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Ein Mensch – zwei Herzen. 
Heimat Deutschland? Heimat Afrika?
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AUS EIN ZU gewandertein Mensch – zwei Herzen

Heimat Afrika?
Heimat
Deutschland?

Am 6. November 2010 fand zu diesem Thema eine interkulturelle Veranstaltung im Rahmen der 
Karikaturenausstellung „AUS-, EIN-, ZU-gewandert“ der Stabsstelle für Integration Heilbronn 
statt. Das Programm entwickelte die Initiativgruppe über...brücken mit dem Deutsch-Afrikani-
schen Verein Heilbronn e.V. (Veranstalter) und in Kooperation mit der Stabsstelle für Integration 
unter der Leitung von Frau Keicher. Die Realisation erfolgte mit finanzieller Unterstützung der 
Stadt Heilbronn und der Sparkassen-Stiftung Heilbronn.

Die thematischen Schwerpunkte des Programms waren der wissenschaftliche Vortrag über 
 

„Afrikanische Religionen und ihre Anerkennung in Deutschland“ von Christoph Wagenseil von 
REMID aus Marburg und der Auftritt des Rap-Musikers KODIMEY aus Stuttgart mit der Vorstel-
lung seines Musikvideos „Mein Deutschland“. Diese Beiträge bildeten die Basis für eine geplante,  
offene Diskusssion mit dem Publikum, die außergewöhnlich lebendig verlief.
Im Raum wurden begleitend einige Karikaturen aus der Ausstellung „AUS-, EIN-, ZU-gewandert“ 
gezeigt.

Flyer zur Veranstaltung, Gestaltung: Klee/Schmid
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Christoph Wagenseil M.A. Studium der Literatur- und 
Religionswissenschaft und Philosophie. Zur Zeit ar-
beitet er an einem Forschungsprojekt der Universität 
Marburg und an seiner Dissertation. Herr Wagenseil ist 
Vorstandsmitglied des Vereins REMID, Religionswissen-
schaftlicher Medien- und Informationsdienst e.V.
REMID ist ein Netzwerk von Expertinnen und Experten 
zu verschiedenen Themen und steht für unabhängige 
Information und Vermittlung innerhalb der Bereiche 
Migration und Religion. Das Ziel des Vereins ist es, die 
Erkenntnisse aus der akademischen Religionswissen-
schaft der Bevölkerung zugänglich und verständlich zu 
machen und Unterschiede nicht als Belastung, sondern 
als Bereicherung des kulturell-religiösen Pluralismus 
anzusehen.

Das Titelblatt ist entstanden aus einer freien Bearbeitung von C. Wagenseil von der „Beschreibung der historischen und allegorischen Personen der acht Inventionen zum Ringel-
rennen in den Aufzügen gehalten 1596 anläßlich der Taufe der Prinzessin Elisabeth von Hessen“, München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.icon. 340 (Deutschland, um 1600),  
8. Inventio („Von den vier Teilen des Erdkreises“), Blatt 53r.

Vortrag von Christoph Wagenseil



Seite 5

IN Heilbronn fand am 6. November ein  
Afrika-Abend unter Beteiligung von 
REMID e.V. statt. Gemeinsam luden 

die Initiativgruppe „über...brücken“, der Deutsch- 
Afrikanische Verein Heilbronn sowie die Stabsstelle 
für Integration der Stadt Heilbronn im Rahmen der 
Karikaturenausstellung „AUS-, EIN-, ZU-gewandert“ 
ein: „Ein Mensch – zwei Herzen. Heimat Afrika? 
Heimat Deutschland?“. 
Entsprechend von zwei Seiten wurde das Thema 
beleuchtet. Für REMID stellte ich in einem Vortrag 

„Afrikanische Religionen und ihre Anerkennung in 
Deutschland“ die Vielfalt afrikanischer Religionen 
vor, zeigte auf, was afrikanische Religionen tenden-
ziell gemeinsam sein könnte und welche Rolle ihnen 
in insbesondere Deutschland zukommt. KODIMEY 
schilderte seine persönlichen Erfahrungen als Afro-
deutscher, von togolesisch-deutscher Abstammung, 
die er in einem Musikvideo künstlerisch verarbeite-
te: „Mein Deutschland“ (http://www.youtube.com/
watch?v=42b9hvNX3d4 ChimperatorTV: Kodimey - 
Mein Deutschland pt.2). Während die Bilder des Vi-
deos manche Rollen vertauschen und mit Klischees 
spielen, der Rap soziale Missstände beleuchtet und 
der Integrationsdebatte kritisch auf den Zahn fühlt, 
führte die Erzählung vor Ort in Heilbronn in die Si-
tuationen eines Schulalltages in Stuttgart Ost sowie 
in das Erleben der Erfahrung, bei wenigen Togo-
Reisen dort in der fremden Heimat als „Weißer“ be-
zeichnet worden zu sein.

Beide Beiträge erzielten lebendige Diskussionen 
in dem gut besuchten Raum der „Zigarre“, einer 
zum Kulturzentrum mit Kneipe umfunktionierten 
einstigen Tabakverarbeitungsfabrik. Leider wurde 
die geplante Podiumsdiskussion aufgrund der be-
reits vergangenen Zeit gestrichen, doch die Unter-
haltungen im Haus der Vorsitzenden des Deutsch- 

Afrikanischen Vereins Heilbronn Sibylle Schmid gin-
gen noch bis spät in den frühen Morgen, allerdings 
ohne den Musiker.

„Warum Religionen?“ - wurde auch in der Diskus-
sion gefragt. Die bisherige Programmvorstellung 
mitsamt ihrem Titel suggeriert, um jenes eine Herz 
vorzustellen, die „Heimat Afrika“, seien Religionen 
als Ausdruck der traditionellen afrikanischen Kultu-
ren eine gute Wahl. 
Diese standen auch im Zentrum des Vortrages, der 
allgemeinverständlich bleiben sollte und von einer 
Präsentation begleitet wurde. Der Gedanke der 
Vielfalt spielte auf mehreren Ebenen eine Rolle. 
Hier wurde bei einem westlich geprägten Vorver-
ständnis angesetzt, welches Afrika an einer Periphe-
rie als Kontinent der dritten Welt ansiedelt, als so 
etwas wie einen monolithischen, gar homogenen 

„Kulturkreis“ usf. Auch wenn viele ZuhörerInnen ei-
gene Afrikaerfahrungen mitbrachten, manches war 
neu. Ob nun die Ruinen des Munhumutapa-Reiches 
um Groß-Simbabwe, dessen Vogel-Wahrzeichen  
(Seite 13) in einer kleinen Kopie zufällig jemand im 
Raum besaß und herumgeben konnte, das antike 
Kusch, das Königreich der Ashanti oder der Ambo-
himanga-Palast der Merina auf Madagaskar, über 
diese „Hochkulturen“ ist im Allgemeinen wenig be-
kannt und hoch differenzierte „Zivilisationen“ wer-
den eher mit Altägypten, den Azteken oder Maya 
assoziiert. 
Die moderne Idee des Panafrikanismus könnte da-
mit zusammenhängen, dass es auch Fragen nach 
einer urafrikanischen Sprache gab. Es bot sich an, 
über die Heterogenität der Sprachgruppen (Sei-
te 14) anzudeuten, welche Vielfalt analog dazu an 
Vorstellungswelten sich hinter den mehr als 364 
afroasiatischen Sprachen, über 1400 Niger-Kongo-
Sprachen und 200 nilosaharanischen Sprachen 
verbirgt, noch ungenannt die malay.-polynesischen 
Sprachen z.B. der erwähnten Merina auf Madagas-
kar sowie die Khoisan in Südafrika, deren Gruppe 
mal als Ursprachgruppe mit jenen bekannten Klick-
Lauten, mal als Verbund isolierter Einzelsprachen 
in der Forschung aufgefasst worden ist. Auch der 
Kolonialismus hinterließ Prägungen, sei es in den 
europäischen Beigaben zur Kultur durch die Kolo-
nialmächte Spanien, Italien, Frankreich, Großbri-
tannien, Deutschland, Portugal und Belgien oder 
sei es durch den Sklavenhandel (Seite 15), der am 
Beispiel der Deportationen aus dem einstigen Reich 
Dahomey im Benin verdeutlicht wurde.
Für Afrika ‚nach‘ dem Kolonialismus (Seite 16) er-
gibt sich demzufolge eine Religionenlandschaft, 
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welche zunächst durch die Sahara getrennt ist in 
einen vornehmlich muslimischen Norden (mit be-
sonderer Berücksichtigung der orthodoxen Kirchen 
der Kopten, in Äthiopien und Eritrea) und einen 
vornehmlich christlichen Süden. Letzterer lässt sich 
mittels einer englischen Nord-Süd-Achse und einer 
französischen Ost-West-Achse der Kolonisierung 
und Missionierung unterscheiden in Länder mit 
erwähnenswerten protestantisch-anglikanischen 
bzw. katholischen Mehrheiten. Für die von England 
ehemals als Kolonie besetzten Länder von Südaf-
rika bis Uganda kann im Allgemeinen zudem eine 
Hindu-Minderheit festgestellt werden. Genauer 
wurden größere Einheiten christlicher Richtungen 
bzw. „Denominationen“ auf einer Karte vermerkt. 
Neben den erwähnten orthodoxen Kirchen im Nor-
den zeigte die Karte Länder mit mehr als 20% luthe-
rischen Protestanten, in Sambia eine entsprechend 
große Gemeinde der Neuapostolischen Kirche, in 
Kongo / Zaire sowie in Südafrika und Botswana grö-
ßere Anhängerzahlen afrikanischer Kirchen, etwa 
im Kongo die Simon Kimbangu folgenden Kimban-
guisten oder in Südafrika die Zion Christian Church. 
Ein Zuhörer aus dem Kongo schien dem seiner Zeit 
von der belgischen Kolonialverwaltung inhaftierten 

„Propheten“ seines Landes nahezustehen.
Erwähnt wurden auch jüdische Minderheiten, das 
Vorortsein von Jehovas Zeugen, Mormonen und 
Bahai, der Zuwachs an evangelikalen Kirchen und 
Pfingstler-Bewegungen sowie afrikanischer Neure-
ligionen, die christliche, muslimische und traditio-
nelle Religionselemente neu verknüpfen. Während 
etwa die Kimbanguisten den traditionellen Religio-
nen tolerant gegenüberstehen bzw. sie integrieren, 
interpretieren Pfingstkirchen die in den traditionel-
len Religionen wichtigen Ahnen, Geister und Götter 
als „Dämonen“ und betonen Opposition. 
Teilweise gibt es auch Zweigstellen der Scientology 
Church, Rosenkreuzer und esoterische Spiritualität. 
Die traditionellen Religionen als solche erschienen 
zunächst als Straffierung derjenigen Länder auf der 
Karte, in denen mehrheitlich sehr viele sie weiter 
pflegen. Daneben wurden manche besonders rele-
vante Ausprägungen benannt, etwa der Vodou um 
Ghana, Benin, Nigeria und Togo oder die im 19. Jh. 
entstandene panafrikanische Neureligion des Bwiti 
um Kamerun / Gabun, in welcher Maskentänze, Ini-
tiationen und Bruderschaften eine besondere Rolle 
spielen. Zur Sprache kam ebenso Mashawe (Sam-
bia / Simbabwe), wo besitzergreifende Geister und 
Trance im Mittelpunkt stehen und vergleichbare 
Strömungen wie Pepo in Tansania, Bori in Nigeria 

oder Zar im Sudan, als „volksreligiöses“ Element 
des dortigen Islam. Mal bezeichnen die Worte die 
Ahnen- oder Geisterklasse wie beim Badimo in Bo-
tswana, mal entspricht die Religionsbezeichnung 
dem Namen einer offenbar missionsunzugängli-
cheren Ethnie wie bei den Dinka im Südsudan oder 
den Mossi in Burkina Faso. Schließlich gibt es ne-
ben dem erwähnten Zar noch einige Phänomene 

„volksreligiöser“ Art in nordafrikanischen Staaten, 
welche auf vorislamische Traditionen hindeuten 
wie die Marabouts um Marokko / Algerien und die 
besondere Rolle der Sufis in und um den Tschad.

Da dieser grobe Überblick irreführend sein kann, 
wurde am Beispiel Togos verdeutlicht, wie viele 
kleine religiöse Gruppen in einem solchen Land ak-
tiv sind (Seite 21). Zahlengrundlage war Operation 
World 2001 und das CIA World Fact Book; einig sind 
diese Quellen sich nur bzgl. der Zahl der sunnitischen 
Muslime mit ca. 20-24%. Die traditionellen und die 
christlichen Religionen schwanken jeweils zwischen 
25 und 50%. Ausschlaggebend hierfür könnte sein, 
dass der an Erfolgen durch christliche Mission inter-
essierte Verband Operation World sogenannte „Zu-
gehörige“ zu den Mitgliedern der Denominationen 
hinzurechnet, während dieser Zähllogik entgegen 
z.B. üblich ist, dass katholische Christen in Afrika 
zusätzlich ihrer afrikanischen Tradition nachgehen. 
Zu den in Küstengebieten vorhandenen wenigen 
jüdischen Gemeinden gab es leider keine Zahl. Al-
lerdings diente diese Statistik auch weniger der 
Illusion von Genauigkeit, sie sollte vielmehr ver-
deutlichen, welche Probleme afrikanischen Religi-
onsstatistiken im Besonderen innewohnen. So ist 
es gar nicht entscheidend, mit welchen genauen 
Zahlen den Mitgliedern der katholischen Kirche sol-
che der evangelischen Presbyterianer oder der „As-
semblies of God“ folgen. Interessanter ist, das die 
Liste mit elf Denominationen beim „Team Togo“ mit 
350 Mitgliedern bzw. 600 „Zugehörigen“ schließt, 
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aber darüber hinaus weitere 133.113 Mitglieder 
bzw. 226.000 „Zugehörige“ weiteren 64 Denomina-
tionen sonstiger Art zugerechnet werden. Die eher 
zu genau wirkenden Zahlen des Missionsverbandes 
konterkariert die Einrichtung des amerikanischen 
CIA mit lapidarer Kürze und Intransparenz der Quel-
len. Eine entsprechende Anfrage wurde bislang lei-
der nicht beantwortet.
Schließlich wurde der Gedanke der Vielfalt abge-
schlossen mit einem anderen Afrika ‚nach‘ dem 
Kolonialismus, nämlich in Amerika, indem kurz auf 
afroamerikanische Religionen eingegangen wurde, 
die z.B. afrikanische, indianische, katholische wie 
spiritistsch-esoterische Elemente verknüpfen: Vo-
dou auf Haiti, Santería auf Kuba, Candomblé, Ma-
cumba und Umbanda in Brasilien (Seite 19).
Nach dem Abhandeln der Vielfalt in Afrika stellt sich 
gar die Frage: Wieso reden wir eigentlich von einer 
Einheit afrikanischer Religionen? Betrachtet man 
es als Diskurs der Europäer, ließe sich eine Genea-
logie zurückverfolgen, z.B. bis zu Christoph Arnolds 
Auserlesenen Zugaben von dem Asiatischen / Afri-
canischen / und Americanischen Religions=Sachen, 
einem Anhang zu Abraham Rogers Offener Thür zu 
dem verborgenen Heidenthum von 1663.

Während Roger eigentlich die Hindus beschreibt, 
ziert den Titelkupfer des Anhangs eine Gruppe von 
drei Personen, welche jeweils einen der Kontinente 

„des Heidenthums“ repräsentieren: einen Mann mit 

indischer Kleidung und einer heiligen Kuh, einen in-
dianischen Häuptling mit Federschmuck und einen 
Schwarzen mit einem Antilopenfell. Es ist also sogar 
üblich gewesen, diese vielleicht aus heutiger Sicht 

„deutlicher“ verschiedenen Religionswelten zusam-
menzufassen.

Unter der Frage „Wessen Geistes ist welche Be-
zeichnung?“ fanden sich so einige Adjektive und 
Beiworte beisammen, welche bereits zur Cha-
rakterisierung nicht nur afrikanischer Religionen 
herhalten durften: „heidnisch“, „primitiv“, „Stam-
mesreligionen“, „Naturreligionen“, „animistisch“, 

„schamanistisch“ (selten, da sehr ungenau), „eth-
nisch“. Für alle diese Ausdrücke gibt es Gründe, 
sie besser nicht zu verwenden. Weder lassen sich 
afrikanische Religionen auf eine bestimmte Sozial-
form oder einen bestimmten Ritus, eine bestimmte 
religiöse Idee reduzieren, noch ist eine differenzbe-
tonte Aufladung z.B. des Begriffes „Ethnie“ sinnvoll 

– dies zeigt etwa das Beispiel Ruanda, wo durch den 
Kolonialstaat per Passeintragung auf einmal fest-
geschriebene Ethnienzuordnungen eigentlich erst 
Endogamie der Tutsi und Hutu erlaubten und west-
liche Ideologien des Rassismus und Nationalismus 
so die späteren Genozide mit beförderten. Letztlich 
ist auch der Ausdruck „traditionelle Religionen“, für 
den sich hier mangels Alternative entschieden wur-
de, prekär – ist es doch vielleicht der Kontinent des 
religiösen Experimentierens, konnten gerade die 
Traditionen des Vodou bzw. der Yoruba inzwischen 
globale Bedeutung erlangen und auch Nicht-Afrika-
ner erreichen. 
Es diente vornehmlich dazu, die eher abstrakten 
Ausführungen etwas plastischer werden zu las-
sen, dass typische Elemente afrikanischer Religio-
nen vorgeführt wurden (Seite 17 + 18): Religiöse 
Experten wie Heiler oder „witch doctors“, Opfer-
sachverständige oder Orakelpriester, Initiationen 
und Bruderschaften, die Rolle der Lebenszyklen 
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bzw. der Rituale als Ritès de passages, der Kontakt 
mit den Geistwesen („Ahnen“, „Geister“, „Götter“), 
etwa durch religiöse Erfahrungen mit Trance oder 

„Besessenheits“-Phänomenen, die Bedeutung der 
Mythologie am Beispiel der besonderen Bedeutung 
der Zwillinge und ihrer mythischen Darstellung in 
einer Beschneidungshöhle der Dogon in Mali. Zu-
gleich wurde darauf hingewiesen, dass viele der 
Ausdrücke absichtlich in Anführungszeichen gesetzt 
wurden, um zu verdeutlichen, dass sie eine europä-
ische Verlegenheit darstellen, dass ansonsten eine 
derartige Vielzahl afrikanisch-sprachlicher Ausdrü-
cke zu verwenden wäre, ob nun die religiösen Ex-
perten des Bwiti nganga heißen oder der Yoruba-
Ausdruck orisha kaum auf „Götter“ oder „Ahnen“ 
festzulegen ist. So steht auch die europäische Vor-
stellungsdimension Besessenheit – Exorzismus ei-
nem anderen Kontext gegenüber, in welchem ein 
Heiler Schadgeister in Helfer verwandelt und Ah-
nen die Lebenden in besonderen Zeremonien „rei-
ten“. Die Beispiele stammten sonst von den Yoruba, 
aus Benin, Togo und Malawi.

Es folgte eine Kontrastierung afrikanischer Religio-
nen (Seite 20) mit christlichen und hinduistischen 
Religionen. Während dem Christentum eher Ortho-
doxie, die rechte Lehre, zugeordnet wurde, einte 
die übrigen eine Tendenz zu Orthopraxis. Wo Af-
rika zumindest bis ins 19. Jh. vornehmlich durch 
mündliche Überlieferung geprägt war, gelten bei 
den Hindus sowohl heilige Texte wie die „Kette der 
Guru“ (gurumpara) für relevant, beim Christentum 
entwickelte sich eine Kultur der heiligen Texte und 
ihrer Kommentierung. Den afrikanischen Religio-
nen wurde eine Tendenz zur Diesseitsorientierung 
(Heil im Hier und Jetzt: Heilung) unterstellt, den 
meisten christlichen Richtungen eine Jenseitsori-
entierung (Heil), den Hindus das Streben nach der 
Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. 
Dies ist eine durch den Konstrastierungswillen ge-
borene Vereinfachung, die insbesondere verdeut-

lichen sollte, dass innerweltliche Zweckvorstellun-
gen in den afrikanischen Religionen dominieren, 
vergleichbar allerdings der Heiligenverehrung im 
sogenannten Volkskatholizismus (die sich in Ameri-
ka entsprechend synthetisierten) und entsprechen-
den Ritualpraxen in Indien. Zudem ist das Jenseits 
nicht mit abendländischer Metaphysik aufgeladen, 
die Ahnen sind bei uns. Andererseits bestand im 
Königreich Dahomey in Benin durchaus eine ähnli-
che Jenseitskonzeption für den König wie im alten 
Ägypten, wo jeder Pharao dem Osiris gemäß im 
Jenseits seinen Hofstaat behält, der dem Verstorbe-
nen teilweise ins Grab folgte. Elaborierte Jenseits-
konzepte könnten also auch durch Zerschlagung 
sozialer Strukturen vergessen worden sein.
Schließlich wurde im Kontrast nahegelegt, afrika-
nische Religionen seien tendenziell eher kreativ-
synkretistisch, christliche Kirchen eher schismatisch 
(neue Religionen / Denominationen bildend), wäh-
rend die hinduistischen Religionen eine prinzipielle 
Offenheit der Wege (yoga) zum Heil bei Beachtung 
des vedischen Erbes postulieren.
Letztendlich ging der Blick gen Deutschland. Laut 
dem Mikrozensus 2009 des Statistischen Bundes-
amtes (Fachserie 1, Reihe 2.2) leben in Deutschland 
477.000 Menschen mit Migrationshintergrund im 
engeren Sinne nach derzeitiger bzw. früherer Staats-
angehörigkeit aus Afrika (Seite 21). Dabei haben 
341.000 eigene Migrationserfahrungen gemacht. Es 
werden also z.B. Menschen mit Eltern afrikanischer 
Herkunft mitgezählt. Nach REMID 2005 lassen sich 
lediglich über manche der orthodoxen Kirchen Zah-
len angeben: 15.000 für die Äthiopisch Orthodoxe 
Kirche, 1.000 für die Eritreisch Orthodoxe Tewahe-
do Kirche, 5.000 für die Koptisch Orthodoxe Kirche. 
Die Église du Christianisme Céleste oder Himmlische 
Kirche Christi, eine unabhängige afrikanische Kirche 
mit 10 Millionen Mitgliedern in Nigeria, habe laut 
Gabriele Lademann-Priemers neuer Arbeit „Benin – 
Die Wiege des Voodoo“ (Marburg 2010, hier S. 142 
u. 148) in Deutschland um die hundert Anhänger. 
Einige afrikanische christliche Kirchen sind in ei-
nem African Christian Council in Hamburg vereinigt. 
Auch einige afroamerikanische sowie afrikanische 
Religionskleinstgruppen sind bekannt, jedoch keine 
verlässlichen Zahlen.
Bei der Migration scheint laut Auskunft des Flücht-
lingsrates Leverkusen, der telefonisch konsultiert 
wurde, die Religionszugehörigkeit in so gut wie 
keinem Fall eine Rolle zu spielen, da zumeist eine 
christliche oder islamische Religion angegeben wird. 
Motive der Flucht sind eher politisch motiviert bzw. 
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mit immer größerer Zahl handelt es sich um Kli-
maflüchtlinge. Laut Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge gab es 2009 4.436 Erstanträge für Asyl 
von Bewerbern aus Afrika (insbesondere seit 2004 
aus Nigeria, aber auch aus Algerien, Eritrea und So-
malia). In der Diskussion kam zur Sprache, dass seit 
einiger Zeit größere Geldsummen der Europäischen 
Union in Grenzbewachungsunternehmen wie Fron-
tex fließen, so dass nahezu keine Flüchtlinge mehr 
über das Wasser Europa erreichen, d.h. entweder 
abgeschossen worden sind oder direkt den Land-
weg über Griechenland versuchen. Nach der Dis-
kussion gab es für die Opfer unter den Flüchtlingen 
eine Gedenkminute. 
Die fehlenden Zahlen laden aber leider auch zu Vor-
urteilsbildungen ein. Ein Beispiel aus der Hamburger 
Morgenpost vom 8. November 2009, dessen Digita-
lisierung im Internet dazu beigetragen haben mag, 
dass es auch in Lademann-Priemers Buch zitiert 
wird, betreibt negative Stimmungsmache gegen 
Globalisierung und Migration von Religionen aus 
Afrika und Asien. Der Text und die Bilder widmen 
sich dabei vornehmlich afrikanischer „schwarzer 
Magie und Voodoo-Zauber“, jedoch werden auch 
sibirische Schamanen in dem Artikel angesprochen. 
Die Bilder zeigen ekstatisch verzückte Gesichter in 
einer eher das Groteske betonenden Ablichtung, 
Bilder geopferter Hühner, Orakelpraktiken und eine 

Anzeige entsprechender spiritueller Angebote. Im 
Text dazu Fallgeschichten wie die der magisch zur 
Prostitution gezwungenen Frauen, welche statt als 
Einzelvorfälle eines bestimmten neureligiösen Kon-
textes (ähnlich der neuen Praxis einer Region, sich 
von Aids mittels eines Vergewaltigungsritus „reini-
gen“ zu wollen) auf ganz Afrika projeziert werden. 
Dass außereuropäische Religionen Schwierigkeiten 
in der Anerkennung haben, lässt sich auch juristisch 
beleuchten, die Einrichtung der Körperschaften des 
öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.) werden (Seite 20) – 
abgesehen von den sogenannten Altkorporierten 
vor einem Stichjahr – nur solche Religionen, welche 
einige Bedingungen erfüllen können. Es gilt die Ge-
währ der Dauer, d.h. sie müssen ca. 30 Jahre bzw. 
mindestens einen Generationenwechsel bestehen. 
Es bedarf eines einheitlichen Bekenntnisses. Es 
sind die verfassungsrechtlichen und sonstigen ge-
setzlichen Bindungen zu wahren. Man braucht eine 
hinreichende finanzielle Ausstattung sowie eine 
ausreichende Zahl an Mitgliedern (ca. mind. ein 
Tausendstel der Bevölkerung des verleihenden Lan-
des) sowie eine rechtlich hinreichend fassbare Orga-
nisation (nach Art. 140 Grundgesetz in Verbindung 
mit Art. 137 Abs. 5 der Weimarer Reichsverfassung 
sowie nach dem Kommentar durch C. Löser: „Der 
Körperschaftsstatus von Religionsgemeinschaften 
am Beispiel des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher 
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Gemeinden in Deutschland (BEFG)“, Greifswald 
2008). Laut der Internetpräsenz des BMI kommen 
aktuell auf die evangelische Kirche sechs auf die 
katholische vier, auf die evangelischen Freikirchen 
zehn, die orthodoxen Kirchen drei, die jüdische Ge-
meinschaft vier sowie unter den 14 Sonstigen fünf 
auf Humanisten und Freireligiöse. Darunter sind 
ansonsten ausschließlich im weiten Sinn christliche 
Richtungen, erwähnenswert als Neuzugang 2005 
Jehovas Zeugen (zuerst in Berlin verliehen) und des 
Weiteren Christian Science (in z.B. Bayern 1949 ver-
liehen) sowie die Christengemeinschaft der Anthro-
posophen (z.B. in Bayern ab 1974). Es gibt also we-
der Muslime noch Hindus oder Buddhisten, noch 
afrikanische Religionen unter den Körperschaften.
Der Vortrag endete mit Problemfeldern und Chan-
cen (Seite 21). Unter den Problemen wiegt an erster 
Stelle schwer insbesondere Rassismus, Xenophobie 
und Intoleranz (die leider eher zu- als abzunehmen 
scheinen), Marginalisierung religiöser Kleinstgrup-
pen im Allgemeinen und z.B. häufig kein Einbezug 
in interreligiöse Dialogprojekte im Besonderen. 
Positive Rezeption geschieht oft unter dem Vorzei-
chen des Exotismus (Musik, Tanz, Mode, Kochkunst) 
oder in Subkulturen (wie dem Neo-Voodoo inner-
halb des Neuheidentums z.B.). Chancen bestehen 
im Potenzial der gegenseitigen Bereicherung und 
des Austauschs auf religiösen wie kulturellen Ge-
biet, zudem ist ein Zuwachs an wissenschaftlicher 
Fachliteratur von Qualität zu verzeichnen. Insbe-
sondere religionswissenschaftliche Aufklärung über 
Klischees kann helfen, Vorurteile zu beseitigen. 
Eingegangen wurde hier in der Diskussion lediglich 
auf das Beispiel der Voodoo-Puppen, welche durch 
Horror-Filme und Erzählungen bekannt geworden 
sind, aber eigentlich insbesondere europäische Vor-
stellungen über Atzelmänner auf den unbekannten 
Gegenstand projezieren. Überhaupt gäbe es noch 
einiges zu berichten, was nicht mehr in den Vor-
trag einging, insbesondere die Voodoo-Rezeption 
im Westen und afrikanische Philosophie. Letztere 
begann in Buchform mit Placide Tempels La philo-
sophie bantou 1945 (etwa „wir-klich statt ich-lich“), 
um daraufhin eigenständig afrikanische Antworten 
zu provozieren bis hin zu Herny Odera Oruka, der 
sich vielleicht zuerst darum bemüht, eine Systema-
tik afrikanischer Philosophie zu entwerfen. 
Die Diskussionen des Vortrages und des kommen-
tierten Videos erbrachten noch einige interessante 
Aspekte. Etwa wies der aus Angola stammende Mo-
derator daraufhin, dass trotz anderslautendem sub-
jektiven Empfinden vor Ort in vielen europäischen 
Nachbarländern eine größere Fremdenfeindlichkeit 

begegne. Genannt wurden insbesondere Holland, 
Spanien und Frankreich. Für manch einen schien 
die Beschäftigung mit den traditionellen Religionen 
Afrikas aber auch so etwas wie ein Versuch, stär-
kere Differenz zu suggerieren, denn es ginge ja um 
Minderheiten, die meisten Afrikaner seien Christen 
oder Muslime, Anhänger von den Europäern mehr 
oder weniger vertrauten Religionen. Andere beton-
ten – auch in den Unterhaltungen bis in den frühen 
Morgen – die politische Seite mancher Bewegung 
wie etwa der Legio Maria in Uganda und Westkenia, 
die in Opposition zu den regierungsnahen Kräften 
steht und lebende Personen z.B. als Mutter Maria 
verehren. Entsprechend wies ein Mann aus Eritrea 
eher allgemein religionskritisch auf die Funktion 
solcher religiöser „Geschichten“ hin und interpre-
tierte die große Zahl der religiösen Experimente in 
Afrika als Ergebnis von Elend sowie Hoffnungs- und 
Hilfslosigkeit. Empirisch ist es wohl eher so, dass 
eine Häufigkeit religiöser Neuerscheinungen un-
terschiedliche Gründe haben kann, Notsituationen 
führen nur zu anderen Arten von Experimenten 
auf religiösem Gebiet als Wohlstandssituationen. 
Allerdings muss die allgemeine Tendenz zur Indi-
vidualisierung, wie sie auch in Afrika nachweisbar 
ist, nicht notwendig mit Wohlstand korrelieren. Na-
türlich wurde auch viel über weltlichere Dinge wie 
Wirtschaft und Entwicklung gesprochen, über die 
Abhängigkeit westlicher Lebensstandards von der 
Armut der resourcenreicheren Länder, rote Rosen 
aus Kenia, einen Markt an Afrika-Souvenirs, welcher 

– so ein Augenzeuge der Ostküstenländer – diverse 
Kulturgüter unterschiedlichster Herkunft als typisch 
Afrika vermarktet: den Simbabwe-Vogel wie Mali-
Perlenketten, Kaurimuscheln und Fufu-Brot. 
Am Schluss der noch öffentlichen Diskussion kam 
der Tod, dem bereits andere Projekte der Initiativ-
gruppe „über...brücken“ gewidmet waren. Auch 
der Tod macht erfinderisch. Auf die Frage nach der 
Bestattung, welche traditioneller Weise in Heimat-
erde stattfinden sollte, antwortete der Musiker Ko-
dimey, bei seinem Großvater habe man die Haare 
und Nägel in Togo beerdigt, während der Körper in 
Stuttgart begraben wurde. Eine der Anekdoten der 
Nacht macht durch das in Einkaufspassagen belieb-
te Denglisch auf die Allgegenwart Togos für einen 
kaum Lesekundigen in Deutschland aufmerksam, 
überall gibt es Kaffee „to go“.

Verfasser: Christoph Wagenseil

Karten haben als gemeinfreie Lizenz: GFDL/CC-BY-SA
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Afrika vor dem Kolonialismus
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Antikes Königreich Kusch
Die Pyramiden von Meroe (links) dienten Königen, Königinnen und hohen Beamten des Reiches von 
Kusch als Grabstätten.
Computermodell der Anlage von Napata (rechts). Sie war vor ca. 2800 Jahren das wichtigste Kultzentrum 
des unabhängigen nubischen Königreichs Kusch. Die Stadt wurde am Fuße des Djebel Barka („Heiliger 
Berg“) gegründet, wo sie 4 Jahrhunderte die Südgrenze der ägyptischen Provinz Afrika markierte. Der 
Berg und die antiken Fundstätten im Norden Sudans gehören seit 2003 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Afrika vor dem Kolonialismus

Ranavalona III. (1861–1917)
Königin Ravanalona III. von Madagaskar wurde 
von den französischen Besatzern in der Kolonial-
zeit zur Abdankung gezwungen und ins Exil nach 
Algerien geschickt. Sie war die letzte Königin 
von Madagaskar. 1960 erlangte Madagaskar die 
Unabhängigkeit.
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Ashanti-Reich, Ghana   
Aufgebahrter Ashanti-König. Der Leichnam trägt nochmal den königlichen Familien-
schmuck und seine Haut wird mit Goldstaub bepudert.
Foto: Uschi Damaschke

Afrika vor dem Kolonialismus

Groß-Simbabwe
Das Gebiet (um Groß-Simbabwe) mit den ursprünglich größten 
Steinbauten Afrikas gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
In der Einfriedung wurden zahlreiche Vogelskulpturen auf Säulen 
gefunden. Die Vögel erscheinen heute als nationales Symbol für 
kulturelle Identität in Wappen und Flagge.
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Sprachgruppen in Afrika
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Afrika im Kolonialismus
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Afrika „nach“ dem Kolonialismus
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Elemente afrikanischer Religionen

Geistwesen („Ahnen“, „Götter“)
Zauberfigur nkisi lumweno, 
Republik Kongo, 19. Jh.
Die nkisi-Figur beißt in einen Stängel, der zu 
Visionen verhilft. Der Spiegel vor dem Leib ist 
zum Schutz mit Stoff umwickelt, er dient dem 
Ritualexperten dazu, Hinweise aus der ande-
ren Welt, Vergangenheit und Zukunft zu er-
halten. Die Schildkröte auf der er steht zeigt, 
dass er sich wie sie zwischen verschiedenen 
Bereichen und Welten hin- und herbewegt.

Rituale (Ritès de passages, Opfer, Orakel)
Volksgruppe Senufo – Mali, Elfenbeinküste
Zur Bestätigung seiner Vermutung führt der Wahrsager 
(Sando‘o) die Hand der Klientin an die die Hilfsgeister 
darstellende Figur.

Maske pwo, Chokwe, Angola, 19. Jh.
Die Maske ist Sitz der „mythischen Mutter“, eines weibli-
chen Geistes, der Schönheit und Fruchtbarkeit schenkt. Auf 
der Stirn das Zeichen von Kalunga, Symbol des Schöpfer- 
und Ahnengottes.
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Elemente afrikanischer Religionen

Initiation (Lebenszyklen, Bruderschaften)
La Danse Adjifo (Ewe/Togo)
Der Adjifo-Tanz ist ein Initiationsritus für junge Mädchen 
im heiratsfähigen Alter. Die Frauen der Ewe unterziehen 
sich keiner Beschneidung. Auch sind sie in der Wahl ihrer 
Ehemänner frei.
Fotos: Senyo Amezian, Lomé (Togo)

Religiöse Experten (Heiler, „witch doctors“...)
Voodoo-Priesterin, Togo, 2010

Religiöse Erfahrung (Trance, „Besessenheit“)
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Afroamerikanische Religionen

Afrikanische, indianische, katholische und spiritistisch-esoterische Elemente:
Voodoo auf Haiti; Santería auf Kuba; Candomblé, Macumba, Umbanda in Brasilien

Speziell auf Haiti vermischten sich ursprüngliches Vodun und andere Naturreligionen zu einem eigenständigen 
Voodoo-Kult. Charakteristisch sind farbenprächtige Altäre. (www.soul-of-africa.com)

Afroamerikanische Religionen sind äußerst flexibel und anpassungsfähig. So waren die (versklavten) Westafrikaner 
befähigt hinter scheinbar völlig verschiedenen Praktiken ein gemeinsames Grundprinzip zu erkennen und afrika-
nische, amerikanisch-indianische, europäische und christliche Elemente dynamisch zu einem funktionierenden 
Ganzen zu verschmelzen.

Foto: Soul of Africa Museum Essen

Foto: museum kunst palast Düsseldorf

Im Hintergrund die Anrufungszeichen 
einiger Wesenheiten des Voodoo. Nach 
Maya Deren, der Autorin eines Buches 
über den haitianischen Vaudou, sind diese 
Wesenheiten Schöpfungen des einzigen 
Schöpfergottes „Bon Dieu“. Sie verkörpern 
unter anderem archetypische Aspekte wie 
Liebe, Tod, Aggression. Im Vordergrund 
der Mittelpfosten als Achse des metaphy-
sischen Kosmos und Kanal der göttlichen 
Lebenskräfte. Davor zweimal das Zeichen 
für „Androgyne Ganzheit“. 
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Afrikanische Religionen im Kontrast

Religionen als Körperschaften des öffentlichen Rechts

Bedingungen:

• Gewähr der Dauer: ca. 30 Jahre 
 (über einen Generationenwechsel hinaus)
• Einheitliches Bekenntnis
• Wahrung der verfassungsrechtlichen und 
 sonstigen gesetzlichen Bindungen
• Hinreichende finanzielle Ausstattung
• Ausreichende Zahl der Mitglieder 
 (ca. mind. ein Tausendstel der Bev. des verleihenden Landes)
• Rechtlich hinreichend fassbare Organisation

 (nach Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit
 Art. 137 Abs. 5 der Weimarer Reichsverfassung)

K.d.ö.R. aktuell:

1. Evangelische Kirche (6)
2. Katholische Kirche (4)
3. Evangelische 
 Freikirchen (10)
4. Orthodoxe Kirchen (3)
5. Jüdische 
 Gemeinschaft (4)
6. Sonstige (14)

 Darunter:
 Humanisten & 
 Freireligiöse (5)

Quelle: BMI 2010
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Bevölkerung nach Migrationshintergrund
Bevölkerung mit Migrationshintergrund im engeren Sinne
2009 nach derzeitiger bzw. früherer Staatsangehörigkeit

Afrika: 477.000
Mit eigener Migrationserfahrung: 341.000

Quelle: Statistisches Bundesamt, 
Mikrozensus 2009, Fachserie 1 Reihe 2.2

Afrikanisches Christentum
Äthiopisch-Orthodoxe Kirche: 15.000
Eritreisch Orthodoxe Tewahedo K.: 1.000
Koptisch-Orthodoxe Kirche: 5.000

Quelle: REMID 2005

Afrikanische Religionen in Deutschland

Problemfelder
• Rassismus, Xenophobie, religiöse Intoleranz
• Marginalisierung religiöser Kleingruppen
• Häufig kein Einbezug in interreligiöse Dialogprojekte
• Positive Rezeption oft nur unter Vorzeichen des Exotismus (Tanz, Mode, Musik) 
 sowie in Subkulturen (z.B. „Neo-Voodoo“ im Neuheidentum)

Chancen
• Bereicherung und Austausch auf kulturellem und religiösen Gebiet
• Zuwachs an besserer wissenschaftlicher Literatur bzgl. Afrika
• Religionswissenschaftliche Aufklärung vermindert Klischee-Vorstellungen und Vorurteile

Chancen und Probleme der Anerkennung

Religionen in Afrika heute, Beispiel Togo

Sunnitische Muslime:
ca. 20% – 24%

Traditionelle Religionen:
ca. 25% – 50%

Christliche Kirchen:
ca. 29% – 50% insgesamt
In den Küstengebieten bestehen
einige jüdische Gemeinden.

Quelle:
Operation World 2001 /
CIA World Fact Book
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Rapper Kodimey Awokou spricht über Integra-
tion, am Samstag, den 6. November 2010 ist er 
in Heilbronn.
Ein Mensch, zwei Herzen. Heimat Afrika? Hei-
mat Deutschland?“ – Unter diesem Motto fin-
det am Samstag in Heilbronn eine Diskussions-
runde statt. Mit dabei ist der Rapper Kodimey 
Awokou. Sein Vater stammt aus Togo/Westaf-
rika, seine Mutter ist Deutsche. Geboren und 
aufgewachsen ist der Musiker in Stuttgart. Ste-
fanie Sapara hat sich vorab mit dem 30-Jähri-
gen unterhalten.
Herr Awokou, ein Mensch, zwei Herzen, trifft 
das auf Sie zu?
Kodimey: Wenn ich hier in Deutschland bin, 
sehen mich die Menschen als Schwarzen, in 
Togo bin ich Weißer, weil meine Hautfarbe hel-
ler ist, als die der Einheimischen. Ich bin aber 
an einem Punkt angekommen, wo ich begriffen 
habe, dass Deutschland meine Heimat ist und 
Afrika mehr eine Utopie. Etwas, wo ich mich 
hinflüchte, wenn mir hier etwas nicht passt. 
Aber zwei Herzen, ja, das trifft schon zu. Ich 
habe viele Verwandte in Togo und bei meinen 
Besuchen habe ich festgestellt: Man lernt sich 
dadurch besser zu verstehen, und man findet 
auch einen Teil von sich selbst.
Zum Beispiel?
Kodimey: Ich habe auch eher diese lockere, af-
rikanische Lebenseinstellung, nach dem Motto: 
Dinge, die heute nicht passieren, die passieren 
eben morgen. Hier ist man doch eher etwas 
verkrampfter und vergisst oft, die Dinge zu ge-
nießen. Gleichzeitig kann ich aber auch sehr 
schwäbisch sein. Es ist ein Vorteil, von beidem 
was zu haben.
Dann ist ja alles wunderbar. Wozu die Integra-
tionsdebatte?
Kodimey: Ich denke, das Anderssein öffnet eher 
Türen, als dass es sie schließt. Die Menschen 
sind interessiert an einem, fragen, woher man 
kommt. Aber nein, nicht alles ist positiv. Zum

Foto: John Leon

 
Beispiel gerate ich oft in Polizei- oder Fahrkar-
tenkontrollen. Ich werde komplett durchsucht 
– als Einziger im Abteil. Ich mag aber den ver-
dutzten Blick, wenn ich meinen deutschen Pass 
zeige. Es stört mich, als Fremdkörper gesehen 
zu werden. Ich bin hier geboren, hier ist mein 
Zuhause, wo denn sonst? Wieso will man mir 
oft etwas anderes vermitteln? Vieles ist aber 
auch halb so wild. Von allen Ländern, die ich 
bereist habe, ist Deutschland das toleranteste. 
Ich habe gelernt, mich auf die positiven Seiten 
zu konzentrieren. Die anderen Dinge kann ich 
eh nicht ändern.
Klingt etwas resigniert.
Kodimey: Ich kann einfach festgefahrene Bilder 
nicht ändern. Gleichzeitig will ich aber natür-
lich Dinge ansprechen. Was man dann damit 
erreicht, ist die andere Frage.

„Hier bin ich schwarz, in Togo bin ich weiß“
INTERVIEW mit Rapper Kodimey



Dinge ansprechen, tun Sie das über Ihre Mu-
sik? 
Kodimey: Ich habe früher viel über Integrati-
on gesungen, aber man muss auch mal ande-
re Dinge ausprobieren. Im Moment dreht sich 
meine Musik um Kindheitserinnerungen und 
das Peter-Pan-Syndrom, also den Wunsch, im-
mer Kind zu bleiben. Ich bin selbst ein Typ, der 
immer noch Comics sammelt. Aber abgesehen 
von der Musik, kann man auch über Gespräche 
viel erreichen. In Stuttgart leben zum Beispiel 
viele Migranten, die sich fragen: Wo gehöre ich 
eigentlich hin? Ich will vorleben, dass man hier 
dazugehören und sich als Deutscher fühlen 
kann, auch wenn die Eltern aus einem anderen 
Land kommen.
Sind Sie zweisprachig aufgewachsen?
Kodimey: Nein, Deutsch ist meine Mutterspra-
che. Mein Vater hat mir Französisch nie richtig 
beigebracht, weil er wollte, dass ich hier als 
Deutscher aufwachse. Es war damals gut ge-
meint, aber falsch. Ich würde gerne Französisch 
können. So muss ich mich in Togo mit meinen 
Schulkenntnissen rumschlagen.
Ein Schlagwort bei der Integrationsdebatte ist 
Bildung.
Kodimey: Natürlich ist die wichtig. Aber ganz 
vorne stehen immer noch die Sprachkenntnis-
se. Nicht jeder muss Abitur und ein Studium 
haben, nur um in Deutschland Fuß zu fassen. 
Aber jeder muss die Sprache sprechen können. 
Es kann nicht sein, dass man nicht fähig ist, sich 
einen Parkschein zu lösen oder einkaufen zu 
gehen, obwohl man schon jahrelang hier lebt. 

Sarrazin und CSU-Chef Seehofer...
Kodimey: ...haben gut daran getan, den Mund 
aufzumachen, aber es war zu extrem. Das gilt 
vor allem für Seehofer. Gleichzeitig ist es wich-
tig, darüber zu reden. Man darf nicht gleich 
als Nazi gelten, nur weil man etwas anspricht. 
Migration darf kein Tabuthema sein. Wir müs-
sen offen miteinander reden. Das gilt für beide 
Seiten. Meine Nachbarin erzählte mir neulich, 
dass sie mich bei meinem Einzug in die Woh-
nung im Keller des Hauses gesehen hätte. Als 
ich wieder oben war, sei sie runtergegangen 
und hätte nachgeschaut, ob etwas fehlt. Jetzt 
kennt sie mich, und ich fand es sehr nett und 
ehrlich von ihr, dass sie mir im Nachhinein da-
von erzählt hat. Aber solche Vorurteile gibt es 
eben nach wie vor.
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Zur Person
Kodimey Awokou
Der Rapper wurde 1980 in Stuttgart geboren 
und hat eine deutsche Mutter sowie einen to-
golesischen Vater. Nach seinem Abitur studier-
te Kodimey Awokou an der Universität Stuttgart 
Germanistik und Amerikanistik. 1999 gründete 
er außerdem zusammen mit einigen Freunden 
das Label Chimperator, das 2002 als Firma ein-
getragen wurde. Der Rapper veröffentlichte 
bereits mehrere Alben, zudem übersetzt der 
30-Jährige nebenher englische Filmdrehbücher 
ins Deutsche.

Mit freundlicher Genehmigung:
Interview Stephanie Sapara, HEILBRONNER STIMME, 3.11. 2010
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