


Aus:

Anne Storch, Ingo H. Warnke
Sansibarzone
Eine Austreibung aus der neokolonialen Sprachlosigkeit

Mai 2020, 272 S., kart., 60 Farbabb.

39,00 € (DE), 978-3-8376-5115-7
E-Book: 
PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5115-1
 

In den ruinierten Landschaften einer von Kolonisierung geprägten Welt erscheint Spra-
che als Vehikel ökonomischer Aneignung und flüchtiger Begegnungen. Anne Storch 
und Ingo H. Warnke legen mit ihrem wissenschaftlichen Essay ein Tagebuch, eine 
Feldstudiendokumentation und einen Dialog über ihre Reise von Sylt über Kairo nach 
Sansibar vor - und hinterfragen dabei den linguistischen Blick ihrer Erfahrungen. Da-
bei gerät ihr Schreiben ins Stocken und sucht Wege zum Sprechen in der neokolonia-
len Welt. In Verbindung mit einer kritischen Sichtung postkolonialer Arbeiten zielt das 
Buch auf die Austreibung aus den Grenzen der Sprachlosigkeit.

Anne Storch, geb. 1968, ist Professorin für Afrikanistik an der Universität zu Köln. 
Sie forscht und publiziert zu afrikanischen Sprachen und Sprachkonzepten, Sprache 
im Tourismus und in kolonialen Zusammenhängen. Ihr besonderes Interesse gilt der 
Magie und Manipulation von Sprache.

Ingo H. Warnke, geb. 1963, ist Professor für Deutsche Sprachwissenschaft unter Ein-
schluss der interdisziplinären Linguistik an der Universität Bremen. Zu seinen For-
schungsgebieten gehören Sprache im kolonialen Archiv und postkolonialen Raum. 

Weitere Informationen und Bestellung unter:

www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5115-7

© 2020 transcript Verlag, Bielefeld



Inhalt

Sansibartasche  |   9

Abreise   |   15

Kult  |   29

Brosche |   91

Luft  |   125

Körper  |   177

Austreibung  |   245

Literatur  |   253

Zanzibartasche  |   263











Bilder einer Sansibartasche in Klein Afrika auf Sylt mit den Logosäbeln 
der Sansibar, die auf Sylt und weit darüber hinaus Kultstatus haben, sowie 
dem Logo einer Fluggesellschaft, die inzwischen nicht mehr existiert. 
Hier kommt einiges zusammen, was uns am Urlaubmachen, am Touris-
mus interessiert: Das temporäre Transportieren und Auf bewahren von 
gekauften Erinnerungen, die zwar wenig geländetauglich sind, aber für 
Andere im konsumistischen Umfeld kurzzeitig anzeigen, wo man ist, 
eventuell auch war, dass man konsumiert, was man liked, und dass man 
der zugedachten Rolle, zu kaufen, nachgekommen ist. Eine Tasche, mit 
der man sich verorten kann. Eine Tasche, die aber auch heimatlos und aus-
tauschbar ist, so wie ihr Aufdruck notwendig und zugleich beliebig scheint. 
Eine schwarze Tasche, die auf den Schwarzen Süden verweisen könnte, aber 
doch eher von Sylt nach Sylt zeigt. Eine Tasche, deren Ruinierung beim 
nächsten Ausf lug sicher ist, die jedoch auch immer wieder neu erworben 
sein will beim Kauf von Sansibaria. Eine Wegwerftasche auf kurz oder lang. 
Wir haben darin ein Sansibarbuch, allerhand Daten für die Sammlung und 
Hugo to go für das Rantumbecken transportiert. Die Sansibartasche ist 
keine ortsgebundene Tasche, sie ist eine Nichtorttasche, die ihre kolonialen 
Verknüpfungen schwärzt. Eine solche Tasche ist so normal, dass man sie auf 
Sylt wahrscheinlich kaum wahrnimmt. Wir errichten ihr ein Denkmal und 
exportieren sie mit Freude nach (Klein) Afrika.



Abreise

Wir haben ein Gespräch begonnen und uns gefragt, von wem dieses Buch 
wohl wie gelesen werden wird. Es ist vielstimmig. Einige Stimmen darin 
wenden sich dem Leser zu, andere hingegen ab. Sein Gegenstand berührt 
schwieriges Terrain, das verwinkelt ist und uns oft keinen freien Blick er-
möglicht. Wie soll man da eine unverstellte Perspektive für Leserinnen und 
Leser vermitteln? 

Beginnen wir mit drei Reisetagebuchaufzeichnungen, mit drei Vignetten, 
wenn Sie so wollen. 

Wieso wollen? Ich will das überhaupt nicht, erstens ist das verwirrend 
und zweitens müssen wir dazu ja wohl erst einmal etwas erlebt haben, und 
zwar etwas Saftiges. Und haben wir das? Ja, Sie vielleicht schon, aber ich 
nicht. Ich hab im Zimmer gesessen und gearbeitet, die ganze Zeit. Ich hab, 
wenn überhaupt, im Kopf erlebt, aber das ist meins und wird sowieso noch 
erst zu Ende gedacht werden müssen. Ist noch nicht reif. Da soll ich auch 
noch mein Innerstes offenbaren und einschubweise meine Erlebnisse auf-
schreiben, mal eben so. Also das mache ich jetzt nicht.

Stellen Sie sich nicht so an, Sie schreiben doch sowieso ganz sonderlich. 
Sind die Aufsätze, die Sie so in letzter Zeit raushauen, nicht auch ziemliche 
Abbilder von Innerlichkeit?

Ja, aber doch nicht meiner Selbst! Das handelt doch immer von anderen. 
Von Klassikern, von früher, schon ganz alt und über die wir im Grunde gar 
nichts mehr wissen mögen. Ich bin doch ein ganz ein privater Mensch. Mein 
Tagebuch hier zu diskutieren finde ich regelrecht übergriffig. Ja, übergriffig.

Also, wenn Sie das jetzt so sagen. Aber Sie wissen schon, dass das alt-
modisch ist. Kann man doch keinem anbieten zum Lesen. Außerdem 
möchten diejenigen, die das hier schon lesen, gerne in einer Vorbemerkung 
erfahren, worum es in diesem Buch geht. Der Titel sagt fast gar nichts. Wenn 
man ein Buch mit akademischem Anspruch liest, möchte man gerne wissen, 
welche Positionen eingenommen werden, von mir aus auch, wie sich Leute 
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positionieren. Eine Einleitung erwartet man, wenigstens eine Hinführung 
zum Thema. Stattdessen ist das hier eigentlich eher schon so eine gedank-
liche Abreise, finde ich. Ist ja auch kein Wunder, dass die Sprachwissen-
schaft in der Krise sein soll. Kein Quäntchen Persönlichkeit schimmert da 
durch. Dabei ist eine ›Abreise‹ ja doch eine Bewegung nach anderswo hin, 
die den Kauf einer Fahrkarte voraussetzt und deshalb auch ein Ziel hat. 

Ja, das ist aber wirklich wahr. Und alles in der gleichen Klugsprechsoße, 
korrekte Terminologie, international zertifiziertes Akademikerikebana. So 
ein paar persönliche Worte an den geneigten Leser wären schon angebracht. 
Und auch ein hübsches Gedicht zwischendrin, oder mal ein bisschen Ge-
staltung. Ach, da könnte man einiges machen, doch doch. Etwas mehr 
Makrameekurs wäre schon wünschenswert.

Na also, fangen wir mal an. 
Ja. Sie?
Machen Sie, bitte, Sie haben den Vortritt, wollen ihn ja auch gerne. 
Ich also.
Ja, klar. Los. Sonst wird das hier nichts.

I

Auf der Reise über unsere Erfahrungen geredet. Forschung zu afrikanischen 
Präsenzen im national durchdefinierten Raum: Mallorca, das temporäre 
Beheimatung für Touristen aus Deutschland wie auch für Migranten aus 
Westafrika bietet. Für andere auch. Wer hier beheimateter ist, wäre noch 
zu klären: die Deutschen kommen nur kurz, die Senegalesen bleiben lang 
und können außerdem Spanisch. Katalanisch auch, viele Sprachen. Einige 
der jungen Männer aus Senegal, die am Strand und vor den Partydingern 
Sonnenbrillen verkaufen, sprechen Deutsch. Erlernt nach der Ankunft in 
Europa. Einer von uns fragt, ob das schwierig sei. Nein, erwidert ein junger 
Mann aus Dakar, der einmal Krankenpf leger gewesen ist in der alten Heimat: 
die Gäste aus Deutschland seien offen, kontaktfreudig und redselig, und 
wo man eine Beziehung zu einem anderen Menschen auf bauen könne, da 
werde auch Sprache schnell geteilt. Das sei eigentlich das besonders Schöne 
hier, und an Sprache sowieso, dass es immer um Zwischenmenschlichkeit 
gehe, um Kontakt. Der andere von uns hat dann noch gesehen, wie diese 
Männer und Frauen aus Senegal und aus Nigeria in Presseberichten hierzu-
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lande und in den sozialen Medien der Touristen behandelt werden, nämlich 
richtig mies; rassistisch. Da fühlt man eine richtige körperliche Übelkeit.

II

Ein anderes Mal war einer von uns im Zimmer, während der andere eine 
Bootsfahrt unternahm. Das Boot hieß Ngalawa und hatte Ausleger und glitt 
über das türkisblaue Wasser, bis es die Dünung vor dem Riff erreichte. Diese 
Boote halten lange (Mangoholz) und sind über die Jahre oft auch Wohnung 
von Geistern. Der Kapitän des Bootes kennt sich gut aus und weiß, wie man 
mit den Geistern umgeht, damit nichts passiert, das Boot nicht sinkt bei-
spielsweise. Viele dieser Geister wohnen im Wasser, auch am Strand, wo sie 
fast wie die Menschen leben, nur unsichtbarer. Sie sprechen alle Sprachen, 
alle, denn die Sprachen sind alle von vornherein in uns und deshalb auch 
in den Geistern. Eine Frage der Bereitschaft, diesen Besitz zu aktivieren. 
Die Geister können zeitweise Besitz von Körpern ergreifen oder in Träumen 
erscheinen. Sie erinnern an Beziehungen und setzen Menschen und Er-
innerung in Bezug zueinander. Sprache ist damit Teil eines komplexen 
Ausdrucks von Beziehungen. Im übrigen habe sich die Anzahl der Geister 
am Strand verringert, seit dort sehr viele Wazungu wohnten, die Erstere in 
Flaschen zu bannen verstünden.

III

Verabredung mit Herrn G. in der Altstadt von Zanzibar. Wir besichtigen und 
erzählen. Er berichtet von seinem Leben in Europa und vielen Reisen und 
Bekanntschaften dort. Es erweist sich, dass er a) eine überraschend große 
Anzahl von Bekannten hat, die auch wir gut kennen, und b) ein fast unglaub-
liches Gespür für sprachliche Schönheit besitzt. Seine Reisen über viele Jahre 
seines Lebens haben ihn nicht nur mit vielen Menschen in Verbindung ge-
bracht, sondern ihm erlaubt (oder ihn dazu gezwungen, wie man es nimmt), 
sich auf Schönheit einzulassen. Dass er sogar recht gut Bairisch kann, er-
fülle ihn mit ein bisschen Stolz, sagt er.

***
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So, das hätten wir. Sprache als etwas, das auf Offenheit und Zwischen-
menschlichkeit verweist, wenn es mit beweglichem Sinn gefüllt sein soll, als 
etwas, das Verf lechtungen und Verortungen zulässt und ausdrückt, und als 
Reise und Begegnung mit Schönheit. Das ist ja alles, nur keine Auseinander-
setzung mit Norm, Standard, Variation, Schule und Kontrolle – Dinge, mit 
denen sich Linguisten ja gerne befassen. Das Bairisch von Herrn G. ist doch 
viel besser als das Bairisch in Bayern, das ist ja Luxusbairisch, richtig fein 
nämlich. Das ist übrigens das Merkwürdige an der Philologie – man redet, 
um das Reden zu erklären, und landet in einem ganz beunruhigenden 
Raum. Swantje Lichtenstein hat neulich irgendwo gesagt, sie fände, das 
sei so, als würde man ein Bild malen, um einem ein Bild zu erklären. Dabei 
scheinen mir die Konzepte von dem, was Sprache zu sein vermag, hier viel 
interessanter, als die Art, wie man über Sprache spricht. Das ist ja eigentlich 
das Wesentliche: diese Konzepte, die sich mit Sprache als sehr fest verknüpft 
erweisen – die Beziehungshaftigkeit der Rede, die Verf lechtungen, in 
denen Vieldeutigkeiten wurzeln, Ideen von Schönheit, die überall auffind-
bar ist, wenn es nur gelingt, das Andere zu lieben oder zu respektieren. Das 
letztere Wort mag ich hier allerdings gar nicht so gerne, weil es mir wie eine 
sophistische Ausf lucht scheint.

Oder eine Anbiederung. Liebe ist viel klarer und unmittelbarer und auch 
mutiger. Am Ende muss man nämlich doch noch etwas über sich selbst mit-
teilen, ob man affiziert ist oder nicht, bereit ist zu hören oder nicht oder 
ob man überhaupt in der Lage ist, seine Position zu verlassen, um die des 
Anderen kennenzulernen. Das gefällt mir nämlich bei der von Ihnen gerade 
ins Spiel gebrachten Swantje Lichtenstein auch sehr gut: sie sagt da neulich 
irgendwo, dass sie interessiert, wie etwas klingt und wie es vorgetragen wird. 
Nicht was, sondern wie. Die Erwartung des Verstandenwerdenmüssens 
habe man abzulegen, denn das Verfremdete, das heißt, das eigentlich Ver-
traute aber eben nicht mehr Verständliche sei doch wesentlich für die Aus-
einandersetzung mit kulturellen Konzepten von Sprache. So ähnlich sagt 
sie das wohl, und ich finde, sie hat Recht. Und hinter all dem vermute ich 
Eindeutigkeiten ganz anderer Art, eine lange Reihe von Erfahrungen mit 
Zuschreibungen und Festschreibungen, die nicht nur im Zusammenhang 
mit Kolonisierungen von Orten und Körpern, sondern auch vom Sprechen 
betrachtet werden können.

Und was meinen Sie, ist die ironisch gebrochene Dislozierung ein denk-
barer Weg, diese Verfremdung im Disziplinären aufzuwerfen, und damit 
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zu hantieren, um Fragen, meinetwegen auch kritische Fragen, stellen zu 
können, die sonst nicht gern gestellt werden? Denn das haben wir gemacht, 
nicht wahr? Es war ja zumindest eine interessante Versuchsanordnung: 
Einer von uns ist Germanist und muss sich jenseits etablierter Tagungs-
orte in strandumsäumten Allinclusivehöllen in Afrika mit Kolonialität im 
eigenen Disziplinären wie Persönlichen auseinandersetzen, und wird von 
Afrika von innen heraus zersetzt. Der andere von uns ist Afrikanistin und 
wird einfach weggegendert und übelst touristifiziert, was für immer uncool 
und qualifikationslos rüberkommen wird. 

Bald wird ein Brief vom Forschungsdezernat fällig sein: Sie haben Ihre 
Mittel fachfremd eingesetzt. Wir bitten um Rücksprache.

Der Brief ist übrigens schon unterwegs, habe ich gehört. Und jetzt reisen 
wir ab.

***

Die Gleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, die endlose Verschiedenartigkeit 
einer jederzeit simultanen Welt mit ihren Unordnungen und den darin mehr 
oder weniger wirksamen Versuchen, Ordnung zu schaffen, Überblick zu 
erlangen und vielleicht zu behalten, ist der Ausgangspunkt dieses Buches. 
Das lässt sich schon einmal festhalten. In all der simultanen Vielgestaltigkeit 
der Dinge und des in und mit diesen Dingen parallel stattfindenden Lebens 
interessiert uns dabei eine Sache besonders – ja, wir können beruhigen, wir 
haben ein solches Interesse: die andauernde Macht kolonialer Ordnungen, 
prägt diese doch das Gegeneinander und Zusammenleben in globalen Maß-
stäben bis heute wesentlich mit. Nicht zuletzt im weltweiten Tourismus wird 
diese Dauer des Kolonialen greif bar, und dies ist auch das Feld, auf das wir 
in diesem Buch unsere besondere Aufmerksamkeit richten. Wir sprechen 
von neokolonialen Formen des Tourismus, und dies nicht etwa, weil in 
diesen Ausprägungen des Urlaubmachens die Spuren ehemaliger kolonialer 
Herrschaft unmittelbar erkennbar sein müssen oder revisionistisch bewahrt 
würden, sondern weil in ihnen den Kolonialismus prägende Ideologien von 
Kultur und Sprache – etwa die machtvolle Vorstellungen einer notwendiger-
weise engen Beziehung beider zueinander – sowie kommunikative Praktiken 
des herrschaftsgeprägten und herrschaftsverinnerlichten Zusammenlebens 
von Menschen eine alltägliche Fortsetzung erfahren. Eine Fortsetzung, die 
im Übrigen wesentlich geformt ist durch konsumistisches Begehren und Ge-
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schehen sowie globale Mobilitäten, die Teil davon sind und nicht zuletzt in 
kolonialisiertem Reden ihre Wirkungen verstetigen. Der Traumreisekatalog 
ist dabei nur der erkennbarste Ausdruck dieser Verschiebungen kolonialer 
Exotisierung und Ausbeutung in die Welt des Konsums, der kauf baren Er-
fahrungen all-inclusive. Neokoloniale Ordnungen reichen aber viel weiter 
und sind wirkungsmächtiger, denn sie prägen vor allem den touristischen 
Alltag an vielen Orten dieser Welt, auch dort, wo man es vielleicht nicht ver-
mutet, an der deutschen Nordseeküste etwa. Es geht uns in diesem Buch 
um neokoloniale Territorien, in denen Begegnungen stattfinden, in denen 
Sprachen und Sprachlosigkeiten verf lochten sind, in denen desinteressiertes 
linguistisches durchaus aktives Aneinandervorbeileben geschieht und die 
Konfrontationen in einer Welt der Gleichzeitigkeit des Gleichzeitigen unver-
meidbar werden.

Drei Orte und in diesen Orten wiederum liegende Orte suchen wir auf. 
Die Nordseeinsel Sylt, die Megastadt Kairo und die Tropeninsel Zanzibar. 
Wir waren zwischendurch und vorher und danach auch an anderen Orten, 
allein und gemeinsam, und das hat sicher auch Spuren hinterlassen. Wir 
konzentrieren uns dennoch auf Sylt, Kairo und Zanzibar. Unsere damit 
verbundene Bewegung von Nord nach Süd – etwas klischeebehaftet – ist 
durchaus programmatisch zu verstehen, nicht zuletzt als eine Entzauberung 
dessen, was uns im nahen Umfeld unserer akademischen Tätigkeit im 
Norden prägt. Vielleicht auch als eine Flucht, als hégire, als hidschra: »Nord 
und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern«.1 In jedem 
Fall sind Gegenüberstellungen von Norden und Süden kaum hilfreich bei der 
Erklärung neokolonial organisierter Welten. Was heißt hier schon Nord und 
Süd und West und Ost.

Es ist auch hier die Gleichzeitigkeit des Gleichzeitigen – die totale 
Simultaneität, der Süden im Norden und der Norden im Süden, die Auf-
hebung der Himmelsrichtungen als verlässliches Koordinatensystem, die 
das, was uns hier beschäftigt, kennzeichnet. Um diese Auf hebungen er-
fassen, um Bewegungen von Körpern und Worten beschreiben zu können, 
ist die Zurückhaltung gegenüber kategorialem Denken hilfreich. Und die 
Bereitschaft, sich beim Forschen zu bewegen, vor allem zu reisen. Denn das 
Reisen ist ja derjenige Modus des Neokolonialismus, der uns interessiert, 

1 Goethe 1982 [1814]: 7.
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und daher notwendigerweise auch die Art und Weise, vermittels derer wir 
uns damit befassen müssen.

Das, was hier als Abreise beginnt, führt uns am Ende zu einer Austreibung, 
zu einem Hinausgespültwerden, Gezogenwerden, Gebrachtwerden. Der 
Text, der das Eine mit dem Anderen verknüpft, ist wie eigentlich jeder Text, 
der sich ref lektierend und kritisch mit den Möglichkeiten des Wissens aus-
einandersetzt, in erster Linie ein Heilstext. Er bietet eine auf Empirie und 
Analyse begründete Diagnose, aber kann eine Lösung nur in Aussicht stellen, 
Heil sozusagen versprechen, jedoch nichts heilen, nichts lösen; dieser Text 
verspricht und verheißt.

Wie es sich mit Heilstexten nun einmal verhält, handelt es sich um einen 
magischen Text, der etwas zeigt (verspricht, verheißt), das man eigentlich 
noch nicht sehen kann, das verborgen, vielleicht sogar geheim ist. Die Art 
der Rede, die im Heilstext Verwendung findet, deutet das zumeist schon an 

– magische Wörter, die als Sprüche gebraucht werden können, die Termino-
logien oder gerade Erschaffenes sein können. Das, was als nicht alltägliche 
Rede erscheint, birgt eine symbolische Kraft, die sich aus dem Seltenen und 
Verborgenen ergibt. Ambiguität und Opazität leisten das auch, und zwar 
nicht nur in kritischen Texten über Wissen oder so etwas, sondern auch 
in den ganz andere Dinge versprechenden Texten der kolonialen Kontexte, 
denen wir uns hier widmen. Die Rede von Development und von Strandver-
gnügen, von Gesundheit und Erfolg, sie ist auch eine magische Behandlung 
der Wirklichkeit, der dann, so ist das Versprechen, eine Tat folgt, durch 
irgendeine machtvolle Institution, eine Götterhand oder sonstwen. Die Tat 
selbst ist im Verborgenen angesiedelt, im Geheimen, dort, wohin sich das 
Gericht zur Urteilsfindung zurückzieht.

Die Diskrepanz zwischen Diagnose und Heilung zu verschleiern, ge-
hört dabei zu den besonderen Kunstfertigkeiten von Heilstextverfassern. 
Das haben das Versprechen des Kurbetriebs am Strand und die Angebots-
liste eines Mgangas gemeinsam. Was diesen Texten außerdem gemeinsam 
ist, ist, dass sie Sprache und Heilung gleichermaßen nicht großzügig als 
eine Form von Gastlichkeit anzubieten vermögen, sondern dass es sich 
immer um den Teil eines Geschäf ts handelt. Auch deshalb bleiben sie 
Versprechen: Der Kauf einer Kurkarte, die Online-Überweisung des Fest-
betrags an den Mganga, die Projektfinanzierung der linguistischen Arbeit, 
sie alle sind Transaktion von Geld gegen Rede. In ihren Ref lexionen über 
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das Unverlorene geht es der Altphilologin und Dichterin Anne Carson 
genau darum:

Take for example the mode of gift exchange that the ancient Greek call ξευια 

(xenia). Usually translated »hospitality« or »guest-friendship« or »ritualized 

friendship,« the institution of xenia pervades the socioeconomic interactions 

of the Homeric, archaic and classical periods. Gabriel Herman defines xenia 

as ‘a bond of solidarity manifesting itself in an exchange of goods and services 

between individuals originating from separate social units.2

Geld ändert all dies. Carson, mit Marx argumentierend, analysiert die Ein-
bringung von Geld in diesen Austausch als den Moment, in dem die Be-
ziehungen zwischen Menschen zu einem Verkaufsgut werden, das Mensch-
liche zu etwas Äußerlichem gerinnt, und eine Form der Entfremdung 
stattfindet, die nach immer neuer Heilung verlangen lässt. Solidarität selbst 
wird zu einem Gut, und die Rede, in der sie versprochen wird, zum Heilstext. 
Und Heilung ist dabei etwas, das man gewichten und beziffern kann, das 
weiß im Grunde jeder. Das Ergebnis wird messbar, in Erfolgen, erneutem 
Gewinn, so etwas in der Richtung. Der Ethnologe Michael Taussig stellt 
dabei eine Beziehung zwischen poetischen Texten und Schamanismus her, 
die uns sehr einleuchtend erscheint:

Poets must be shamans of a particular kind, playing with language, which 

means playing with interpretations, tricks of reference, and heart-rending 

ambiguity. It is a tremendous thing, the ultimate estranging Enlightenment 

thing, to reduce God to an entity that, like the brain, can be weighed and 

compared pound to pound.3

Wir bewegen uns also auf ziemlich kompliziertem Terrain. Wir können 
Gastfreundschaft imaginieren, aber nicht anbieten (das kostet), und wir 
können eine Lösung dessen, was wir kritisch problematisieren, verheißen, 
haben aber längst begonnen, Götter und Gehirne gleichermaßen abzu-
wiegen und passend zu archivieren. Wenn man uns also fragt: »Ja, und jetzt? 
Was machen wir jetzt daraus, aus der Sprache, aus der Wissenschaft, aus 

2  Carson 1999: 13.
3  Taussig 2015: 172.
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dem Tourismus?«, dann gibt es keine Antwort, außer vielleicht einen Blick 
auf das, was hinter dem Versprechen liegt. Und dort hinzugelangen, könnte 
ja recht lohnend sein.

Dieses Buch ist insoweit auch ein Reisebuch. Jedoch kein Reisebericht, 
sondern ein Buch, das Reisen als Methode versteht. Es geht um ein Reisen, das 
man akademisch auch als Feldstudie bezeichnet, die in diesem Buch jedoch 
erweitert ist zur performativen Feldstudie. Dabei werden Rollen, die für 
Touristen, und letzthin auch für Feldstudierer vorgesehen sind, eingenommen, 
und es wird aus diesen heraus agiert. Es geht insofern um eine Umkehrung. Die 
eigene Rolle des Forschenden wird nicht als unabhängig betrachtet, sondern 
als in hohem Maße vorgegeben durch Strukturen, die eigentlich erst erforscht 
werden sollen. Man könnte das vorliegende Buch auch mit der Romanistin 
Mary Louise Pratt4 als einen autoethnographischen Text verstehen, bei dem 
es um eine Art der Verinnerlichung und Selbstbeschreibung von vorgegebenen 
Repräsentationen geht. Allerdings nicht in dem von Pratt vorgesehenen Sinn 
als Praxis der Transkulturation von ethnographisch Beforschten, die durch 
eigenes Schreiben im Wissen der ihnen zugeschriebenen Positionen in einen 
Dialog mit denjenigen treten, die sie gemeinhin beforschen. Wir drehen die 

4  Pratt 1991: 35–36.

Heilstexte. Nairobi 2017, Westerland 2017



|    Sansibarzone24

Idee um, denn es geht uns darum, diejenigen, die in der Rolle von Betrachtern 
sind – uns selbst also – als Akteure zu verstehen, deren Handlungen durch 
ihre Positionen in einer neokolonialen Welt bereits wesentlich vorbestimmt 
sind. Eine Art der reversen Autoethnographie, um das mal so auszudrücken. 
Wir könnten auch sagen, eine Art des Schreibens, in der wir die uns zu-
gedachten Rollen akzeptieren und uns nicht in der Behauptung akademischer 
Unabhängigkeit gefallen. Denn da gibt es keine unabhängige Perspektive. Das 
könnte man eben auch als ein autoethnographisches Schreiben bezeichnen, 
allerdings mit einer Verschiebung des Selbst zu den neokolonial situierten 
Betrachtern in der eingeübten und auch abgesicherten Position einer ver-
meintlich disziplinär geordneten Welt der Akademia. Nutzt man Reisen als 
Methode, geht es auch darum, die eigenen Rollen zu beforschen, die man im 
Reisen vorfindet, eigene Praktiken also autoethnographisch zu verfremden. 

Gereist sind wir mit leichtem Gepäck, mit einem broschierten Bänd-
chen über Sansibar in der Tasche und einer Abhandlung über Zeit. Wir 
haben geschrieben, wie wir wollten. Das war das geringste Problem. Diese 
ganze ewige Sprache ist ja auch sehr viel besser erträglich, wenn sie nicht als 
Ausdruck universal gedachter Wahrheitsansprüche genutzt werden muss, 
sondern in ihrer Lebendigkeit und Plastizität existieren darf. Wenn sie ein-
fach vorangeht im Sprechen und Zuhören, Schreiben und Lesen.

***

Uns gefällt bei diesem Schreiben zunächst einmal die Idee des Konzept-
wortes, die wir erläutern wollen. Die Idee des Konzeptwortes ist uns im 
Dialog, also im miteinander Sprechen und Hören, eingefallen und im Text 
haften geblieben. Solche Konzeptwörter kann man in Kapitälchen schreiben, 
denken wir: kult, brosche, luft, körper, lieben. Konzeptwörter sind 
Werkzeuge der Ortsanalyse. Das Konzeptwort umfasst mit Bezug auf das 
lateinische conceptus einerseits ein Nachdenken und stellt andererseits auch 
einen Grundriss für das Nachdenken dar. Ein Konzeptwort ist im Gegensatz 
zu einem wissenschaftlichen Terminus und mit Bezug auf die Worther-
kunft also unabgeschlossen und hat die Funktion, etwas zu umreißen, zu 
skizzieren, eine erst auszuführende Konstruktion abzustecken. Nicht zu-
letzt verweist das Konzeptwort auch auf die Überzeugung, dass analytische 
Ausdrücke immer Einfälle sind. Das Konzeptwort ist also ein Arbeitsmittel, 
ein linguistischer Apparat, noch komplexer ausgedrückt ein epistemischer 
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Operator, eine begriff liche Konstruktion, mit der Wissen erzeugt wird. 
Entsprechend strukturieren die von uns geprägten Konzeptwörter die 
Argumentation und bündeln das, was wir für mitteilenswert halten.

Wörter, die uns ebenso gefallen als eine Idee, sind die von uns so ge-
nannten Ambientwords, markiert mit dem Surroundzirkel 8,5 eine 
Gruppe von Wörtern, die uns beim Feldstudieren begegnet sind, und die 
kommunikative Nähesituationen in sich binden. Ambientwords –  ja, wir 
wissen, dass wir hier von Words, nicht vom Wort sprechen, und das tun wir, 
weil es um den vervielfachten Sound geht – besitzen ethnographische Reali-
tät, sie stammen nicht von uns, sie sind aufgegriffen, wir hören sie hier und 
dort. Man kann diese Wörter daher aus ihren Sprachspielen isolieren und 
als Abdrücke von Situationen nutzen. Ambientwords, wie das auf Sylt omni-
präsente Verb 8goschen8 – Heute schon 8gegoscht8? –, das Marketing-
adjektiv 8sychtig8 – SYLT MACHT 8SYCHTIG8 – oder das dahingerufene 
8HAKUNA MATATA8 oder 8POLE POLE8 am zanzibarischen Strand, all 
diese Ambientwords sind ortsgebundene Ausdrücke, die Stimmungen, 
Praktiken, Verhältnisse von Körpern und überhaupt Charakteristika eines 
Ortes anzeigen. Unter einem Ambientword verstehen wir Wörter und Wort-
gruppen, die ortsgebundene Kommunikationsverhältnisse zum Ausdruck 
bringen, das Umfeld ihrer Verwendung prägen und Verhältnisse verdichtet 
anzeigen. 

Wer sich für Ambientwords interessiert, wird aber um einen Blick auf 
die von uns so benannten Applikativwörter – auch diese kommen immer 
gleich in einer Vielzahl vor – nicht herumkommen. Wir markieren sie mit 
dem Stitchmarker `.6 Applikativwörter werden selten studiert, weil sie 
so unnötig sind wie bunte Phantasielogoapplikationen auf verwaschenen 
Baumwollshirts, aber dennoch ebenso zahlreich. Applikativwörter sind nicht 
zu übersehen und -hören. Ihre Funktion besteht darin, das Dasein der Dinge 
konsumistisch aufzuhübschen, eine Praktik, die im Tourismus und im Neo-
kolonialen überhaupt wichtig ist: `Logo`, `Branding`, `allinclusive` 
usw., dies sind Applikativwörter. 

5  Zufällig ist der Surroundzirkel auch das IPA-Symbol für den kiss click in sogenannten 
Schnalzsprachen, Khoisansprachen. Linguistisch informierte Leser sollten sich deswegen 
nicht verrückt machen. 

6  Und das ist kein IPA-Symbol und in der Linguistik bisher als Zeichen unbekannt.
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***

Wir arbeiten also unter anderem mit Wortkategorien, das wollen wir schon 
einmal festhalten. Jenseits von damit behandelten Fragen wird der Gegen-
stand dieses Buchs – der in letzter Konsequenz mit der Erfahrung einer Aus-
treibung verbunden ist – von uns in vier Teilen separiert, ästhetischer aus-

Durchgewirkte Fäden. Zanzibar 2018
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gedrückt durchschritten, weil wir unsere eigene Autorschaft als einen Lauf 
der Gedanken verstehen möchten. Im Abschnitt kult bewegen wir uns auf 
der Insel Sylt und gehen der dortigen Neokolonialität nach, wir stellen fest, 
dass Namen manchmal überhaupt nicht identifizieren und dass der Versuch, 
Sprache festzuschreiben, angesichts von Erfahrungen des Irgendwo im 
Nirgendwo scheitert. Im Abschnitt brosche geht es, verbunden mit Orts-
erfahrungen in Kairo, darum, eine Kritik an herrschenden Vorstellungen 
über Sprache zu formulieren, im Abschnitt luft mit Bezug auf Zanzibar vor 
allem um Kommunikationsformen und im ebenfalls zanzibarischen Kapitel 
körper um die Verleibung von Sprache.

Neben Sprache nutzen wir Bilder als Mittel der Betrachtung. Es geht 
dabei nicht nur um Illustrationen von Gedanken oder in den seltensten 
Fällen um Belege der von uns beschriebenen Welten, sondern vor allem um 
gleichlaufende und doch unabhängige Darstellungen, Repräsentationen, 
Aufzeichnungen eines Reisens, dem wir angehören und das wir so sehen, 
wie es die Bilder zeigen. Die Bilder bilden also kein visuelles Belegkorpus, 
sondern einen ikonischen Faden, der den Text durchwirkt.

Das Entstehen dieses Buchs wurde nicht nur durch ein mehrjährig geteiltes 
wissenschaftliches Interesse der Autoren vorbereitet, sondern ist vor allem 
auch der Hilfe, den Hinweisen, den Inspirationen, Gesprächen und dem 
Austausch mit Persönlichkeiten zu verdanken, denen wir uns besonders ver-
bunden fühlen: Penelope Allsobrook, Silvia Bonacchi, Christiane Bongartz, 
Beatrix Busse, Philipp-C. Cloth, Fatou Cissé Kane, Jascha de Bloom, Nick 
Faraclas, Said al-Gheity, Carsten Junker, Rotraut Junker-von der Emden, 
Oum Kalthoum, Hiltrud Lauer, Stefania Maffeis, Angelika Mietzner, Nico 
Nassenstein, Bwana Pandu, Mganga Said, Daniel Schmidt-Brücken, Thomas 
Stolz, Sophie Greta Storch, Andrea Tapper, Marion Thiel, Janine Traber, Don 
Walicek, Leon Warnke, Milena Warnke, Frederik Weck, Elisabeth Westmore, 
Pascal Wilke, Ralph Winter, Leah Wirtz, Captain Zapy, Sara Zavaree.  
Wir danken der DFG für die großzügige Unterstützung unserer Arbeit an 
diesem Buch.






