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„Das Haus hat die von Städteplanern für die armen Townships kalkulierten üblichen zwei 

Zimmer und Küche mit einem kleinen Hof dahinter, in die eine vierköpfige Familie genau 

hineinpaßt. Wie die meisten Häuser der Straße wurde es mit einer Improvisationskunst, die 

die Not lehrt, innen und außen nochmals unterteilt, um eine größere Anzahl von Personen 

unterbringen zu können.(...) Die Eingangstür des eigentlichen Hauses führt in ein Zimmer, 

das durch grünliche Brokatvorhänge unterteilt ist, deren Farbe verblichen und deren reich 

verziertes Muster verwaschen war, bevor sie in einem Haus anderer Art ausrangiert wurden. 

Auf einer Seite der Vorhänge ist ein Wohnzimmer mit gerade genügend Platz, um ein 

plastikbezogenes Sofa und zwei Stühle hineinzuzwängen, einen Couchtisch mit gehäkelter 

Decke, einer Vase mit gefärbten Federblumen und einer Öllampe und einem Radiorecorder 

mit selbstgebauten Lautsprechern. Ein großer, gefirnißter Druck eines Pferdes mit wilder, 

orangefarbener Mähne und weitaufgerissenen Nüstern hängt an der Wand. Der Boden ist 

aus Zement, mit schwarzem Bohnerwachs poliert. Auf der anderen Seite der Vorhänge ist 

ein Bett, ein vergittertes Fenster, ein kleiner Tisch mit Kerze, einer Flasche mit 

Magentabletten und ein Wecker. Während des Tages ist ein Nylonnachthemd mit Rüschen 

auf der Decke drapiert. Frauenkleidung ist in einer Kiste unter dem Bett. Im Plastikbezug 

einer Reinigung hängt der Anzug eines Mannes an einem Nagel.  

Eine Tür, nie verschlossen, führt von dem Wohnzimmer in die Küche. Dort gibt es ein 

Waschbecken, das gleichzeitig das Badezimmer des Hauses ist, einen kohlebeheizten Herd 

voller Chromverzierungen wie ein Auto aus den vierziger Jahren, eine perlmuttblaue 

Kommode aus Resopal mit Glastüren, die sich nicht leicht schieben lassen, einen Tisch und 

Plastikstühle. Der Kochgeruch ändert sich nie; angebrannte Maisgerichte, Curry, der  den 

süßlichen Geruch von Innereien überdeckt, saurer Brei, Zwiebeln. Ein kleiner Kühlschrank, 

nicht angeschlossen, wird dazu benutzt, um Margarine, Kondensmilch und Ölsardinen 

aufzubewahren; es gibt keinen Strom.“  

Nadine Gordimeri 

 

 
Orte. 
 

Die minutiöse Darstellung eines typischen Township-Hauses, welche die südafrikanische 

Schriftstellerin Nadine Gordimer vor mehr als zwei Dekaden entwarf, hat bis heute nichts von 
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ihrer Gültigkeit verloren. Der Name des Townships Khayelitsha bei Kapstadt, mit 1,7 

Millionen Einwohnern das zweitgrößte des Landes nach Soweto, bedeutet „Unser neues 

Zuhause“, doch die Gestalt dieses Zuhauses ist einer menschenwürdigen Lebenssituation 

kaum angemessen – auch heute nicht, mehr als zwölf Jahre nach dem Amtsantritt Nelson 

Mandelas. Townships wie Soweto bei Johannesburg, Khayelitsha, Langa und Guguletu in 

der Nähe Kapstadts zählen zu den markantesten und sozial brisantesten Überbleibseln des 

Apartheidregimes.  

Eine treffende Beschreibung der Situation in den Townships, die immer auch originäre 

künstlerische Positionen hervorbrachten, gibt David Koloane, einer der wichtigsten Maler des 

Landes: „Während der Apartheid wurden die Einwohner der getrennten Wohnviertel für 

Schwarze als Menschen angesehen, die sich nur zeitweilig im städtischen Raum aufhielten. 

Man sah ihre Wurzeln in den verschiedenen ländlichen Homelands und den ethnischen 

Gruppen, denen sie entstammten.  

Dementsprechend war der Staat sehr zurückhaltend in Bezug auf die Erschließung neuer 

Wohnviertel, die es weiteren Schwarzen ermöglicht hätten, sich in den städtischen Gebieten 

niederzulassen. Gesetze wie der „Group Areas Act“ von 1955 verboten den einzelnen 

Gemeinschaften, sich frei zu bewegen und Wohngebiete wie weitere Ressourcen mit 

anderen ethnischen Gruppen zu teilen.  

Das Schreckgespenst der Verslumung drohte, da adäquate Wohnmöglichkeiten fehlten, 

bereits in den fünfziger Jahren. Die Elendsviertel verschandelten die Stadtlandschaft wie 

ungewollte Schwangerschaften. Dieses Problem hat sich inzwischen zu einer Nationalen 

Krise ausgewachsen und geht mit ausufernder Kriminalität einher.  

Roh zusammengezimmerte Behausungen liegen direkt neben den einförmigen kleinen 

Schachtelhäusern und den Inseln neuer gehobener Wohngebiete innerhalb der Townships. 

(...) Es versteht sich von selbst, daß die Arbeiten von Künstlern, die in den beschriebenen 

Siedlungen leben, häufig etwas Raumspezifisches ausdrücken und das Eingeengtsein 

wiederspiegeln. Der künstlerische Ausdruck rekurriert auf den Ort oder Raum.  

Ironischerweise hat der Künstler innerhalb der Gemeinschaft kein unterstützendes Netzwerk. 

Der etablierte Kunstmarkt und seine Klientel sind fast ausschließlich weiß, Museen, Galerien 

und Kunsthandel sind in den vormals weißen Wohngebieten angesiedelt. Es überrascht 

nicht, daß sich Arbeiten schwarzer Künstler in erster Linie mit den sozialen Bedingungen 

befassen, unter denen ihre Gemeinschaften leben. Ihre Themen kreisen um die Condition 

humaine als Achse.“ ii 

Das Leben in den Townships ist immer wieder von Künstlern aller Sparten thematisiert 

worden –  hier zählen bildende Künstler wie Durant Sihlali, David Magano, Ben Macala und 

Luis Maqhubela zu den wichtigsten Vertretern.  
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Phantome. 
 
In den 80er Jahren war es die Inanspruchnahme der südafrikanischen Kunst durch den 

politischen Widerstand gegen das Apartheidregime, die vor allem die literarische und 

bildkünstlerische Produktion des Landes zugleich anregte als auch begrenzte. In diesen 

Jahren wurde auch verstärkt die im Umfeld der Townships entstehende bildende Kunst 

wahrgenommen, deren Inhalte oftmals oppositioneller und politischer Natur waren und für 

den schwarzen, künstlerischen Aufbruch stand.  

Künstler wie Billy Mandindi thematisierten in drastischen, regime- und sozialkritischen 

Installationen die politischen Realitäten. Doch auch weiße Dokumentarfotografen wie der 

verstorbene Ken Osterbroek, Mentor und Initiator des sogenannten Bang-Bang Club, einer 

Gruppe von vier engagierten südafrikanischen Fotoreporten, riefen die vor allem in 

Townships wie in Soweto sich ereignenden, wiederholt blutig niedergeschlagene Proteste in 

den letzten Jahren der Apartheid weltweit ins Bewußtsein. Zu den südafrikanischen 

Künstlern gesellen sich jedoch immer wieder, wenn auch eher selten, ausländische Künstler 

wie Rainer Junghanns, die von hier aus einen Zugang zur komplexen sozialen Realität des 

Landes suchen. 

Heute sind Townships in Städten wie Kapstadt längst zur Touristenattraktion der anderen Art 

geworden: organisierte Townshipführungen gelten als sicher und politisch korrekt, und auch 

der Besuch einer Shebeen-Kneipe ist gern im Preis enthalten. Seit 1994 hat die Rainbow 

Nation zumindest verfassungsrechtlich zur Demokratie gefunden. Die soziale Realität jedoch 

wird bedingt durch einen nach wie vor an der Hautfarbe entlang führenden Riß, der noch auf 

Generationen hin die südafrikanische Gesellschaft spalten wird. Die wechselseitigen 

Annäherungen innerhalb der südafrikanischen Bevölkerung sind graduell und von alten 

Phobien geprägt. Die Suche nach einer dieser Situation angemessenen künstlerischen 

Positionierung wird – nicht nur für schwarze Künstler – geprägt von der Notwendigkeit 

formaler Neufindungen und definitorischer Neufassungen. Der im Rahmen der Postcolonial 

Studies insbesondere durch den Theoretiker Homi K. Bhaba geprägte Begriff der Hybriditätiii 

scheint dabei nach wie vor und auf lange Sicht am geeignetsten, die aktuellen künstlerischen 

Aufbrüche zu fassen, die sich aus heterogenen Quellen speisen und sich durch den Verzicht 

auf formale, inhaltliche und rezeptionsästhetische Einheitlichkeit auszeichnen. 

In den aktuellen Erscheinungsformen der gerade von Schwarzen entworfenen 

bildkünstlerischen Antworten auf die sich ständig wandelnden sozialen Realitäten Südafrikas 

zeigt sich aber, dass Teilhabe und sowohl nationale als auch internationale künstlerische 

Relevanz der neuen, gut ausgebildeten schwarzen Künstlergeneration deutlich zunehmen. 

Was sich innerhalb dieses Prozesses nicht geändert hat: Townships (nach wie vor Heimat 

für viele Künstler) prägen die Lebensrealität  der größten Zahl schwarzer Südafrikaner. Trotz 
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Sozial- und Wohnungsbauprogrammen, die Mandela mit seinem Amtsantritt 1994 eilig 

anberaumte, hat sich an der alltäglichen Lebenspraxis des Gros der schwarzen Bevölkerung 

nichts geändert. 

Geändert haben sich jedoch die dieses Leben determinierenden Diskurse; die dieses Leben 

beschreibenden Erzählungen.iv Der Wegfall enger ideologischer Grenzen produziert 

territoriale Unsicherheiten und in der Folge definitorische Verschiebungen; mithin auch eine 

Verschiebung der konstituierenden Narration. Das kollektive Bewußtsein, dass sich in 

sozialen, politischen und künstlerischen Diskursen nach innen und außen manifestiert, 

erfährt eine grundlegende Verunsicherung und Veränderung: alte Traumata brechen auf, alte 

Phantome kehren zurück. Im Fall Südafrikas ist dieses in radikaler Veränderung begriffene 

Bewußtsein einer anhaltend tiefgreifenden Spaltung ausgesetzt. 

Der Wegfall ideologischer Besitzstände evoziert multiple gesellschaftliche  Brüche und 

Leerstellen, die zunächst vor allem durch die Notwendigkeit einer neuen Erzählung  geprägt 

werden, bevor dort eine neue nationale Identität entstehen kann. So beschreibt Mary 

Warnock die psychologische Notwendigkeit der Erzählung: „ The notion of ourselves as 

people, self-directed, motivated, responsible for what we do and say, able to assimilate and 

order even what happens to us by accident or apart from our own will, all this derives from 

our ability to interpret events according to a ‘plot’ (…) Stories, then, are central to our ability 

to manage and understand the world.”v 

So klingt es nur zunächst paradox, dass viele Schwarze nach ihrer konstitutionellen und 

faktischen Machtübernahme in ein gesellschaftspolitisches Vakuum gerieten, in dem die 

Fähigkeit zur Gestaltung einer visionären Erzählung besondere Bedeutung zukommt: 

vertreten durch eine schwarze Regierung, die nach wie vor nicht wesentlich zur 

Verbesserung ihrer Lebensumstände beitragen konnte, sind viele Schwarze von einer 

gleichberechtigten Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben ausgeschlossen und von daher 

vor allem angewiesen auf neue Ideale, neue Ideen – eine neue Erzählung, die zugleich den 

Zustand des Transitorischen nach innen beschreibbar, nach außen vermittelbar, und 

schließlich veränderbar macht. So bietet dieses gesellschaftspolitische Vakuum zugleich 

Herausforderung und Chance: an Stelle von Opposition oder Resignation können Visionen 

treten, die den sozialen Realitäten voraus sind und diese im Vorgriff auf eine mögliche 

Zukunft zu gestalten in der Lage sein könnten.  

Das Bewußtsein von der Möglichkeit einer eigenen Erzählung ist es auch, welches 

insbesondere in Südafrika die Lücke zu schließen vermag zwischen einer durch strukturelle 

Repression und gesellschaftlichen Ausschluß dominierten Vergangenheit und einer durch 

ein nach wie vor existierendes soziales Ungleichgewicht geprägten Gegenwart in die Zukunft 

hin zu schließen. Die Townships als komplexes Gebilde am sozialen Rand der 

südafrikanischen Gesellschaft, mit ihrer primitiven Infrastruktur, einer brüchigen und von 
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allen Seiten gefährdeten sozialen Realität sind als, wenn man so will, dauerhaftes 

Provisorium fester soziokultureller Bestandteil des Landes, und müssen als solche vor allem 

als heterogenes Phänomen beschrieben werden, das die imaginierte Einheit der „Rainbow 

Nation“ täglich und nachhaltig in Frage stellt. 

So läßt sich die soziale Realität der Townships durchaus als „Zwischen der Kultur“ lesen, wie 

Homi K. Bhabha es formulierte: „Diese „Teil“- Kultur, diese partielle Kultur, ist das 

kontaminierte und verbindende Gewebe zwischen Kulturen – die Unmöglichkeit der 

Geschlossenheit der Kultur und die dazwischenliegende Grenze in einem. (...) Die 

Eigentümlichkeit der partiellen, ja metonymischen Präsenz der Kultur besteht darin, daß sie 

jene sozialen Scheidelinien und ungleichen Entwicklungen zum Ausdruck bringt, die das 

Selbstverständnis der nationalen Kultur, ihre geheiligten Horizonte des Territoriums und der 

Tradition stört.“vi 

Auf die Spur dieser neuen Erzählungen hat sich Rainer Junghanns 2003 begeben, nicht 

zuletzt auch, um den bei einem ersten Besuch des Landes am Wagenfenster 

vorbeifliegenden Phantomen Khayelitshas, die jedem Besucher auf dem Weg vom Flughafen 

in die Innenstadt begegnen, Gestalt, Gesicht und Stimme zu verleihen. Auch formal sucht 

Rainer Junghanns die bildkünstlerische Entsprechung seiner Erfahrungen in der 

Zusammenschau aus als Fries montierten Farbfotografien.  

Diese Fotografien fassen die schiefen, bunten, fragmentierten Fassaden der Häuser 

Khayelitshas aus Holz, Wellblech und Pappe in Bewegungsstudien voll kippender Linien und 

Verwischungen. Darin fungieren sie vor allem als eindringliche Visualisierungen einer 

zunächst flüchtigen körperlichen Erfahrung, die ihren Gegenstand nur kurz berührt, ihn aber 

nicht zu durchdringen vermag.  

Die Fahrt im Auto greift zugleich einen motivgeschichtlichen Tops auf, der vor allem in Form 

der Fotografie zum bildkünstlerischen Pendant einer emblematischen Erfahrung der 

Moderne wurde, wie sie die Fotografen der amerikanischen „New Colour“ oder „New 

Topographers“ Bewegungen in ihre berühmt gewordenen Fotografien fassen: Fassaden 

rasen verwischt und in die Vertikale gezogen vorbei; einem ordnenden, systematisierenden 

Zugriff entzogen. Das Erlebte bleibt abstrakt und zeigt sich von faszinierender Fremdheit, die 

jedoch jeden Moment ins Banale oder Bedrohliche kippen könnte. 

 
 
Begegnungen. 
 
Der zweite Besuch von Rainer Junghanns in Khayelitsha scheint dagegen wie die intuitiv 

entstandene Fortsetzung einer sich im Unbewußten ausbreitenden visuellen Irritation und 

einer initialen, tiefergehendes Interesse motivierenden Berührung. Der Künstler ist dabei in 
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seiner Autorschaft deutlich zurückgenommen und wird nur in der Strukturierung der Visualität 

im Nachhinein sichtbar.  

Die individuelle, von Ruhe und Genauigkeit geprägte Begegnung mit sieben jungen 

Township Dwellers löst ein, was die rasenden, nur halb bewußt aufgenommenen Bilder 

immanent in sich trugen. Der phantomhafte, mythisch und politisch hochgradig aufgeladene 

und komplex codierte Nicht-Ort am Rande der Vorzeigemetropole Kapstadt, der sich bei der 

ersten Begegnung in der ganzen Wucht seines phantasmagorischen Potentials darstellte, 

öffnet sich nun der künstlerischen Recherche.  

Was zunächst als bildimmanenter Prozeß geschah – als Vergrößern der Fotografien mit 

ihrem allmählichen Sichtbarmachen der Menschen zwischen und in den Häusern, die 

zunächst in der Bewegung unsichtbar blieben - sollte sich zum Agens der künstlerischen 

Recherche entwickeln. Rainer Junghanns besuchte das Township ein zweites Mal mit einer 

Videokamera und der Frage nach einer Architektur der Zukunft. 

Die von Junghanns für seine filmischen Portraits ausgewählten jungen Männer, darunter drei 

Maler, ein Architekturstudent und ein Sozialarbeiter, lassen sich ausführlich auf die 

Beantwortung der Frage ein, als hätten sie auf diese nur gewartet, nicht zuletzt wohl auch 

die Möglichkeiten ahnend, ihre Geschichte, ihren Traum, ihre Vision zu erzählen und damit 

sichtbar zu werden an Stelle anderer. Und in ihren Antworten scheint mithin der doppelte 

Gehalt der Frage auf: als Frage nach der Gestalt(ung) einer idealen Zukunft. 

Das vielfach genannte Bild des Gebäudes führt dabei hinein in ein weites Feld von 

Bedeutungen: es berührt den Komplex aus Haus, Heimat und Beheimatung und erweist sich 

darin als universelles Grundbedürfnis. In den Erzählungen der Portraitierten zeigt sich 

darüber hinaus die Vorstellung von „zu Hause sein“ vorwiegend im Sinne des Verfügens 

über persönlich gestaltbaren Freiraum, der die individuelle Entfaltung ermöglicht, als auch im 

Sinne einer die Gemeinschaft beherbergenden Einheit, die von Kreativität und menschlichen 

Lebensbedingungen geprägt ist. 

So sind die von Rainer Junghanns gefundenen Sprecher Khayelitshas Protagonisten einer 

ungewissen, aber vitalen Zukunft, die sich aus Ideen und Visionen speist, aber auch an 

nüchterner Kritik der aktuellen Mißstände. „Die Häuser sind viel zu nahe beieinander 

gebaut,“ so Monde Ntilashe aus Guguletu, „das führt zu Spannungen in unseren meist 

großen Familien.“  „Dadurch, daß die Häuser so eng beieinanderstehen, können Feuer viel 

zu leicht von einem auf die anderen Häuser übergreifen. Das passiert immer wieder, und 

jedesmal macht es noch mehr Menschen obdachlos“, gibt der Maler Lonwabo Kilani aus 

Khayelitsha zu bedenken. Und auch er formuliert davon ausgehend eine Vision: „Hier fehlt 

es überall an Platz, also sollte ein ideales Haus hohe Wände haben. Damit genug Platz zum 

Denken ist.“ 
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Der junge Maler Thulani Shuku aus Khayelitsha formuliert die Notwendigkeit einer originären 

Vision für die Townships des Landes: „Ich stelle mir für die Architektur der Zukunft eine 

Synthese aus afrikanischen und westlichen Bauelementen vor. Ein Gebäude funktioniert als 

Zeichen einer Kultur, und als solche sollten auch die Häuser, die man hier in der Zukunft 

bauen könnte, verstanden werden. Man könnte ein schönes Township-Haus bauen, das 

aussieht wie eines der weißen Häuser der Hugenotten in Stellenbosch, aber welchen Sinn 

hätte solch ein Anknüpfen an den früheren Kolonialismus? Wir sollten uns in dieser neuen 

Gesellschaft, in dieser neu entstehenden Kultur, auf das besinnen, was afrikanisch ist. 

Gerade an einem Ort wie diesem, der immer ein Ghetto bleiben wird.“ 

Der Künstler Dathini schlägt vor: „Es geht darum, wieder einen Sinn für die Vielfalt und 

Schönheit unserer Kultur zu entwickeln, gerade hier. Viele junge Leute hier interessieren sich 

nicht für die Politik, dabei wäre ein Bewußtsein für die Faszination unserer Kultur ein Mittel 

politischen Handelns. Und da müßte man ansetzen: die Jungen dazu zu bringen, in 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden informelle Strukturen zu gründen, um ihre Ideen 

umzusetzen und um ein neues Bewußtsein in unserer Gemeinschaft zu schaffen. Es wäre 

wichtig, schnell aktiv zu werden, und mit einfachen Mitteln die Schönheit um uns herum 

sichtbar werden zu lassen. Viele der einfachen Häuser und Hütten wurden einfach hingestellt 

und keinen interessiert, wie sie aussehen. Dabei ist es ein solches Interesse, das uns helfen 

kann, die alten Strukturen zu überwinden. Die Townships zählen zu den alten Strukturen der 

Apartheid, die immer neue Probleme verursachen.“ 

 

Ein Township wie Khayelitsha ist in vielfältiger Weise ein Indikator für die gesellschaftliche 

Verfaßtheit des neuen Südafrika: innerhalb der historischen Zeitläufe als machtpolitisch 

legitimiertes soziales Gebilde hervorgebracht, hat es längst eine komplexe Eigendynamik 

voller vielschichtiger gesellschaftlicher Ursachen und Wirkungen entwickelt, die nicht mehr 

als solche unterscheidbar sind.  

Khayelitsha ist ein Ort, der obsolet und visionär, gestrig und zukünftig zugleich ist. In seiner 

stetig wachsenden Größe unausrottbar und doch transitorisch ist Khayelitsha ein Phänomen 

der im Wandel befindlichen südafrikanischen Gesellschaft, die ihre Gestalt nur zu ändern 

vermag, wenn sie den Phantomen der Vergangenheit mit Visionen einer gleichberechtigten 

Zukunft begegnet.  

                                            
iNadine Gordimer, aus der Erzählung „Eine Stadt der Toten, eine Stadt der Lebenden“, aus dem 
gleichnamigen Erzählungsband, Frankfurt a. M., 1987, S. 9f. 
ii Zum Spannungsfeld von Township, Stadt und künstlerischer Entwicklung in den Townships  siehe 
den lesenwerten Abriß von David Koloane und Sipho Mdanda, der sich insbesondere mit der 
Entwicklung und Förderung künstlerischen Potentials in den Townships durch informelle Community-
Projekte und Workshops befaßt: „Die Verstädterung und ihr Einfluß auf den künstlerischen Ausdruck“, 
in: “New Identities. Zeitgenössische Kunst aus Südafrika“, Ausstellungskatalog einer Ausstellung im 
Museum Bochum, Ostfildern-Ruit, 2004, Zitat S. 36 
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iii Zit. nach Dumont's Begriffslexikon der zeitgenössischen Kunst, hrsg. Von Hubertus Butin, Köln, 
2002, S. 110f. 
iv Ich entlehne den Begriff der „Erzählung“ sowohl in ihrer Funktion als biographische Erzählung als 
auch im Kontext historischer Narration von Dieter Thomä, „Erzähle dich selbst. Lebensgeschichte als 
philosophisches Problem“, München 1998 
v Mary Warnock, Imagination and Time, Oxford/Cambridge (Ms.), 1994, S. 93 
vi Homi K. Bhaba, „Das Zwischen der Kultur“, in: Peter Weibel (Hg.): Inklusion : Exklusion. Versuch 
einer neuen Kartografie der Kunst im Zeitalter von Postkolonialismus und globaler Migration, 
Ausstellungskatalog, Köln, 1997, S. 69 


