REZENSION	
Afrikanerinnen in Wien
Zwischen Mystifizierung und Verteufelung
Von Obiora C-lk Ofoedu
„Afrikaner in Wien" - so lautet der Titel von Erwin Ebermann's 406 Seiten starken Buch. Der Autor ist nicht die Stimme Afrikas. Er ist vielmehr einer von denen, dessen Bücher zeigen, dass er ein Herz für Afrikanerinnen hat. In seinem Buch beweist er außerdem sein profundes Wissen über die Situation der Afrikanerinnen in Wien. Er hat in Afrika gelebt. Hat langjährige praktische Erfahrungen in Wien sammeln können und lehrt am Institut für Afrikanistik der Universität Wien.
Seine Studien basieren auf Informationen aus Feldstudien, Meinungsumfragen, Interviews, Publikationen, umfangreichen Beiträgen, Theaterstücken und Berichten, an denen sowohl Afrikanerinnen als auch Österreicherinnen mitgewirkt haben. Sie umfassen die ganze Bandbreite der Perspektiven für Afrikanerinnen in Wien.
Ebermann beschreibt die Erfahrungen und Enttäuschungen von Afrikanerinnen im Alltag, ihre Selbstorganisation, ihre Probleme bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Auch die Art und Weise, wie sie von Exekutive und Medien behandelt werden. Und er befasst sich mit ihren Freundschaften und Liebesbeziehungen.
Das Buch setzt sich mit wichtigen Fragen auseinander. Es ist ebenso kritisch wie analytisch und schneidet auch heikle Themen an. Einige Beiträge behandeln Integration, Entwicklungspolitik, Berufsausbildung, die Hierarchie an den Universitäten, die Afrikanerinnen ausschließt, Positionskämpfe zwischen den verschiedenen Cliquen, die Einteilung in Norden und Süden. Man geht schlecht mit Afrikanerinnen um und gibt ihnen keine qualifizierten Jobs. Und bezeichnet sie als „Naturmenschen" - eine unangebrachte rassistische Äußerung. Ebenso unangebracht wie die Mystifizierung des „guten Afrikaners".
Das Buch nimmt sich auch bezüglich des Machtstrebens mancher Linker und deren kontraproduktiver Politik kein Blatt vor den Mund. Der Autor ist der Meinung, dass Afrikanerinnen und Europäerinnen einander ähnlich sind. Dass die Trennlinie zwischen ihnen eine Folge der Umstände ist. Es existieren
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kulturelle Differenzen, die meist unterschiedlich interpretiert werden. Afrikanerinnen respektieren die anderen und erwarten das auch für sich selbst. Doch letztlich sind die Beziehungen zwischen Afrikanerinnen und Österreicherinnen komplex, wobei beide Seiten unter den Vorurteilen der jeweils Anderen leiden. Die Daten im Buch sind vielleicht nicht ganz aktuell, aber es ist interessant, die Statistiken zu studieren, die von verschiedenen Gesichtspunkten her erstellt wurden. Die offizielle Zahl der Afrikanerinnen in Wien beträgt etwa 4086. Sie kommen aus ungefähr 42 Ländern. Vielleicht stimmen diese Zahlen aus technischen Gründen nicht mit den Zahlen aus dem Melderegister überein. Man kann feststellen, dass die Zahl der Afrikanerinnen, die um einen österreichischen Pass angesucht haben, im Zeitraum zwischen 1990 und 2000 zugenommen hat. Weniger als ein Prozent der Afrikanerinnen sind über 65 Jahre alt, was bedeutet, dass noch kein/e Afrikanerin in Österreich in den Ruhestand getreten ist. Unter anderem wird bei der Lektüre von Ebermanns Buch deutlich, dass der Autor für eine Änderung der Gesetzesläge in einigen Bereichen eintritt. Für die Erlassung eines Antidiskrimi-nierungsgesetzes. Für bessere Existenzbedingungen für Afrikanerinnen und Österreicherinnen. Für Transparenz und Demokratie in sensiblen Bereichen, gegen minderwertige Jobs und Schwarzarbeit. Ist Schwarzarbeit nicht illegal? Werden Arbeitnehmerinnen nicht von den Arbeitgeberinnen ausgebeutet? Verlieren Arbeitnehmerinnen nicht ihre Rechte?
Das Buch entspricht möglicherweise nicht den literarischen Ansprüchen der Kritikerinnen Ebermanns, aber es ist in einem prägnanten Stil geschrieben. Es ist jedenfalls eine unentbehrliche Lektüre für alle, die sich für Afrikanerinnen in Wien interessieren.
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