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&KURQRORJLHGHUDIULNDQLVFKHQ/LWHUDWXU

Diese kurze Übersicht ist nicht um eine vollständige Chronologie afrikanischer
Literaturen bemüht. Sie verzeichnet Autoren mit ihren bekanntesten oder zuerst
erschienen Werken, deren deutschen Titeln (wenn auffindbar) und ihren Lebensdaten.
Sie werden einer einzigen Nationalliteratur zugewiesen, auch dann, wenn sie
zusätzlich im Ausland gelebt und publiziert haben. In Klammern ist die Literatursprache
angegeben, deren sich der Autor bedient hat – bei Ereignissen ist der Raum
angegeben, für den das Ereignis steht. Diese Chronologie der afrikanischen Literatur
wendet sich an diejenigen, die sich durch eigenes Suchen und Lesen eine breite
Kenntnis

afrikanischer

Literaturtraditionen

aneignen möchten.

Die

arabischen

Literaturen Nordafrikas sind nicht eingeschlossen.




-RKDQQ/XGZLJ.UDSI

Tansania

ein Swahili-Heldenepos, das %XFKYRQ+HUNDO.

(Swahili)

Der Xhosa 7L\R6RJD (1829-1878) übersetzt John Bunyans

Südafrika

7KH3LOJULP¶V3URJUHVV

(Xhosa)

, ein deutscher Missionar, entdeckt

ins Xhosa und schafft damit eine

standardisierte Orthographie.


:LOKHOP+HLQULFK,PPDQXHO %OHHN

veröffentlicht 5HLQHNH

Afrika (dt.)

)XFKVLQ$IULND

, ein Sammelwerk, das Märchen und Sagen

verschiedener afrikanischer Stämme umfasst.






„Eerste Taalbeweging“: in Südafrika bildet sich eine

Südafrika

kapholländische Literatur heraus.

(Afrikaans)

2OLYH 6FKUHLEHU

veröffentlicht ihre 6WRU\RIDQ$IULFDQ)DUP

Südafrika

über das Leben in Südafrika.

(engl.)

Der Volkskundler -RDTXLP'LDV&RUGHLURGH0DWWD (1857-

Angola (port.)

1894) veröffentlicht die 'HOtULRV über angolanische Stoffe.


August 6HLGHO gibt *HVFKLFKWHQXQG/LHGHUGHU$IULNDQHU

Afrika (dt.)

heraus.


Der Missionar +pOL&KDWHODLQ aus der Schweiz veröffentlicht

Angola (engl.)

seine )RON7DOHVRI$QJROD.


In London erscheint die erste Bibelübersetzung ins Yoruba
von Bischof



unter dem Titel %LEHOL0LPR.

(Yoruba)

(1853-1927), der bekannteste religiöse

Senegal

$MD\L&URZWKHU

$PDGRX%DPED

Nigeria

Lyriker des Senegals, gründet im Gabuner Exil den Muriden-
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Orden.






„Tweede Taalbeweging“: Sotho wird in Lesotho zur

Lesotho

Literatursprache.

(Sotho)

Der Nigerianer -6RERZDOH6RZDQGH (1858-1936)

Nigeria

veröffentlicht Gedichte in <RUXED.

(Yoruba)

Die Pariser Evangelische Mission gibt in 0RULMD0RHWLRD

Südafrika

%RFKDEHOD

(Sotho)

0RIROR

(dt.: 'HU:DQGHUHUQDFK2VWHQ) 7KRPDV

s (1875-1948) als ersten Roman eines Afrikaners

heraus.


-RVHSK(SKUDLP&DVHO\+D\IRUG

(1866-1930)

Ghana (engl.)

veröffentlicht seinen Roman (WKLRSLDXQERXQG.
veröffentlicht 'LH'LFKWXQJGHU$IULNDQHU.



&DUO 0HLQKRI



In Lovedale erscheint 6DPXHO(GZDUG.UXQH0TKD\Ls

Südafrika

(1875-1945) ,W\DODODPDZHOH (dt.: 'HU3UR]HVVGHU

(Xhosa)

Afrika (dt.)

=ZLOOLQJH

), ein Roman über schwierige Erbverhältnisse unter

Zwillingsbrüdern.


In Lissabon erscheinen &DHWDQRGD&RVWD$OHJUHs (1864-

São Tomé e

1890) 9HUVRV, die das Thema der unerfüllten Liebe

Principe (port.)

umkreisen.




s 3LWVHQJ wird gedruckt, ein Roman über

7KRPDV0RIROR

Südafrika

eine vorbildhafte christliche Ehe unter jungen Afrikanern.

(Sotho)

Die Brüder $OEDVLQL'LDV und (VWiFLR'LDV gründen in

Mosambik

Mosambik die Zeitschrift 2%UDGR$IULFDQR (dt.: 'HU5XI

(port.)

$IULNDV

), in der auch Sonette 5HLQDOGR)HUUHLUDV (1922-

1959) erscheinen.




Britische Kolonialkräfte gründen die Swahili-Zeitschrift

Tansania

0DPED/HR

(Swahili)

(dt.: Moderne Angelegenheiten).

5HQp0DUDQ

kritisiert in %DWRXDOD die französische

Afrika (frz.)

Kolonialverwaltung, wird aber dennoch mit dem Prix
Goncourt ausgezeichnet.




Der Yao 6KDDEDQ5REHUW veröffentlicht seine Gedichte auf

Tansania

Swahili.

(Swahili)

Nach langer Unterdrückung kann 7KRPDV0RIRORs Roman

Südafrika

&KDND

(Sotho)

über den bekannten Zulu-Anführer verspätet
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erscheinen.


5ROIHV5HJLQDOG5D\PRQG'KORPR
7UDJHG\

publiziert $Q$IULFDQ

über die leidvollen Erfahrungen eines jungen Zulu

Südafrika
(engl.)

in der Großstadt Johannesburg,


6RORPRQ7VFKHNLVKR3ODDWMH

(1877-1932) veröffentlicht

seinen vermutlich um 1917 verfassten Roman 0KXGL – der

Südafrika
(engl.)

weitgereiste Plaatje gilt als Vorreiter der
Gewerkschaftsbewegung, übersetzt Shakespeare und
erstellt einen 6HFKXDQD3KRQHWLF5HDGHU.


Die von Studierenden aus Martinique herausgegebene

Martinique

Zeitschrift /pJLWLPH'pIHQVH (dt.: Legitime Verteidigung)
erscheint in lediglich einer Nummer in Paris, zu den
Beiträgern gehören (WLHQQH/pUR, 5HQp0HQLO und -XOHV
0RQQHURW


..

Die Zeitschrift /D5HYXHGX0RQGH1RLU (dt.: 'LH=HLWVFKULIW
GHUVFKZDU]HQ:HOW

Afrika

) beginnt zu erscheinen, zu den

Beiträgern gehört /HR)UREHQLXV.


Der Lehrer -RKQ /DQJDOLEDOHOH'XEH (1871-1946)

Südafrika

veröffentlicht auf Zulu seinen Tschaka-Roman ,QVLOD

(Zulu)

ND7VKDND


(dt.: Tschakas rechte Hand).

Die %DQWX'UDPDWLF6RFLHW\ wird in Johannesburg

Südafrika

gegründet.


3DXO+D]RXPp

schildert in seinem Roman 'RJXLFLPL die

Benin (frz.)

Erlebnisse einer Heidin im historischen Dahomey.


3LWD1ZDQD

veröffentlicht auf Ibo seinen Kurzroman

Nigeria (Ibo)

2PHQXNR

.





Der Nigerianer 3LWD1ZDQD veröffentlicht mit dem Roman

Nigeria

Omenuko den ersten Roman in Ibo.

(Yoruba)

An der Ecole William Ponty im Senegal wird 8QPDULDJHDX

Senegal (frz.)

'DKRPH\


aufgeführt; weitere Schuldramen folgen.

A. Kolawole Ajisafe (1877-1940) aus Abeokuta in Nigeria

Nigeria

veröffentlicht seine kritische Versbiographie des Königs,

(Yoruba)

Gbádébo Alàké.


%HQHGLFW:DOOHW9LODND]L
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unter den Lehrenden der Johannesburger Witwatersrand-

(Zulu)

Universität, veröffentlicht seinen Gedichtband ,QNRQGOR
ND]XOX


(dt.: =XOX*HGLFKWH).

2XVPDQH6RFp

aus Senegal schreibt seinen

Senegal (frz.)

Entwicklungsroman .DULP um einen jungen Afrikaner, der
vom Land in die Großstadt zieht.


-DPHV-5-ROREH

veröffentlicht 8P\H]R (dt.: 'HU

Südafrika

2EVWJDUWHQ

), eine Sammlung von Gedichten in Xhosa.



/pRSROG6pGDU6HQJKRU
'DPDV

(Xhosa)

(1906-2001) gründet mit /pRQ

Afrika

(1912-1978) und $LPp&pVDLUH (1915-) die

Zeitschrift /¶(WXGLDQW1RLU (dt.: Der schwarze Student);
letzterer prägt den Begriff „Négritude“.




%DOWDVDU/RSHV

(1907-) und andere gründen auf den

Kapverden

Kapverden die Literaturzeitschrift Claridade.

(port.)

In 0LUDJHVGH3DULV (dt.: 3DULVHU6SLHJHOXQJHQ) erzählt

Senegal (frz.)

2VPDQH'LRS6RFp

(1911-1974) die Geschichte einer

schwarz-weißen Liebesbeziehung.


'DQLHO2ORUXQIHPL)DJXQZD

(1910-1963) veröffentlicht den Nigeria

ersten Yoruba-RomanÑJEyM~RGHQtQ~LJEyLU~QPDOq.


$LPp&pVDLUH

(Yoruba)

bringt mit seinem Langgedicht &DKLHUG¶XQ

UHWRXUDXSD\VQDWDO

Afrika

(dt.: 5FNNHKULQV/DQGGHU*HEXUW) den

Begriff der Négritude in Umlauf.


)UDQFLVFR-RVp7HQUHLUR
,OKDGHVDQWRQRPH

veröffentlicht seinen Gedichtband

(dt.: ,QVHOPLWGHPKHLOLJHQ1DPHQ), der

São Tomé e
Principe (port.)

Themen des Negrismo aufnimmt.


Homens sin caminho (dt.: Menschen ohne Weg) von

Angola (port.)

Fernando Castro Soromenho (1910-1968) erzählt die
Geschichte eines jungen Mannes, der sein Dorf gegen
Angriffe feindlicher Nachbarn verteidigen möchte.


Placide 7HPSHOV veröffentlicht seine %DQWX3KLORVRSKLH.

Afrika



$QLFHWL.LWHUH]D

Tansania

(1896-1980) aus Tansania veröffentlicht

seine in Kikerewe veröffentlichte Familiensaga %ZDQD

(Kikerewe)

0\RPEHNHUHQD%LEL%XJRQRNDQD1WXODQDOZRQD%XOLKZDOL

(dt.: 'LH.LQGHUGHU5HJHQPDFKHU+HUU0\RPEHNHUHXQG
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VHLQH)UDX%XJDQRNR

, 1991).



Der Ethnologe Marcel *ULDXOH zeichnet im Gespräch mit

Mali

dem Dogon-Weisen Ogotommeli die 6FKZDU]H*HQHVLV
('LHXG¶HDX) auf


3HWHU$EUDKDPV

(1919-) veröffentlicht in London 0LQH%R\

(dt.: 6FKZDU]HU0DQQLPZHLHQ'VFKXQJHO) über den

Südafrika
(engl.)

Jungen Xuma, der in einer südafrikanischen Goldmine
arbeitet.


$OLRXQH'LRS

nimmt die Herausgabe der in Paris und Dakar

Afrika

erscheinenden Zeitschrift 3UpVHQFH$IULFDLQH (dt.:
Afrikanische Gegenwart) auf.


%LUDJR'LRS

veröffentlicht die dem Mündlichen angenäherte

Senegal (frz.)

Sammlung /HVFRQWHVG¶$PDGRX.RXPED (dt.: 'LH0lUFKHQ
YRQ$PDGRX.RXPED

), die 1958 als 1RXYHDX[FRQWHV

G¶$PDGRX.RXPED


eine Fortsetzung erfährt.

-DFTXHV5DEpPDQDQMDUD

veröffentlicht sein historisches

Drama /HVGLHX[PDOJDFKHV (dt'LHPDGHJDVVLVFKHQ
*|WWHU

Madagaskar
(frz.)

), es folgen 1957 /HVERXWULHUVGHO¶DXURUH (dt.: 'LH

6HJOHUGHU0RUJHQU|WH

) und 1962 $JDSHVGHVGLHX[ (dt.:

/LHEHVPDKOGHU*|WWHU

) zu Stoffen der madegassischen

Geschichte.




%DOWDVDU/RSHV

veröffentlicht seinen kapverdischen

Kapverden

Schlüsselroman Chiquinho.

(port.)

$GHNDQPL2\HGHOH

Nigeria

(1900-) veröffentlicht seine fiktive

Autobiographie Aiyé Rèé (dt.: Was Leute tun!).


3HWHU$EUDKDPV
5HLWHUGHU1DFKW

(Yoruba)

veröffentlicht 7KH3DWKRI7KXQGHU (dt.:

Südafrika

) über die verbotene Liebe zwischen einem

(engl.)

Schwarzen und einer Weißen.


/pRSROG6pGDU6HQJKRU

gibt die $QWKRORJLHGHODQRXYHOOH

SRpVLHQqJUHHWPDOJDFKH

de langue française heraus, das

Afrika

Vorwort unter dem Titel 2USKpHQRLU schreibt -HDQ3DXO
6DUWUH

.



3DXO/RPDPL7VKLEDPED

aus dem Kongo erzählt in

Kongo, Rep.

Ngando (dt.: 'DV.URNRGLO) die Geschichte eines einfachen
http://www.martin.danba.de
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Arbeiters, der gegen ein Krokodil um seinen Sohn kämpft.


&\SULDQ(NZHQVL

(1921-) veröffentlicht seine erste

Nigeria (engl.)

Kurzgeschichte :KHQ/RYH:KLVSHUV in der auf dem Markt
von Onitsha vertriebenen Heftchenreihe.


Der Roman 7HUUDPRUWH des gebürtigen Mosambikaners
&DVWUR6RURPHQKR

Angola (port.)

kritisiert realistisch die portugiesischen

Aktivitäten in Angola.




In :LOG&RQTXHVW (dt.: :LOGHU:HJ) schildert 3HWHU

Südafrika

$EUDKDPV

(engl.)

die Besitznahme Südafrikas durch die Holländer.

Der mit 21 erblindete Angolaner 2VFDU5LEDV (1909-)

Angola (port.)

schreibt seinen Roman 8DQJD.


$PRV7XWXROD
'ULQNDUG

(1920-1997) veröffentlicht 7KH3DOPZLQH

in afrikanisiertem Englisch (dt.: 'HU

3DOPZHLQWULQNHU




Nigeria (engl.)

, 1955).

(]HNLHO0SKDKOHOH

(1919-)wird wegen seines Einsatzes

Südafrika

gegen die Apartheid mit einem Berufsverbot belegt.

(engl.)

Der antikoloniale Roman /¶HQIDQWQRLU (dt.: (LQHUDXV

Guinea (frz.)

.XUXVVD

, 1954) von Camara Laye (1928-1980) aus Guinea

erscheint.


$EGRXOD\H6DGML
6HQJKRU
OHOLqYUH

(1910-1960) und /HRSROG6pGDU

Senegal (frz.)

geben das Märchenbuch /DEHOOHKLVWRLUHGH/HXN

(dt.: 'LHVFK|QH*HVFKLFKWHYRQ/|NGHP+DVHQ)

heraus.




1DGLQH*RUGLPHU

(1923-) aus Springs verfasst ihren ersten

Roman 7KH/\LQJ'D\V (dt.: (QW]DXEHUXQJ).

(engl.)

3HWHU$EUDKDPV

Südafrika

veröffentlicht in London und New York

(erweiterte Fassung) seine Autobiographie 7DOO)UHHGRP.


Südafrika

-HDQ0DORQJD

(1907-1985) aus Kongo schildert in &RHXU

(engl.)
Kongo (frz.)

G¶$U\HQQH

, erschienen in der Zeitschrift 3UpVHQFH$IULFDLQH,

die unglückliche Beziehungen zwischen dem Afrikaner
Mambeke und der Farmertochter Solange.


&DPDUD/D\H

verfasst seinen Roman /HUHJDUGGXURL (dt.:

'HU%OLFNGHV.|QLJV


).

Cyprian Ekwensi veröffentlicht den Großstadtroman People

http://www.martin.danba.de
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of the City.


)UDQoRLV-RVHSK$PRQG¶$E\

(1913-) aus der

Elfenbeinküste

Elfenbeinküste verfasst sein sozialkritisches Drama .ZDR
$GMRED


(frz.)

über Erbstreitigkeiten.

7FKLFD\D87DP¶VL

Kongo, V. R.

(1931-1988) aus der Volksrepublik

Kongo debütiert mit seinem Lyrikband

/H0DXYDLVVDQJ

(frz.)

(dt.: %|VHV%OXW 1993).:


In $:UHDWKRIIRU8GRPR schildert 3HWHU$EUDKDPV den

Südafrika

Aufstieg und Fall des Afrikaners Udomo im utopischen Staat

(engl.)

Panafrica.


'DYLG'LRS

(1927-1960) veröffentlicht als Vertreter der

Senegal (frz.)

Négritude seinen Sammelband &RXSVGHSLORQ.


In Paris findet der I. Kongress schwarzer Schriftsteller und

Afrika (frz.)

Künstler statt.


0RQJR%HWL

Kamerun (frz.)

(d. i. Alexandre Biyidi, 1935-2001) aus

Kamerun veröffentlicht den satirischen Roman /HSDXYUH
&KULVWGH%RPED


(dt.: 'HUDUPH&KULVWYRQ%RPED).

)HUGLQDQG2\RQR
YLHGHER\

(1929-) aus Kamerun untersucht in 8QH

Kamerun (frz.)

(dt.: )OFKWLJH6SXU7XQGL2QGXD) das Verhältnis

eines schwarzen Dieners zu dessen europäischem Herrn.


)HUGLQDQG2\RQR

erzählt in der Tragikomödie /HYLHX[

QqJUHHWODPpGDLOOH

Kamerun (frz.)

(dt.: 'HUDOWH1HJHUXQGGLH0HGDLOOH)

das Schicksal eines gealterten afrikanischen
Kolonialsoldaten.


%HUQDUG'LQOLQ'DGLp

(1916-) aus der Elfenbeinküste

Elfenbeinküste

veröffentlicht den autobiographischen Roman &OLPELp.


%HPMDPLQ0DWLS
QRXVW¶LJQRURQV

(frz.)

aus Kamerun (1932-) erzählt in $IULTXH

Kamerun (frz.)

(dt.: $IULNDZLUNHQQHQGLFKQLFKW) von den

Auswirkungen des Kriegsausbruchs auf ein Dorf in
Kamerun.


6RORPRQ0DQJZLUR0XWVZDLUR

(1924-) aus Zimbabwe

Zimbabwe

schreibt den ersten Roman in Shona, )HVR.


6HPEqQH2XVPDQH

debütiert mit /HGRFNHUQRLU (dt.: 'HU

VFKZDU]H+DIHQDUEHLWHU

http://www.martin.danba.de
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kritisiert in /DVRUFLqUH (dt.:

) das rituelle Opfern des Zehntgeborenen in der

Elfenbeinküste
(frz.)

Elfenbeinküste.


In Ibadan (Nigeria) erscheint die von -DQKHLQ]-DKQ und
8OOL%HLHU



Nigeria (engl.)

gegründete Zeitschrift %ODFN2USKHXV.

0RQJR%HWL

tritt in 0LVVLRQWHUPLQpH für die Anerkennung

Kamerun (frz.)

Gleichwertigkeit afrikanischer und französischer Kultur ein.


&DVWUR6RURPHQKR

greift in 9LUDJHP die portugiesischen

Angola (port.)

Kolonisatoren Angolas scharf an.


6HPEqQH2XVPDQH

wendet sich in O pays de mon beau

Senegal (frz.)

peuple (dt.: Meines Volkes schöne Heimat) gegen die
fortschrittsfeindlichen Tendenzen der Négritude.


/pRSROG6pGDU6HQJKRU
/LEHUWp,,9

Senegal (frz.)

(1957-1983) unter dem Titel 1pJULWXGHHW

KXPDQLVPH


legt mit dem ersten Band der

den Grundstein für die Négritude in Westafrika.

(IXD7KHRGRUD6XWKHUODQG

(1924-1996) gründet die

Ghana (engl.)

ghanaische Schriftstellervereinigung.


In 'UDPRXVV wendet sich &DPDUD/D\H aus dem

Guinea (frz.)

senegalesischen Exil gegen die Regierung Sékou Tourés.


0RQJR%HWL

veröffentlicht seinen Polygamie-Roman /HURL

Kamerun (frz.)

PLUDFXOp

.



In Akkra findet die All-African People’s Conference statt.

Afrika



&KLQXD$FKHEH

Nigeria (engl.)

(1930-) veröffentlicht seinen erfolgreichen

Debütroman 7KLQJV)DOO$SDUW (dt.: 2NRQNZRRGHU'DV$OWH
VWU]W


).

$EGRXOD\H6DGML
0DLPRXQD



verfasst seinen Entwicklungsroman

Senegal (frz.)

um eine zuletzt entstellte Dorfschönheit.

%HUQDUG'LQOLQ'DGLp

berichtet in 8QQqJUHj3DULV (dt.: Ein

Neger in Paris) seine Erlebnisse in der französischen

Elfenbeinküste
(frz.)

Hauptstadt.


0DUFHOLQRGRV6DQWRV

aus Mosambik wird wegen seiner

Angola (port.)

Agitationstätigkeit aus Frankreich ausgewiesen.


6RORPRQ0DQJZLUR0XWVZDLUR

veröffentlicht den Roman

Murambiwa Gorodema, eine beliebte Schullektüre in
http://www.martin.danba.de
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Zimbabwe.


$NLQZDQGH2OXZROH6R\LQND
7KH/LRQDQGWKH-HZHO

(1934-) führt die Komödie

Nigeria (engl.)

(dt.: 'HU/|ZHXQGGLH3HUOH) in

Ibadan auf: der Dorflehrer Lakunle wird zum Ziel spöttischen
Gelächters. 


(]HNLHO0SKDKOHOH

veröffentlich seine vielfach übersetzte

Autobiographie 'RZQ6HFRQG$YHQXH (dt.: 3UHWRULD=ZHLWH

Südafrika
(engl.)

$YHQXH

),



*XLOODXPH2\{Q{0ELD
SUpWHQGDQWV±XQPDUL

aus Kamerun wendet sich in 7URLV

Kamerun (frz.)

(dt.: 'UHL)UHLHU±HLQ(KHPDQQ)

gegen den Brauch des Brautpreises.


:ROH6R\LQND

und (]HNLHO0KDKOHOH übernehmen die

Afrika (engl.)

Redaktion der Zeitschrift %ODFN2USKHXV.


s Roman 1R/RQJHUDW(DVH (dt.: Obi)

&KLQXD$FKHEH

Nigeria (engl.)

nimmt die Okonkwo-Gestalt wieder auf und führt das
Schicksal eines schwarzen Aufsteigers vor.


:ROH6R\LQND

gründet in Ibadan die Theatertruppe 7KH

Nigeria (engl.)

0DVNV


6HPEqQH2XVPDQH

schildert in /HVERXWVGHERLVGH'LHX

Senegal (frz.)

(dt.: *RWWHV+RO]VWFNH) einen Eisenbahnerstreik im
Senegal.


-DJXD1DQD



&KHLNK+DPLGRX.DQH

(dt.: 1965) von &\SULDQ(NZHQVL erscheint.

Nigeria (engl.)

(1928-)veröffentlicht seinen

Senegal (frz.)

religionsphilosophischen Roman L’aventure ambiguë (dt.:
Der Zwiespalt des Samba Diallo), der mit dem *UDQG3UL[
OLWWpUDLUHGHO¶$IULTXH1RLUHG¶H[SUHVVLRQIUDQoDLVH

ausgezeichnet wird.


5DMDW1HRJ\

aus Uganda gründet die in Kampala

Uganda

herausgegebene Literaturzeitschrift 7UDQVLWLRQ, die 1968

(engl.)

verboten und ab 1969 in Ghana publiziert wird.


(IXD7KHRGRUD6XWKHUODQG
5RDGPDNHUV



verfasst das Bilderbuch 7KH

Ghana (engl.)

für ein überwiegend illiterates Publikum.

&\SULDQ(NZHQVL

veröffentlicht %XUQLQJ*UDVV, einen unter

Nigeria (engl.)

den Fulani spielenden Roman.
http://www.martin.danba.de
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Materialien

2XPDU%k

Chronologien

überträgt Adelssatiren auf Fulfulde unter dem

Mauretanien

Titel SRqPHVSHXOVPRGHUQHV ins Französische.


&KULVWRSKHU2NLJER

(frz.)

(1932-1967) lehnt den ihm verliehenen Nigeria

Preis des Premier Festival Mondial des Arts Nègres ab.


Bei den Unabhängigkeitsfeiern wird 1JXJLZD7KLRQJ¶Rs

Uganda

(1938-) Drama 7KH%ODFN+HUPLW (dt.: 'HUVFKZDU]H(UHPLW)

(engl.)

aufgeführt.




(]HNLHO0SKDKOHOH

Essaysammlung 7KH$IULFDQ,PDJH (1974 erweitert)

(engl.)

6HPEqQH2XVPDQH

Senegal (frz.)

9ROWDLTXH




beschäftigt sich in seinem Erzählband

mit der Lage der afrikanischen Frau.

&\SULDQ(NZHQVL
)HDWKHUV



Südafrika

publiziert die einflussreiche

publiziert den Stadtroman %HDXWLIXO

Nigeria (engl.)

.

2OR\H,VVDF2OXZROH'HODQR

schreibt seinen historischen

Nigeria

Roman /¶RMyRMyXQ.

(Yoruba)

:ROH6R\LQND

Nigeria (engl.)

wird wegen angeblichen Dienstahls von

Rundfunkbändern verhaftet (Haft bis 1969).


&KLQXD$FKHEH

schildert in $UURZRI*RG (dt.: 'HU3IHLO

Nigeria (engl.)

Gottes) den Widerstreit zwischen afrikanischen und
europäischen Wertvorstellungen.


Der mosambikanische Journalist und Schriftsteller /XLV

Mosambik

%HUQDUGR+RQZDQD

(port.)

(1942-) wird von den portugiesischen

Behörden verhaftet.


1NHP1ZDQNZR

(1936-) veröffentlicht seinen afrikanischen

Nigeria (engl.)

Schelmenroman 'DQGD.


In 7KH9RLFH (dt.: 'LH6WLPPH) verwendet *DEULHO2NDUD

Nigeria (engl.)

(1921-) ein afrikanisiertes Englisch.


Ngugi wa Thiong’o debütiert mit :HHSQRW&KLOG (dt.:
$EVFKLHGYRQGHU1DFKW



0XJR*DWKHUX
:RUOGV



Kenia (engl.)

).

verfasst seine Autobiographie &KLOGRI7ZR

Kenia (engl.)

(dt.: .LQG]ZHLHU:HOWHQ).

6HPEqQH2XVPDQH

lässt in /¶KDUPDWWDQ einen Arzt

Senegal (frz.)

wischen die Fronten für oder gegen die Kolonialmacht
Frankreich geraten.
http://www.martin.danba.de
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Materialien

-RKQ3HSSHU&ODUN

Chronologien

(1935-) aus Kiagbodo greift in America,

Nigeria (engl.)

Their America nach einem Forschungsjahr in Princeton den
Rassismus der damaligen amerikanischen Gesetzgebung
an.


In Jamaica schreibt 3HWHU$EUDKDPV mit $1LJKWRI7KHLU

Südafrika

2ZQ

(engl.)

einen Roman über einen schwarzen Südafrika-

Heimkehrer im politischen Untergrund.


-RVp/XDQGLQR9LHLUD

(d. i. José Vieira Mateus de Graça,

1935-) erhält für den Erzählband /XXDQGD (1963) einen
Preis des portugiesischen Schriftstellerverbands.


In Nairobi wird das East African Publishing House

Kenia (engl.)

gegründet.


6HPEqQH2XVPDQH
%ODQFKHJHQqVH



behandelt in 9pKL&LRVDQHRX

Senegal (frz.)

(dt.: :HLH*HQHVLV) das Inzestthema.

6HPEqQH2XVPDQH

Senegal (frz.)

veröffentlicht seinen

bürokratiekritischen Roman /HPDQGDW (dt'LH
3RVWDQZHLVXQJ


).

$PD$WD$LGRR

Ghana (engl.)

(1942-) schildert in ihrem Bühnenstück

'LOHPPDRID*KRVW

die schwierige Liebe zwischen einem

Ghanaer und einer Amerikanerin.


&KLQXD$FKHEH

veröffentlicht den Roman A Man of the

Nigeria (engl.)

erzählt in (IXUX vom Leben einer Afrikanerin

Nigeria (engl.)

People.


)ORUD1ZDSD

auf dem Weg in die Selbstbestimmung.




2NRWS¶%LWHN

(1931-1982) übersetzt seine auf Luo

Uganda

geschriebenen Gedicht unter dem Titel 6RQJRI/DZLQR.

(engl.)

-RKQ3HSSHU&ODUN

Nigeria (engl.)

bringt in seinem Drama in Ozidi den

gleichnamigen Mythos auf die Bühne, in dem ein junger
Mann den Tod seines Vaters rächen soll und von seinen
eigenen Waffenbrüdern umgebracht wird.


*UDFH2JRW

(1930-) aus Kenia erzählt in ihrem

Kenia (engl.)

Erstlingsroman 7KH3URPLVHG/DQG das Schicksal eines
jungen Paars aus dem Volk der Luo.


$PRV7XWXROD

http://www.martin.danba.de
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Materialien

3RYHUW\


Chronologien

.

0DOLFN)DOO

(1920-1978) verfasst seinen sozial- und

Senegal (frz.)

großstadtkritischen Roman /DSODLH (dt.: Die Wunde).


:ROH6R\LQND
+DUYHVW



verfasst die dramatische Satire .RQJL¶V

Nigeria (engl.)

(dt.: .RQJLV(UQWH).

:ROH6R\LQND

wird Direktor der Schule für Dramaturgie an

Nigeria (engl.)

der Universität von Ibadan.


In $*UDLQRI:KHDW (dt.: )UHLKHLWPLWJHVHQNWHP.RSI)

Kenia (engl.)

beschreibt 1JXJLZD7KLRQJ¶R die Mau-Mau-Aufstände.


Der Gran prix littéraire de l’Afrique Noire wird )UDQFLV
%HEH\

Kamerun (frz.)

(1929-) für seinen Roman /HILOVG¶$JDWKD0RXGLR

(dt.: 'HU6RKQGHU$JDWKD0RXGLR) verliehen.


%UH\WHQ%WUH\WHQEDFK

(1939-) erhält für seinen

Südafrika

Gedichtband 'HKXLVYDQGLHGRZH (dt.: 'DV+DXVGHU

(Afrikaans)

7DXEHQ

) den CNA Award als höchste literarische

Südafrikas.


$PDGRX+DPSkWp%k

und /LO\DQ.HVWHORRW veröffentlichen Mali (frz.)

die oral überlieferte Fulani-Dichtung .DLGDUD.


In $\L.ZHL$UPDKs (1939-) Roman 7KH%HDXWLIXO2QHV
$UHQRW<HW%RUQ

Ghana (engl.)

(dt.: 'LH6FK|QHQVLQGQRFKQLFKWJHERUHQ)

gerät ein kleiner Eisenbahner in die Mühlen der Bürokratie.


Die im Gefängnis entstandenen Gedichte des Südafrikaners

Südafrika

'HQQLV%UXWXV

(engl.)

(1924-) gelangen, als Briefe getarnt, in

London unter dem Titel /HWWHUVWR0DUWKDDQG2WKHU3RHPV
IURPD6RXWK$IULFDQ3ULVRQ


zum Druck.

s Roman 7KH:DQGHUHUV (dt.: 'LH

(]HNLHO0SKDKOHOH

Südafrika

:DQGHUHU

(engl.)

) wird von der Universität Denver als Doktorarbeit

angenommen.


Der später einem Plagiatsprozess zum Opfer gefallene

Mali (frz.)

Roman /HGHYRLUGHYLROHQFH (dt.: 'DV*HERWGHU*HZDOW)
von <DPER2XRORJXHP (1940-) beschäftigt sich mit der
Rolle der Gewalt in der Geschichte des fiktiven Staats
Nakem.


$KPDGRX.RXURXPD

http://www.martin.danba.de
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Materialien

VROHLOVGHVLQGpSHQGDQFHV

Chronologien

(dt.: 'HUVFKZDU]H)UVW) harsche

Kritik an den Nachfolgern der französischen Kolonialmacht.


9LULDWRGD&UX]

aus Angola wird Sekretär der Organisation

Angola (port.)

asiatischer und afrikanischer Schriftsteller in Beijing.


(GXDUGR0RQGODQH

(1924-1969), mosambikanischer

Mosambik

Schriftsteller, Journalist und Präsident der FRELIMO fällt in

(port.)

Dar es Salaam einem Briefbombenanschlag zum Opfer.


%HVVLH+HDG
*DWKHU

(1937-1986) schildert in :KHQ5DLQ&ORXGV

(dt.: :HQQVLFK5HJHQZRONHQ]XVDPPHQ]LHKHQ) die

Südafrika
(engl.)

Flucht eines jungen Idealisten aus der
Apartheidsgesellschaft.


Der früh an Polyneuritis erkrankte 5HQp3KLORPEH verfasst

Kamerun (frz.)

den Roman 8QVRUFLHUEODQFj=DQJDOL (dt.: 'HUZHLH
=DXEHUHUYRQ=DQJDOL

, 1980), in dem er sich mit der

französischen Mission in Kamerun befasst.


7DEDQOR/L\RQJ

Sudan (engl.)

(1938-) aus dem Südsudan verfasst

seinen ersten Prosaband, )L[LRQVDQG2WKHU6WRULHV.


)UDQFLV%HEH\

verfasst das musikethnologische Werk

0XVLTXHGHO¶$IULTXH

.



1XUUXGLQ)DUUDK

(1945-) aus Somalia verfasst seinen

Somalia

Roman )URPD&URRNHG5LE (dt.: $XVHLQHUJHERJHQHQ
5LSSH


(engl.)

) über das Bomadenmädchen Ebla.

2NRWS¶%LWHN

lässt in 7KH6RQJRI2FRO den Ehemann der

Lawino auf deren Darstellung antworten.


2VZDOG0WVKDOL

(engl.)

veröffentlicht seinen Gedichtband 6RXQGV

RID&RZKLGH'UXP
%IIHOOHGHUWURPPHO

Uganda

(dt.: 'HU.ODQJHLQHU

Südafrika
(engl.)

), der mit dem Olive-Schreiner-Preis

ausgezeichnet wird. 


$OL0D]XUL
2NLJER

aus Kenia zitiert in 7KH7ULDORI&KULVWRSKHU

Kenia (engl.)

(dt.: 'HU)DOO&KULVWRSKHU2NLJER) den verstorbenen

Nigerianer vor Gericht.




In 6RQJRID3ULVRQHU (1971) verfasst 2NRWS¶%LWHN eine

Uganda

Anklage gegen das ugandische Haftsystem.

(engl.)

%RQQLH/XEHJD

http://www.martin.danba.de
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Materialien

Chronologien

besetzten Schelmenroman 7KH2XWFDVW (dt.: 'LH
9HUIHPWHQ




).

%HVVLH+HDG

berichtet in ihrem Roman 0DUX vom

Südafrika

Rassismus unter Schwarzen.

(engl.)

.ROH2PRWRVR

Nigeria (engl.)

(1943-) aus Akure veröffentlicht seine

Erstlingsarbeit, eine längere Novelle mit dem Titel 7KH
(GLILFH

.



0RQJR%HWL
&DPHURXQ



Kamerun (frz.)

scharf die Kolonialpolitik der Franzosen.

2VZDOG0WVKDOL
)LUHIODPHV



kritisiert in seinem Manifest 0DLQEDLVVHVXUOH

veröffentlicht seinen kritischen Lyrikband

(dt.: )HXHUIODPPHQ), der rasch verboten wird.

&KDUOHV0XQJRVKL

Südafrika
(engl.)

veröffentlicht seine rassismuskritische

Kurzgeschichtensammlung &RPLQJRIWKH'U\6HDVRQ, die

Zimbabwe
(engl.)

bald darauf im damaligen Rhodesien verboten wird.


6HPEqQH2XVPDQH
.DGGX



gibt die wolofsprachige Zeitschrift

Nigeria

heraus.

(Wolof)

&KHLNK$OLRX1GDR

(1933-) veröffentlicht seinen

Senegal (frz.)

sozialkritischen Roman %XXU7LOOHHQURLGHOD0HGLQD, in
dessen Zentrum ein Generationenkonflikt steht.


7DMHE6DODK

(1929-) aus dem Sudan schreibt Le migrateur

Sudan (frz.)

(dt.: Der Wanderer).


:ROH6R\LQND
0DQ'LHG



verarbeitet seine Hafterfahrungen in 7KH

Nigeria (engl.)

(dt.: 'HU0DQQLVWWRW).

$\L.ZHL$UPDK

veröffentlicht seinen kritischen Roman

Ghana (engl.)

über das fiktive afrikanische Land Congheria unter dem Titel
:K\$UH:HVR%OHVW"


%XWFKL(PHFKHWD

(dt.: :DUXPVLQGZLUVRJHVHJQHW").

stellt in ,QWKH'LWFK (dt.: ,P*UDEHQ) die

Nigeria (engl.)

Probleme einer afrikanischen Familie in London dar.


$OH[/D*XPD

aus Südafrika (1925-), 1966 nach London

emigriert, veröffentlicht seinen Roman,QWKH)RJRIWKH
6HDVRQ¶V(QG

Südafrika
(engl.)

(dt.: ,P6SlWVRPPHUQHEHO) über das

Massaker von Sharpeville.


-RKQ3HSSHU&ODUN

übernimmtdie Leitung des PEC

Nigeria (engl.)

Repertory Theatre in Ibadan.
http://www.martin.danba.de
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3HSHWHOD

Materialien

Chronologien

(d. i. Artur Pestana dos Santos, 1941-) aus

Angola (port.)

Benguela in Angola verfasst seinen kritischen
Befreiungsroman Mayombe.


:ROH6R\LQND

greift in seinem Biafra-Roman Season of

Nigeria (engl.)

Anomy (dt.: Die Plage der tollwütigen Hunde) den Mythos
von Orpheus und Eurydike.


$\L.ZHL$UPDK

veröffentlicht seinen chronikalischen

Ghana (engl.)

Roman 7ZR7KRXVDQG6HDVRQV (dt.: Zweitausend
Jahreszeiten).


2NRWS¶%LWHN
5HYROXWLRQ



gibt seine Essay-Sammlung $IULFD¶V&XOWXUDO

heraus.

'DQLDFKHZ:RUNX

Uganda
(engl.)

verfasst 7KH7KLUWHHQWK6XQ (dt.: 'LH

GUHL]HKQWH6RQQH

), den ersten ins Deutsche übersetzten

Äthiopien
(engl.)

modernen Roman Äthiopiens.


1DGLQH*RUGLPHU
$IULFDQ:ULWHUV

s Studie 7KH%ODFN,QWHUSUHWHUV1RWHVRQ

wird der Zensur unterworfen: Zitate aus

Südafrika
(engl.)

afrikanischen Erzählern werden geschwärzt.


0RGLNZH'LNREH

(1913-) schildert in 7KH0DUDEL'DQFH

Südafrika

(dt.: 'HU0DUDEL7DQ]) das Leben in den südafrikanischen

(engl.)

Ghettos der Dreißiger.


6HPEqQH2XVPDQH

veröffentlicht seinen später verfilmten

Senegal (frz.)

Roman ;DOD (dt.: &KDOD) um einen gegen die Impotenz
kämpfenden Geschäftsmann.


(PPDQXHO'RQJDOD

(1941-) studiert in 8QIXVLOGDQVOD

PDLQXQSRqPHGDQVODSRFKH

Kongo (frz.)

(dt.: 'HU0RUJHQYRUGHU

+LQULFKWXQJ

, 1976) die Lage afrikanischer Intellektueller in

Zeiten der Revolution.




In $4XHVWLRQRI3RZHU (dt.: 'LH)DUEHGHU0DFKW) berichtet

Botswana

%HVVLH+HDG

(engl.)

das Schicksal einer Frau aus einer Mischehe.

7DQXUH2MDLGH

(1947-) veröffentlicht seinen ersten

Nigeria (engl.)

Lyrikband &KLOGUHQRI,URNRDQG2WKHU3RHPV.


0RQJR%HWL

schildert in 3pUSHWXHHWO¶KDELWXGHGXPDOKHXU

Kamerun (frz.)

(dt.: 3HUSHWXHXQGGLH*HZ|KQXQJDQGDV8QJOFN) das
Leben einer auf der Kolonialschule erzogenen Kamerunerin.
http://www.martin.danba.de
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Materialien

$JRVWLQKR1HWR

Chronologien

veröffentlicht den vielfach übersetzten

Angola (port.)

Lyrikband 6DJUDGD(VSHUDQoD (dt.: *HKHLOLJWH+RIIQXQJ,
1975.


=DPHQJD%DWXNH]DQJD

veröffentlicht den Roman &DUWH

Kamerun (frz.)

SRVWDOH

.



Unter dem Titel 0RUQLQJ<HWRQ&UHDWLRQ'D\ werden

Nigeria (engl.)

Kurzgeschichten von &KLQXD$FKHEH herausgegeben.


Der Lyriker $JRVWLQKR1HWR (1922-1979) wird zum ersten

Angola (port.)

Präsidenten des unabhängigen Angolas ernannt.


1NHP1ZDQNZR
<RXUV

schildert in 0\0HUFHGHVLV%LJJHUWKDQ

Nigeria (engl.)

(dt.: 0HLQ0HUFHGHVLVWJU|HUDOVGHLQHU) das

tragische Schicksal eines afrikanischen Aufsteigers.


Der Ghanaer .RIL$ZRRQRU(1936-) veröffentlicht seinen

Ghana (engl.)

Essay-Band 7KH%UHDVWRIWKH(DUWK.


%UH\WHQ%UH\WHQEDFK

wird bei der Wiedereinreise nach

Südafrika

Südafrika als Terrorist verhaftet.


0LULDP7ODOL

(1933-) aus Doornfontein in Südafrika

Südafrika

veröffentlicht ihren erfolgreichen Debütroman 0XULHODW
0HWURSROLWDQ


(engl.)

(dt.: *HWHLOWH:HOW, 1989).

9DOHQWLQ<YHV0XGLPEH

(1941-) aus der Demokratischen

Republik Kongo veröffentlicht seinen Roman /HEHO
LPPRQGH


Kongo, DR
(frz.)

(dt.: $XFKZLUVLQGVFKPXW]LJH)OVVH, 1982).

0HMD0ZDQJL

veröffentlicht seinen pessimistischen Nairobi-

Kenia (engl.)

Roman *RLQJ'RZQ5LYHU5RDG (dt.: 1DLUREL5LYHU5RDG,
1982).


Als erste Muslima des Senegal veröffentlicht $PLQDWD6RZ
)DOO

Senegal (frz.)

(1942-2002) mit /HUHYHQDQW (dt.: 'DV*HVSHQVW) einen

Roman.




In $1DNHG1HHGOH erzählt 1XUUXGLQ)DUUDK die Liebe

Somalia

zwischen einer Europäerin und einem Afrikaner.

(engl.)

:ROH6R\LQND

Nigeria (engl.)

wird Leiter des Department of Dramatic Art

an der Universität von Ile-Ife in Nigeria.


Auf den Kapverden wird die Zeitschrift 5Dv]HV gegründet.

Kapverden
(port.)

http://www.martin.danba.de
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Materialien

)ORUD1ZDSD

Chronologien

erzählt in The Slave Girl (dt.: Das

Nigeria (engl.)

Sklavenmädchen) von weiblicher Unfreiheit.


In 3HWDOVRI%ORRG (dt.: 9HUEUDQQWH%OWHQ) behandelt 1JXJL
ZD7KLRQJ¶R





Kenia (engl.)

den Mord in einem kleinen Dorf.

In 7KH&ROOHFWRURI7UHDVXUHV (dt.: Der Schatzsammler)

Südafrika

sammelt %HVVLH+HDG Überlieferungen ihres Heimatdorfes.

(engl.)

1JXJLZD7KLQJ¶R

schildert in 'HWDLQHG (dt.:

Kenia (engl.)

*HIlQJQLVWDJHEXFK

, 1991) seine Haft in Kenia.



3HSHWHOD
1JXQJD

veröffentlicht das Jugendbuch $V$YHQWXUDVGH

Angola (port.)

(dt.: 1JXQJD, 1988), das eine Auflage von 20.000

Exemplaren erbringt.


Auf dem Kulturfestival FESTAC in Lagos wird (IXD
7KHRGRUD6XWKHUODQG

Ghana (engl.)

s erfolgreichstes Stück uraufgeführt,

7KH0DUULDJHRI$QDQVHZD

.



$PD$WD$LGRR

schildert in ihrem Roman 2XU6LVWHU.LOOMR\

Ghana (engl.)

die Erfahrungen einer jungen Frau, die zum Studium aus
Afrika nach Europa kommt.


&DPDUD/D\H

veröffentlicht Volksdichtung aus dem Gebiet

Guinea frz.)

des oberen Niger und der Malinke unter dem Titel /HPDvWUH
GHODSDUROH




2NRWS¶%LWHN

gibt mündlich überlieferte Volksliteratur unter

Uganda

dem Titel +DUHDQG+RUQELOO heraus.

(engl.)

$QGUp%ULQN

Südafrika

veröffentlicht seinen gegen die Apartheid

gerichteten Roman Q¶GURHZLW6HLVRHQ (dt. :HLH=HLWGHU

(Afrikaans)

'UUH

, 1984).



0D\VKH0DSRQ\D
+XQJU\(DUWK

(1951-) führt in seinem Drama 7KH

Südafrika

die sozialen Folgen des

(engl.)

Wanderarbeitersystems vor.


'DPEXG]R0DUHFKHUD

(1952-1987) veröffentlicht mit House Zimbabwe

of Hunger (dt.: Haus des Hungers, 1981) seinen ersten

(engl.)

Kurzgeschichtenband.


.RIL$Q\LGRKR

(1947-) aus Wheta veröffentlicht seine

Ghana (engl.)

Gedichtsammlung (OHJ\IRUWKH5HYROXWLRQ, in der er Stoffe
und Formen der Ewe verarbeitet.
http://www.martin.danba.de
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Materialien

Chronologien

veröffentlicht ihren Roman /DJUqYHGHV

$PLQDWD6RZ)DOO

EjWWXRXOHVGpFKHWVKXPDLQV

Senegal (frz.)

(dt.: 'HU6WUHLNGHU

%HWWOHUWU|JHRGHUGLHPHQVFKOLFKHQ$EIlOOH

).



s Roman 7KH-R\VRI0RWKHUKRRG (dt.: 'LH

)ORUD1ZDSD

)UHXGHQGHU0XWWHUVFKDIW

Nigeria (engl.)

) thematisiert das Problem der

Kinderlosigkeit in traditionellen Gesellschaften.


'DYLG0DLOOX

(1939-) schreibt seinen Weltfluchtroman

Kenia (engl.)

.DGRVD

.





1DGLQH*RUGLPHU

verfasst %XUJHU¶V'DXJKWHU, einen

Südafrika

Apartheidsroman.

(engl.)

$OH[/D*XPD

Südafrika

vergleicht in Time of the Butcherbird (dt.: Die

Zeit des Würgers) burische und englische Traditionen im

(engl.)

Südafrika der Apartheid.




0D]LVL.XQHQH

(1930-) veröffentlicht sein in Zulu verfasstes

Südafrika

Epos (PSHURU6KDNDWKH*UHDW.

(engl.)

7LHUQR0RQpQHPER

Guinea (frz.)

(1947-) aus Guinea veröffentlicht den

ersten seiner kritischen Großstadtromane, /HVFUDSDXGV
EURXVVH


(dt.: ‚'LH%XVFKNU|WHQ’).

6RQ\/DERX7DQVL

(1947-) aus Brazzaville wendet sich in

seinem ersten Roman La vie et demie gegen neokoloniale

Kongo, V.R.
(frz.)

Bestrebungen im eigenen Land.


0RQJR3DEp

(1948-) aus Kamerun erhält für das 6WFN/H

SKLORVRSKHHWOH6RUFLHU

Kamerun (frz.)

(dt.: 'HU3KLORVRSKXQGGHU+H[HU)

eine Auszeichnung beim Concours Théâtral Interafricain.


0DULDPD%k

(1929-1981) erhält für ihren Familienroman

8QHVLORQJXHOHWWUH

Senegal (frz.)

(1979) auf der Frankfurter Buchmesse

den Noma-Preis.


&KULVWRSKHU+RSH

(1944-) aus Johannesburg erhält für den

Südafrika

Erstlingsroman $6HSHUDWH'HYHORSPHQW den 'DYLG+LJKDP (engl.)
3UL]HIRU)LFWLRQ

.



0DWVHPHOD0DQDND

(1956-) aus dem südafrikanischen

Alexandra Township veröffentlicht sein wenig später

Südafrika
(engl.)

verbotenes Erfolgsstück (JROL&LW\RI*ROG.


=DNHV0GD

s (1948-) Theaterstücke erscheinen in einem

http://www.martin.danba.de
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Chronologien

ersten Band unter dem Titel :H6KDOO6LQJIRUWKH
)DWKHUODQGDQG2WKHU3OD\V


-HDQ0DULH$GLDIIL

(engl.)

.

(1941-) veröffentlicht seine düstere

Elfenbeinküste

Groteske La Carte d’Identité, in der ein Mensch gefoltert

(frz.)

wird, weil er keine Ausweispapiere besitzt.


:ROH6R\LQND

veröffentlicht seine Autobiographie $NpWKH

Nigeria (engl.)

<HDUVRI&KLOGKRRG

.



%HVVLH+HDG
RIWKH:LQG



veröffentlicht ihre Dorfchronik 6HURZH9LOODJH

(dt.: 6HURZH'RUIGHV5HJHQZLQGV).



(engl.)

In /HGHUQLHUGHO¶(PSLUH (dt.: 'HU/HW]WHGHV5HLFKV) nimmt
6HPEqQH2XVPDQH

Südafrika

Senegal (frz.)

die Négritude aufs Korn.

%RXEDFDU%RULV'LRS

(1946-) aus Dakar veröffentlicht

Senegal (frz.)

seinen Debütroman /H7HPSVGH7DPDQJR.




In -XO\¶V3HRSOH (dt.: -XO\V/HXWH, 1991) berichtet 1DGLQH

Südafrika

*RUGLPHU

(engl.)

von den Unruhen in Soweto.

In Zimbabwe erscheint $QG1RZWKH3RHWV6SHDN, die

Zimbabwe

maßgebliche Anthologie zum Unabhängigkeitskampf

(engl.)

Zimbabwes.


In /HFKDQWpFDUODWH (dt.: 'HUVFKDUODFKURWH*HVDQJ) erzählt
0DULDPD%k

Senegal (frz.)

von der schwierigen Liebe zwischen einer

Französin und einem Senegalesen.


%XWFKL(PHFKHWD

veröffentlicht ihren Kriegsroman

Nigeria (engl.)

greift in 8PRQJLND]L (engl.: 7KH1XUVH)

Südafrika

'HVWLQDWLRQ%LDIUD

.









0D\VKH0DSRQ\D

den Rassismus im südafrikanischen Gesundheitssystem an.

(engl.)

-RKQ0D[ZHOO&RHW]HH

Südafrika

(1940-) aus Südafrika erhält den

angesehenen britischen Booker Prize.

(engl.)

0LD&RXWR

Mosambik

(1955-)aus Beira in Mosambik veröffentlicht den

Roman 7HUUDVRPQkPEXOD (dt.: 'DVVFKODIZDQGHOQGH/DQG).

(port.)

)HVWXV,\D\L

Nigeria (engl.)

(1948-) verfasst seinen gegen die Korruption

der nigerianischen Oberschicht gerichteten Roman
9LROHQFH

.



6KLPPHU&KLQRGR\D

(1957-) beginnt während seiner

Zimbabwe

Teilnahme am Iowa Writers Workshop mit seinem mehrfach
http://www.martin.danba.de

19

(engl.)

martin@martin.danba.de

Martin Baier

Materialien
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preisgekrönten Roman +DUYHVWRI7KRUQV (dt.: Dornenernte),
indem ein junger Mann zwischen christlicher Erziehung und
afrikanischem Nationalbewusstsein hin und her gerissen ist.




In ihrem historischen Roman $%HZLWFKHG&URVVURDG

Botswana

arbeitet Bessie Head die Kolonialgeschichte Botswanas auf.

(engl.)

1JDQGX1NDVKDPD

(1946-) greift in /HSDFWHGHVDQJ das

Regime des kongolesischen Diktators Mobutu scharf an.


)HVWXV,\D\L

Kongo, V.R.
(frz.)

wendet sich in 7KH&RQWUDFWgegen skandalöse Nigeria (engl.)

Zustände in der Baubranche Nigerias.


.HQ6DUR:LZD
6R]DER\

verfasst seinen pikaresken Roman

Nigeria (engl.)

auf „rotten English“, das den Alptraum des

nigerianischen Bürgerkriegs veranschaulicht.


=D\QDE$ONDOL

s Roman 7KH6WLOOERUQ (dt.: 7RWJHWUlXPWXQG

Nigeria (engl.)

VWLOOJHERUHQ

, 1984 / 1991) behandelt das Leben einer Frau

in einer muslimisch geführten Ehe.


%ROH%XWDNH

Kamerun

(1947-), einer der Vorreiter des Theatre for

Development, beschreibt in seinem Drama 7KH/DNH*RG

(engl.)

die Katastrophe um Lake Nyos, bei der austretende Gase
über 2000 Anwohner getötet hatten.


(WLHQQHYDQ+HHUGHQ
7RRUEHUJ

(1954-) aus Johannesburg kritisiert in

(dt.: *HLVWHUEHUJ, 1993) die patriarchalische

Südafrika
(engl.)

Weltordnung der südafrikanischen Buren.


)HVWXV,\D\L

erhältfür seinen desillusionierenden

Nigeria (engl.)

Bürgerkriegsroman +HURHV den Commonwealth Writers
Prize.


.RMR/DLQJ

(1946-) aus Kumasi veröffentlicht seinen

Ghana (engl.)

erfolgreichen Erstlingsroman Search Sweet Country.(dt.: Die
Sonnensucher, 1995).


:ROH6R\LQND

erhält als erster Afrikaner den Nobelpreis für

Nigeria

Literatur.


0RQJR3DEp
ODUXH



schreibt seinen Schelmenroman /¶KRPPHGH

Kamerun (frz.)

(dt.: 'HU0DQQGHU6WUDH).

)HPL2VRILVDQ
0LQWHG&RLQV

http://www.martin.danba.de
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.HQ6DUR:LZD

Chronologien

(1941-1995, hingerichtet), Träger des

Nigeria (engl.)

alternativen Nobelpreises, verfasst die Buchversion seiner
ungeheuer erfolgreichen Fernsehserie %DVLDQG&RPSDQ\.


$PLQDWD6RZ)DOO

gründet das &HQWUH$IULFDLQG¶$QLPDWLRQ

HWG¶(FKDQJHV&XOWXUHOV


&DOL[WKH%H\DOD

Senegal (frz.)

in Dakar.

veröffentlicht ihren Roman&¶HVWOHVROHLO

Kamerun (frz.)

TXLP¶DEUOpH

.



&KDUOHV0XQJRVKL

Zimbabwe

aus Zimbabwe erhält für seinen

Geschichtsband 7KH6HWWLQJ6XQDQGWKH5ROOLQJ:RUOG

(engl.)

(1987) den Commonwealth Prize für Afrika.


7VLWVL'DQJDUDPJED

(1959-) debütiert mit ihrem

Zimbabwe

preisgekrönten Roman Nervous Conditions (dt.: Der Preis

(engl.)

der Freiheit).


.RMR/DLQJ

lässt in :RPDQRIWKH$HURSODQHV die

Ghana (engl.)

unsterblichen Bewohner der ghanaischen Stadt Tukwan
gemeinsam mit der schottischen Partnerstadt Levensvale
eine „stupidity machine“ erfinden.


9pURQLTXH7DGMR
WKH'DQFH

(1955-) verfasst das Kinderbuch /RUGRI

über die Rolle der Tanzmaske in der Kultur des

Elfenbeinküste
(engl.)

traditionellen Afrika.


&KHQMHUDL+RYH

(1956-), ein Shona aus Mazvihwa in

Zimbabwe

Zimbabwe, erhält für seine Lyriksammlung %RQHV (dt.:

(engl.)

.QRFKHQ

, 1990; 1988) den Noma-Preis für afrikanische

Literatur.


0R\H]*9DVVDQML

(1950) veröffentlicht seine

Tansania

Einwanderergeschichte7KH*XQQ\6DFN (dt.: 'DV(UEHGHU

(engl.)

0XVFKHOQ

, 1990).



%L\L%DQGHOH7KRPDV

(1967-) veröffentlicht seinen ersten

Nigeria (engl.)

Lyrikband :DLWLQJIRU2WKHUV.
verfasst seinen 'LFWLRQQDLUHGHODQpJULWXGH.



0RQJR%HWL



0HMD0ZDQJL

(1948-) aus Nanyuki in Keniaveröffentlicht

Kamerun (frz.)
Kenia (engl.)

seinen Dorfroman 6WULYLQJIRUWKH:LQG (dt.: 1DUEHQGHV
+LPPHOV


, 1992).

%RWH%XWDNH

http://www.martin.danba.de
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mit dem Ringen um Demokratie in Afrika.

(engl.)

6\O&KHQH\&RNHU

Sierra Leone

erhält für seinen erfolgreichen

Debütroman 7KH/DVW+DUPDWWDQRI$OXVLQH'XQEDU (dt.: 'HU (engl.)
1XELHU


) den Commonwealth Writers Prize.
(1955-) aus Manjacaze erzählt in %DODGD

Mosambik

die schwierige Lage einer Afrikanerin

(port.)

3DXOLQD&KL]LDQH
GHDPRUDRYHQWR

zwischen Tradition und Moderne.


$KPDGRX.RXURXPD
RXWUDJHVHWGpILV

aus Guinea wendet sich in 0RQQq

scharf gegen den französischen

Elfenbeinküste
(frz.)

Kolonialismus und seine Folgen.


1L\L2VXQGDUH

(1947-) aus Ikere-Ekiti, Preisträger in

Nigeria (engl.)

zahlreichen Wettbewerben für afrikanische Lyrik,
veröffentlicht seinen bitteren Lyrikband :DLQJ/DXJKWHUV.


1DGLQH*RUGLPHU

aus Südafrika erhält den Literatur-

Südafrika

Nobelpreis.




(engl.)

(WLHQQHYDQ+HHUGHQ

erzählt in &DVVSLUVHQ&DPSDUL¶V vom

Südafrika

Untergang des Apartheidsregimes.

(engl.)

%HQ2NUL

Nigeria (engl.)

(1959-) aus Minna in Zentralnigeria veröffentlicht

seinen Erfolgsroman 7KH)DPLVKHG5RDG (dt.: 'LHKXQJULJH
6WUDH

, 1994) um das Geisterkind Azaro.



6ROD2VRILVDQ

(1964-) lässt Nigeria in ihren 'DUNVRQJV als

Nigeria (engl.)

alptraumhaftes Schattenreich erscheinen.


6ROD2VRILVDQ

erzählt in 7KH/LYLQJDQGWKH'HDG vom

Nigeria (engl.)

Überleben einer jungen Mutter im kriegszerstörten Lagos.


,YDQ9ODGLVODYLF

(1957-) aus Pretoria verfasst seinen mit

dem Olive-Schreiner-Preis ausgezeichneten Erzählband
0LVVLQJ3HUVRQV

Südafrika
(engl.)

(dt.: 'LH7HUPLQDO%DUXQGDQGHUH

HQGJOWLJH*HVFKLFKWHQ

).



&KDUOHV0XQJRVKL
ORQJDJR

erhält für sein Jugendbuch 2QHGD\

(1991; dt.: 'HUVSUHFKHQGH.UELV, 1994) den

Zimbabwe
(engl.)

Noma-Preis.


0LNH1LFRO

(1951-) aus Kapstadt erhält den

Südafrika

südafrikanischen CNA Award für den Roman 7KLV'D\DQG
$JH

(engl.)

(dt.: 6HLW-DKUXQG7DJ, 1993).
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3HSHWHOD

Chronologien

verfasst mit $*HQHUDomRGD8WRSLD einen

Angola (port.)

Rechenschaftsbericht zur Dekolonialisierung Angolas.


*HUPDQR$OPHLGD

veröffentlicht mit O meu poeta den

Kapverden

ersten bedeutenden Roman zur Unabhängigkeit der

(port.)

Kapverden: ein Dichter macht im unabhängigen Staat eine
fragwürdige Karriere.


In 9HQWRVGRDSRFDOLSVH (dt.: :LQGGHU$SRNDO\SVH, 1997)

Mosambik

erzählt 3DXOLQD&KL]LDQH das Schicksal zweier Dörfer im

(port.)

Krieg.




+HQUL/RSqV

(1937-) aus Kinshasa wird mit dem Grand Prix

Kongo, V.R.

der Academie Française ausgezeichnet.

(frz.)

-DFN0DQMDSH

Malawi (engl.)

(1944-) aus Malawi verarbeitet in seinem,

Gedichtband 7KH&KDWWHULQJ:DJWDLOVRI0LNX\X3ULVRQ
seine Hafterfahrungen im Heimatland.


Der Dithoko-Poet /HVHJR5DPSRORNHQJ (1965-) aus

Südafrika

Soweto erarbeitet mit der Punkband The Kalahari Surfers

(engl.)

ein Musikalbum mit dem Titel (QG%HJLQQLQJV.


0RQJR3DEp

kritisiert in 1RV$QFrWUHVOHV%DREDEV (dt.:

8QVHUH$KQHQGLH%DREDEV

Kamerun (frz.)

) die in Kamerun herrschende

Elite.


/LQGVH\&ROOHQ
*HZDOW

s Roman 7KH5DSHRI6LWD (dt.: 6LWDXQGGLH

) wird mit dem Commonwealth Writers Prize

Mauritius
(engl.)

ausgezeichnet, kann in Collens Wahlheimat Mauritius
wegen Protesten der Hindu-Bevölkerungsmehrheit aber
nicht vertrieben werden.


%XFKL(PHFKHWD

stellt in Ihrem Roman .HKLQGH eine junge

Nigeria (engl.)

Afrikanerin vor die Unmöglichkeit, ins heimatliche Chaos
Nigerias zurückzukehren.


<YRQQH9HUD

(1964-) aus Bulawayo publiziert den

Zimbabwe

preisgekrönten Roman :LWKRXWD1DPH (dt.: (LQH)UDXRKQH (engl.)
1DPHQ

, 1997) über eine junge Afrikanerin auf der Suche

nach ihrer Vergangenheit.


$PDGRX+DPSkWp%k
PRQFRPPDQGDQW

http://www.martin.danba.de
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Materialien

Chronologien

verfasst in Zusammenarbeit mit der

Handspring Puppet Company Johannesburg das

Südafrika
(engl.)

Schaustück )DXVWXVLQ$IULFD, das in Weimar uraufgeführt
wird.


-RKQ0D[ZHOO&RHW]HH

wird als zweiter Südafrikaner mit

dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet.
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