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Zwischen Abuja und London arbeitet die nigerianische Verlegerin Bibi Bakare-Yusuf an 
einer Vision. Mit Literatur will sie Afrika zum Teil des globalen Gedankenguts machen

Text und Foto Daniel Zylbersztajn

V
on ihrem Schreibtisch in 
ihrem Südlondoner Büro 
blickt Bibi Bakare-Yusuf 
auf eine junge Frau mit 
Afro-Haarschnitt und 
riesiger Sonnenbrille. Es 

handelt sich um ein Gemälde im Pop-
Art-Stil des kenianischen Künstlers 
Michael Soi. „Mir gefällt das Selbstbe-
wusste daran“, sagt die 47-jährige Ba-
kare-Yusuf. Ein Selbstbewusstsein, das 
sie auch stark als Verlegerin prägt.

Vor elf Jahren gründete Bakare-
Yusuf, zusammen mit Jeremy Weate, 
Cassava Republic Press, eines der jüngs-
ten Verlagshäuser Nigerias. Heute ste-
hen 52 Titel von insgesamt 34 Schrift-
stellerInnen im Sortiment. Veröffentli-
chungssprache ist Englisch, die meisten 
der AutorInnen sind nigerianischer Ab-
stammung. Doch finden sich im Pro-
gramm beispielsweise auch Petina 
Gappah aus Simbabwe oder Doreen 
Baingana aus Uganda. „Ihr Schreibstil 
richtet sich nach ihren eigenen persön-
lichen Maßstäben. Dies und die Rele-
vanz des Themas sind mir wichtig – 
nicht ob ich ein Buch selber mag“, sagt 
Bakare-Yusuf, die für alle Titel und Au-
toren ihres Verlags verantwortlich ist.

Der Hauptsitz von Cassava Republic 
ist in Nigerias Hauptstadt Abuja, nicht 
in Lagos, dem kulturellen Zentrum des 
Landes. Ein ungewöhnlicher Ort für ei-
nen Verlag „Es heißt, Geschichten ent-
stünden in Lagos; in Abuja lägen sie he-
rum und würden getilgt“, sagt Bakare-
Yusuf. Aber sie lebte damals eben in 
Abuja.

Unentbehrlich sei allerdings auch 
die Präsenz mit mehreren Verlagsan-
gestellten in Großbritannien. Rund 60 
Jahre nach Erreichen der Unabhängig-

keit weiter Teile Afrikas spielt das frü-
here impe riale Zentrum London noch 
immer eine bedeutende Rolle in der an-
glofonen afrikanischen Literatur – etwa 
durch die Buchreihe „African Writers 
Series“ des Londoner Heinemann-Ver-
lags, in der seit 1962 Werke von AutorIn-
nen wie Chinua Achebe, Steve Biko und 
Nadine Gordimer verlegt wurden. Dazu 
kämen wichtige Literaturpreise wie der 
Man Booker Prize.

London ist aber auch die Stadt, in der 
sich Bibi Bakare-Yusuf am ehesten zu 
Hause fühlt: „Hier hat sich meine po-
litische Meinung entwickelt, hier treffe 
ich stets auf Leute, die ich kenne“, sagt 
sie, die heute ihren Lebensmittelpunkt 
zu gleichen Teilen in Abuja und der bri-
tischen Hauptstadt hat.

Bereits im Alter von zwölf Jahren 
wurde Bakare-Yusuf mit ihren bei-
den Schwestern in ein Schulinternat 
nach London geschickt – eine Idee ih-
rer Großtante Alhaja Jarin, die Bakare-
Yusuf als ihr größtes Idol bezeichnet. In 
der Tradition westafrikanischer Groß-
familien hatte Jarin als erfolgreiche 
Textilhändlerin die Obhut über sie und 
ihre Geschwister. „Sie glaubte, dass es in 
England die beste Schulerziehung der 
Welt gebe“, sagt Bakare-Yusuf.

Im Internat gab es nur eine Hand-
voll afrikanischer SchülerInnen, und 
so wurde Bakare-Yusuf bald mit Ras-
sismus und Ignoranz konfrontiert. Sie 
machte sich nichts daraus: „Wir kamen 
mit einer bereits stark geprägten po-
litischen und kulturellen Identität aus 
Nigeria.“

Dazu gehört auch ihre Liebe zu Ge-
schichten. Die entwickelte Bakare-
Yusuf nicht anhand von Büchern, son-
dern wenn Leute aus der Nachbarschaft 
die Kinder des Viertels um sich versam-
melten und erzählten. Das erste Buch, 

das Bakare-Yusuf verzauberte – Amos 
Tutuolas Roman „The Palm-Wine Drin-
kard“ –, kam erst später.

Als Bakare-Yusuf an der britischen 
Warwick University in Frauen- und Ge-
schlechterstudien promovierte und 
 dafür in Nigeria das Verständnis von 
Liebe und Eros unter Frauen aus der 
Volksgruppe der Yoruba erforschte, 
fiel ihr auf, dass „westliche romanti-
sche  Romane dieses Verständnis kolo-
nialisiert hatten“. Auch bemerkte sie in 
vielen Bücherregalen einen Mangel an 

breit gefächerter Literatur, stattdessen 
„Flughafenliteratur“: John-Grisham-
Bestseller, Selbsthilfeführer und Diät-
ratgeber.

„Man hätte glauben können, dass 
Hegel recht hatte, als er behauptete, 
Afri ka fehle sowohl Geschichte als auch 
Relevanz“, sagt Bakare-Yusuf erbost. In 
ihr wuchs der Drang, etwas dagegen zu 
tun. Mit der Gründung ihres Verlags 
verbindet sie eine Vision: „Die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen Nigerias, 
wie etwa die Yoruba, Ibo, Hausa, kom-
munizieren nur wenig untereinander. 
Wir wollen einen Diskurs anstoßen, in 
Nigeria und auch mit Menschen aus an-
deren afrikanischen Ländern – indem 

wir in eine selbst für AfrikanerInnen 
versteckte Welt erleuchten.“

Bakare-Yusuf will AfrikanerInnen 
neue Zuversicht geben. Dabei orientiert 
sie sich nicht nur an der Buchwelt. Der 
Erfolg der nigerianischen Film- und 
Musikszene ist ein Vorbild für die Li-
teratur, sagt sie: „Beide glauben unge-
niert an sich selber und wenden sich 
ganz direkt an die eigene Bevölkerung. 
Die afrikanische Literatur orientiert 
sich immer noch zu stark am Westen 
oder wurde von westlichen Verlegern 
entsprechend ausgewählt.“

Auch deshalb müssten Verlage wie 
Cassava Republic von AfrikanerInnen 
gesteuert werden: um Literatur, die 
innerhalb der afrikanischen Gemein-
schaft entstanden ist, zu fördern. Es 
geht Bakare-Yusuf um die Anerken-
nung der Existenz Afrikas überhaupt.

Zur Verbreitung ihrer Botschaft be-
teiligt sie sich an Literaturfesten, in La-
gos, aber auch in Johannesburg oder 
Nairobi. Vor allem Kinder und Jugend-
liche werden hierzu eingeladen, um da-
mit der afrikanischen Literatur eine Zu-
kunft zu eröffnen.

Das Resultat all dessen seien Auto-
rInnen wie die deutsch-nigerianische 
Autorin Olumide Popoola, deren neuer 
Roman, „When We Speak of Nothing“, 
erschienen bei Cassaca Republic, sich 
mit der Queer-Community auseinan-
dersetzt. Vor Kurzem stand „Popoola“ 
sogar auf dem Titel des nigerianischen 
Guardian, einer der wichtigsten Tages-
zeitungen des Landes. Und das, obwohl 
Homosexualität in Nigeria illegal ist.

Bakare-Yusuf blickt triumphierend 
auf: „Wissen Sie, ich glaube die Litera-
tur und die Menschen sind der Politik 
um einiges voraus!“ Eines der nächs-
ten Bücher von Cassava Republic soll 
letzte Zweifel tilgen: „Some Girls Want 

Wives. Nigerian Queer Women in Con-
versation“ soll es heißen. Dabei, sagt 
Bakare-Yusuf, gehe es ihr nicht nur 
um die Queer-Community, sondern 
gleichermaßen um den literarischen 
Wert: „Die besten Arbeiten entstehen 
aus der Konfrontation mit Gewalt oder 
Qual- und Angstsituationen.“

Als Frau im Verlagsgeschäft sei sie in 
London wie in Nigeria die Ausnahme, 
sagt Bibi Bakare-Yusuf. In Nigeria gebe 
es zudem eine weitere Hürde: „Dort hat, 
wer älter ist, das Wort. Meine mehr als 
vierzig Jahre sind da gar nichts.“

Ein normaler Tag beginnt für sie be-
reits um fünf Uhr früh. Auf Morgen-
übungen folgt die Beantwortung von 
E-Mails, den Rest des Tages verbringt 
sie mit Manuskripten und Arbeitstref-
fen. Der finanzielle Gewinn sei dabei 
nicht groß – der soziale umso größer. 
Bakare-Yusuf versichert, dass sie Spaß 
an ihrer Arbeit hat.

Das schwierigste seien ohnehin 
nicht die langen Arbeitszeiten, es sei 
vielmehr das qualitative Niveau vieler 
AutorInnen: „Ich muss sie oft auffor-
dern, mehr zu lesen.“ Auch für Kurse 
für SchriftstellerInnen fühlt sie sich 
verantwortlich und sucht stets Förder-
mittel dafür. Inzwischen gibt es auch ei-
nige andere Verlage in Nigeria mit ähn-
lichen Zielen, wie den Kachifo-Verlag, 
der Chimamanda Ngozi Adichies Buch 
„Blauer Hibiskus“ herausbrachte. Ge-
nug seien es aber immer noch nicht, 
findet Bakare-Yusuf, denn Potenzial 
und Bedarf seien groß.

„Ich stelle mir bei der Arbeit immer 
ein Archiv der Zukunft vor, das später 
auf diese Zeit zurückblickt“, sagt Bibi 
Bakare-Yusuf. Afrika soll Teil des glo-
balen Gedankenguts werden, fordert 
sie, und es hört sich an wie eine per-
sönliche Antwort an Hegel.

Die Zukunft 
Afrikas im 
Blick: Bibi 
Bakare-Yusuf 
in ihrem Büro 
in London

Den Erfolg der 
nigerianischen 
Musik- und 
Filmszene sieht 
Bakare-Yusuf als 
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die Literatur

Gegen  
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Kontinent
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Er brannte Bausteine und pflückte Tee, aber er wollte schreiben. Ein Hausbesuch bei dem Schriftsteller Stanley Gazemba in Nairobi

Text Ilona Eveleens  
Fotos Karim Karalch 

M
it 12 hat er sein 
erstes Manu-
skript zum Ver-
leger geschickt. 
Zu Besuch bei 
Schriftsteller 

Stanley Gazemba, 44, in Nairobi.

Draußen: Kangemi liegt, wie 
viele der Armenviertel von 
Nairobi, am Rande der keniani-
schen Hauptstadt. Eingeklemmt 
zwischen einem sehr schicken 
grünen Wohnviertel und der Au-
tobahn, die voller Löcher ist und 
gen Westen führt. Gazembas Ap-
partement liegt in einem zwei-
stöckigen Gebäude, wo momen-
tan im dunklen Kellergeschoss 
mehrere Einzimmerwohnun-
gen gebaut werden.

Drinnen: Der Schlafbereich 
des Zimmers ist versteckt hin-
ter einen Vorhang. Es ist eng im 
Wohnbereich, eine Bank steht 
da, ein Sessel, ein Bürostuhl, 
ein Bücherregal und ein winzi-
ger Tisch. An der Wand hängt ein 
Poster von Burning Spear, dem 
Reggaesänger aus Jamaika. Auf 
dem Tischlein liegt neben ei-
nigen von Gazembas Büchern 
ein sehr altes und zerfallenes 
Oxford Dictionary. „Ich habe 
das von meinem ältesten Bru-
der vor vielen Jahren geliehen. 

Ich gebe es nie wieder zurück. Es 
ist meins geworden, ich liebe es 
und kann ohne es nicht leben“, 
sagt Stanley Gazemba.

Die Kinder: An der Decke hän-
gen ein rosa und ein blaues Kin-
derstühlchen aus Plastik. An der 
Wand Bilder seiner Familie. Ga-
zemba, seine Frau, eine Tochter 
und ein Sohn. Die Tochter ist 13 
und gleicht dem Vater. „Hals-
starrig und kreativ. Sie wird Mu-
sikerin, vermute ich. Der Bub ist 
noch zu jung und spielt noch 
am liebsten im Schlamm.“ Die 
Kinder wohnen mit der Mutter 
in Vihiga, in Westkenia, wo der 
Schriftsteller herkommt. „Es ist 
hier viel zu klein und das Leben 
auf dem Lande ist besser. Ich will 
auch nicht, dass meine Kinder 
miterleben, wie viel Zeit ich ver-
schwende, um an Geld zu gelan-
gen.“ Armut trotz der Publika-
tion zweier Romane, zweier Bü-
cher mit Kurzgeschichten und 
von sechs Kinderbüchern? Er 
seufzt tief.

Verleger: Er hat bei verschiede-
nen Verlegern in Kenia seine Bü-
cher herausgegeben. Sein erster 
Roman, „The Stone Hills of Ma-
ragoli“, wurde belohnt mit dem 
Jomo-Kenyatta-Literaturpreis 
in Kenia. „Aber zahlen tun Ver-
leger selten. Wenn ich zusam-
menzähle, wie viele Bücher 
verkauft wurden und was ich 

aufs Konto bekomme, stimmt 
es nicht. Und manche zahlen 
überhaupt nicht.“ Er ist nicht der 
einzige Schriftsteller, der darü-
ber klagt. Es ist wie bei den Mu-
sikern in Kenia, die selten ihre 
Lizenzgebühren ausgezahlt be-
kommen.

Ausland: Gazemba versucht es 
jetzt mit dem Verlag The Mantle 
in den USA. „The Stone Hills of 
Maragoli“ erscheint dort als For-
bidden Fruit. „Sie sagen, dass es 
sehr gut läuft.“ Er ist gespannt 
auf die erste Zahlung. „Ich traue 
den Amerikanern viel mehr als 
den Verlegern in meinem Land.“ 
Er lehnt sich auf dem Stuhl zu-
rück und ist still. Dann erklärt 
er, dass für ein Buch geworben 
werden muss, um es zu einem 
Erfolg zu machen. Der Schrift-
steller müsse dabei helfen – mit 
Reden auf Veranstaltungen, mit 
Lesungen, wo er auch Bücher si-
gniert. Gazemba hat wenig Lust, 
ins Ausland zu fahren. Er ist zu-
frieden im eigenen Land. Es sei 
auch schwierig, ein Visum zu be-
kommen. Zweimal wurde ihm 
die Einreise nach Italien verwei-
gert. „Der Organisator der Buch-
messe in Venedig ist selbst hier-
her geflogen, um zu helfen. Er 
hat mit der Botschaft geredet, 
aber ohne Erfolg. Ich habe kein 
hübsches Bankkonto mit viel 
Nullen und das braucht man 
für ein Visum.“

wenig lernte, dafür aber umso 
mehr von ihren kritischen Be-
merkungen.“ Später schenkte 
sie ihm einen gebrauchten Com-
puter. Die Olivetti nahm sie mit 
zurück in die USA, als sie pensi-
oniert wurde.

Ghetto: Er lebte mehrere Jahre 
in einem Häuschen für Perso-
nal auf dem Gelände der Ame-
rikanerin. Es lag in einem stil-
len Viertel mit alten Häusern 
aus der Kolonialzeit. Im Garten 
züchtete Gazemba Salat, Wur-
zeln, Zwiebeln und Bananen. 
Dann beschloss er, in das nahe-
gelegene Armenviertel Kangemi 
zu ziehen. „Meine Figuren sind 
richtige Kenianer, wie die meis-
ten müssen sie jeden Tag kämp-
fen, um zu überleben. Sie gehö-
ren nicht zu der kleinen Gruppe 
von bevorzugten Menschen. Die 
richtigen Kenianer leben im 
Ghetto oder auf dem Lande.“

Kollegen: Gazemba liebt Bü-
cher. Ganz oben steht für ihn 
Ken Follett, der Brite, der Kri-
mis schreibt und historische 
Romane. Auch den Amerikaner 
John Steinbeck mag er sehr. Und 
natürlich afrikanische Kollegen 
wie die Nigerianerin Chima-
manda Ngozi Adichie und den 
Kenianer Ngugi wa Thiong’o. 
„Das sind alle seriöse Schriftstel-
ler. Ich kann mich sehr ärgern 
über so Showbusinesstypen, die 
immer im Rampenlicht stehen 
wollen. Es geht nicht um uns, 
sondern um das, was wir aufs 
Papier bringen. Darauf sollen 
die Scheinwerfer strahlen.“

Kinderbücher: Schriftsteller be-
herrschen manchmal die Kunst 
der verschiedenen Genres, aber 

Hat sein Bruder 
ihm vor langer 
Zeit geliehen, 

Gazemba wird 
es nie wieder 

hergeben: sein 
Oxford 

Dictionary

Gärtner: Gazemba wusste schon 
als Zwölfjähriger, dass er Schrift-
steller werden wollte. In einem 
Schulheft hat er sein erstes Buch 
geschrieben. Mit der Hand. Er 
hat es mit Illustrationen verse-
hen und an den renommierten 
britischen Verlag Oxford Uni-
versity Press geschickt. Es dau-
erte ein Jahr, dann hat der Ver-
leger geantwortet. Er würde die 
Geschichte nicht publizieren, 
sehe aber, dass Gazemba Ta-
lent habe. „Es war eine Ableh-
nung, aber auch eine Stimulanz, 
um weiter zu machen.“ Nach 
der Schule hatte Gazemba ver-
schiedene Jobs. Er pflückte Tee, 
brannte Bausteine und grub 
Gruben. Dann wurde er Gärt-
ner bei der Amerikanerin Susan 
Linee, der Chefin des Büros der 
amerikanischen Presseagentur 
AP in Nairobi.

Olivetti: „Sie bemerkte schnell, 
dass ich schreiben muss. Sie 
hatte eine alte Olivetti-Schreib-
maschine, die sie mir lieh, um 
meinen Manuskripten ein pro-
fessionelles Aussehen zu ge-
ben.“ Er konnte nicht tippen 
und brachte es sich selbst bei. 
Auch heute noch, auf seinem 
Computer, benutzt er nur die 
Mittelfinger. „Susan war meine 
sehr kritische Editorin. Sie war 
erbarmungslos. Es tat manch-
mal richtig weh, aber ich erfuhr, 
dass ich von Komplimenten 

Autor Stanley 
Gazemba in 
seiner 
winzigen 
Wohnung

selten kombinieren sie Romane 
für Erwachsene mit Kinderbü-
cher. Gazemba hat sechs Bü-
cher für Kinder geschrieben. 
„Ich möchte, dass jedes Kind 
die Chance bekommt, lesen zu 
lernen. Es gibt nichts Schöneres, 
als sich wegzuträumen in eine 
andere Welt als die alltägliche.“ 
Rund 40 Prozent der Kenianer 
leben unter der Armutsgrenze 
von 1 Euro pro Tag. Bücher kau-
fen ist ausgeschlossen, selbst 
wenn Gazembas Kinderbücher 
umgerechnet keine 3  Euro im 
Buchladen kosten. Er hofft, das 
seine Bücher wenigstens in die 
Schule gelangen und dort gele-
sen werden. Obwohl seine Eltern 
nicht reich waren, gab es immer 
etwas zu lesen. „Sie waren Leh-
rer, und Lesen war sehr wichtig 
für sie. Ich bin dankbar, dass sie 
uns Kindern das beigebracht ha-
ben.“

Bauer und Schriftsteller: Er 
träumt von einer Zukunft als 
Bauer und Schriftsteller. Das 
sind seine zwei großen Berufs-
lieben, er will sie kombinieren. 
Er möchte ein Stück Land kaufen 
in Vihiga, wo das Volk der Mara-
goli lebt, wo er aufwuchs und wo 
seine Kinder und Frau sind. Er 
will pflanzen und ernten. Er be-
greift Agrarwirtschaft und Lite-
ratur als eine Symbiose: „Schrei-
ben ist Schaffen und Anbauen 
ist das auch. Als ich als Gärtner 
arbeitete und Salat zum Wach-
sen brachte, dachte ich mir Ge-
schichten aus und die Figuren, 
die darin eine Rolle spielten. 
Mein Kopf war während der 
Gärtnerarbeit dauernd am Kre-
ieren. Ein wundervolles Gefühl. 
Abends zu Hause brauchte ich es 
nur zu tippen.“

Und so sieht 
es bei ihm vor 
der Tür aus in 
Kangemi, 
einem 
Armenviertel 
am Stadtrand 
von Nairobi

Er will  
pflanzen  

und  
ernten


