt 

daher in dieser Perspektive eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu, ist es doch dieses 

Projekt, das wohl die weitreichendsten Veränderungen im herkömmlichen Gefüge der dörfli-

chen Gemeinschaft in sich birgt und sich deshalb auch von Anfang an mit den heftigsten 

Widerständen konfrontiert sah. Wie geschickt sich die Pioniere unter den Migranten in der 

Durchsetzung dieses Projektes des Dorfvereines als Plattform bedienten und wie weit sie sich 

dabei selbst gegen das Votum der „Älteren“ behaupteten, offenbart eine Passage aus dem 

Interview mit Monsieur Kebe, damals einer der exponiertesten Wortführer in Sachen Schul-

projekt: 

„Als wir das Projekt der Schule zur Diskussion stellten, gab es viele, die dem ablehnend ge-
genüber standen, sogar hier in Paris. Wir sind hier zwei Kategorien. Damals nannte man uns 
‚die Jungen’, weil unsere älteren Brüder, Väter oder Onkel ebenfalls hier waren. Unsere 
Älteren waren gegen eine Schule, doch wissen sie, es gibt Dinge, die muss man eben nach 
den Gepflogenheiten und Regeln der jeweiligen Gesellschaft abhandeln und da haben wir an 
einem bestimmten Punkt zu den Älteren gesagt: ‚Wenn ihr wollt, dass wir alle zusammen 
eine Schule bauen, werden wir es tun, wenn nicht, werden wir trotzdem versuchen es zu tun. 
Jetzt müsst ihr uns eure Antwort geben.’ Was besagt das? Hätten sie tatsächlich abgelehnt, 
sich mit uns zu einigen, hätten sie damit einen Konflikt eröffnet und wenn sie dann morgen 
mit irgendeinem Vorschlag gekommen wären, hätten wir uns verweigert. Eine derartige Situ-
ation jedoch wäre nicht gut für unser Dorf. Also, wenn es darum geht etwas gemeinsam 
                                                
217 Vgl. beispielsweise Weltbank 1980:5f. 
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anzupacken, Junge und Ältere, dann gibt es bestimmte Regeln. Es gibt Dinge, mit denen ich 
einverstanden bin und andere, mit denen ich nicht einverstanden bin, zu denen ich aber trotz-
dem mein Einverständnis gebe, weil ich schon morgen vielleicht eine Meinung vertrete, die 
nicht von allen geteilt wird, bei der sie mir dann aber trotzdem folgen können, weil sie mögli-
cherweise einsehen, dass das auch wichtig ist. Also, mit all diesen Argumenten, indem wir 
den Älteren auf diese Weise klar gemacht haben, wie wichtig die Schule ist, haben die Älte-
ren schließlich gesagt ‚ihr habt Recht, wir werden eine Schule bauen’. Und nachdem wir uns 
hier in Paris geeinigt hatten, haben wir den Dorfchef kontaktiert und den Imam und nach 
langen Verhandlungen haben sie dann schließlich auch unserer Idee zugestimmt. Und auch 
im Dorf gab es Leute, und das waren nicht einmal nur die Alten, die gegen die Schule waren, 
aber am Ende konnten wir die Schule bauen, denn wahrscheinlich hat jeder von uns versucht 
seine Familie in diesem Sinne zu überzeugen“ (Kassette 5/Mai 2000:1H 24’30’’) 
 
Monsieur Kebes Schilderung der harten Auseinandersetzungen um das Projekt der Schule 

lässt ahnen, wie weit sich „die Jungen“ in diesem konkreten Fall damals vorgewagt hatten. 

Die unverhohlene Drohung, das Projekt nötigenfalls auch ohne Zustimmung der „Älteren“ 

weiter zu betreiben und eben nach den Regeln und Gepflogenheiten des französischen 

Vereinsrechts mehrheitlich zu entscheiden, bedeutet ja nichts Geringeres, als dass hier erst-

mals und dezidiert das für das eigene Dorf so grundlegende Prinzip des Konsenses und des 

„Respekts vor den Älteren“ in Frage gestellt und der Konflikt bewusst riskiert wurde, um eine 

in ihren Augen unbedingt erforderliche und weitreichende gesellschaftliche Neuerung zu 

erzwingen. In der Charakterisierung solchen Vorgehens möchte ich hier noch einmal zustim-

mend Christoph Daum zitieren, denn in der Tat: „Il s’agit enfin, de s’attaquer par ces  ,projets 

de développement’ à la reconstitution de nouveaux rapports sociaux: tant ces initiatives sont 

révélatrices de blocages importants de la societé“ (Daum 1998:97). 

 
 

3.3. Aufbrüche und Blockaden 

Die konfliktträchtigen Umstände, welche der Realisierung des Schulprojektes in 

Sinthiou Dioye vorausgingen und es zum Teil bis heute begleiten, legen die Bruchlinien 

frei, die sich inmitten der etablierten gesellschaftlichen Ordnung des Dorfes in immer 

stärkerem Ausmaß bemerkbar machen. Wenn es zutrifft, dass in dieser Region „die 

häusliche Gemeinschaft ins Wanken geraten ist, aber noch immer besteht“, wie es 

Claude Meillassoux (1990:31) formuliert hat, dann haben sich die großen inneren 

Spannungen, denen sich diese Gemeinschaft ausgesetzt sieht, infolge der zum Dauer-

schicksal gewordenen Arbeitsmigration seither eher noch verschärft, ohne dass sich 

wenigstens auf mittlere oder auch längere Sicht eine Lösung abzeichnen würde. Wenn-

gleich es noch immer wieder zu gelingen scheint, diese Spannungen zwischen Her-
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kunftsregion und Migrantengemeinschaft in Frankreich durch ausdauerndes Verhandeln 

und gleichsam institutionalisierte „travail de parole“ zu entschärfen und abzumildern, 

bleibt die Veränderungsdynamik, die von den Dorfvereinen für Entwicklung ausgeht, 

doch prinzipiell konfliktträchtig, weil in ihr ein grundsätzlicher Widerspruch zum Aus-

trag kommt, in dem sich diese transnationale Gemeinschaft zwischen „hier“ und „dort“ 

trotz aller Beschwörungen des notwendigen sozialen Zusammenhaltes und rigider sozi-

aler Kontrolle letztlich befindet: Das in der Migration tagtäglich erlebte, für das euro-

päische Aufnahmeland so bestimmende Modell der individualisierten Erwerbsarbeit 

mit all seinen egalitären Implikaten, von denen Catherine Quiminal sprach ist in keiner 

Hinsicht vereinbar mit einer im Grunde vorkolonialen dörflichen Ordnung und Ideolo-

gie, die den sozialen Status jedes Mitgliedes der Gemeinschaft durch Geburt festlegt 

und scheinbar noch immer kollektiven Strukturen einer Subsistenzwirtschaft verhaftet 

ist, denen längst der Boden entzogen ist. Je stärker die Abhängigkeit von den Geldrück-

flüssen der Migranten, in welche die Herkunftsregion seither geraten ist, desto hand-

greiflicher macht sich auch dieser Widerspruch zwischen den etablierten sozialen Hier-

archien der Gemeinschaft und den unausweichlichen Notwendigkeiten individuellen 

Gelderwerbs bemerkbar, die heute deren Fortbestand garantieren. 

Symptomatisch dafür erscheint mir die im Dorf wie in der gesamten Region häufig an-

zutreffende gesellschaftliche Geringschätzung ja geradezu Ächtung individuellen Geld-

erwerbs überhaupt. Wie selbstverständlich fordert man das Geld regelmäßig als „Aus-

gleich“ für lange Abwesenheit und „Ersatz“ für fehlende Arbeitsleistung auf den 

Feldern gleichsam als Bringschuld von den Migranten ein, doch wie erwähnt interes-

siert man sich nicht wirklich für die Bedingungen, unter denen eben dieses Geld tat-

sächlich erwirtschaftet wird. Aus Scheu vor einem drohenden Ansehensverlust im Dorf 

verschleiern die Migranten ihrerseits die für sie kaum tolerablen Umstände in Frank-

reich und bauen stattdessen Zerrbilder auf. Gelderwerb allein, ja selbst dadurch ermög-

lichter relativer „Reichtum“ garantiert, obwohl im Dorf heute nahezu alles davon 

abhängt, allem Anschein nach keineswegs auch schon gesellschaftliches Prestige oder 

gar den Aufstieg in der sozialen Rangordnung. Geld, so die vorherrschende von vor-

kolonialen Verhältnissen geprägte Einstellung, verdient man allenfalls „woanders“. 

Cedric Garnier konnte im Nachbardorf von Sinthou Dioye beobachten, dass selbst die 

spärlichen im Dorf noch verbliebenen Beschäftigungsmöglichkeiten etwa beim Haus-

bau, der Herstellung von Ziegeln oder auch beim Rinderhüten vorwiegend von 

Wanderarbeitern aus anderen Gegenden wahrgenommen werden (Garnier 1990:15) und 
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Abdoul Guiro, der Sohn des Dorfchefs, bestätigte mir auf meine erstaunte Nachfrage, 

dass zum Beispiel die im Dorf beschäftigten Hirten zum Teil bis aus Saint Louis oder 

aus dem benachbarten Mauretanien kämen: 

„Auch hier ins Dorf kommen Migranten um sich etwas zu verdienen und dann wieder 
weiterzuziehen, denn wir Afrikaner, also, nicht jeder will gern bei sich im Dorf arbei-
ten, gegen Bezahlung arbeiten, das wollen die hier nicht in ihrem Dorf. Wenn du 
arbeitest um Geld zu verdienen, musst du woanders hingehen, dorthin, wo man dich 
nicht kennt. Dort arbeitest du und das Geld bringst du dann mit in dein Dorf. So sind 
wir“ (Kassette 8/November 2001:16’). 
 
Die hinter die faktisch längst vollzogene Monetarisierung der sozialen Austausch-

beziehungen zurückfallende gesellschaftliche Abwertung lohnabhängiger Erwerbs-

arbeit, der man lieber woanders nachgeht und die man schamhaft verschleiert, erklärt 

auch die ansonsten erstaunliche Teilnahmslosigkeit gegenüber den Arbeits- und 

Existenzbedingungen der eigenen Migranten im Land der ehemaligen Kolonialmacht 

und sie schlägt allem Anschein nach auch durch auf die Selbsteinschätzung der 

Migranten. Wenn der Vorsitzende der ARAKEF, Monsieur Sow, in Verbindung mit der 

auf Initiative der Migranten wesentlich verbesserten medizinischen Versorgung vor Ort 

wortreich betont, die Älteren hätten „jetzt eine gute Meinung von uns“ und man sei 

„jetzt wirklich angesehen, vor allem zu Hause“, dann deutet dies auch darauf hin, wie 

lange die Migranten um ihr eigenes Prestige im Dorf zu kämpfen hatten und dass hier 

erst sehr spät und zögerlich ein allmählicher Wandel in Gang kommt.  

Der offenkundige Widerspruch zwischen der heute weitestgehend auf individueller 

Erwerbsarbeit in der Migration aufbauenden Gemeinschaft und der gleichzeitigen sozi-

alen Abwertung eben dieser Form des „bloßen“ Gelderwerbs wird sich auf die Dauer 

kaum durch verstärkte soziale Kontrolle „hier“ wie „dort“ überbrücken oder gar unter-

drücken lassen. Die in ihre herkömmlichen Hierarchien verschlossene Gesellschaft, in 

der auch innerhalb des Senegal als besonders traditionsverhaftet geltenden „region du 

fleuve“ wird sich den Veränderungs- und Modernisierungsansprüchen, die ihre eigenen 

Migranten an sie stellen, um des eigenen Fortbestandes willen öffnen und egalitäreren 

Formen des sozialen Zusammenhaltes Raum geben müssen. Wie eng die Anstöße dazu 

mit der Alltagswirklichkeit der Migranten selbst verknüpft sind, zeigt bereits eine 

Beobachtung Yaya Wanes aus den vergleichsweise noch undramatischen Anfangs-

jahren der Arbeitsmigration nach Frankreich. Wane, der in seiner Monographie über die 

Toucouleur im westafrikanischen Sahel der Arbeitswanderung nach Europa keine 

besondere Beachtung schenkt, da sie in den 1960er Jahren rein zahlenmäßig noch kaum 
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ins Gewicht fiel, berichtet über sie lediglich in einer Fußnote. Danach hatte er 1966 die 

Gelegenheit, eine Gruppe von Toucouleur im Pariser „Foyer de la Rue Riquet“ zu beo-

bachten, „sehr traditionsbewusste Analphabeten, die erst vor kurzem emigriert waren 

und ihrem Herkunftsdorf offensichtlich noch stark verbunden waren“ (Wane 1969:74, 

Übersetzung A.S.). Dessen ungeachtet konnte er registrieren, dass die ansonsten beson-

ders ausgeprägte soziale Hierarchie unter den Toucouleur angesichts der in der Pariser 

Umgebung gemeinschaftlich erlebten Exilsituation in einem radikal anderen, wenn 

nicht gar feindlichen Milieu anscheinend nahezu verschwunden war. Kraft einer Solida-

rität, die sie in der feindlichen Umgebung zu ihrem Schutz und gegen die Vereinzelung 

aufgebaut hatten, schien die sonst übliche soziale Distanz zwischen Toucouleur ver-

schiedener „Kasten“ nach Wane vollständig an Schärfe zu verlieren: 

„Es schien, als wären die Toucouleur der Rue Riquet stillschweigend und auf Zeit 
übereingekommen, ihre jeweilige soziale Herkunft in ihrem Unterbewusstsein zu be-
graben um sie erst später, etwa bei ihrer Rückkehr ins Dorf, wieder hervor zu holen. So 
kam jeder der Anwesenden an die Reihe, wenn es um die Essenszubereitung ging oder 
um das Sauberhalten des gemeinsamen Schlafraumes. Im übrigen teilten sich häufig 
zwei Personen das selbe Bett. Ging einer zur Arbeit, überließ er das Bett einem 
anderen, und bei all dem spielte die soziale Herkunft keine Rolle.(...) Es handelte sich 
in der Tat um eine soziale Nivellierung, die im Heimatdorf schlichtweg undenkbar 
wäre. Diese Art egalitärer Pakt zwischen Mitgliedern der Gemeinschaft erschien umso 
wirksamer, als er nur gelegentlich und durch Unachtsamkeit verraten wurde, etwa 
durch bestimmte Bemerkungen, die im Scherz oder im Streit fielen, deren eigentliche 
Bedeutung sich allerdings nur dem kundigen Beobachter erschloss und das auch nur, 
wenn die Beobachteten das Gefühl hatten, unter sich zu sein, geschützt vor Indiskre-
tion. Es bleibt abzuwarten, ob diese Gleichheit, Resultat einer stillschweigenden Über-
einkunft, sich mit der Zeit in eine faktische Gleichheit verwandeln wird, infolge eines 
längeren Aufenthaltes im Exil und des umgebenden französischen Einflusses“ (Wane 
1969:74, Übersetzung A.S.). 
 

In der Tat scheint es die von Wane schon sehr früh beobachtete, im Alltag der Migran-

ten als hilfreich erlebte Alternative zu den starren Hierarchien in der Herkunftsregion 

zu sein, die sich später dann vor allem auf der Ebene der Dorfvereine durchzusetzen 

beginnt, da hier, wie gesagt, ganz neue Kompetenzen und Legitimationen ins Spiel 

kommen, in deren Lichte sich die etablierten Strukturen zu Hause nun allerdings gerade 

als Hemmnisse und Blockaden einer als dringend notwendig erfahrenen Anpassung und 

Modernisierung der eigenen Gemeinschaft erweisen, die aus Sicht der Migranten über-

wunden werden müssen. An drei signifikanten Beispielen, der Durchsetzung techni-

scher und organisatorischer Neuerungen, des bereits mehrfach angesprochenen Schul-

projektes und der Frage nach der „Familienpolitik“ in dieser transnationalen Gemein-
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schaft soll der aus der Migration erwachsene Veränderungsanspruch, der nunmehr 

lange etablierte, durch Geburt und Status definierte Vorrechte auf den Prüfstand stellt, 

abschließend verdeutlicht werden. 

 

 

3.3.1. Gesellschaftliche Innovation und Transformation der etablierten Hierar-

chien 

Die zweifellos folgenreichste Neuerung für die Gesellschaft der „region du fleuve“ liegt 

in der bereits eingehend geschilderten Gründung der „Dorfvereine für Entwicklung“ 

selbst. Sie bilden den institutionellen Rahmen und die geeignete Plattform, von der aus 

die aus den Erfahrungen in der Migration und dem Anschluss an den breiten entwick-

lungspolitischen Diskurs in Frankreich erwachsenen Modernisierungsansprüche an die 

eigene Gemeinschaft formuliert und vorgebracht werden. Die Vereine berufen sich 

dabei ausdrücklich auf individuelle Kompetenzen und auf eine neue Legitimations-

basis, die über das geschlossene, statusorientierte Gesellschaftssystem der Heimat-

region nicht mobilisiert werden können, ja zu diesem im direkten Widerspruch stehen, 

auch wenn es formal noch immer weitgehend unangetastet und respektiert bleibt. Auf 

der Ebene der Vereine scheint die allmähliche Durchsetzung egalitärer Strukturen be-

reits weitgehend vollzogen, was zumindest Monsieur Kebe, der Generalsekretär, der 

westlichen Journalistin gegenüber mit allem Nachdruck betonte: 

„Was mein Dorf betrifft, da spielt der soziale Status überhaupt keine Rolle. Bei uns 
sagen wir: ‚Kommt, lasst uns den Vereinsvorstand besetzen’ , und da kennen sich alle. 
Wir kennen die Fähigkeiten der Leute aus unserem Dorf und deshalb sagen wir dann zu 
jemand: ,Wir bitten Dich diese oder jene Position im Verein zu übernehmen, was 
meinst Du dazu’, und das einzige Kriterium dabei ist, ob derjenige wirklich etwas für 
unseren Verein beitragen kann. In meinem Dorf ist das jedenfalls so. Auch was 
ARAKEF angeht, also da kann ich Ihnen sagen: Unter den maßgeblichen Personen, die 
in der ARAKEF eine Rolle spielen, ist jede Schicht vertreten und egal, welche Position 
man sich im Einzelnen ansieht, die soziale Herkunft spielt da keine Rolle. Bei den 
Wahlen sagen wir: Jeder kann sich für eine Position bewerben, die er gerne hätte, und 
dann entscheidet die Mehrheit, inwieweit er kompetent ist, diese Position auszufüllen, 
aber gut, es gibt natürlich den Respekt vor den Älteren.“ (Kassette 5/Mai 2000:37’)  
 

Individuelle Befähigung und in der Migration erworbenes organisatorisches Know How 

liegen nun auch der Gründung einer eigenen Gesellschaft zur professionelleren Hand-

habung des Geldtransfers („Societé de fax“) zwischen Frankreich und Heimatdorf zu 

Grunde, eine weitere Neuerung, die längerfristig ebenfalls dazu beiträgt, die Gewichte 
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zwischen den angestammten Autoritäten im Dorf und den Migranten in Paris zu 

Gunsten der letzteren zu verschieben. 

In der etablierten Ordnung und unter den von Yaya Wane (1969) in seiner Monogra-

phie beschriebenen komplexen Über- und Unterordnungsverhältnissen im hierarchi-

schen System der Toucouleur sticht neben der nahezu vollständigen Dominanz der 

Männer über die Frauen und der sozialen Vorrangstellung der „Noblen“ gegenüber 

Handwerkern und „Sklaven“ vor allem die auf allen Ebenen vorherrschende Dominanz 

der Älteren („aînés“) über die Jüngeren („cadets“) hervor. Sie gipfelt in der jeweils un-

beschränkten Autorität des „chef de famille“ im Falle des Familienclans bzw. des „chef 

de village“ auf der weiteren Ebene der Dorfgemeinschaft. Das hat, wie mir Monsieur 

Sow, der Vorsitzende der ARAKEF, ausführlich erläuterte, unter anderem zur Folge, 

dass die „cadets“ in aller Regel auch in der Migration der strikten Bevormundung durch 

das jeweilige Familienoberhaupt unterworfen bleiben und es praktisch bei jeder 

persönlichen Entscheidung ausdrücklich um Erlaubnis fragen müssen: 

„Wir hören auf unseren Vater. Sogar wenn du 100 Jahre alt bist und er noch am Leben 
ist, bist du noch nicht erwachsen, dann bist du immer noch jung im Verhältnis zu 
deinem Vater. Wenn du mit ihm redest, musst du ihm immer Respekt erweisen. Das ist 
auch besser so, denn sonst wirst du dir nur ständig einen Kopf machen und dauernd 
überlegen, ob du dies oder jenes machen sollst. Ich bin jetzt zum Beispiel in Frankreich 
und doch entscheidet er alles, was meine Frau und meine Kinder betrifft. Alles. Ich 
selbst kann da überhaupt keine Entscheidung treffen, definitiv nicht. Er entscheidet. Ich 
kann ihm meine Wünsche mitteilen, aber er allein trifft die Entscheidungen. Bei uns ist 
das so“ (Kassette B /Juli 2000: 6’23’’). 
 
Im Gefolge solch unbeschränkter Autorität gingen bis noch vor etlichen Jahren alle 

Geldüberweisungen der Migranten an die eigenen Angehörigen im Dorf ausnahmslos 

direkt an den jeweiligen „chef de famille“, der damit die ihm allein zustehende Aufgabe 

der Versorgung aller Clanmitglieder erfüllen und die Vorratspeicher regelmäßig mit 

den nötigen Einkäufen wie Hirse, Reis, Salz, Zucker sowie Seife, Petroleum oder Batte-

rien für die Beleuchtung ausstatten konnte. Offenkundig verleitete, wie ein aus einem 

Nachbardorf von Sinthiou Dioye stammender Migrant hinter vorgehaltener Hand 

beklagte, diese Praxis auch gelegentlich dazu, dass die mit der Zeit nicht geringen 

Geldmittel, die auf diese Weise beim jeweiligen Familienoberhaupt zusammenliefen, 

nicht in jedem Fall ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wurden: 

„Mein Vater hat mir einen Brief geschickt und Geld für Hirse verlangt. Als ich selbst 
ins Dorf kam, gab es keine Hirse, aber er hat sich eine dritte Frau genommen“ (Kassette 
3/November 2001: 10’ 32’’). 
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Zahlreiche Varianten dieses leidigen Themas, die damals im Foyer kursierten, liefern 

jedenfalls einen deutlichen Hinweis, dass die Migranten schon seit längerem zuneh-

mend weniger bereit waren, praktisch auf jede Kontrolle über die Verwendung der von 

ihnen unter so großen eigenen Einschränkungen erarbeiteten Geldmittel zu verzichten, 

die sie regelmäßig ins Heimatdorf überwiesen. 

Vor diesem Hintergrund entstand Mitte der 1990er Jahre nach ausführlichem Hin und 

Her im Foyer Drancy die Idee zur Gründung einer eigenen Fondsgesellschaft („Societé 

de fax“), welche die Geldrückflüsse der Migranten bündeln und für alle transparent 

gemeinschaftlich verwalten sollte. Diese Idee wurde schließlich vom Vorstand der 

ARAKEF aufgegriffen und Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt, zumal damit auch 

der Geldtransfer zwischen Paris und Dorf insgesamt wesentlich schneller und sicherer 

gestaltet werden konnte – gerade auch im Hinblick auf Vereinsprojekte, für die es 

damals ebenfalls beträchtliche Summen zu transferieren galt, eine dringend zu lösende 

Aufgabe, da die bis dahin übliche Praxis des Geldtransfers „par valise“, also im Koffer 

eines Migranten, der gerade nach Hause fuhr, infolge veränderter Deklarations-

vorschriften und eines seit 1989 schwelenden Grenzkonfliktes zwischen Senegal und 

Mauretanien gerade in dieser betroffenen Region mit erhöhten Risiken verbunden war. 

Die Gründung der dorfübergreifenden „Societé de fax“ mit eigener von einem Rück-

kehrer besetzten Geschäftsstelle in Kidira und im Foyer Drancy zahlte sich sofort aus. 

Will ein Migrant heute Geld an seine Angehörigen im Dorf überweisen, wendet er sich 

einfach an den Geschäftsführer der Faxgesellschaft im Wohnheim Drancy und zahlt 

den Betrag plus eine bescheidene Gebühr dort ein. Der schickt ein Fax nach Kidira, das 

die Einzahlung bestätigt und den Namen des Empfängers angibt. Dieser wiederum be-

kommt das Geld direkt vom Geschäftsträger des Fonds vor Ort ausbezahlt. Für die 

Migranten selbst hatte diese neue Praxis des Geldtransfers darüber hinaus noch einen 

besonders willkommenen Begleiteffekt: Sie galten von nun an in der gesamten Region 

als kreditwürdig, da jeder Einzelne von ihnen zumindest in der Höhe seiner Einlagen 

im Gemeinschaftsfonds die erforderliche Sicherheit garantieren konnte.218 Die damit er-

öffnete Möglichkeit des Kredites aber erlaubte es jedem einzelnen Migranten, nunmehr 

eine Art Vertragsverhältnis direkt mit dem Apotheker, dem Arzt oder dem Händler vor 

                                                
218 Vgl. hierzu eine Darstellung von Mamadi: „Wenn ich im Urlaub ins Dorf fahre, muss ich vorher alle 
meine Schulden beglichen haben. Jeder von uns muss sich daran halten, denn wer weiß schon, ob man 
sicher wieder nach Frankreich zurückkommt und dann weiter arbeiten kann. Also müssen vorher alle 
Schulden beglichen sein. Man muss eben tatsächlich bereit sein (‚il faut être prêt’) zu reisen“ (Kassette 
1/Juli 2001:37’ 8’’).  
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Ort einzugehen, auf Grund dessen sich Angehörige dort gleichsam „auf Pump“ mit dem 

Nötigsten versorgen konnten und der Migrant in Paris die offene Rechnung jeweils am 

Monatsende „per fax“ beglich. 

Der mit Abstand folgenreichste Effekt dieser gesellschaftlichen Neuerung liegt jedoch 

darin, dass sich nun die Versorgung der Familienangehörigen mit Grundnahrungs-

mitteln und medizinischer Hilfe zunehmend am „chef de famille“ vorbei bewerk-

stelligen ließ und auch die Ausgaben für die Familien im Dorf wesentlich transparenter 

wurden, denn mit dieser neuen Praxis verschafften sich die Migranten nun auch erst-

mals einen weitgehenden Überblick über die jeweilige Verwendung der Mittel durch 

ihre Angehörigen, der ihnen bis dahin verwehrt war: 

„Die jetzige Praxis ist besser und rationeller. Man kann so viel besser einschätzen, was 
die Familie im Dorf tatsächlich braucht. Früher konnte es passieren, dass man 50000 
F(CFA) geschickt hat und das Familienoberhaupt davon 25000 für den Kauf von Hirse 
verwendet und den Rest für sich behalten hat, um bald schon wieder zu schreiben, dass 
es keine Hirse mehr gäbe und er Geld bräuchte. Jetzt erfahren wir, was mit unserem 
Geld passiert, denn als Migranten verhandeln wir jetzt direkt mit dem Händler vor Ort 
oder dem Apotheker. Vorher war das nicht so. Also, das Geld kann so nicht für 
irgendetwas verschwendet werden. Das gefällt natürlich nicht allen, aber es ist besser 
so“ (Migrant aus Dilaguel, Kassette3/November 2001: 16’20’’). 
 
Am Beispiel dieser wichtigen gesellschaftlichen Innovation lässt sich also durchaus ein 

schleichender Verfall der bislang unantastbaren Autorität des „chef de famille“ konstatieren, 

ist es heute doch nicht mehr ausschließlich er, der darüber allein entscheidet, wie und wofür 

das in der Ferne verdiente Geld ausgegeben wird. Damit aber gerät ein Grundpfeiler der alten 

Ordnung ins Wanken, denn in den auf diese Weise in Gang gesetzten Veränderungsprozessen 

beginnt sich auch das strikt hierarchische Gefälle zwischen „aînés“ und „cadets“ nach und 

nach abzuflachen. Das schlichte Faktum, dass diejenigen, die das Geld verdienen, nun auch 

selbst eine immer stärkere Kontrolle über die für den Lebensunterhalt im Dorf notwendigen 

Güter erlangen und Bedarf und Konsum der einzelnen Familienverbände im Foyer nunmehr 

häufig gemeinschaftlich thematisiert und gleichsam evaluiert werden, ändert zwar noch nichts 

an der grundsätzlichen Abhängigkeit der Dorfbewohner von dem in der Migration verdienten 

Geld und damit auch an der Zwangslage der Migranten, aber es stellt doch in gewissem Maße 

wenigstens den durch die Migration und die sie begleitenden Verschleierungen und Zerrbilder 

fast ganz aus den Augen geratenen Zusammenhang zwischen ursprünglicher Erwerbsarbeit 

und Konsum wieder her und schafft damit die Voraussetzungen für eine realistischere Ein-

schätzung der Verhältnisse auf beiden Seiten. 
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Auch mit Blick auf das zweite von Yaya Wane noch 1968 ausführlich beschriebene Prestige-

gefälle zwischen „Noblen“ („hommes libres“) auf der einen Seite, den Angehörigen von 

Handwerkerfamilien sowie den Abkömmlingen von „Sklaven“ am unteren Ende der gesell-

schaftlichen Rangskala auf der anderen Seite scheint sich eine erst mit der Migration großen 

Umfangs angebahnte Tendenz zur Verflachung wenn auch nicht Einebnung der etablierten 

Hierarchien zu bestätigen, wenngleich verwertbare Informationen hierzu nur sehr spärlich 

und meist auch nur indirekt zu erlangen waren. Noch so dezent vorgebrachte Erkundigungen 

und Nachfragen in dieser Richtung sowohl innerhalb der Foyers als auch im Dorf stießen 

jedenfalls fast augenblicklich an eine spürbare Mauer aus Vorsicht und Reserviertheit, wenn 

nicht, wie etwa im Falle Monsieur Kebes, die Relevanz dieses Themas der westlichen 

Journalistin gegenüber überhaupt in Abrede gestellt wurde. 

Dennoch lässt sich auch hier die fundamentale Kluft kaum übersehen, die sich heute 

zwischen einer durch Geburt und Status vorgegebenen gesellschaftlichen Position und jenen 

Ansprüchen auf soziale Anerkennung und Berücksichtigung auftut, die sich auf das in der 

Migration verdiente Geld und die darauf gegründete reale Wirtschaftsmacht berufen. Es 

scheint mit anderen Worten immer schwieriger zu werden, die herkömmliche soziale Distanz 

zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen aufrecht zu erhalten, wenn andererseits fest-

steht, dass sich spätestens mit der großen Dürre von 1973 unterschiedslos nahezu alle Famili-

enverbände in der  „region du fleuve“ vor die harte Notwendigkeit gestellt sahen, ihr eigenes 

Auskommen und ihren Fortbestand über einen oder mehrere Migranten in Frankreich zu 

gewährleisten, egal welchen gesellschaftlichen Status sie jeweils für sich beanspruchten. 

Die bereits während der Kolonialzeit angebahnte, heute alle gesellschaftlichen Ebenen 

gleichermaßen durchdringende Monetarisierung der sozialen Austauschbeziehungen in 

der Region scheint die etablierten Hierarchien in den Dorfgemeinschaften mit der Zeit 

fast zwangsläufig ihrer politischen Wirkungsmöglichkeiten und ihres bestimmenden 

Einflusses zu entkleiden und sie mehr und mehr auf eine nur noch symbolische Ebene 

zu verlagern.219 Auch wenn, wie die Reaktionen meiner Gesprächspartner zeigten, dies 

                                                
219 So beispielsweise auf die soziale Funktion, die Angehörige bestimmter Gesellschaftskategorien noch 
immer bei wichtigen Zeremonien ausüben, wie etwa der Schmied bei der Beschneidung, die Griots bei 
Taufen und Hochzeiten. Bereits am ersten Tag meines Aufenthaltes in Sinthiou Dioye, an dem zu meiner 
Begrüßung eine Ziege geschlachtet wurde, die der Dorfchef spendiert hatte, wurde ich persönlich Zeugin 
davon, dass bestimmte Partien des geschlachteten Tieres auch ganz bestimmten Anwesenden vorbehalten 
waren und überhaupt die Aufteilung des Fleisches nach offenbar genau festgelegten Regeln erfolgte.  
Mit der heute alles beherrschenden Rolle des Geldes ist im Übrigen auch der früheren Arbeitsteilung 
innerhalb der Dorfgemeinschaft und damit auch der Differenzierung von Freien („Noblen“), Handwer-
kern und Sklaven fast vollständig die Basis entzogen. Wenn etwa der Lederarbeiter oder der Schmied im 
Dorf überhaupt noch ihr Handwerk ausüben, dann bestenfalls als Zubrot zur Arbeit in den Feldern oder 
zum Geld, das ein Migrant des Familienverbandes in der Migration verdient. Der im Dorf gebliebene 
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für viele noch ein uneingestandener Prozess ist. Sozialer Status durch Geburt und die in 

der Migration erarbeiteten Möglichkeiten lassen sich jedenfalls oft genug nicht mehr 

miteinander zur Deckung bringen und speziell auf Seiten der Migranten aus der sozial 

deklassierten Schicht ehemaliger Sklavenfamilien werden zunehmend individuelle 

Strategien sichtbar, die darauf abzielen, den ihnen durch Geburt zugewiesenen gesell-

schaftlichen Status zu überwinden.  

Solche Strategien zeigen sich nicht selten in einer augenfälligen Demonstration von in 

der Migration erarbeiteten „Reichtümern“, etwa im Bau besonders auffälliger, oft sogar 

zweistöckiger Häuser an Stelle der alten Gebäude im Gehöft des jeweiligen Familien-

verbandes (vgl. Daum 1998:70). Noch scheinen derartige Strategien, die von der Kauf-

kraft des Einzelnen abhängen, allerdings nicht auszureichen, um tatsächlich in eine an-

gesehenere gesellschaftliche Rangstufe aufsteigen zu können oder gar einen grund-

legenden Mentalitätswechsel innerhalb der Dorfgemeinschaften einzuleiten. In meinen 

Gesprächen in Paris fand im konkreten Fall von Sinthiou Dioye die Existenz von Ab-

kömmlingen ehemaliger Sklaven wohl auch aus diesen Gründen erst gar keine Erwäh-

nung. Erst im Dorf selbst stieß ich u.a. auch auf den Familienverband der Coulibaly, 

deren Name bereits auf eine andere Herkunft (Bambara?) verweist und die als ehe-

malige Sklaven offenbar bis heute in einer speziellen Abhängigkeitsbeziehung zum 

Familienverband der Kebes stehen.220 Sie stellen im Übrigen im Dorf heute auch den 

einzigen Familienverband, der keinen Arbeitsmigranten in Frankreich hat und wohl 

auch aus diesem Grunde bis heute die herkömmlichen, strohgedeckten Rundhütten aus 

Lehm bewohnt. Über ihre besondere Stellung am unteren Ende der dörflichen Hierar-

chie erlangte ich allerdings nur indirekt Einblick in einem ausführlichen Gespräch mit 

den beiden Lehrern im Dorf, Monsieur Oumar Traoré und Monsieur Cheick Timera, 

die selbst nicht aus Sinthiou Dioye stammen und auf Grund ihrer eigenen Position als 

„Außenseiter“ keinerlei Anlass hatten, die realen Machtverhältnisse im Dorf zu 

beschönigen oder zu verschleiern. Aus diesem Gespräch soll hier in angemessener 

Länge zitiert werden, da es zugleich auch überleitet in jenen gesellschaftlich zentralen 

Bereich, in den die vom Dorfverein ausgehende Entwicklungsdynamik offenkundig mit 
                                                                                                                                          
Bruder von Monsieur Hotte beispielsweise, dessen Familie traditionell auf das Schmiedehandwerk spezi-
alisiert war, produziert heute lediglich noch das eine oder andere Schmuckstück auf  Bestellung oder 
beschäftigt sich mit der notdürftigen Reparatur alter Gerätschaften. Eigenhändig hergestellte Produkte 
sind längst durch importierte Manufakturware ersetzt  und traditionelle Fertigkeiten überflüssig gewor-
den. 
220 Eigene Notizen zu einer Unterhaltung mit Amadou Kebe am 12.11.01. Das der Familienname 
Coulibaly nicht selten ehemalige Sklaven-Familien mit Bambara Herkunft erkennen lässt, beschreibt auch 
Yaya Wane (1969:69). 
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am stärksten hineinwirkt: Die schulische Bildung und Erziehung der Kinder. Damit 

nämlich ist zugleich auch die Richtung angezeigt, aus der künftig die stärksten Impulse 

für einen grundlegenden Mentalitätswechsel zu erwarten sein werden, hin zu einer Ge-

sellschaft, in der am Ende „Noble“ wie „Sklaven“ gleiche Rechte haben: 

Direktor (Monsieur Traoré): „Also, die Schule hat schon gewaltigen Einfluss. Sie bringt 
die etablierten Werte und Hierarchien durcheinander und deshalb sind auch die meisten 
hier noch immer der Ansicht, dass sie manche im Dorf nicht nur verändert, sondern 
richtiggehend verdirbt, dass Einzelne sich entfremden und für die Gemeinschaft 
unbrauchbar werden. Also, das ist schon schwierig, denn natürlich trägt die Schule zum 
Wandel bei. Und dann stammt sie ja auch noch von den Kolonisten. Die haben die 
laizistische Schule hier eingeführt und die Bevölkerung der Region mit einem ganzen 
System von Strafen und Zwangsmaßnahmen dazu verpflichtet, ihre Kinder dorthin zu 
schicken.(...) Und geschichtlich gesehen gab es hier ja auch eine Art Sklaverei, das was 
man ,Kasten’ nennt – also, inzwischen hat sich das geändert, denn diese ganze Proble-
matik mit den Kasten ist dabei, sich zu verflüchtigen, auch wenn es unter der Hand 
noch immer (‚dans quelques poches’) eine gewisse Rolle spielt. Die Vorstellung davon 
ist bis heute wirksam, aber es ist nicht mehr wie früher – aber damals, da gab es Leute, 
die eher die Kinder ihrer Untergebenen in die Schule geschickt haben als ihre eigenen, 
wie im Fouta Tooro, nördlich von hier zum Beispiel. Für diese Kinder war das die 
Chance ihres Lebens. Wenn Sie heute ins Fouta gehen, also, die Leute, die dort 
Führungspositionen einnehmen, kommen fast alle aus ehemaligen Sklavenfamilien (...). 
Sie haben die Gesellschaft dort letztlich vollkommen umgestaltet. Schließlich haben die 
Leute verstanden, dass Schule etwas Gutes ist und ihre Kinder hingeschickt.“ 

 
Lehrerkollege (Monsieur Timera): „Das Problem der Sklaverei spielt aber doch immer 
noch eine Rolle hier“! 
 
Direktor: „Ja. Trotzdem, die Schule bringt hier vieles in Bewegung.“ 
 
Kollege: „Es gibt jedoch Gegenden hier, also, wenn da der Sohn von Sklaven Erster in 
der Klasse wird, dann gibt es Probleme im Dorf“. 
 
Direktor: „Gewiss, aber wir sind in der Lage das zu ändern. Ein großer Teil unseres 
Unterrichts beschäftigt sich ja damit, die Kinder so auszubilden, dass die Vorstellung 
von Sklaverei, von Ungleichheit, bei ihnen an Einfluss verliert. In bestimmter Weise 
fördern wir bei den Kindern durch die Schule die Vorstellung von Gleichheit, alle Men-
schen werden gleich geboren. Also, wenn die Kinder die Schule besuchen, haben sie 
nicht mehr dieses Standesdenken, das Problem der Sklaverei, der Kasten, sie vergessen 
das.....“ 
 
Kollege: „Nein, bei den Kindern gibt es da keine Probleme, aber es sind die Eltern: Ein 
Nobler, der in der Schule schlechter abschneidet als ein Sklave, das ist für sie undenk-
bar, das fällt dann auf den Lehrer zurück.“ 
 
Direktor: „ Ja gut. Dennoch zeigt sich deutlich, dass das allmählich verschwindet. Es ist 
eben entscheidend, dass wir den Kindern eine ganz andere Mentalität nahe bringen. Die 
Kinder bilden in der Zukunft die Gesellschaft, also, da muss man langfristig denken. Im 
Moment ist das noch schwierig,  wir werden gerade erst allmählich verstanden. Aber 



 231 

die Kinder werden mit einer anderen Mentalität groß und in der Zukunft werden sich 
die Dinge ändern“ (Kassette 9/November 2001: 27’ 40’’). 
 
 

 
3.3.2. „Wer nichts im Kopf hat ist nichts wert in dieser Welt!“ – Das Schulprojekt  

Während meines Aufenthaltes in Sinthiou Dioye wurde ich eines Nachmittags Zeugin 

einer kleinen Theaterszene, die einige Jugendliche im Dorf in der Schule arrangiert 

hatten. Der Titel des Stückchens, das von Samba Sow, einem der Söhne des Imams an-

geleitet wurde, klang plakativ und offenbarte nach meinem Eindruck zumindest vor 

allem auch ein tief sitzendes Gefühl verpasster eigener Chancen, an dem ein Teil dieser 

Jugendlichen im Dorf besonders zu kauen hat: „Wer nichts im Kopf hat ist nichts wert 

in dieser Welt!“. Es ging darin um einen kleinen Jungen, dem vom Vater die Erlaubnis 

verweigert wird, in die Schule zu gehen, und der darüber am Ende Kopf und Verstand 

verliert. Am Schluss der Vorführung verdeutlichte mir der Sohn des Imams, der selbst 

aus eben diesem Grund keine Chance für eine Schulausbildung hatte, die Stoßrichtung 

des Ganzen:  

„Eltern, die sich so verhalten, werden das später einmal bereuen, denn sie haben keine 
Vorstellung davon, was die Konsequenzen für einen sind, der nicht zur Schule gehen 
konnte. Sie sind weit weg von allem, was in der Welt passiert“ (Kassette 6/November 
2001: 1H 24’55’’).  
 

Das hatte einen durchaus vernehmbaren bitteren Unterton, denn Samba Sow spricht, 

wie er gleich selber hinzufügte, kaum oder gar nicht Französisch und war in allem, was 

er mir mitteilen wollte, auf die Hilfe des wesentlich jüngeren Kalidou Kebe angewiesen:  

„Und wenn er hier übersetzen muss, was ich gerade sage, dann nur deshalb, weil ich 
nicht zur Schule gehen konnte, sonst könnte ich Ihnen das jetzt alles selber erzählen“ 
(Kassette 6/November 2001: 1H 18’38’’). 
 

Der eklatante Unterschied zwischen jenen Jugendlichen im Dorf, die damals so um die 

sechzehn oder siebzehn Jahre alt waren und die Grundschule noch nicht in Sinthiou 

Dioye und in der Regel also gar nicht besuchen konnten, und jenen, die wie der auch im 

Feature zu vernehmende Kalidou Kebe zur ersten Generation der Schulkinder im Dorf 

gehören und nach dem Urteil der Lehrer zu besonderen Hoffnungen Anlass geben, war 

in der Tat einer der stärksten Eindrücke meines Aufenthaltes vor Ort. Diese erste Gene-

ration von Schulkindern wächst mit dem französischsprachigen Unterricht nicht nur 

ganz selbstverständlich in eine offizielle Verkehrssprache im Senegal hinein, sie erwirbt 
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sich auch Kompetenzen, die ihren älteren Geschwistern und vor allem den meisten 

Arbeitsmigranten noch versagt geblieben waren. 

Mein Aufenthalt im Dorf brachte es mit sich, dass eben diese Sprachkompetenz der 

Schulkinder immer wieder gefragt war, da sie in zahlreichen Gesprächen mit ihren 

Vätern oder älteren Brüdern die Rolle des Übersetzers übernahmen. Zudem führte ich 

bei meiner Ankunft einen ganzen Stapel von Briefen der Migranten an ihre Ange-

hörigen zu Hause im Gepäck und auch meine Abreise nach Paris wurde wiederum aus-

giebig genutzt, um den Migranten eine Nachricht zukommen zu lassen, so dass ich 

einen lebendigen Eindruck von der wichtigen Rolle erhielt, die diese gerade erst alpha-

betisierte Generation der Schulkinder in der Kommunikation zwischen „hier“ und 

„dort“ mittlerweile spielt. Die Jungen können jetzt Briefe und Nachrichten vorlesen und 

verfassen, für die man noch vor wenigen Jahren die Dienste eines Schreibbüros in 

Kidira in Anspruch nehmen musste, Fähigkeiten, die sie nicht nur sehr früh schon an 

Informationen gelangen lassen, die ihnen früher noch unzugänglich gewesen wären, 

sondern die auch für den stetigen Kommunikationsfluss zwischen Dorf und Migranten-

gemeinschaft in Paris inzwischen weitgehend unverzichtbar geworden sind und daher 

auch von nicht wenigen der älteren Geschwister, denen diese Möglichkeiten und Per-

spektiven noch nicht offen standen, durchaus neidvoll gesehen werden, verkehren sie 

doch das herkömmliche Gefälle zwischen „aîné“ und „cadet“ geradewegs ins Gegenteil.  

So schilderte mir beispielsweise Mamadi, der zum Zeitpunkt unseres zweiten Inter-

viewgesprächs in Paris gerade aus dem Dorf zurück war, wo er nach zehn Jahren der 

Abwesenheit geheiratet hatte, seine Eindrücke von den durch die Schule in Gang 

gekommenen Entwicklungen im Dorf euphorisch und doch mit nicht zu überhörendem 

Bedauern über die eigenen verpassten Chancen:  

„Wenn du jetzt ins Dorf gehst, dann siehst du, wie die Leute dort jetzt organisiert sind 
und jetzt gibt es in unserem Dorf schon fast alles. Fast alles. Es gibt viele Dörfer bei 
uns, die keine Schule haben, aber bei uns gibt es eine. Wenn du früher einen Brief be-
kamst, musstest du nach Kidira fahren, um ihn dir vorlesen zu lassen. Heute rufst du 
einfach deinen kleinen Bruder, und der liest ihn dir vor. Ich bin stolz, verstehst du, ich 
bin sehr froh darüber. Aber wenn ich das alles sehe, dann bin ich auch neidisch, ich 
denke mir dann, warum war das zu meiner Zeit noch nicht so“ (Kassette 1/Juli 2001: 
20’).  
 

Es ist vor allen Dingen der auch hier angesprochene Aspekt der spürbar erleichterten 

Kommunikation, der als positiver Effekt der mit der Schule verbundenen gesellschaft-

lichen Neuerung inzwischen allgemein begrüßt wird. 
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Davon abgesehen kann jedoch von einer wirklichen Akzeptanz der Schule als Institu-

tion im Ganzen noch lange keine Rede sein. Die Lehrer haben die maßgeblichen Gründe 

hierfür bereits benannt. Um die Erfolgschancen des Schulprojektes der Migranten also 

einigermaßen realistisch einschätzen zu können, scheint es angebracht, sich die Beweg-

gründe für das nach wie vor tief verwurzelte Misstrauen gegenüber der Institution 

Schule in der „region du fleuve“ noch etwas genauer zu vergegenwärtigen.     

Ein ausschlaggebendes Motiv ist hierfür zweifelsohne in dem historischen Umstand zu 

suchen, dass bereits die erste Begegnung mit Schule überhaupt für die Dörfer der Re-

gion, in der sich große Teile der Bevölkerung dem „Djihad“ des legendären El Hadj 

Oumar gegen die französische Kolonialmacht angeschlossen hatten, durch Gewalt und 

Unterdrückung gekennzeichnet ist. Die Schule kommt zuerst vom „Kolonisten“ und 

wird entsprechend bis heute mit jenem System von Strafen und Zwangsmaßnahmen 

assoziiert, mit dem sie von der Kolonialverwaltung eingeführt wurde, weil man sich mit 

ihr eine kooperationswillige Elite aus Sprösslingen der traditionellen Führungsschichten 

der Dorfchefs und der „Notablen“ heranzuziehen hoffte.221 Dem Hinweis des Schul-

direktors Monsieur Traoré zufolge hatte diese Strategie der Kolonialverwaltung insbe-

sondere im Fouta Tooro, einer Nachbarregion des Boundou, in der Tat zum Ergebnis, 

dass an Stelle der Söhne von „Notablen“ Söhne der „Sklaven“ in die Schule geschickt 

wurden, was dort schließlich eine gesellschaftliche Umwälzung herbeiführte. Diesen 

Geburtsmakel ihrer gewaltsamen Einführung vermag sie noch heute nicht vollständig 

abzustreifen, ist doch auch die Schule der Migranten im Aufbau und ihren Inhalten noch 

immer in maßgeblichen Teilen die Schule der ehemaligen Kolonisten. Die Unterrichts-

sprache ist Französisch und Lehrpläne wie Lehrmaterialien sind mangels eigener Alter-

nativen in der aus sehr unterschiedlichen Ethnien aufgebauten Gesellschaft des Senegal 

am Modell der „école francaise“ ausgerichtet und liegen in ihrer grundlegenden Wert-

orientierung damit unübersehbar quer zur etablierten Ordnung der Dorfgemeinschaft.222 

                                                
221 In diesem Sinne etwa der damalige Gouverneur Roume im „Journal officiel“ der AOF vom Mai 1924: 
„Choisisons nos élèves tout d’abord parmi les fils de chefs et de notables. C’est sur ces classes sociales 
indigènes que s’appuie notre autorité dans l’administration de ce pays, c’est avec elles surtout que nous 
avons un contact de service’’ (Zitiert nach Gadjigo 1990:34)  
222 Vgl. hierzu die Darstellung von Monsieur Diarra, Koordinator des Dachverbandes aller Dorfvereine in 
Frankreich: „Es stimmt, die ,école francaise’, das ist die Schule des Kolonisten. Doch kann man die 
Schule heute noch so sehen? Natürlich darf unsere Schule nicht die des Kolonisten sein! Und da stellt sich 
die Frage, ob es besser ist in Arabisch, oder in Pulaar oder in Französisch alphabetisiert zu sein, um Zu-
gang zu Informationen und einer modernen Ausbildung zu bekommen. Französisch ist eine offizielle 
Verkehrssprache im Senegal, also muss man es lernen. Außerdem gibt es kein Modell einer Pulaar-Schule 
oder einer Soninké-Schule und so müssen die Kinder eben in die ,école francaise’ gehen“ (Kassette 4/Mai 
2000:35’49’’). 
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Diese nämlich sieht sich durch die an nationalstaatlichen Erfordernissen und Zielen 

ausgerichtete schulische Erziehung der Kinder nicht nur in ihren angestammten Hierar-

chien und Autoritätsstrukturen in Frage gestellt, sondern darüber hinaus ebenso auch in 

ihrer ethnischen Geschlossenheit und in ihrer historisch und religiös begründeten regio-

nalen Sonderstellung bedroht. 

Im Dorf kann man an manchen Vormittagen aus der Schule die Nationalhymne und 

andere bewusst patriotisch eingefärbte Lieder vernehmen, die den Kindern das Gefühl 

einer nationalen Identität als Senegalesen vermitteln sollen: „Le pays que nous habitons 

s’apelle le Sénégal et ses habitants sont des Sénégalais.“ Dass das in dieser Region eine 

alles andere als selbstverständliche Aufgabe der schulischen Erziehung ist, macht der 

Kommentar des Lehrers Monsieur Timera, der sich gerade in diesem Punkt mit beson-

deren Widerständen konfrontiert sieht, unmissverständlich deutlich:  

„Wir singen diese patriotischen Lieder, denn wenn Leute wie hier in einer Grenzregion leben, 
dann neigen sie dazu, sich nicht als dazugehörig zu betrachten. In ihren Augen sind die Sene-
galesen die ,Anderen’. Wenn einer zum Beispiel aus Dakar kommt, sagen sie: ,Hey, der 
kommt aus Senegal’; als ob diese Region hier nicht dazugehören würde. Deshalb singen wir 
diese patriotischen Lieder, damit ihnen bewusst wird, dass sie genauso Senegalesen sind wie 
die Leute aus Dakar, dass sie dieselben Rechte haben und Staatsbürger wie jeder andere sind“ 
(Kassette 9 /November 2001: 1H 17’ 30’’).  
 
Die nach wie vor äußerst prekären Probleme der Staatenbildung, die auch nach längst 

erfolgter Erlangung der formellen Unabhängigkeit in den meisten ehemaligen Kolonien 

Westafrikas und anderswo noch bei weitem nicht als gelöst betrachtet werden können, 

machen sich insbesondere im Erziehungswesen in den ethnischen Abgrenzungstenden-

zen bemerkbar, die im Falle der betroffenen Region sowohl bei den Soninké wie bei den 

Peul/Toucouleur hauptsächlich gegenüber den Wolof ins Auge stechen, deren Sprache 

und deren weit durchlässigere Lebensformen im Senegal eine dominierende Rolle ein-

nehmen. Obwohl Wolof neben Französisch nationale Verkehrssprache im Senegal ist, 

gibt es weder bei den Soninké noch bei den Peul/Toucouleur eine nennenswerte Bereit-

schaft, sich dieses Idioms zu bemächtigen.223 Zusätzlich zu diesen sprachlichen 

Barrieren kennzeichnen auch bestimmte soziale Praktiken wie sehr frühzeitige Heiraten 

(„mariage précoce“), die Tradition der Klitorisbeschneidung bei Mädchen, die 

charakteristisch ausgeprägte Polygamie oder auch das gesellschaftsübliche Levirat 

                                                
223 Vgl. eine Darstellung von Mamadou Sow: „Nein, bei uns im Dorf sprechen wir kein Wolof, es gibt nur 
ganz wenige die Wolof sprechen, das sind die, die im Land reisen, die Handel treiben und die, die als 
„ancien combattant“ beim Militär in Frankreich waren, aber das sind nur zwei Personen, die in der Armee 
waren, die kennen sich aus, denn die waren im Krieg, das war noch die Kolonialzeit...“ (Kassette B/Juli 
2000: 30’ 14’’).  
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(Mann nimmt Witwe des Bruders zur Frau) markante Unterschiede zu anderen 

Bevölkerungsgruppen im Senegal und verweisen eher auf Verwandtschaften zu 

ethnischen Gruppierungen etwa in Mali (vgl. Fainzang/Journet 1988: 29). 

Angesichts derart unterschiedlicher Identitätsreferenzen kann es in der Tat kaum noch 

überraschen, dass allein schon die Anwesenheit der staatlich zugewiesenen Lehrer im 

Dorf zu Anfang noch überwiegend als störender Eingriff in die eigenen Angelegenhei-

ten empfunden wurde, was diese auch gebührend zu spüren bekamen:  

„Als ich hier ankam, hatten die Leute keine Ahnung, was Schule überhaupt bedeutet. 
Als Lehrer war man ein absoluter Niemand. Die hatten nicht die geringste Achtung vor 
dir. Sie konnten an dir vorbeigehen ohne dich auch nur zu grüßen. Sie haben uns eine 
Menge Probleme gemacht und uns überhaupt nicht verstanden. Sie haben in uns ledig-
lich jemanden gesehen, der hergekommen ist, um sie zu stören. Es war wirklich schwie-
rig für uns, unsere Aufgabe zu erfüllen“ (Direktor Oumar Traoré, Kassette 9/November 
2001:39’ 15’’).  
 

Es gehört mit in diese Linie der religiös und ethnisch motivierten Abgrenzung, dass der 

hartnäckigste Widerstand gegen eine an nationalstaatlichen Zielen eines modernen 

Senegal ausgerichtete schulische Erziehung in der „region du fleuve“ von den Imamen 

ausgeht. Nicht wenige Schulprojekte in anderen Dörfern sind letztlich an diesem Wider-

stand gescheitert. Auch in Sinthiou Dioye ist nach den Worten Monsieur Kebes der 

Imam „der einzige, der wohl heute noch nicht einverstanden ist“, der jedoch, nachdem 

selbst seine Brüder sich dem Mehrheitsbeschluss der Migranten angeschlossen hätten, 

sich zum Schluss auch nicht allen hätte entgegenstellen können (Kassette 5/Mai 2000: 

1H 28’). In diesem Winkel des westafrikanischen Sahel ist der Zugang zum geschriebe-

nen Wort über die Koranunterweisung seit jeher ein Monopol der Imame, das ihnen 

einen privilegierten Platz innerhalb der sozialen Hierarchie der Dorfgemeinschaften 

sichert. In ihrer Hand liegt die „moralische und religiöse Erziehung der Kinder“ (Kebe), 

was auch dazu führt, dass sie in ihren „talibés“, ihren Schülern, in der Regel über genü-

gend willige Arbeitskräfte verfügen, die umsonst ihre Felder bestellen oder ihre Rinder 

hüten. Wie sowohl Christoph Daum (1998:131) wie auch Catherine Quiminal 

(1991:195) in ihren Studien zur Region hervorheben, gehören die Imame damit zu einer 

der ganz wenigen bevorzugten Schichten, die wesentlich seltener zu Arbeitsmigration 

gezwungen sind, da sie zu Hause noch über genügend eigene Ressourcen verfügen. Es 

besteht also durchaus ein direkter Zusammenhang zwischen ihrem Monopol des ge-

schriebenen Wortes und ihrer privilegierten Stellung, weshalb sie auch in den meisten 
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Dörfern der Region der Einführung einer laizistischen Schule „nach französischem Mo-

dell“ ablehnend gegenüber stehen.  

Auch jenseits derart „ideologisch“ motivierter Abgrenzungsstrategien war der Schul-

alltag in einer ursprünglich bäuerlichen Umgebung wie in Sinthiou Dioye zu Anfang 

zumindest durch oft ganz trivial anmutende Schwierigkeiten gekennzeichnet. Nicht sel-

ten wurden die Kinder vom Schulbesuch abgehalten, weil sie üblicherweise gebraucht 

wurden, um im Hof oder bei der Feldarbeit zu helfen oder um auf die kleineren Ge-

schwister aufzupassen. Zudem verlangte die Schule auch den Eltern selbst ungewohnte 

Leistungen ab. Die Lehrer erzählen zum Teil groteske Geschichten über das nahezu 

totale Unverständnis gegenüber den Erfordernissen eines disziplinierten Unterrichts-

ablaufes: 

„Die ersten Monate hatten wir nur Kämpfe. Die Kinder kamen nicht pünktlich zur Schule 
oder Eltern sind egal zu welcher Zeit einfach in die Klasse gekommen um ihr Kind abzu-
holen, damit es nach Kidira fährt und irgendetwas besorgt oder was weiß ich. Man hält gerade 
Unterricht und sie kommen rein, um ihr Kind zu holen. Sie haben die Schule wie ihr eigenes 
Haus betrachtet, wo sie ein und aus gehen können, wie sie wollen. Die Frauen sind um elf 
Uhr plötzlich alle mit ihren großen Schüsseln aufgetaucht, mit Couscous, und dann wurde vor 
der Schule gegessen. Ich habe ihnen gesagt: ,So geht das nicht! Ihr müsst dafür sorgen, dass 
Eure Kinder morgens aufstehen und ein Frühstück bekommen, bevor sie in die Schule 
gehen!’ Aber sie haben das nicht verstanden und sind wütend geworden. , Also der da’, haben 
sie gesagt, ,der macht ja wirklich Probleme’. (Kassette 9/November 2001: 40’12’’) 
 

Auch wenn sich diese Anfangsschwierigkeiten mit der Zeit gegeben haben und sich insbe-

sondere unter den Migranten und in der Generation der Jüngeren seither sogar eine Art 

euphorischer Aufbruchstimmung mit dem Schulprojekt verknüpft, wirken die konkreten 

Erfahrungen der Lehrer in der alltäglichen Praxis eher ernüchternd. Nach den Worten des 

Schuldirektors besteht das größte Problem darin, „dass viele die Schule vorzeitig abbrechen“, 

wobei die entscheidende Ursache dafür in der Faszination zu suchen sei, die Frankreich noch 

immer auf die Jugendlichen wie deren Eltern ausübe:  

„Die Migranten haben die Schule gegründet, um ihren Kindern einen geregelten Unterricht zu 
ermöglichen. Doch die Versuchung ihrer Kinder ist stärker als dieser Wunsch (...). Der Traum 
nach Frankreich zu gehen bringt es jedenfalls mit sich, dass sich die Mühe der Migranten, all 
das, was sie hier auf die Beine gestellt haben, nicht so auszahlt wie es sein könnte“ (Kassette 
9/November 2001: 6’ 52’’). 
 

Es ist das von Monsieur Kebe bereits angesprochene „Traumbild des Westens“ und ein 

in ihm beschlossenes Unvermögen wenn nicht die Weigerung, sich den Konsequenzen 

der Migration unverstellt und ungeschminkt zu stellen, die ganz maßgeblich gegen den 

Erfolg des von den Migranten initiierten Projektes arbeiten. Und an dieser Tatsache 
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wird sich, wie auch der Direktor nüchtern einräumt, erst wirklich etwas verändern, 

wenn die schulische Ausbildung der Kinder in der Region selbst greifbare Resultate 

zeitigt und Zukunftschancen im eigenen Land eröffnet: 

„Die Schule hier gibt es ja noch nicht allzu lange. So sehen die Leute auch noch keine 
konkreten Resultate. So ganz langsam kommt da jetzt etwas in Bewegung. Wir hoffen, 
dass in fünf oder zehn Jahren einige von denen, die ins Gymnasium gegangen sind, 
weitermachen. Dann werden sie konkrete Ergebnisse sehen. Wenn etwa ein Kind aus 
der Gegend einmal Beamter wird, wenn sie das dann sehen, dann wird ihnen das Mut 
machen. Aber solange das noch nicht so ist, wird es ein Problem bleiben, die Bevölke-
rung hier wirklich von der Schule zu überzeugen, denn mit der Migration sehen sie nur 
das Geld. Das kommt einfach so, ganz leicht. Also sagen sie sich, statt hier seine Zeit zu 
verlieren ohne etwas zu verdienen, sollen die Söhne lieber nach Frankreich gehen“ 
(Kassette 9/November 2001: 11’30’’). 
 
Bleibt als weiterer entscheidender Grund für die hohen Abbruchraten noch die beson-

dere Situation der jungen Mädchen zu erwähnen, denen in dieser durch Polygamie 

geprägten Gesellschaft noch zusätzliche Barrieren den Zugang zu Information und 

Bildung verwehren. Die herkömmliche Praxis der „mariage précoce“, nach der die 

Mädchen in der Regel sehr früh mit vierzehn oder fünfzehn Jahren bereits verheiratet 

werden, bedeutet in den allermeisten Fällen für sie auch das abrupte Ende aller weiteren 

Bildungsperspektiven, denn...  

„dann ist Schluss mit der Schule. Es gibt kaum Mädchen, die weitermachen können, 
eigentlich gar keine. Sie dürfen dann ja das Dorf nicht verlassen, um etwa weiter auf ein 
Gymnasium zu gehen. Da heißt es dann, den Haushalt machen und im Hof bleiben, da 
gibt es keine Zeit mehr für die Schule. Viele Eltern schicken ihre Töchter erst gar nicht 
zur Schule, nur die Söhne“ (Oumar Traoré, Kassette 9/November 2001: 17’ 21’’). 
 
Angesichts eines seit langem erkannten grundlegenden Zusammenhanges zwischen den 

hohen Geburtenraten und mangelnden Bildungszugängen für Frauen in zahlreichen 

„Entwicklungsländern“ ist dieses Bildungsschicksal der Mädchen gerade auch in einer 

von der Migration abhängigen transnationalen Gemeinschaft von besonderer Brisanz. 

Das jedoch ist eine andere Frage und gehört in den umfassenderen Zusammenhang der 

Stellung der Frau in dieser Gemeinschaft zwischen „hier“ und „dort“ überhaupt. 

 

 

3.3.3. „Les femmes? Ca, c’est une autre question“ –  „Familienpolitik“ zwischen  

„hier“ und „dort“ 

„Die Frauen, das ist eine andere Frage“, entgegnete mir Monsieur Kebe während unse-

res ersten Interviews im Mai 2000 auf meine damals in der Tat noch etwas blauäugige 
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Frage nach den Einflussmöglichkeiten der Frauen auf die Projekte des Dorfvereins. Er 

sei der Einzige aus seinem Dorf, der überhaupt mit Frau und Kindern in Frankreich lebe 

und daran könne ich schon ablesen, dass Frauen in den Belangen des Vereins kaum eine 

Rolle spielen könnten. Doch das Problem sei sehr viel komplizierter (Kassette 5/Mai 

2000:34’15’’). 

Monsieur Kebes deutlich geringe Bereitschaft, sich auf dieses „sehr viel kompliziertere“ 

Thema näher einzulassen, entsprach zweifellos der zwischen uns vereinbarten 

„Geschäftsgrundlage“, nach der sich mein Zugang möglichst auf die Aktivitäten und 

Projekte des Dorfvereins beschränken und außerhalb dieses engeren Bereiches liegende 

Themen persönlicher oder privater Natur dabei möglichst ausgespart bleiben sollten. 

Doch dies war es keineswegs allein. Ich hatte mit meiner Frage, die sich ja angesichts 

des Schulprojektes der Migranten geradezu aufdrängte, offensichtlich einen Punkt be-

rührt, den man lieber nicht in aller Ausführlichkeit in der Öffentlichkeit behandelt sehen 

wollte, weil an ihm besonders schmerzlich erfahrene innere Widersprüche dieser trans-

nationalen Gemeinschaft eben auch besonders deutlich sichtbar werden. In Bezug auf 

die „Familienpolitik“ zwischen „hier“ und „dort“ nimmt Sinthiou Dioye nämlich selbst 

innerhalb der „region du fleuve“ noch einmal eine extreme Sonderstellung ein, denn 

wenn nach den Untersuchungen von Catherine Quiminal (1993:18) im Durchschnitt 

immerhin 30% der Migranten aus dieser Region zumindest mit Teilen ihrer Familien in 

Frankreich leben, so ist es im Fall Sinthiou Dioye nur ein einziger von insgesamt 

dreißig, obwohl fast alle im Dorf verheiratet sind.224 

Wie aber sollte man sich diese offensichtliche Diskrepanz angesichts der inzwischen 

von niemanden mehr zu leugnenden Tatsache erklären, dass auch die meisten Migranten 

aus Sinthiou Dioye „ein ganzes Leben in der Migration verbringen“ (Abdoul Guiro), 

ohne dabei an grundsätzliche Fragen nach der Stellung der Frauen oder dem Verhältnis 

der Geschlechter in dieser transnationalen Gemeinschaft überhaupt zu rühren, die ihr 

letztlich zu Grunde liegen? Dass Sinthiou Dioye hier nämlich einen Sonderfall darstellt, 

hat ja, wie Monsieur Kebe auch einräumt, nicht in erster Linie oder doch nur vorder-

gründig etwas mit der französischen Einwanderungspolitik oder rechtlichen Hinder-

nissen bei der Familienzusammenführung zu tun,225 von denen schließlich alle gleicher-

                                                
224 vgl. hierzu die Darstellung von Monsieur Abdoulaye Hotte: „Es stimmt, die meisten von uns haben 
Frauen und Kinder im Dorf und haben ihre Familien dort gelassen. Das ist nicht leicht, aber wir sind fast 
gezwungen, es so zu machen (‚c’est presque comme une obligation’)“ (Kassette A/Juli 2000: 41’20’’). 
225 „Natürlich kann ich eine Menge Gründe anführen, die mit der französischen Einwanderungspolitik 
zusammenhängen und sehr negative Konsequenzen für die Familienzusammenführung haben. Es gibt 
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maßen betroffen sind, sondern hat seinen Ursprung eindeutig in der inneren Verfassung 

dieser speziellen Gemeinschaft und vor allem in der in ihr erstarrten überkommenen 

Geschlechterrolle der Frauen, wie sie ja andeutungsweise bereits bei der Frage der 

abgebrochenen Schulkarrieren und des Bildungszuganges für die jungen Mädchen 

sichtbar geworden ist. 

Wann immer in den Pariser Wohnheimen das Gespräch auf die im Dorf zurückgelasse-

nen Angehörigen kam, fiel mir die starke emotionale Emphase ins Auge, mit der die 

Migranten die jeweils eigenen Familien und allem voran die eigenen Eltern bedachten, 

die jedoch fast augenblicklich einer pragmatischen Nüchternheit, ja zuweilen frappie-

renden emotionalen Distanz wich, sobald die Rede auf die eigene Frau oder die eigenen 

Frauen kam, soweit diese überhaupt eigene Erwähnung fanden. Selbst der ansonsten so 

modernisierungsfreudige Thierno Dia, der als Vorstandsmitglied der ARAKEF eine 

recht maßgebliche Funktion bekleidet, die eigene schulische und berufliche Ausbildung 

bereits ganz in Frankreich absolviert und dann mit 23 Jahren im Dorf geheiratet hat – 

mittlerweile ist er Vater zweier Kinder – zeigt sich in diesem Punkt ganz der herkömm-

lichen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern verpflichtet: 

„Die Heirat? Ja, das war wegen meiner Mutter. Sie wurde langsam alt, und da es bei uns 
Sitte ist auch nach der Heirat als Familie zusammen zu leben, also, wir gehen nicht aus-
einander wenn man verheiratet ist, da kümmert sich nicht jeder bloß um sich selber, 
sondern man ist auch da, um die Eltern im Haushalt zu unterstützen. Also, vor allem das 
hat mich bewogen, dort zu heiraten, damit meine Mutter sich ein wenig ausruhen kann, 
weil ja meine Frau dann da ist. Ich kann nicht sagen, ob ich meine Frau später einmal 
hier her hole, wir kennen uns ja nicht gut. Wir sehen uns, wenn ich dort in Ferien bin, 
und als ich noch ein Kind war, haben wir zusammen gespielt, das ist alles. Vielleicht 
wenn mein jüngerer Bruder verheiratet ist, das hängt ganz von meiner zukünftigen Situ-
ation ab (...) Ich weiß auch nicht, ob meine Frau überhaupt herkommen möchte. Wir 
haben darüber nie gesprochen. Ich weiß daher nicht, was ihre eigene Meinung dazu ist, 
aber das hängt alles von meiner künftigen Situation ab. Wenn alles gut läuft und ich 
Geld zurücklegen kann, werde ich dort irgendein Projekt aufziehen, wenn nicht, mache 
ich es wie meine Vorgänger und bleibe hier bis zur Rente. Vielleicht werde ich in 
diesem Fall dann meine Familie her holen“ (Kassette B/Juli 2000: 48’). 
 
In solcher vielfach belegbaren pragmatischen Nüchternheit spiegelt sich ohne Zweifel 

eine gesellschaftliche Realität im Verhältnis der Geschlechter zueinander, die Motiven 

der gegenseitigen Zuneigung, der intimen Bindung oder gar einer speziell im Westen 

entwickelten Vorstellung von „Liebesheirat“ ersichtlich geringen Raum lässt:  
                                                                                                                                          
einige, die ihre Frau nicht hergeholt haben weil sie z.B. einfach keine Wohnung gefunden haben, oder 
deren Einkommen nicht hoch genug war, um hier mit ihrer Familie zu leben, all das ist die Poli-
tik...Trotzdem finde ich, dass man die Politik nicht einfach vermischen kann mit dem, wie jeder sein 
eigenes Leben gestalten will, wie gesagt, das Problem ist sehr komplex“ (Harouna Kebe, Kassette 5/Mai 
2000: 38’10’’). 
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„Bei uns in Afrika bestimmen die Älteren, wen ein Mann heiratet, jedenfalls bei der 
ersten Frau, und man respektiert ihre Entscheidung. Wenn sie dir eine Frau geben, dann 
wirst du sie auch heiraten, das ist nicht wie in Europa. Ihr redet miteinander: ,Liebst Du 
mich? Ja, ich liebe Dich, wir werden zusammenleben. Wir versuchen es erst und dann 
werden wir heiraten’. Bei uns ist das nicht so. Es sind die Eltern, die das entscheiden 
und dir eine Frau geben. Und die Mädchen müssen das auch respektieren, gezwunge-
nermaßen, das ist die Tradition schon seit ewigen Zeiten, das ist unser Erbe“ (Abdoul 
Guiro, Kassette 8/November 2001: 52’30).  
 

Die von Abdoul Guiro hier ins Feld geführte Tradition scheint sich zumindest innerhalb 

dieser transnationalen Gemeinschaft bis heute nahezu unwidersprochen zu behaupten 

und mit ihr gestaltet sich eine Realität, in deren starrem Rahmen sich der gesellschaftli-

che Status einer Frau ganz außerhalb und jenseits der sozial relevanten, ausschließlich 

männlich dominierten Ansehenshierarchien allein über ihre Fähigkeit zur biologischen 

Reproduktion definiert, über ihre Rolle als Mutter einer möglichst zahlreichen Nach-

kommenschaft und als zusätzliche Versorgungskraft im Hauswesen der Familie des 

Mannes.226  

Eine neuere Untersuchung zur gesellschaftlichen Bedeutung der Polygamie, welche die 

Ethnologinnen Sylvie Fainzang und Odile Journet 1988 unter Soninké und Toucouleur-

Frauen sowohl in Paris als auch im Senegal durchgeführt haben,  spricht in diesem Zu-

sammenhang von einer regelrechten „ideologie nataliste“, in der alles darauf abziele, 

eine möglichst effektive Ausnutzung der gebärfähigen Jahre der Frau sicher zu stellen 

(Fainzang/Journet 1988:57). Diesem übergeordneten Ziel ließen sich den Autorinnen 

zufolge so charakteristische soziale Praktiken wie etwa die Polygamie, die sehr frühe 

Verheiratung („mariage précoce“) der Mädchen mit Beginn der Geschlechtsreife und 

auch das bereits erwähnte Levirat in all ihren begleitenden Details zwanglos zuordnen. 

So bleibe beispielsweise die Taufe eines Neugeborenen bis heute einer der wichtigsten 

Angelpunkte der sozialen Anerkennung der Frau und die oft erheblichen Aufwendun-

gen, die der Mann zu diesem Anlass leiste, gälten neben der Darstellung des eigenen 

Prestiges immer auch als besondere Form der „Belohnung“ der Frau, die auf diese 

Weise wiederum ihre reproduktive Rolle effektiv internalisiere. Von einer Frau, die 

keine oder nur wenige Kinder zur Welt bringe, hieße es in diesem ideologischen Milieu 

denn auch entsprechend: „qu’elle travaille mal“ (Fainzang/Journet 1988:61). Bei 

                                                
226 In diesem Sinne schreibt auch Yaya Wane (1969:122) in seiner Monographie zu den Peul/Toucouleur: 
„Ce qui est primaire, c’est la situation d’infériorité sociale de la femme. (….) A compter de son adoles-
cense, le garcon répugnera presque toujours à marquer la moindre soumission à sa soeur aînée, parce que 
de tout manière elle appartient à la catégorie des personnes inférieurs. Ce qu’on attend d’elles c’est la 
soumission, la continence verbale, le pacifisme et l’intelligence, ,mais pas trop’’. 
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Familien in der Migration erhielten ganz auf dieser Linie Familienbeihilfen wie das 

Kindergeld („allocations familiales“) häufig eine ganz neue Funktion. Der Mann teile 

sie unter seinen Ehefrauen je nach der Zahl der Kinder auf, wobei dieses Geld nicht 

wieder für die Kinder ausgegeben werde, sondern den Frauen als eine Art Taschengeld 

zur Verfügung stehe (Fainzang/Journet 1988:61). 

Im Blick auf die soziale Dissymetrie der Geschlechter verweisen die beiden Autorinnen 

auf die herkömmliche Praxis, Mädchen bereits ab 13, Männer hingegen meist erst ab 25 

zu verheiraten, wobei insbesondere den Mädchen in diesen Arrangements nicht die ge-

ringste Chance auf eigenen Einfluss oder gar eigene Wahl eingeräumt werde. Sie führen 

zahlreiche Beispiele an, in denen ihren Informantinnen am Tag der Übergabe des 

Brautpreises („dot“) oft erst lediglich mitgeteilt wurde: „Voilà, c’est aujourd’hui que tu 

es mariée“, ohne dass sie ihren Zukünftigen zuvor jemals auch nur gesehen hätten.  

Als besonders tiefgreifend weil bis in den Bereich der sexuellen Identität und Unver-

sehrtheit hinein reichend erweist sich in diesem Zusammenhang die trotz des im Sene-

gal seit 1999 geltenden gesetzlichen Verbots bis heute praktizierte Praxis der Klitoris-

beschneidung bei Mädchen, der nach Fainzang und Journet gerade bei den Toucouleur 

eine ungleich geringere Aufmerksamkeit zukommt als etwa der Beschneidung der 

Jungen („prise de pantalon“). Markiere diese nämlich einen gesellschaftlich bedeut-

samen Übergang in einen neuen Lebensabschnitt und sei entsprechend von einem auf-

wändigen öffentlichen Ritual („rite de passage“) begleitet, werde die Beschneidung der 

Mädchen schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt (im Alter zwischen zwei und vier 

Jahren) und ohne jede rituelle Einbettung praktiziert, gehe es in ihr doch lediglich 

darum, das biologische Geschlecht zu „korrigieren“, um es mit einer sozial dominanten 

Vorstellung von Weiblichkeit in Einklang zu bringen, die als ausschließlich repro-

duktiv, empfangend und nicht als produktiv, erzeugend wahrgenommen werde 

(Fainzang/Journet 1988:158). 

In derartigen sozialen Praktiken einer ausnahmslos männlich dominierten Gemeinschaft 

werden in Bezug auf das andere Geschlecht noch immer vorkoloniale Standards einer 

bäuerlichen Gesellschaft aufrechterhalten, die allerdings unter den heutigen Bedingun-

gen einer in ihren herkömmlichen Lebensgrundlagen bedrohten Gesellschaft, die sich 

um des eigenen Fortbestandes willen einer regelrechten Strategie der Migration ver-

schrieben hat, zutiefst widersprüchliche Folgen zeitigen227, die nicht nur tief in das 

                                                
227 Und aus eben diesem Grunde vielerorts doch auch zunehmend weniger widerspruchslos hingenommen 
werden. So konstatieren Fainzang/Journet bereits zum Zeitpunkt ihrer Untersuchung 1988, dass Mädchen, 
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Lebensschicksal gerade auch der Migranten eingreifen sondern auch bereits auf mittlere 

Sicht den von allen Seiten beschworenen sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft 

gefährden. Im speziellen Fall der Dorfgemeinschaft von Sinthiou Dioye ergibt sich 

daraus die in jeder Hinsicht paradoxe Situation, dass die Frauen in Erfüllung der ihnen 

einzig zugeschriebenen Rolle nach der Heirat an den Haushalt der Familie des Mannes 

im Dorf gebunden bleiben, während die Migranten sich dem unausweichlichen Zwang 

(„obligation“) ausgesetzt sehen, den größten und produktivsten Teil ihres ganzen 

Lebens in den Pariser Wohnheimen als „célibataires“ in oft jahrelanger sexueller 

Abstinenz zu verbringen, die – jedenfalls gesellschaftlich legitimiert - lediglich alle 

zwei, drei Jahre durch sporadische Aufenthalte im Dorf unterbrochen wird.228 Wie aus-

weglos sich diese für die Außenstehende so paradoxe Situation tatsächlich darstellt, 

zeigt sich schon in der Tatsache, dass jede Abweichung unvermeidlich als Bruch mit 

den Regeln der Gemeinschaft empfunden und entsprechend mit sozialem Ausschluss 

beantwortet würde, wie mir der Sohn des Dorfchefs auf meinen Hinweis auf französi-

sche Programme der Familienzusammenführung eindrücklich bestätigte: 

„Meine Frau? Nein, ich kann sie nicht mitnehmen. Sie kann meine Eltern nicht einfach 
alleine lassen und nach Frankreich kommen. Sie sind alt, sie können nicht mehr so 
arbeiten. Meine Frau kocht und wäscht, sie macht alles. Sie stampft die Hirse, alles 
eben. Meine Eltern zu verlassen, das wäre sehr hässlich. Jemanden, der das macht, den 
verlassen wir. Der hat dann die Gewohnheiten der Franzosen angenommen, ein Haus, 
seine Frau, seine Kinder....er gilt dann für uns als Franzose, nicht als einer aus Sinthiou 
Dioye. Nein, da ist es besser ich gehe alleine. Alle zwei Jahre komme ich für zwei, drei 
Monate zurück, dann gehe ich wieder arbeiten“ (Abdoul Guiro, Kassette 3/November 
2001: 20’24’’). 
 

Auch wenn die Migranten ihr Leben in der beschriebenen Art größtenteils in Frankreich 

verbringen, scheint nach den Befunden von Sylvie Fainzang und Odile Journet alles 

darauf hinzudeuten, dass gerade unter diesen Umständen die Regeln der Gemeinschaft 

umso peinlicher beachtet werden, was unter den Vorzeichen der herrschenden „ideolo-

gie nataliste“ vor allem auch bedeutet, dass der Migrant, der alle zwei, drei Jahre nach 

Hause zurückkommt, nach Möglichkeit mit jeder seiner Frauen auch jedes Mal ein Kind 

                                                                                                                                          
die schon eine Schule besuchen konnten, eine deutlich größere Bereitschaft zeigten, sich gegen die übli-
che arrangierte Hochzeit bzw. Zwangsheirat aufzulehnen. Und nicht von ungefähr liefern die oft raffi-
nierten Strategien und subtilen Intrigen, mit denen insbesondere junge Frauen das erstarrte gesellschaftli-
che Korsett zu durchbrechen und zu unterlaufen suchen, den Stoff für eine große Zahl westafrikanischer 
Filmproduktionen, von Filmen wie Wend Kuni (Gaston Kaboré, Burkina Faso 1982) über Bal Poussière 
(Henri Duparc, Elfenbeinküste 1988,) bis zu Fat Kiné (Ousmane Sembène, Senegal 2001).  
228 Kontakte zu Prostituierten oder Beziehungen zu Frauen in Frankreich sind natürlich eine andere Reali-
tät, die aber sehr weitgehend tabuisiert bzw. nicht selten auch sanktioniert wird wie insbesondere Kerstin 
Hadjer (1999:26) in ihrer Studie über das Pariser Foyer „Fort de Vaux“ feststellt.  
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zeugt 229, weshalb sich auch nicht selten die Zahl der Kinder, die ein Migrant auf diese 

Weise im Dorf zurücklässt, zumeist geradewegs an der Anzahl seiner Aufenthalte im 

Dorf ablesen lässt. In der Tat scheinen gerade die Migranten alles daran zu setzen, die in 

sie gesetzten Erwartungen in dieser Hinsicht möglichst zu erfüllen, bedeutet doch die 

Heirat im Dorf und damit die Gründung eines relativ eigenständigen Haushaltes 

zugleich auch die Möglichkeit, aus der untergeordneten und abhängigen Position eines 

„cadet“ in die weit angesehenere Position eines „chef“ bzw. „père de famille“ zu 

wechseln. Dass ein solcher Wechsel in die Position eines offensichtlich erst von da an 

wirklich anerkannten, vollwertigen Mitgliedes der Gemeinschaft für jeden Einzelnen 

der Migranten stets auch mit einem schlagartig veränderten Selbstbild und Rollen-

verständnis einher geht, lässt sich recht aufschlussreich an einer Schilderung von 

Mamadi ablesen, der, mittlerweile glücklicher Besitzer der französischen „carte de 

séjour“ und einer geregelten Arbeit, in unserem zweiten Interview von seiner arrangier-

ten Hochzeit im Dorf berichtete: 

„Meine Heirat hat mich ruiniert, wirklich ruiniert, aber ich war sehr glücklich. Das Mädchen 
ist sehr hübsch, aber mein Geld ist nur so weggeschmolzen. Die haben mich dort ruiniert, 
zwei Tage lang, mehr als hundert Personen, die du immer alle bewirten musst, morgens, mit-
tags und abends. Und dann die Geschenke, die du ihnen gibst, die Stoffe... das ist nicht 
leicht... Aber wenn du dann verheiratet bist, bist du zufrieden. Jetzt kannst du erst richtig Geld 
auftreiben. Wenn du nicht verheiratet bist, hast du niemals wirklich Geld, du hast gar nichts, 
selbst wenn du Milliarden hättest, könntest du nicht sagen, dass du reich bist, denn ein Mann, 
der nicht verheiratet ist, der hat nichts, was sicher ist. Du hast keinen Wert, du hast nichts, du 
bist in der Lage alles, was du verdienst, sofort wieder zu verprassen. Wenn du aber verheiratet 
bist, hast du den Platz deines Vaters eingenommen, du sagst dir, ich habe jetzt auch Verant-
wortung und du hast jemanden, mit dem du deine Geheimnisse teilen kannst, verstehst du, 
und vor allem wenn du auch gleich Kinder bekommst... alles was du vorher so gemacht hast 
wirst du dann nicht mehr tun, du denkst anders, je mehr Kinder du hast, denkst du ganz 
anders... du bist jetzt nicht mehr alleinstehend....jetzt hältst du was von dir. Du bist ein 
Familienvater, denkst nur daran, Geld für die Familie herbeizuschaffen, damit sie eine gute, 
sichere Zukunft haben. Und da kommst du auch zu Geld und wenn du was verdienst, gibst du 
es auch nicht sofort wieder aus, denn wenn kein Geld mehr da ist, ist das das Ende, meine 
Familie wird zugrunde gehen... Jemand der nicht verheiratet ist, ist nicht ernst zu nehmen, er 
ist nicht zuverlässig. Bevor ich verheiratet war, war ich nicht zuverlässig, ich war nicht ernst 
zu nehmen“ (Kassette 1/Juli 2001: 44’). 
 
Für Mamadi, der lange Jahre mit den Widrigkeiten seines illegalen Aufenthaltes in Frankreich 

zu kämpfen hatte und in dieser Zeit auch mit subtilen Formen der Ausgrenzung durch die 

eigene Gemeinschaft konfrontiert war, bestätigte sich durch die im Dorf arrangierte Hochzeit 
                                                
229 „Tout se passe comme si, en cas d’interruption de la régularité des rapports sexuels  
(émigration du mari en particulier), les attentions se focalisaient d’autant plus sur la régularité de la 
conception: l’émigré qui revient tous les ans ou tous les deux ans, ,doit’ laisser un enfant à chacune de ses 
épouses restées au pays’’ (Fainzang/Journet 1988:59). 



 244 

ganz offensichtlich seine nun voll und ganz von allen Seiten anerkannte Rückbindung an die 

Dorfgemeinschaft. Gleichwohl schickt auch er sich wie schon seine Vorgänger damit in die 

fatale Logik einer sich selbst perpetuierenden Migration und verstrickt sich in deren kaum 

noch aufzulösende Handlungszwänge. Er heiratet im Dorf, weil im Rahmen der vorge-

gebenen Standards offenbar nur darüber und über die Anzahl der Kinder die erhoffte soziale 

Anerkennung zu erlangen ist, die Maßstab und Kriterium alles Handelns und Verhaltens in 

der Gemeinschaft ist. Zugleich aber lastet von nun an auch die ganze Last der finanziellen 

Versorgung einer stetig wachsenden Zahl von Familienangehörigen auf seinen Schultern, die 

aller Wahrscheinlichkeit nach auch ihn, der in früheren Gesprächen mit mir stets seiner Hoff-

nung Ausdruck gab, es einmal nicht so zu machen wie sein Vater,230 künftig zwingen wird, 

sein Leben getrennt von der Familie mit all den selbst auferlegten Einschränkungen und Ent-

behrungen in der Migration zu verbringen – die weitaus größte Zeit seines Lebens also ohne 

die direkte Anerkennung und ohne den direkten Einfluss, der einem „père de famille“ auch im 

Hinblick auf die Erziehung der Kinder in der Gesellschaft der Peul/Toucouleur nach aller 

Tradition eigentlich zukommt.  Als ein „Leben in Sehnsucht“231 und ein Gefühl von 

Lähmung beschreiben die Migranten diese Situation, bar jeder Handlungsalternative: 

„Wenn du 6000 Kilometer von deinem Haushalt entfernt lebst, erreicht dich mal diese 
mal jene Nachricht, doch du kannst direkt nichts tun, du bist wie gelähmt, als hätte man 
dir die Hände gebunden. Oft ist das sehr schlimm, aber wir lassen es so, weil wir nicht 
die Möglichkeit haben, unsere Familien hier her zu holen..Wir haben uns auf diesen 
Exodus eingelassen, doch wir möchten, dass unsere Kinder es besser machen, dass sie 
zu Hause bleiben und dort im Dorf weiter kommen. Wir selbst aber hatten eben keine 
andere Chance“ (Abdoul Guiro, Kassette 8/November 2001: 22’). 
 
Aus der Sicht der zurückgebliebenen Familienangehörigen wiederum bietet die Heirat im 

Dorf allerdings eine gewisse Gewähr dafür, dass der so in die Pflicht Genommene an den 

stillschweigend eingegangenen „Migrationsvertrag“ (Daum) gebunden bleibt und nicht etwa 
                                                
230 „Ich werde in der Nähe meiner Familie sein...vielleicht mache ich es nicht so wie mein Vater, der fährt 
in den Ferien nach Afrika und lässt seine Frau dort...vielleicht werde ich mit meiner Familie zusammen-
leben, ich verlasse sie nicht, das wäre besser! Mein Vater ist für zwei, drei Monate zu Hause, dann ist er 
wieder drei Jahre hier...das ist doch kein Leben.? Aber die meisten Arbeiter machen es so hier im Foyer“ 
(Mamadi Kassette 8/   Mai 2000: 35’15’’). 
231 „Die Sehnsucht begleitet einen immer...wenn man heute die Familie, die Kinder, die Eltern im Dorf 
zurücklässt, dann setzt sich die Sehnsucht über die Jahre im Kopf fest, bis zum Tod werden wir Sehnsucht 
haben, von dem Tag an wo wir das Dorf verlassen begleitet uns diese Sehnsucht (....) Ich habe fünf 
Kinder im Dorf und ich fehle ihnen und sie fehlen mir auch, es ist nicht leicht, auch wenn man mit den 
modernen Kommunikationsmitteln heute noch am selben Tag erfährt, was im Dorf passiert ist. Das ist 
wichtig, aber es reicht nicht aus. Man müsste bei ihnen sein, vor allem um die Kinder zu erziehen, meine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
fünf Kinder, wie soll ich die auf meine Weise erziehen? Ich kann es nicht, weil ich nicht bei ihnen bin. 
Wer wird es also tun? Die Großmutter, der Großvater, die Mutter, andere gibt es nicht. Ich würde sie sehr 
gerne auf meine Weise erziehen, aber ich bin nicht da und kann es nicht. Ich überlasse das den anderen. 
Sie bestimmen, wie unsere Kinder erzogen werden, die wir zu Hause zurücklassen“ (Migrant aus Diali-
guel, einem Nachbardorf von Sinthiou Dioye, Kassette 2/Februar 2002: 10’30’’).  
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vorzeitig aus den das „Hier“ und das „Dort“ verbindenden Strukturen der Loyalität und 

sozialer Verpflichtung ausbricht, sei es, dass er schon vor Erlangung der Rente bereits wieder 

ins Dorf zurückkehrt, sei es, dass er etwa wie Monsieur Kebe die von französischer Seite 

gebotene Option der Familienzusammenführung wahrnimmt und Frau und Kinder nach Paris 

holt.  

Die Konsequenzen eines solchen Schrittes für den sozialen Zusammenhalt zwischen „hier“ 

und „dort“ sind erheblich und die innerhalb der Gemeinschaft dagegen ins Feld geführten 

Argumente entsprechend massiv, wie auch Mahamet Timera 1993 in einer neueren Studie 

über die Migration der Soninké feststellt. Die ersten Migranten, die sich in dem von ihm un-

tersuchten Fall für die Option der Familienzusammenführung entschieden haben, sahen sich 

sehr schnell Sanktionen ausgesetzt, die vom drohenden Ausschluss aus der Gemeinschaft 

überhaupt bis zu offener Isolierung und Stigmatisierung reichten. Kaum habe es Probleme 

beispielsweise bei der Kindererziehung gegeben, hätte man das mit deren Entscheidung für 

die Familienzusammenführung erklärt.232  

Auch unter den Migranten aus Sinthiou Dioye rumorte das Thema Familienzusammen-

führung und offenbarte ein ganzes Bündel unterschiedlichster und durchaus auch kon-

troverser Motive, die von vagen Hoffnungen auf bessere Ausbildungschancen für die 

Kinder bis hin zu tiefsitzenden Ängsten reichen, die nach Frankreich geholten Kinder 

könnten im als feindlich empfundenen Milieu der Vorstädte „vom Weg abkommen“ 

und kriminell werden, oder auch die familiären Gemeinschaften könnten zerbrechen, 

weil die Frauen unter dem Einfluss des französischen Umfeldes sich nicht mehr so ohne 

weiteres in die ihnen zugeschriebene sozial untergeordnete Rolle fügen und eigene 

Wege gehen könnten.233 Oft ist es auch einfach die etwa von Monsieur Mamadou Sow 

ganz offen ausgesprochene Befürchtung, dass die Kinder, einmal in Frankreich, „das 

                                                
232 „L’option du regroupement familiale constitue une rupture par rapport au projet migratoire. Les 
premières qui ont prise cette décision se sont trouvé plus au moins isolés, parfois ouvertement stigmati-
sées. Pour peu que des problèmes apparaissant dans l’education de leurs enfants, d’aucuns s’empressaient 
de le mettre sur le compte du choix du regroupement familiale en France’’ (Timera 1993:146). 
233 Vgl. beispielsweise die Darstellung von Monsieur Kebe: „Ja, also, wir haben Angst, dass unsere 
Kinder hier kriminell werden. Wir haben Angst, dass unsere Frauen Probleme machen, und 
wahrscheinlich sind auch wir da von den Medien beeinflusst, von dem, was die Medien jeden Tag 
berichten. Was passiert denn heute, wenn man das Wort ,Sicherheit’ nur ausspricht? Welche Bilder zeigt 
man dann im Fernsehen? Die Kinder der Migranten, Schwarze oder Araber. Das ist, als würde man das 
gleichsetzen: Unsicherheit = Kinder der Migranten. Es stimmt, dass die Umgebung, in der diese Kinder 
aufwachsen, viele dazu verleitet, sich auffällig zu benehmen, sich durchzusetzen und sich zu wehren, 
denn sie fühlen sich oft angegriffen. Es ist manchmal, als wären wir im Kriegszustand. Doch wenn man 
genauer hinsieht, ist es in Wirklichkeit nur eine Minderheit, die vom Weg abkommt oder bei der massive 
familiäre Probleme auftauchen“ (Kassette D/ Juli 2000: 32’10’’). 
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europäische Gleis nehmen“ und so zuletzt noch die eigene Rückkehr ins Dorf, jene 

ständige Hoffnung der Migranten, zunichte machen könnten: 

„Also die Leute, die ihre Familie hier her gebracht haben, das sehen wir als ausgespro-
chen problematisch an, denn wir wissen ja, was diese Leute für Ausgaben haben. Und 
dann haben wir ganz andere Sitten und das macht die Sache besonders schwierig. Hier 
heißt es, mit 18 bist du kein Kind mehr, da bist du erwachsen. Bei uns hingegen ent-
scheiden die Älteren. All das bedenken wir. Es gibt auch einige hier, die jetzt wirklich 
zurückgehen möchten, aber das ist nicht möglich, weil die Kinder hier zur Schule gehen 
und unbedingt hier bleiben wollen. Man kann sie ja nicht zwingen ins Dorf zu gehen. 
Vorher hat man sich das alles nicht klar gemacht, aber jetzt wird das klar“ (Kassette 
B/Juli 2000:26’). 
 

Erst vor diesen Hintergründen lässt sich ermessen, wie hoch die Barriere tatsächlich war, die 

Monsieur Kebe mit seiner Entscheidung für die Familienzusammenführung zu überspringen 

hatte, eine Entscheidung, deren Beweggründe und Konsequenzen er im beiliegenden Feature 

mit der rhetorischen Frage auf den Punkt bringt: „Wenn ich mich weigere, so zu leben wie 

alle anderen und meine Familie herhole, bedeutet das nicht, dass ich zwischen hier und dem 

Dorf eine Trennlinie ziehe“? 234 Ohne die ausdauernden Verhandlungen mit seiner Familie, 

für die Monsieur Kebe damals unzählige Kassetten besprochen hat, und vor allem ohne die 

Einflussmöglichkeiten, die er sich über sein Engagement in der Vereinsbewegung geschaffen 

hat, hätte er diesen Sonderweg wohl nicht gehen können ohne zu riskieren, aus der 

Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, denn „ wer das macht, den verlassen wir (...) Er gilt 

                                                
234 vgl. die gekürzt auch im Feature zu hörende Interviewpassage: „Ich halte mich keineswegs für klüger 
oder bewusster, weil ich mit meiner Frau hier lebe. Überhaupt nicht. Es war für mich eine schwere Ent-
scheidung und ich habe viel nachgedacht, bis ich mich dazu entschloss. Ich habe einfach irgendwann 
verstanden, dass meine Rückkehr nicht morgen sein wird. Es war also klar, ich muss eine Entscheidung 
treffen: Akzeptiere ich mein Leben als alleinstehender Mann zu verbringen, weit weg von meiner Fami-
lie, oder sollte ich mit meiner Frau und meinen Kindern zusammenleben und sie auf meine Weise erzie-
hen. Diese Entscheidung galt es also zu treffen und dann auch gegenüber den anderen zu vertreten. Also 
wenn ich mich entschloss, meine Frau herzuholen, wie würde meine Familie das auffassen? Mein Vater 
und meine Mutter sind dort, sie sind noch am Leben. Das war eine schwierige Sache. Dennoch habe ich 
mich schließlich durchgerungen, meine Frau herzuholen. Denn ich habe mir gesagt, so zu leben, also das 
ist nicht nur für mich kein Leben, sondern für meine Frau ist es noch viel schlimmer. Ich habe mich ja 
ganz gut durchgeschlagen, auch bevor sie kam. Aber sie? Es stimmt schon, wenn man seinen Mann nur 
alle zwei Jahre sieht, für zwei oder drei Monate, also für sie ist das alles noch viel schwieriger als für 
mich. Ich habe mich also entschieden und damit fingen die Probleme an. Denn was bedeutet das? Es 
bedeutet, all das beiseite zu schieben, was die anderen tun. Es ist, als wäre da eine Barriere, die man über-
springen muss. Und ich bin gesprungen. Wenn ich mich weigere, so zu leben wie alle anderen und meine 
Familie herhole, bedeutet das nicht, dass ich zwischen hier und dem Dorf eine Trennlinie ziehe? Die 
Vorbehalte meiner Eltern waren da beträchtlich. Und es hat mehr als ein Jahr des Verhandelns gebraucht 
zwischen mir und meinen Eltern. In Briefen und per Kassetten. Damals habe ich Kassetten benutzt. Auf 
ihnen habe ich meine Beweggründe erklärt, welche Bedeutung die Sache für mich hat. Es stimmt, es 
wurde gar nicht einfach akzeptiert, aber ich wollte auch nicht einfach sagen: ‚Das ist meine Frau und so 
mache ich das eben’, ich wollte wirklich, dass meine Eltern mich verstehen auch wenn es für sie fast 
unmöglich ist und dass es deshalb keinen Konflikt zwischen mir und meiner Familie gibt. Ich habe ihnen 
die Zeit gegeben, die sie brauchten, bis sie sagten, gut, du kannst deine Frau mitnehmen. Aber es war sehr 
schwierig“ (Kassette 6/Juli 2001: 15’40’’).  
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dann für uns als Franzose, nicht als einer aus Sinthiou Dioye“ (Abdoul Guiro). Heute ist es 

vor allem seine Arbeit für die französische Nichtregierungsorganisation GRDR, die im die 

Chance eröffnet, auch auf anderen Wegen als den üblichen die von der eigenen Gemeinschaft 

an ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen und positive Entwicklungen in ihr aktiv zu fördern. 

Und deshalb gilt er eben bis heute doch „als einer aus Sinthiou Dioye“, auch wenn die Leute 

im Dorf immer wieder sagen, dass er „die Gewohnheiten eines Weißen“ angenommen hat. 

Doch wie viele können ihm auf diesem Weg folgen?  
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Schluss 
 

Die einzelnen Kapitel vor allem des dritten Teils der vorliegenden Arbeit zeichnen am 

Beispiel des senegalesischen Grenzdorfes Sinthiou Dioye im Dreiländereck Mali, Sene-

gal, Mauretanien einen in jeder Hinsicht dramatischen gesellschaftlichen Wandlungs-

prozess nach, der innerhalb weniger Jahrzehnte eine relativ geschlossene bäuerliche 

Gesellschaft in eine „transnationale“, nahezu vollständig von der Migration nach Frank-

reich abhängige Gemeinschaft transformierte, deren einzelne Familienverbände ihren 

Lebensunterhalt nach Untersuchungen des „Institut Panos“ bis zu 80% aus den Geld-

überweisungen der Migranten bestreiten (Daum 1998:95). Das dieser Arbeit beiliegende 

Hörfunkfeature Djama Djigui liefert in seiner konzentrierten Darstellung wohl allenfalls 

eine Momentaufnahme der Auswirkungen dieses dramatischen Prozesses aus der Sicht 

der in ihn verstrickten Protagonisten, für die sich diese Situation der Abhängigkeit der 

Heimatdörfer von dem in der Ferne verdienten Geld zumal vor dem Hintergrund einer 

seit 1974 zunehmend restriktiven Einwanderungspolitik Frankreichs mittlerweile als 

alternativlose „Sackgasse“ darstellt, weil sich erst damit ein zunächst nur als temporär 

gedachter Arbeitsaufenthalt in der ehemaligen Kolonialmetropole zum dauerhaften 

Lebensschicksal wandelt.  

Wie insbesondere der in der Einleitung zur vorliegenden Arbeit ausführlich zitierte 

Konflikt um das Foyer „Nouvelle France“ schon exemplarisch signalisiert, begreifen 

sich die Migranten vor diesem Hintergrund als Teil eines grenzüberschreitenden Netz-

werkes, das ihre Wohnheime in Paris und ihre Herkunftsorte in der Heimatregion ver-

bindet und auf dessen noch immer verlässliche Solidarstrukturen beide Seiten „hier“ 

wie „dort“ existenziell angewiesen sind. Vorrangiges strategisches Ziel ist dabei - allen 

Integrationsanforderungen  und -angeboten in Frankreich zum Trotz - der unbedingte 

Erhalt der bewährten kulturellen und sozialen Bindungen, der Zusammenhalt als Ge-

meinschaft über die geografische Distanz der unterschiedlichen „Orte“ hinweg. 

Diesem vorrangigen Ziel dienten anfänglich bereits die in den Foyers als Knotenpunk-

ten der grenzüberschreitenden Netzwerke organisierten „Dorfkassen“ und dann vor 

allem der Zusammenschluss der Migranten in den zahlreichen „Dorfvereinen für Ent-

wicklung“. Dabei sind es diese Dorfvereine, die nun auf der Basis des französischen 

Vereinsrechtes zugleich den institutionellen Rahmen und die geeignete Plattform bieten,  

von der aus Modernisierungsansprüche an die eigene Gesellschaft formuliert und vor-

gebracht werden können, die aus den Erfahrungen in der Migration und aus dem An-
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schluss an den entwicklungspolitischen Diskurs in Frankreich erwachsen. So werden 

hier auch Ansätze einer bewussten Gegenstrategie deutlich, der es in längerer Sicht 

darum geht die scheinbar unaufhaltsame Entwicklung einer weiter wachsenden Abhän-

gigkeit der Heimatdörfer von den Geldrückflüssen der Migranten doch noch Schritt für 

Schritt umzupolen. Solche Ansätze führen über den bloßen Erhalt von Solidaritäts-

strukturen hinaus und bringen eine Veränderungsdynamik ins Spiel, die nunmehr das 

gesamte Gefüge der Gemeinschaft „hier“ wie „dort“ erfasst und zwangsläufig auch ent-

sprechende Widerstände provoziert und Beharrungskräfte auf den Plan ruft. Setzen die 

einen - allen voran die in den Dorfvereinen engagierten Migranten – hier alles daran, 

einer drohenden Auflösung der solidarischen Gemeinschaft dadurch vorzubeugen, dass 

sie sich durch schrittweise gesellschaftliche Neuerungen als Gemeinschaft den radikal 

veränderten Bedingungen und Anforderungen ihrer Existenz zwischen „hier“ und „dort“ 

anzupassen suchen, halten die anderen sich in dieser Lage an die in ihren Augen be-

währten Mechanismen strikt hierarchischer Kontrolle und die damit verknüpften Vor-

rechte und rechtfertigen dies ihrerseits mit der Sorge um den notwendigen sozialen 

Zusammenhalt und damit Fortbestand der Gemeinschaft als solcher. 

Ob und in welcher Form es im speziellen Fall der Dorfgemeinschaft von Sinthiou Dioye 

letztlich gelingen kann, ihre bis heute unter Beweis gestellte Integrationskraft über die 

geografische Distanz hinweg und auch noch für die kommende Generation zu bewahren 

und jenem „Djama Djigui“, mit dem sich die Migranten aus der gesamten Region auf 

ihre Vereinsarbeit beziehen, eine realistische Perspektive zu eröffnen, kann im Rahmen 

der vorliegenden Arbeit nicht entschieden werden. Dies liegt aber auch von vorneherein 

außerhalb ihrer Zielsetzung, die ja nicht durch eine entwicklungssoziologische Frage-

stellung sondern vielmehr durchgehend von der Frage nach den Möglichkeiten und 

Formen interkultureller Repräsentation bestimmt ist und sich gerade angesichts einer 

Gemeinschaft, die nicht nur „hier“ sondern auch „dort“ verortet ist, jenen Ansätzen 

einer neuen Ethnographie verpflichtet fühlt, deren Entwicklung innerhalb der kultur-

theoretischen Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte im ersten Teil dieser Arbeit 

skizziert wurden. 

Entsprechend versteht sich auch deren dritter Teil keinesfalls etwa als eine Art histori-

scher Abriss mehr oder weniger bekannter Tatsachen des Migrationsgeschehens aus 

dem westafrikanischen Sahel, sondern in erster Linie als Versuch einer Rekonstruktion 

dieses Geschehens in seinen jeweils zeitlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Kon-

texten im Wesentlichen „von innen“, aus den diskursiven Selbstdarstellungen der an 
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ihm Beteiligten, in deren konkreten Entscheidungen, Hoffnungen, Zwängen und Wider-

sprüchen es sich jeweils bricht. Wie auch schon im beiliegenden Feature dient dieser 

Versuch vor allem dem Ziel, die „Anderen“ auf diese Weise in ihren jeweils konkreten 

Beweggründen und Handlungsperspektiven weitmöglichst mit ihrer eigenen Stimme 

vernehmbar und „präsent“ werden zu lassen und so auch auf der Ebene der ethnographi-

schen Darstellung den Charakter einer offenen Begegnung zu bewahren. 
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DLF Hörfunk, Feature: Projektexposé                                                         

 

 

Arbeitstitel:  

„Diama Djigui – Unsere Hoffnung“. Ein afrikanischer Weg der Entwicklungshilfe. 

 

 

„Diama Djigui – Unsere Hoffnung“: So nennt sich der „Dorfverein für Entwicklung“, den 

Migranten aus Mali in einem Wohnheim in der Pariser Vorstadt Montreuil gegründet 

haben, um in ihrem Heimatdorf Entwicklungsarbeit zu leisten. Der Verein zählt über 50 

Mitglieder und alle kommen aus der Gemeinde Maréna – Diombokhou in der Region 

des Senegalflusstales im Dreiländereck Mali, Senegal, Mauretanien. Dort hat der 

Verein seit seiner Gründung 1982 mehrere Wasserpumpen installiert und eine 

Krankenstation gebaut. Jetzt plant man, in Zusammenarbeit mit zwei Nachbardörfern,  

eine Einkaufkooperative zu organisieren. 

Im Kellerraum des heruntergekommenen Wohnheims in der Rue Eduard Branly findet 

einmal im Monat eine Mitgliederversammlung statt. Man bespricht die anstehenden 

Projekte und klärt die Finanzen. Der Verein verwaltet eine Kasse, in die jeder einzahlt, 

der hier in Paris eine Arbeit hat. 50 F monatlich für die Wasserpumpen, 100 F für die 

Krankenstation. Wie viel das neue Projekt kosten wird, ist noch offen. Der Dialog mit 

den Dorfbewohnern funktioniert über Boten oder über besprochene und nach Paris 

geschickte Kassetten, durch die der Ältestenrat oder ein Delegierter des Vereins in 

Maréna – Diombokhou die Migranten über die Ergebnisse der Dorfversammlung 

informiert. 

 

Seit den 60er Jahren sind viele Männer aus der Region des Senegalflusstales in die 

ehemalige Kolonialmetropole emigriert, um ihren Familien in den Dörfern des 

westlichen Sahel, wo eine Dürre auf die andere folgt, das Überleben zu sichern. In 

Paris leben die meisten von ihnen in den „foyers“ genannten Wohnheimen, die man in 

den 60er und 70er Jahren zur Unterbringung der ins Land geholten Arbeitsmigranten 

schnell gebaut hat. Von ihrer Konzeption her waren diese „foyers“ Orte des sozialen 

Ausschlusses und der Kontrolle von Menschen, die nur zeitweise als Arbeitskräfte 

erwünscht waren. Doch die unwirtlichen Gebäude erfuhren seit den 80er Jahren eine 

verblüffende Aneignung durch die Migranten und wurden dabei zu kulturellen Zentren 

und Orten der Solidarität, ohne deren Infrastruktur auch Initiativen wie die des Vereins 

Diama Djigui nicht denkbar wären. Diama Djigui ist nur einer von 105 „Dorfvereinen für 

Entwicklung“ im Großraum Paris, die Migranten aus der Region des Senegalflusstales 
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in den letzten zwanzig Jahren gegründet haben. Als eingetragene Vereine können sie 

in Frankreich öffentliche Gelder beantragen und sie erhalten Unterstützung von 

Nichtregierungsorganisationen wie „afrique vert“ oder der GRDR, der „Gruppe für 

ländliche Entwicklung“. Doch den bei weitem größten Anteil der Projektfinanzierungen 

leisten die Migranten durch ihre eigenen Ersparnisse. 

 

Neben diesem materiellen Beitrag leisten die Migranten vor allem „Wortarbeit“ – „travail 

de parole“, wie sie das nennen – um ein Projekt wie den Bau einer Schule, einer 

Krankenstation oder die Einrichtung einer Kooperative in ihrem Heimatdorf tatsächlich 

umsetzen zu können. 

Solche Projekte können nur auf der Basis eines breiten Konsenses unter den 

Migranten aber auch zwischen diesen und den Dorfbewohnern erfolgreich sein. So 

kommt ein Dialog zwischen „hier“ und „dort“ in Gang, bei dem sowohl alte Hierarchien 

als auch moderne soziale Zuweisungen nicht unangetastet bleiben. „Dort“ können nun 

auch „Söhne von Sklaven“ als Begründer einer Kooperative, die dem ganzen Dorf 

neue Perspektiven eröffnet, Anerkennung erfahren. „Hier“ verhandeln „einfache 

Arbeiter“ mit Architekten, Anwälten, Ethnologen und NGO’s, um ihre Projekte in den 

Dörfern des westlichen Sahel zu realisieren. 

 

In dem Feature „Diama Djigui – Unsere Hoffnung“ (Arbeitstitel) möchte ich diesem 

Dialog zwischen „hier“ und „dort“ seine Stimmen geben. Die Migranten aus Maréna – 

Diombokhou in Paris und ihre Angehörige und Landsleute im Dorf  werden von den 

Hoffnungen, die sie mit ihrem Verein verbinden, erzählen aber auch von den 

Hindernissen und Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben. Wer hat etwas zu 

sagen und wer bleibt ausgeschlossen? Welche Rolle haben die Frauen? Hat die Arbeit 

von Diama Djigui und anderer Dorfvereine die Lebensbedingungen im 

westafrikanischen Dreiländereck tatsächlich verbessert und den Menschen dort neue 

Perspektiven eröffnet? Oder ist der hart erarbeitete, monatliche Beitrag der Migranten 

zur Vereinskasse nur ein verzweifelter Versuch, sich den Hoffnungsschimmer einer 

lebbaren Zukunft zu bewahren?  
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