
Die Heilung des Wortes:

Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos

vorgelegt von

Diplom-Sozialwissenschaftlerin

Nkechinyere Mbakwe

von der Fakultät I – Geisteswissenschaften

der Technischen Universität Berlin

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktorin der Philosophie

- Dr. phil. -

genehmigte Dissertation

Promotionsausschuss:

Vorsitzende: Prof. Dr. Lydia Bauer

Berichterin: Prof. Dr. Susanne Gehrmann

Berichter: Prof. Dr. Norbert Bolz

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 1. März 2011

Berlin 2011

D 83



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                             2  

Ich widme diese Arbeit meiner Mutter, Mrs. Victoria Uzoanya Mbakwe.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                             3  

Vorwort

Als erstes Kind nigerianischer Bürgerkriegsflüchtlinge kam ich in Deutschland zur Welt. Mein 

sogenannter Heimatstaat war von Geburt an Nigeria. Früh wurde mir klar, dass mein Glück in 

Deutschland begrenzt sein würde. Rassismus limitiert meine Möglichkeiten. So lehrt mich das 

Leben hier tagtäglich, dass es gerade diese Basisgröße ist, die mein Überleben in der Diaspora 

sichert.  Dies  ist  sicherlich  keine  neue  Erkenntnis.  Bereits  Frantz  Fanon  stellt  in

Black Skin, White Masks fest: „I am the slave [...] of my own appearance“ (1986, 116). Jedoch 

soll an dieser Stelle weniger die Konstruktion von Schwarzsein in Systemen weißer Dominanz 

im Zentrum der  Untersuchung stehen als  vielmehr  eine Definition  der  Konstitution  meiner 

optischen Hülle. Auf welches System beziehen sich NigerianerInnen weltweit? Wie ist diese 

Bezugsgröße determiniert? Wie bemisst sich die in der Literatur vorherrschende Idee von einem 

authentischen Nigeria? What exactly is truly Nigerian?

Im Gedenken des 50. Jahrestages Nigerias hoffe ich nachfolgend zumindest eine Antwort auf 

diese  Fragen  anbieten  zu  können.  Sie  sind  die  Ausgangsbasis  für  meine  Forschungen  und 

führten mich ein weiteres Mal  in  meine Heimat  – zum Konzept der  Heilung. So hoffe ich 

darüber  hinaus,  mithilfe dieser  Studie  ein  stückweit,  nicht  nur  zur  Befreiung meiner  Selbst 

beitragen zu können, sondern zur Heilung von AfrikanerInnen weltweit. Gleichzeitig ist diese 

Arbeit,  verfasst  in  der  deutschen  Sprache,  ein  Beitrag  zum  deutschsprachigen 

Wissenschaftsdiskurs von Women of Color.

Dies war ein langer Weg. Ein Weg, den bereits Generationen vor mir gegangen sind. Nach wie 

vor ist es ein Weg voller Leid und Wunden. Ein Weg, den ich jeden Tag von Neuem bereit bin 

zu gehen, in der Hoffnung auf Heilung und Versöhnung. So ist dies auch ein Weg der Liebe. 

Diesen Weg bin ich nicht alleine gegangen. Neben göttlicher Führung bin ich deshalb einigen 

Menschen und Institutionen dankbar dafür, dass sie meinen Weg begleitet und gefördert haben. 

An dieser Stelle danke ich dem Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses des 

Landes Berlin – NaFöG (heute: Elsa-Neumann-Stipendium) für die finanzielle Unterstützung 

des  Projektes,  der  Zentralen  Frauenbeauftragten  der  Technischen  Universität  Berlin  für  das 

Stipendium  zum  Abschluss  der  Promotion  sowie  dem  Deutschen  Akademischen 

Austauschdienst  (DAAD) für die finanzielle Unterstützung meines Forschungsaufenthalts  in 
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Nigeria. Prof. Dr. Susanne Gehrmann danke ich dafür, dass sie mich bereitwillig aufgenommen 

und so  wunderbar  betreut  hat,  Prof.  Dr.  Norbert  Bolz  und PD Dr.  Dr.  Jacob E.  Mabe für 

wissenschaftliches  Geleit,  Dr.  Hans  Hein  für  spirituelles  Geleit,  Gesine  Last  für  das 

Korrektorat,  meiner  Mutter  Mrs.  Victoria  Uzoanya  Mbakwe,  meinen  Brüdern

Ikedichi und Chukwumaobi Mbakwe, meinem Vater Prof. Dr. Roy Chukwuemeka Mbakwe und 

meinem  Onkel  Ufondu  Okwulehie  dafür,  dass  sie  Familie  sind,  sowie  Funmi  Kogbe,

Adetoun  Küppers-Adebisi,  Ina  Adaora  Nnaji,  Wiebke  Henning,  Tatami  Michalek  und

allen InterviewpartnerInnen.

Nkechinyere Chinaza Ekpere Mbakwe

Berlin, 15. April 2011
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Zusammenfassung

Im  Gedenken  des  50.  Jahrestages  Nigerias  untersucht  diese  Studie  die  Heilung  des 

afrikanischen  Wortes.  Die  Geschichte  des  afrikanischen  Kolonialismus  beeinflusst  die 

Geschichte des afrikanischen Wortes maßgeblich. Denn die Implementierung des lateinischen 

Alphabets  in  weiten  Teilen  Afrikas  führte  zu  einer  dramatischen  Veränderung  des 

Kommunikationswesens. Der koloniale Einschnitt in die Evolution des afrikanischen Wortes ist 

demnach von Bedeutung für das Zeitalter der Moderne. So wird eine Korrelation beobachtet 

zwischen der sogenannten Krise des nigerianischen Wortes und dem kollektiven Trauma von 

WestafrikanerInnen.

Am Gegenstand Nollywoods wird deshalb das Wesen des nigerianischen Wortes aufgezeigt. 

Knapp vierzig ExpertInneninterviews mit nigerianischen FilmemacherInnen, ProduzentInnen, 

SchauspielerInnen und dem Publikum, durchgeführt in Nigeria und der afrikanischen Diaspora, 

helfen dabei, die Gesundung einer panafrikanischen Erfahrung zu erörtern. Denn nigerianische 

Homevideos  unterstützen  wirkungsvoll  sowohl  die  Entkolonialisierung  von  AfrikanerInnen 

weltweit  als  auch die Heilung eines kollektiven Traumas.  So verknüpft  diese Untersuchung 

postkoloniale  Theorien  mit  der  Historie  des  nigerianischen  Wortes.

Dies ist die Geschichte einer Heilung.
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Abstract

In remembrance of Nigeria’s 50th anniversary this study explores the healing of the African 

word.  The  history  of  the  African  word  has  been  greatly  affected  by  the  history  of  the 

colonisation of Africa, for the implementation of the Latin alphabet in many parts of Africa 

dramatically changed communications. Thus the colonial impact on the evolution of the African 

word is relevant in modern age; there is clearly a correlation between the so-called crisis of the 

Nigerian word and the collective trauma experienced by West Africans.

The nature of the Nigerian word is therefore explained using the example of Nollywood. The 

recovery of a pan-African experience is the subject of discussion in interviews conducted in 

Nigeria  and the African  Diaspora  with  some forty  experts  including  Nigerian  film-makers, 

producers,  actors  and  viewers.  Nigerian  home  videos  effectively  support  not  only  the  de-

colonisation of Africans everywhere but are also instrumental in healing collective trauma. Thus 

this study links post-colonial theories with the history of the Nigerian word. This is a story of 

healing.
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I. Einleitung

I.1 Ziel der Untersuchung

Es geschah vor 125 Jahren. Zu jener Zeit endete die Berliner Afrika-Konferenz. Auf Einladung 

des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck trafen am 15. November 1884 die Vertreter 

führender Kolonialgewalten in der  Reichshauptstadt zusammen, um die Annexion Afrikas zu 

verhandeln. Die am 26. Februar 1885 verabschiedete General-Akte kennzeichnet noch heute 

das Schicksal einer Milliarde von Menschen.

Die im Winter 2009/2010 in Berlin initiierte bundesweite Kampagne 125 Jahre Berliner Afrika-

Konferenz  –  erinnern.aufarbeiten.wiedergutmachen gedachte  dieses  Ereignisses  und  seiner 

verheerenden  Folgen.  Denn selbst  ein  halbes  Jahrhundert  nach  der  Erlösung  zahlreicher 

afrikanischer  Staaten vom Kolonialismus1 ist  sein  Erbe allgegenwärtig.  Der  imperialistische 

Eingriff  in  ein  autarkes  System  führte  zur  grundlegenden  Transformation  afrikanischer 

Gemeinschaften.  Der  gesamteuropäische  Auftrag,  der  es  vorsah,  „die  Eingeborenen  zu 

unterrichten  und  ihnen  die  Vorteile  der  Civilisation  verständlich  und  werth  zu  machen“ 

(http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k6_bsb00018455_00334.html,  Zugang  am

11. September 2010),  entrechtete  die Gemeinschaften Afrikas  und veränderte die kollektive 

Wirklichkeit der Menschen.

Der  afrikanische  Kolonialismus  hat  die  Geschichte  des  afrikanischen  Wortes  entscheidend 

beeinflusst. Die Einführung des lateinischen Alphabets in weiten Teilen Afrikas veränderte das 

afrikanische Kommunikationswesen tiefgreifend. Vor diesem Hintergrund hat sich bspw. die 

Oralität Nigerias maßgeblich gewandelt. Der koloniale Eingriff in die Evolution des Wortes ist 

demnach  von  Bedeutung  für  das  Zeitalter  der  Moderne.  Ziel  der  nachfolgenden  Studie  ist 

deshalb  die  Untersuchung  der  Funktionsmechanismen  des  Wortes  und  deren 

Wandlungsprozesse  im  Zeitalter  der  Mediatisierung  unter  besonderer  Berücksichtigung 

1 Allgemein bezeichnet der Kolonialismus die im 19. Jahrhundert entstandene expansionistische Ideologie sowie die 

damit  einhergehende  territoriale  Okkupation  zusätzlicher  Kontinente  durch  die  Europäer.  Aus  afrikanischer 

Perspektive erstreckt sich die Kolonialzeit von der Phase des Sklavenhandels im 15. Jahrhundert bis zum Beginn der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Für die Afrikaner bedeutet diese Zeit die grausamste und schlimmste Phase 

ihrer Geschichte“ (Mabe 2010, 113).

http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k6_bsb00018455_00334.html
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k6_bsb00018455_00334.html
http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k6_bsb00018455_00334.html
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Nigerias.  Eine  explizit  formalistische  Herangehensweise  versucht  zu  klären,  inwieweit  die 

Geschichte  des  Wortes  im  nigerianischen  Kontext  derzeit  widerhallt.  In  diesem  Sinne 

ermöglicht die Fallstudie dieser Arbeit,  die Prinzipien gegenwärtiger  Sklaverei  zu entlarven 

(vgl.  Kap.  II):  „Slavery,  which  is  so  deeply  embedded  in  modernity,  gets  forgotten“

(Gilroy 1993, 190).

Gegenstand der Untersuchung sind nigerianische Homevideos2. Diese werden hinsichtlich der 

Prinzipien  des  Wortes  geprüft.  Nach  dem  Motto  „the  medium  is  the  message“

(McLuhan  1964,  7) werden  die  Wirkungsweisen  nigerianischer  Videofilme  analysiert.  Da 

bisherige  Forschungen  zum  Videofilmphänomen  der  Bundesrepublik  zumeist  inhaltlich-

thematische Aspekte oder kommerzielle Kontexte bearbeiten, leistet diese Studie somit einen 

vornehmlich medien- und kulturwissenschaftlichen Beitrag zum Verständnis Nollywoods, ohne 

eine Analyse konkreter Filme vorzunehmen. Dabei ermöglicht die empirische Erhebung von 

Daten die Kollektion von Informationen in einem nur wenig bearbeiteten Forschungsgebiet3. 

Diese  innovative  Forschungsleistung  erschließt  damit  in  Deutschland noch  wenig  bekannte 

medien-  und  kommunikationswissenschaftliche  Zusammenhänge  in  Westafrika.  Entlang  der 

theoretischen  Fragestellung sind  sowohl  Produktion  als  auch  Rezeption  nigerianischer 

Videofilme  Bestandteil  der  Arbeit.  Ferner  findet  sowohl  eine  feministische  Perspektive 

Berücksichtigung als auch die implizite Anwendung postkolonialer Theorien. So wandelt diese 

Arbeit auf den Spuren des nigerianischen Wortes. Dies ist die Geschichte einer Heilung.

I.2 Politische und soziolinguistische Implikationen der Fragestellung

Bereits  1861  annektierte  Großbritannien  Lagos  im  Südwesten  Nigerias.  So  hatte  die 

Zerschlagung des afrikanischen Kontinents zumindest unter den europäischen Kolonialmächten 

längst begonnen, als sich ihre Vertreter im Winter 1884/85 in Berlin versammelten. Nachdem 

mithin  die  Nachbargrenzen  der  französischen  und  deutschen  Kolonien  beliebig  vereinbart 

waren, wurde das Gesamtgebiet  Nigerias in drei  zunächst  separate Territorien unterteilt:  die 

2 Die nigerianische Videofilmindustrie, auch Nollywood genannt, ist eine der größten Filmindustrien der Welt und 

zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die Filme mithilfe der Technik des  Direct-to-Video unter geringem 

finanziellen Aufwand direkt für das heimische Publikum auf VHS, VCD und DVD produziert werden.

3 Ein aktueller Forschungsstand zu Nollywood ist unter Kap. III.2.1 zu finden.
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Kronkolonie  Lagos,  das  Protektorat  Nordnigeria  (Northern  Nigeria  Protectorate)  und  das 

Protektorat  Südnigeria  (Southern  Nigeria  Protectorate).  Die  britische  Regierung  setzte 

zwischen 1900 und 1906 Frederick Lugard im Protektorat Nordnigeria als Hochkommissar ein. 

Das von ihm entwickelte System der sogenannten indirekten Herrschaft funktionierte, indem 

Lugard aus Gründen der Einsparung die hierarchische Gliederung der entmachteten Emirate 

beließ und ihnen jeweils einen britischen Verwaltungsbeamten überstellte (Jestel 1979, 26). Auf 

diese Weise funktionierte jene Herrschaftsform, welche die britische Kolonialpolitik des 19. und 

20.  Jahrhunderts  maßgeblich  kennzeichnete,  vermittels  traditioneller  Ordnungsprinzipien. 

Implementierte  Herrschaftsmechanismen,  die  begünstigten,  dass  Schwarze  sich  Weißen 

unterzuordnen hatten und AfrikanerInnen zwangen einander  zu misstrauen,  sind andauernde 

Konsequenzen  des  kolonialen  Erbes  (vgl.  Fanon  1981/  1986).  1906  wurde  Lagos  dem 

Protektorat Südnigeria angeschlossen. Erst 1914 wurden beide  Sektoren zusammengefasst zu 

einer einzigen Kolonie, deren Gebiete jedoch bis 1946 getrennt verwaltet wurden. „Lugard saw 

the north of Nigeria as significantly different from the south, however, and so instituted rather 

different policies in north and south, hindering fully balanced integration of Nigeria and helping 

entrench what was set to become a long-lasting internal division in the country that would be 

the source of many future problems“ (Simpson/Oyetade 2008, 178). So ist das Spannungsfeld 

zwischen Nord- und Südnigeria weiterhin evident und äußert sich auch im Videofilmphänomen 

des Landes.

Heute ist die Bundesrepublik Nigeria die bevölkerungsreichste Nation Afrikas. Mit mehr als 

150  Mio.  Einwohnern  treffen  dort  mehr  als  400  verschiedene  Volksgruppen  und  Sprachen 

aufeinander. Zu den drei größten Gemeinschaften Nigerias gehören mit etwa 30 Prozent der 

Gesamtbevölkerung die Hausa-(Fulani) im Norden des Landes, die Igbo mit etwa 17 Prozent im 

Südosten  und  mit  ca.  zwanzig  Prozent  der  Bevölkerung  die  Yoruba  im  Südwesten  (vgl. 

Simpson/Oyetade  2008).  Das  nördliche  Nigeria  steht  vornehmlich  unter  dem  Einfluss  des 

Islams, während im Süden des Landes überwiegend Christen leben. So zeigt  sich an dieser 

Stelle  eine  Dichotomie  zweier  Sektionen,  welche  durch  eine  Verkettung  von  Interessen 

christlicher Missionierung und Kolonisierung durch die Briten vorangetrieben wurde. Dennoch 

geht es im Rahmen dieser Arbeit weniger um das Spannungsfeld der Religionen als um deren 

Implikationen für die Schriftkulturen des Landes. In diesem Sinne liegt der Fokus dieser Studie 

darin,  die  Tragweite  der  Einführung  insbesondere  des  lateinischen  Alphabets  am  Beispiel 
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Nigerias näher zu betrachten. Diese Erkenntnisse sind von Bewandtnis für ein überregionales 

Phänomen.  „Today, most African languages with a writing system use modified forms of the 

Roman or Latin alphabet“ (Pasch 2008, 66).

So existieren in Nigeria spätestens seit der Implementierung des römischen Alphabets während 

des 19. und 20. Jahrhunderts standardisierte lateinische Orthographien sowohl des Hausa, des 

Yoruba  als  auch  des  Igbo.  Dabei  ist  Hausa  neben  Englisch  und  Französisch  sowie  den 

jeweiligen Pidgin-Sprachen die bedeutendste Handelssprache Westafrikas und wird ebenso in 

Niger,  Togo,  Benin,  Ghana und Mali  gesprochen. Ferner werden Programme internationaler 

Radiostationen wie der British Broadcasting Corporation (BBC), Voice of America (VOA) oder 

der Deutschen Welle gezielt auf Hausa produziert (Johnson 2000, 201). In der Bundesrepublik 

Nigeria  konzentriert  sich  die  größte  Population  Hausa-sprechender  Personen  in  der 

Millionenstadt Kano. „Having been written down for many centuries in an adaptation of Arabic 

script known as Ajami, since colonial times the language has been commonly represented with 

Romanized orthography whose conventions are now fully standardized both in Nigeria and 

other countries where Hausa occurs. The language itself has also long been standardized, partly 

as  the  result  of  its  use  in  the  British  colonial  administration  of  northern  Nigeria“ 

(Simpson/Oyetade 2008, 175).

Yoruba,  die  zweitgrößte  Gemeinschaft  Nigerias,  dominiert  den  Südwesten des  Landes.  Des 

Weiteren wird die Sprache aufgrund der wahllosen Aufspaltung des Kontinents ohne Rücksicht 

auf  Sprach-  und  Kulturverläufe  in  den  Nachbarländern  Benin  und  Togo  gesprochen  sowie 

aufgrund von Migrations- und Handelsbestrebungen auch in Ghana, der Elfenbeinküste und 

Senegal.  Die  standardisierte  Rechtschreibung  der  Sprache  wurde  bereits  1974  von  der

Yoruba  Studies  Association  of  Nigeria festgelegt,  welche  seitdem ermächtigt  ist,  Standard-

Yoruba basierend auf dem Dialekt des Bundesstaates Oyo zu unterrichten.

Die drittgrößte Gemeinschaft sind die Igbos im Südosten der heutigen Bundesrepublik. Laut 

Andrew Simpson und B. Akintunde Oyetade konnte sich eine sogenannte Pan-Igbo Identität 
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während  des  20.  Jahrhunderts  in  Folge  des  nigerianischen  Bürgerkriegs4 herausbilden.

„The Igbo language has a standardized form and an accepted, standard orthography, though less 

of a long tradition of writing than that associated with Hausa, and more restricted use as an 

inter-ethnic lingua franca than either Hausa or Yoruba, partly as an effect of the defeat of Igbo 

forces in the civil war“ (Simpson/Oyetade 2008, 176).  Es gilt daher als bemerkenswert, dass 

afrikanische  Schriftsysteme  kaum  in  der  Lage  waren,  der  Omnipräsenz  des  römischen 

Alphabets zu trotzen.

Zusätzlich zu den Sprachen der Hausa, der Yoruba und der Igbo sowie einer Diversität weiterer 

Sprachen  ist  die  Verwendung  des  nigerianischen  Pidgin-Englisch  (NPE)5 von  besonderer 

Relevanz für das Alltagsleben in der heutigen Bundesrepublik. Das NPE wird von mehr als 

einem Drittel der Bevölkerung zumindest als Verkehrssprache verwendet. „Commonly assumed 

to be derived from early contact  between Europeans (initially Portuguese, later British) and 

indigenous people living along the coast of Nigeria,  NPE now occurs in two main regional 

varieties,  Port-Harcourt  and  Warri-Sapele-Benin  and  has  a  mother-tongue  population  of 

approximately one million. Currently there is still no recognized standard form of NPE or fully 

accepted way of writing the language, but it is used in television, on the radio, and in certain 

forms of literature“ (Simpson/Oyetade 2008, 176-177).

Jene  politischen  und  soziolinguistischen  Implikationen  kennzeichnen  die  nigerianische 

Geschichte  des  Wortes.  Die  Analyse  eines  in  Nigeria  ansässigen  globalen  Filmphänomens 

ermöglicht  es,  panafrikanische  Tendenzen  (vgl.  Kap.  II)  des  Wortes  aufzuzeigen.  Denn 

nigerianische  Homevideos  beeinflussen  AfrikanerInnen  weltweit  und  unterstützen  damit 

maßgeblich  die  Heilung  des  afrikanischen  Wortes.  Nollywood  repräsentiert  dabei  eine  der 

erfolgreichsten Geschichten des gegenwärtigen Nigerias.

4 Der sogenannte Biafrakrieg war ein Sezessionskrieg von 1967 bis 1970 zwischen Biafra im Südosten und dem Rest 

des Landes. Die durch den Kolonialismus hervorgerufenen Ungerechtigkeiten führten zu Unruhen zwischen Nord- 

und Südnigeria, die in einen etwa zweieinhalb Jahre andauernden Bürgerkrieg mündeten „following a mass exodus 

of Igbos from the north back to the southeast and the threat from Igbo leaders that the eastern region would secede 

and declare itself an independent state“ (Simpson/Oyetade 2008, 185).

5 Die Relevanz von Pidgin-Englisch in nigerianischen Videofilmen wird ausführlich in Kap. VI.3 dargelegt.
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Diese Erörterung ist nur ein Beispiel für die Abbildung kontinentaler Verhältnisse des Wortes. 

Wenngleich an dieser Stelle nigerianische Homevideos einer näheren Betrachtung unterzogen 

werden,  ist  dieses  Medium  alleinig  eine  Möglichkeit  der  Erweiterung  unserer  Selbst.

„The use of any kind of medium or extension of man alters the patterns of interdependence 

among people, as it alters the ratios among our senses“ (McLuhan 1964, 80). Ferner könnten 

demnach  u.a.  Fernseh-  oder  Radiosendungen  hinsichtlich  der  Funktionsmechanismen  des 

Wortes untersucht werden. Es ist auffällig, dass sich beispielsweise lokale Rundfunkstationen in 

Nigeria zurzeit verstärkt auf oral-aurale Prinzipien des Wortes besinnen, um massentaugliche 

Programme  anbieten  zu  können.  Erfolgreiche  Sender  wie  Radio  Kaduna  erweitern  ihr 

Informationsangebot durch das Erzählen von Geschichten und das Spielen traditioneller Musik. 

Außerdem werden in aktuellen Fernsehsendungen für Kinder Geschichten und Sagen auf Hausa 

und  Yoruba  vorgetragen  und  diskutiert,  wodurch  westafrikanische  Sprachen  ein  disperses 

Publikum erreichen. Diesen Aspekten kann sicherlich an anderer Stelle nachgegangen werden. 

Gleichwohl liefert  der  medien-  und  kulturwissenschaftliche  Blickwinkel  dieser  Arbeit  den 

perspektivischen Rahmen für eine Untersuchung nigerianischer  Homevideos,  wobei  Theorie 

und Methode fortwährend ineinander laufen.

I.3 Aufbau der Untersuchung

Die Darstellung dieser Studie gliedert sich in sechs Abschnitte.

Der  erste  Teil  widmet  sich  dem  Konzept  der  Mündlichkeit.  An  dieser  Stelle  wird  die 

Transformation  des  Wortes  von  primärer  Oralität  hin  zur  sekundären  Oralität  am  Beispiel 

Nigerias näher erörtert. Dabei ist das Prinzip der Literalität entscheidend. Ferner wird die durch 

die  Implementierung  des  lateinischen  Alphabets  hervorgerufene  Krise  des  nigerianischen 

Wortes aufgezeigt und am Beispiel der Literatursprache(n) Nigerias vertieft. Des Weiteren wird 

versucht, sich anhand der Darlegung des Prinzips kollektiver Traumata sowie der Mechanismen 

der  Dekolonisation  dem  Konzept  der  Heilung  anzunähern.  Ein  Exkurs  über  die 

Literaturgeschichte  Nigerias  soll  dabei  helfen,  jene  Maxime  geistiger  Befreiung  adäquat 

erfassen zu können.
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Im  Anschluss  wird  die  Evolution  Nollywoods  aufgezeigt.  Hierbei  ist  auffällig,  dass 

insbesondere  die  Videofilmkultur  der  Yoruba  sich  aus  der  Tradition  des  Wandertheaters 

entwickelt  hat.  So werden die Prinzipien des Wortes des Yoruba Travelling Theatre erfasst. 

Ferner  wird  die  Bedeutung  der  nigerianischen  Videofilmindustrie  für  das  sogenannte 

afrikanische Kino sowie die Videofilmkulturen des Landes dargestellt.

Auf  Basis  dieser  theoriegeleiteten  Erkenntnisse  werden  nachfolgend  die  der  Untersuchung 

zugrunde liegenden Annahmen erörtert.  Es werden vier Thesen aufgestellt,  die sich mit  der 

Beschaffenheit  des  nigerianischen  Wortes  und  seiner  Bedeutung  für  das  Leben  von 

Afrikanerinnen  und  Afrikanern  weltweit  beschäftigen.  Diese  Grundannahmen  bildeten  das 

Fundament für die Durchführung qualitativer ExpertInneninterviews.

Nach dieser theoretischen Grundlegung wird die methodische Vorgehensweise zur Realisierung 

der  Fallstudie  präsentiert.  Diese  fußt  auf  den  vorgenannten  Thesen.  Ebenso  wird  die 

Auswertungsmethode  vorgestellt.  Hinsichtlich  der  Datenauswertung  und  -erstellung  kann 

deshalb von einem hypothesenprüfenden Verfahren gesprochen werden, da mittels der Analyse 

theoretisch postulierte Zusammenhänge evaluiert werden.

Der  empirische  Hauptteil  umfasst  die  Analyse  der  verbalen  Daten  auf  Basis  vorgenannter 

Thesen.  Dabei  werden  die  grundlegenden Ergebnisse  der  Untersuchung  präsentiert  und die 

Prinzipien des Wortes im Rahmen nigerianischer Videofilmproduktionen herausgestellt.

Es folgen eine abschließende Einordnung der Ergebnisse und der Ausblick auf weiterführende 

Studien.
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II. Theoretische Konzeption

II.1 Die Transformation des Wortes

Den  theoretischen  Rahmen  der  nachfolgenden  Untersuchung  bilden  die  Überlegungen

Walter  J.  Ongs  zum Konzept  der  Mündlichkeit.  Neben zahllosen  Studien,  die  sich  mit  der 

Begriffsbestimmung des Logos bzw. des Mythos beschäftigen, versteht der Autor Oralität als 

den Ursprung moderner Kommunikationssysteme. Dieses Konzept wird als wesentlich für die 

zu  erarbeitende  Fragestellung  erachtet.  Das  gesprochene  Wort  als  primäres  Medium  der 

Kommunikation des Menschen steht damit in engem Zusammenhang mit dessen Gedankenwelt. 

In  diesem Sinne  versteht  Jacob  E.  Mabe  Oralität  als „eine  Artikulationsform,  bei  der  das 

gesprochene Wort, d.h. das Verbum entweder als einziges Vehikel des Denkens dient oder das 

Wissen zum Ausdruck bringt“ (2005, 13). Somit ist  Mündlichkeit wesentlich mehr als bloßes 

Werkzeug der Kommunikation. Sie ist zentrale Mnemotechnik der Archivierung von Wissen.

Ungeachtet  der  rasanten  Wandlungen von Gemeinschaften  hat  das  Wort  seine  Funktion  als 

Vehikel der Diffusion von Wissen und Kommunikation heute keineswegs verloren. Der Korpus 

mündlichen  Erzählens  ist  vielmehr  an  die  Dynamik  gesellschaftlicher  Wandlungsprozesse 

gebunden  (Bouquiaux  1988,  17).  Im  Lauf  der  Zeit  hat  das  Wort  verschiedene  Stadien 

durchlaufen. Walter J. Ong geht davon aus, dass das anfänglich gesprochene Wort mit der Zeit 

verschriftet  wurde.  Vermittels  moderner  Technologien findet  es  gegenwärtig  zu einer  neuen 

Form der Mündlichkeit zurück.  „This concept of orality is not static, but dynamic. It implies 

that orality is flexible and adaptable to change“ (Ezenwa-Ohaeto 1998, 18). Eine grundsätzliche 

Betrachtung der  Transformation des Wortes  erlaubt  demnach eine detaillierte  Reflexion der 

Bedingungen von Kommunikation einzelner Gemeinschaften. Denn durch jede neue Etappe der 

Wortgeschichte  wurden  buchstäblich  neue  Wahrnehmungen  und  eine  neue 

Aufmerksamkeitsorganisation  geschaffen,  und  diese  neuen  Wahrnehmungen  und 

Aufmerksamkeitsrichtungen  hatten  jeweils  bedeutende  kulturelle  Veränderungen  zur  Folge 

(Jaynes 1988, 166).

Diese Geschichte des Wortes schildert Walter J. Ong als einen fließenden Übergang primärer 

Oralität über Literalität hin zu sekundärer Oralität. Im Folgenden werden deshalb die Prinzipien 
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des Wortes im Prozesse seiner Wandelung beschrieben.

II.1.1 Primäre Oralität

„What,  after  all,  is  orality  all  about,  if  not  a  performance  of  a  person's  mouth,  addressing 

another person's ear and hearing with his own personal ear the spontaneous personal reply? 

Here,  surely,  is  the essence of  communication,  a  process  of  spontaneous exchange,  varied, 

flexible, expressive, and momentary“ (Havelock 1986, 64).

Eine  derartige  Kultur  des  „unrecorded  word“  (Ong  1967,  22)  ist  zunächst  unberührt  von 

jeglicher  Kenntnis  der  Schrift.  Für  diese  Tradition  der  Mündlichkeit  elementar  ist  das 

Empfinden des gesprochenen Wortes als Klang. Dieser wird körperlich empfunden und ist stets 

gekoppelt  an  Gefühle  und  Emotionen.  So  bedingt  das  Momentum  des  Klanges,  welches 

lediglich für eine begrenzte Dauer in einem begrenzten Raum existiert, ein ganz bestimmtes 

Verständnis  von  Zeit  (Oluwole  1997,  2).  Die  Vergangenheit  primär-oraler  Kulturen  ist 

fortwährend  in  ihren  Reden,  Sprachen  und  sozialen  Institutionen  präsent.  „The  unrecorded 

speech act is always in a context and therefore surrounded by a time, a place, an event and an 

audience. No sooner is the unrecorded speech act articulated than it is embedded in a history, a 

real social and communicative context from which it cannot be extracted. It can be remembered 

and it can be reconstructed by those who were there using the fiction that the reconstruction 

matches  the  original,  but  it  can  never  be  reconstituted  in  its  original  context“

(Furness 2004, 72).

Den  obigen  Ausführungen  Eric  A.  Havelocks  zufolge  beansprucht  der  Prozess  mündlicher 

Kommunikation  gleichfalls  Mund  und Ohr.  Sowohl  die  Beziehung  zwischen  der  einzelnen 

Person  und  der  Gruppe  als  auch  der  Kontakt  zu  den  Traditionen  und  Gesetzen  dieser 

Gemeinschaft  erfolgt  auf  akustischem  Weg  (Havelock  1986,  99).  Somit  ist  der  Klang 

wechselseitig.  Seine  Reziprozität  schafft  eine  Verbundenheit,  welche  kennzeichnend  ist  für

oral-aurale  Kulturen.  Denken  und  Handeln  erfolgt  kollektiv.  Dabei  ist  auffällig,  dass  das 

gesprochene bzw. gesungene Wort fließt. „Sound exists only when it is going out of existence 

[...]. There is no way to stop sound and have sound“ (Ong 1988, 32).
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Der  Gemeinschaftssinn  einer  Kultur  der  Mündlichkeit  ist  allgegenwärtig.  Lernen  erfolgt 

kollektiv,  in  einer  Atmosphäre  des  Feierns  oder  Spielens.  Das  gesprochene Wort  wird zum 

wahren Ereignis (Ong 1967, 111). Festliche Anlässe haben in der Regel den Anspruch, alle 

Anwesenden zu  integrieren  und zu  bilden.  Es  wird  rezitiert,  gesungen und getanzt,  mal  in 

kleineren,  mal  in  größeren  Gruppen.  Durch  das  Mitklatschen,  -singen  und  -tanzen  werden 

zuhörende und zuschauende Personen zu einem wesentlichen Bestandteil der  Publikation von 

Versen und Reimen. Auf diese Art und Weise werden kulturelle Werte transportiert und Wissen 

tradiert.

II.1.2 Literalität

Die  zweite  Phase  der  Transformation  des  Wortes  ist  die  Schriftlichkeit.  Während  primäre 

Oralität losgelöst von Schrift funktioniert, gilt  dies umgekehrt nicht. Das geschriebene Wort 

bildete sich aus dem gesprochenen heraus (Oluwole 1997, 5). Mit der Geburt des phonetischen 

Alphabets veränderte sich der menschliche Zugang zur Welt. Visualität  trat  ins Zentrum der 

Kultur.  „Only the phonetic alphabet makes a break between eye and ear,  between semantic 

meaning and visual code; and thus only phonetic writing has the power to translate man from 

the tribal to the civilized sphere, to give him an eye for an ear“ (McLuhan 1962, 27).

Sprachwissenschaftlich betrachtet ist nicht jedes semiotische Zeichen Schrift, da es sich dabei 

um ein exakt kodiertes System visueller Zeichen zu handeln hat. Führten Vorformen der Schrift 

wie Fußabdrücke oder Piktogramme bereits den Aspekt der Visualität ein, so fungierten diese 

alleinig als „aide-mémoires“ (Ong 1988, 83). Lediglich geringfügig vermochten diese Symbole 

die tatsächliche Dekodierung eines Gedankens. Ihre Funktion war vielmehr die Aktivierung von 

Wissen als dessen Bewahrung. Diese verblieb fast vollständig in den Köpfen der Menschen. So 

wird  das  gesprochene  Wort  mit  der  Phase  der  Literalität  denaturiert  (Ong  1967,  35).  Das 

Empfinden des Wortes als Klang tritt damit in den Hintergrund und der Seesinn wird isoliert.

Die Einführung des Alphabets sorgte für einen gravierenden Einschnitt  in die Evolution des 

Wortes.  „What  happened  with  the  emergence  of  alphabetic  typography  was  not  that  man 

discovered the use of his eyes but that he began to link visual perception to verbalization to a 

degree previously unknown“ (Ong 1967, 50). Mit ihrer klaren Abfolge von Buchstaben, welche 
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zunächst mündlich erinnert wird, bildet diese Technologie eine bedeutende Zusammenführung 

oraler  und  literaler  Mnemotechniken  und  vereint  zugleich  Aspekte  der  Visualität  und  der 

Akustik  (Ong 1988,  99).  So hat  das  Alphabet  alle  Beziehung zu den Dingen verloren.  Die 

einzelnen Komponenten sind bedeutungslos, gleichzeitig eindeutig festgelegt. Es war folglich 

möglich, diverse Sprachen mithilfe eines Schrifttyps auszudrücken, wodurch bspw. der Prozess 

gegenseitiger  Übersetzungen beschleunigt  wurde.  Hinzu kam die  vereinfachte  Transkription 

mündlicher  Berichte,  welche  oral-aurale  Mnemotechniken  mit  der  Zeit  überflüssig  werden 

ließen. An die Stelle des akustischen und rhythmischen Erinnerns trat allmählich die vollständig 

visualisierte Aufzeichnung.

Laut  Julian  Jaynes  schreitet  die  Schrift  von  Bildern  visueller  Ereignisse  zu  Symbolen 

phonetischer  Ereignisse (1988,  218).  Durch  dieses  mnemotechnische  Hilfsmittel  konnten 

Informationen  vollständig  textlich  abgelegt  und  unbegrenzt  ausgeweitet  werden.

„The  warehouse  of  storage,  no  longer  acoustic  but  visibly  material,  was  extendible“

(Havelock  1986,  109).  Die  kollektive  Archivierung  von  Wissen  wurde  damit  obsolet.  Die 

Alphabetisierung  ermöglichte  solipsistische  Tätigkeiten  des  Lernens  und  Denkens  und 

transformierte  gleichzeitig  die  Beschaffenheit  menschlicher  Gesellschaften.  Das 

gemeinschaftliche Denken oraler  Kulturen entwickelte  sich  zunehmend zu einem isolierten, 

individualisierten Denken. Die Schrift als manuell-okulares System wurde zum wesentlichen 

Medium der Generierung, Speicherung und Distribution von Wissen.

Die  Erfindung  des  Buchdrucks  mit  beweglichen  Metall-Lettern  durch  Johannes  Gutenberg 

machte  das  Buch  zum  Massenmedium.  Es  führte  seine  Leserinnen  und  Leser  aus  ihren 

Gemeinschaften heraus (Ong 1967, 135). So wurde das gedruckte Wort zu einem geschlossenen 

System, welches ferner das Verständnis von Zeit modifizierte. „Once inscribed, the words in a 

document  become fixed,  and  the  order  in  which  they  appear  is  fixed.  All  the  spontaneity, 

mobility,  improvisation,  the  quick  responsiveness  of  spoken  speech  vanishes“

(Havelock  1986,  70).  Die  Typographie  begünstigt  damit  eine  Uniformierung  der 

Wahrnehmungs- und Darstellungsstile, die alle Bereiche des Lebens zu durchdringen beginnt. 

Es  entstehen  Räume  und  Zeiten,  in  denen  gleich  gedacht  und  gleich  gehandelt  wird. 

„Abstrahierung,  Spezialisierung,  Fragmentierung,  Typologisierung,  Proportionierung  setzen 

sich  mit  der  Buchdruckerpresse  gesamtgesellschaftlich  durch.  Statt  eines  Daseins  in  einer 
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ganzheitlichen,  oral-taktilen  Welt,  beginnt  man  nur  noch  visuell  zu  (er)leben“

(Kloock/Spahr 2007, 255).

II.1.3 Sekundäre Oralität

Gegenwärtig  befindet  sich  das  Wort  im  Stadium  sekundärer  Oralität,  dem  elektronischen 

Zeitalter. „The past century has seen the word enter into a new stage beyond orality and script 

and  print,  a  stage  characterized  by  the  use  of  electronics  for  verbal  communication“

(Ong  1967,  87).  Die  Menschen  haben,  laut  Ong,  zurückgefunden  zu  einer  Form  der 

Mündlichkeit, welche durch elektronische Medien wie Telefon, Radio oder Fernsehen vermittelt 

wird.  „Our world shifts  from a visual  to  an auditory orientation in its  electric technology“ 

(McLuhan 1962, 26).

Dabei  auffällig  sind  die  Analogien  zum  ursprünglichen  Wort.  Primärer  Oralität  ähnelnd 

generiert  die sekundäre einen starken Gruppen-  und Gemeinschaftssinn.  Rezipientinnen und 

Rezipienten werden in Gruppen zusammengefasst. „But secondary orality generates a sense for 

groups immeasurably larger than those of primary oral  culture“ (Ong 1988, 134). Aus dem 

„tribal  village“  (Ong  1967,  88)  wird  das  „global  village“  (McLuhan  1962,  31),  welches 

abhängig ist  von der  Funktionalität  der Schrift.  Gleichzeitig sind sowohl die Ablösung von 

primärer Oralität  als  auch Literalität  wesentliche Kennzeichen des technologisierten Wortes. 

„The electronic media to which we have attended ever since World War I have not, however, 

returned us to that primary orality and they never could. Beside and below the acoustic message 

there  still  lurks  the  written  message.  To  be  sure  Hitler’s  oratory  was  in  part  a  work  of 

improvisation. It was genuinely oral. But it used some previous written preparation, and there 

was usually a printed supplement that made it available to respond to after the speech was over, 

one which performed the function of placing it in memory, however temporary. The technology 

itself which broadcast it was the child of alphabet, of literacy, of documented definitions, of 

printed manuals of procedure“ (Havelock 1986, 32-33).

Erneut  hat  sich  das  Wort  transformiert  und  mit  ihm die  Wirklichkeit  des  Menschen.  Eine 

Rückkehr  zur  Tradition primärer Mündlichkeit  wird damit  unmöglich.  „As the word moves 

from sound into space (without ever fully departing from sound) and then restructures itself 
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electronically into sound in a new way, the sensorium is reorganized and man’s relationship to 

the physical world around him, to his fellow men, to his own thought, and to himself radically 

changes“ (Ong 1967, 176).

II.2 Das Beispiel Nigeria: Die Krise des Wortes

Nachfolgend wird die Transformation des Wortes am Beispiel Nigeria erörtert. Bereits vor der 

Ankunft  der  Europäer bildete  das  gesprochene  Wort  die  Basis  für  ein  eigenständiges 

Mediensystem.  Mündlichkeit  war  ein  wesentliches  Kennzeichen  vorkolonialer 

Kommunikationssysteme in Afrika.  Traditionsgemäß trugen mythische, religiöse und rituelle 

Praktiken  flankiert  von  Trommeln,  Musik,  Tanz  etc.  dazu  bei,  die  Gruppenkommunikation 

sicherzustellen und das kollektive Gedächtnis der Völker zu bewahren. In diesem Sinne waren 

die Gemeinschaften Westafrikas bis zur Kolonialzeit vornehmlich oral-aural geprägt.

Gleichwohl existierte in Ägypten bereits vor etwa 5000 Jahren eine einzigartige Schriftform. 

„Den alten  Ägyptern  gelang es  als  den  ersten  Afrikanern  überhaupt,  Zeichen für  Worte  zu 

schaffen und diese für die Vermittlung, Objektivierung und dauerhafte Bewahrung ihrer Ideen 

zu  verwenden“  (Mabe  2010,  72).  Dieses  mit  etwa  7000  Zeichen  recht  umfangreiche 

Schriftsystem war trotz seiner starken Bildhaftigkeit mehr als eine reine Bilderschrift. Mit der 

Islamisierung  Ägyptens  zwischen  640  und  642  n.  Chr.  wurde  Arabisch  die  maßgebliche 

Kultursprache  der  Region.  Dort  verdrängte  sie  das  Griechische  und  Koptische  sowie  in 

Nordwestafrika  das  Punische,  das  Lateinische  und  –  teilweise  das  Berberische.  Arabisch 

verblieb  zunächst  die  einzige  Bildungs-  und  Schriftsprache  insbesondere  Nord-,  Ost-  und 

Westafrikas. Die Tatsache, dass es bis heute ebenso im Norden Nigerias verbreitet ist, hängt 

zweifelsohne mit der Bedeutung des Korans in seinem arabischen Originaltext zusammen.

Indes existierten im Afrika südlich der Sahara diverse Vorformen der Schrift. Chinedu Agbodike 

gelang es, etwa 4000 Symbole eines afrikanischen Schriftsystems zu entziffern. Dieses war Teil 

der Ogaru-Schreibtradition, die viele Gemeinschaften Nigerias und Ghanas verwendeten. Dabei 

wurde von rechts nach links geschrieben und eine Semiotik ermöglicht, die nicht erforderte, 

eine andere als die eigene Sprache zu sprechen. Sobald die Symbole gelernt waren, wurden sie 
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in der jeweiligen Matrixsprache6 angewendet. „The ‚Ogaru’ symbol ‚)’ for example, stands for 

‚man’. This is read as ‚okúnrin’ in Yorùbá language, ‚okpia’ in Edo language and ‚nwoke’ in 

Igbo language“ (Oluwole 1997, 2-4).

Christianisierung  und  Kolonialisierung7 westafrikanischer  Gemeinschaften  bewirkten 

schließlich  die  Implementierung  des  lateinischen  Alphabets.  Zu  diesem  Zweck  wurden 

Übersetzungen der Bibel in den häufigsten Regionalsprachen veröffentlicht und Schulen zur 

Verbreitung  christlicher  Glaubensansätze  gegründet.  Bereits  1859  initiierte

Rev.  Henry  Townsends  die  erste  nigerianische  Zeitung  namens  Iwe  Irohin.  Seit  jener  Zeit 

kommen ferner  Druckerpressen zum Einsatz.  „Printing presses  had first  been introduced by 

Christian missionaries at Calabar and Abeokuta in the mid-nineteenth century [...]. The colonial 

administration  introduced  its  own  presses,  while  printers  from  Sierra  Leone  established 

themselves  in  the  major  towns  and  produced  many  of  the  earliest  newspapers“

(Hogg/Sternberg 1990, vii). Erstmalig um 1930 begannen die Literaten Nigerias eine eigene 

Schriftsprache zu entwickeln (Ahmad 2003, 225). Somit entfaltete sich die Prosa Westafrikas 

zunächst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Einführung des Radios erfolgte in Nigeria 1939. 

Zwanzig Jahre später wurde das Fernsehen eingeführt (Idoko 2003, 272).

Wenngleich keine vollständige Ablösung vormaliger Schriftsysteme erfolgte, ist das lateinische 

Alphabet  seit  seiner  Einführung im 19.  Jahrhundert  von unverkennbarer  Bedeutung für  die 

Ausformung  westlicher  Bildungssysteme  in  fast  allen  afrikanischen  Staaten.  Diese  erste 

Massenalphabetisierung von AfrikanerInnen dominierte  alle vorangegangenen Bestrebungen, 

regionale Sprachen mithilfe von Schriftzeichen abzubilden. Das lateinische Schriftsystem setzt 

damit den Maßstab für kontinentale Bildungsverhältnisse. „Roman script, at present the most 
6 Vergleiche dazu Kap. II.4.

7 Im  Kontext  von  Kolonialismus  und  Imperialismus  erfolgte  in  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  die 

missionarische Durchdringung des afrikanischen Kontinents. Kolonisator wie Missionar war dabei vieles gemein. 

So war die  christliche Mission sowohl  Wegbereiterin  des  Kolonialismus als  auch abhängig von den jeweiligen 

Kolonialmächten. Die Verwendung des römischen Alphabets verhalf demnach beiden Interessengruppen zum Ziel. 

In  diesem  Sinne  versteht Claude  Lévi-Strauss  die  Schrift  grundsätzlich  als  Instrument  der  Ausbeutung  des 

Menschen. Die primäre Funktion schriftlicher Kommunikation bestünde darin, die Versklavung zu erleichtern. Denn 

die Integration einer Vielzahl von Individuen in ein politisches System in Form der Gründung von Städten und 

Reichen  oder  der  Organisation  großer  Gemeinschaften  könne  alleinig  durch  das  Medium der  Schrift  erfolgen

(Lévi-Strauss 1998, 294). Demzufolge benötigte Großbritannien das Medium der Literalität, um den Vereinbarungen 

der Reichstagsprotokolle von 1884/85 nachkommen zu können.
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important  writing  system  on  the  African  continent,  was  the  first  writing  system  that  was 

introduced from abroad with the aim of disseminating it over the entire continent. It should be 

the medium for graphizing local languages, alphabetize the population, and make them literate 

in their mother tongues. These targets could be achieved only to some degree“ (Pasch 2008, 

99). Der von Helma Pasch verwendete Begriff der „mass alphabetization“ (Pasch 2008, 65) 

meint weniger, dass zum Ende des Prozesses tatsächlich jede Afrikanerin und jeder Afrikaner in 

der  Lage  ist,  lesen  und  schreiben  zu  können.  Denn  2008  sind  in  Nigeria  durchschnittlich

71,5  Prozent  der  Jugendlichen  und  60,1  Prozent  der  Erwachsenen  lese-  und  schreibkundig 

(http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?

ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=5660&BR_Region=40540,  Zugang  am  11. 

September  2010).  Vielmehr  impliziert  sein  Konzept,  dass  seit  dem  19.  Jahrhundert  die 

Funktionalität  der  Schrift  flächendeckend  bekannt  ist,  wenngleich  eine  uneingeschränkte 

Teilnahme  an  regionalen  Bildungssystemen  unmöglich  ist8.  Die  Implementierung  des 

römischen Alphabets bezeichnet somit den offiziellen Beginn der Literalität in Westafrika.

Es gilt deshalb als bemerkenswert, dass die Massenalphabetisierung Nigerias schlagartig für das 

Aufkommen der klassischen Massenmedien im Land sorgte. Auf eine kurze und unvermittelte 

Phase  der  Literalität  folgte  bald  die  Phase  sekundärer  Oralität.  In  Abgrenzung  zu  einem 

fließenden Ablösevorgang von primärer Oralität und Literalität bspw. im antiken Griechenland 

des  5.  und  4.  Jahrhunderts  vor  Christus  (vgl.  Havelock  1986),  der  Erfindung  des 

Mobilletterndrucks durch Johannes Gutenberg im Europa des 15. Jahrhunderts, der Entstehung 

der  ersten  Wochenzeitungen  zu  Beginn  des  17.  Jahrhunderts  oder  der  Einführung  des 

Rundfunks Anfang des 20. Jahrhunderts (vgl. Maaßen 1996), verlief die Transition der ersten 

zur  zweiten  und  dritten  Phase  des  Wortes  im  Falle  Nigerias  während  des  19.  und

20. Jahrhunderts. „Since writing and printing technology came with colonialism, a situation of 

smooth transition from the oral medium to the written one was not allowed or encouraged by 

the colonialists“ (Sekoni 1988, 46). Dies kennzeichnet die Krise des nigerianischen Wortes.

8 An dieser  Stelle  wird vermehrt  das globale Phänomen des funktionalen Analphabetismus zitiert.  Dieser  Begriff 

bedeutet „die Unterschreitung der gesellschaftlichen Mindestanforderungen an die Beherrschung der Schriftsprache, 

deren Erfüllung Voraussetzung ist  zur sozial  streng kontrollierten Teilnahme an schriftlicher Kommunikation in 

allen Arbeits- und Lebensbereichen“ (Drecoll 1981, 31).

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=5660&BR_Region=40540
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=5660&BR_Region=40540
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In  „The  Muse  Learns  to  Write.  Reflections  on  Orality  and  Literacy  from Antiquity  to  the 

Present“ (1986) beschreibt Eric A. Havelock den optimalen Transformationsverlauf der ersten 

beiden  Phasen  des  Wortes  am  Beispiel  der  griechischen  Evolution  des  Wortes.  Dieser 

Wandlungsprozess vollzog sich als sanfte Transition. Anhand der Epen Homers zeigt der Autor 

wesentliche  Eigenschaften  des  Übergangs  von  Mündlichkeit  zu  Schriftlichkeit  auf

(Havelock 1986, 86-87):

– Erstens entstanden die Epen Homers in einer Gesellschaft frei von jeglicher Literalität.

– Zweitens  war  die  griechische  Gemeinschaft  sowohl  in  ihrer  oral-auralen  als  auch 

literalen Phase politisch und sozial autark. Durchweg war sie sich ihrer eigenen Identität 

gewahr.

– Drittens  war  die  ursprüngliche  Sprache  der  Griechen  das  Resultat  mündlicher 

Aufzeichnungen.

– Viertens wurde die Schrift gelehrt von SprecherInnen der griechischen Sprache, d.h. aus 

der eigenen Gesellschaft heraus.

– Fünftens wurde die Anwendung der Schrift weiterhin kontrolliert durch Menschen, die 

Griechisch beherrschten.

Der Autor geht davon aus, dass ausschließlich das griechische Beispiel in der Geschichte des 

Wortes allen fünf benannten Kriterien genüge. So erfülle die Evolution des Wortes der Kulturen 

Afrikas, laut Havelock, alleinig die Punkte zwei und drei. Die Ausführungen zeigen jedoch, 

dass  das  Beispiel  Nigeria  grundsätzlich  das  erste  und  dritte  Kennzeichen  bestätigt.  Dessen 

ungeachtet erscheint an dieser Stelle folgender Hinweis darauf wichtiger, dass den Griechen im 

Verlaufe der Transformation des Wortes die vollständige soziale Kontrolle oblag. In diesem 

Sinne versteht Peter Unseth die freie Wahl über die Schriftsprache als visuelle Ausdrucksform 

der Identität  einer Gemeinschaft  (2008,  1). Nigeria,  als  ehemalige Kolonie Großbritanniens, 

hatte diese Freiheit nicht. Das Land erlangte seine formale Autonomie erst am 1. Oktober 1960.
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Rüdiger Jestel ist der Auffassung, dass die Kolonialisierung eine Mission erfüllt habe, ohne ihre 

Versprechungen einzulösen. Sie habe eine Zivilisierung9 durchgeführt,  ohne eine bürgerliche 

Gesellschaft aufzubauen. „Sie begann mit der Missionierung und zerstörte dabei das Weltbild 

der alten Kultur, während sie zugleich die Formen verfestigte, auf die es sich einmal gestützt 

hatte. Sie besaß den Anspruch, Traditionen zu bewahren, bewahrte jedoch nur solche, die einer 

Entwicklung hinderlich waren, und raubte jenen die Grundlage, an die anzuschließen wäre. So 

scheint hier alles verkehrt und auf dem Kopf zu stehen, und es fällt schwer, der Kolonisierung 

den Charakter einer Stufe in einem Entwicklungsprozeß zuzugestehen“ (Jestel 1979, 73).

Die Ausführungen zeigen, dass die vornehmlich oral-aurale Kommunikationsordnung Afrikas 

bei der Massenalphabetisierung durch koloniale Verwaltungen nicht berücksichtigt wurde. Die 

Implementierung  des  lateinischen  Alphabets  eröffnete  vielmehr  die  Krise  des  Wortes.  Die 

Tatsache,  „dass  die  verschiedenen  Massenkommunikationsmittel  fast  mit  einem  Schlage 

eingedrungen sind, ohne historischen Abstand, ohne irgendeine Staffelung in der historischen 

Evolution“ (Tambwe 2001, 387), führte zu einer gewaltigen Transformation der Wahrnehmung 

der Menschen. Speziell im nigerianischen Kontext begünstigte diese ein kollektives Trauma, 

das bis heute andauert.  „Electronic media were introduced to colonial  Africa as part  of the 

universalizing  (Western)  discourses  of  technology  and  modernity.  Like  other  colonial 

technologies, such as the railway or the factory, media brought about new ways of being in the 

world, creating new modes of perception and association and new ways of experiencing time 

and  distance.  These  technologies  are  embedded  in  relations  of  production  that  embody 

particular  types  of  social  relations” (Larkin 2000,  212).  Auswirkungen dieser  Krise werden 

nachfolgend interdisziplinär erörtert.

9 Rüdiger Jestel bezieht sich an dieser Stelle auf den von Norbert Elias zunächst in Über den Prozess der Zivilisation 

(1939) verwendeten Begriff der Zivilisation im Sinne von 'Zivilisierung'. Am Beispiel der französischen Geschichte 

beschreibt  Elias  'Zivilisierung' als  einen  langfristigen  Wandel  von  Persönlichkeitsstrukturen,  den  er  auf  einen 

Wandel  von  Sozialstrukturen  zurückführt.  Faktoren  des  sozialen  Wandels  sind  der  kontinuierliche  technische 

Fortschritt  und  die  Differenzierung  der  Gesellschaften  einerseits  sowie  der  ständige  Konkurrenz-  und 

Ausscheidungskampf  zwischen  Menschen  und  Menschengruppen  andererseits.  Diese  führen  zu  einer 

Zentralisierung  der  Gesellschaften  sowie  zur  Geldwirtschaft.  Das  Bindeglied  zwischen  den  sozialstrukturellen 

Veränderungen  und  jenen  Veränderungen  der  Persönlichkeitsstruktur  ist  die  Tatsache,  dass  gegenseitige 

Abhängigkeiten, in die Menschen eingebunden sind, wachsen.
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II.3 Zum Verständnis der Heilung

Traumaexpertinnen und -experten beschäftigen sich in Europa spätestens durch und nach dem 

Völkermord  an  Jüdinnen  und  Juden  in  der  Zeit  des  Nationalsozialismus  implizit  und 

zunehmend  explizit  mit  dem  Verhältnis  von  Trauma  und  Gesellschaft.  Das  systematische 

Nachdenken über Traumata ermöglicht es,  die Folgen jeglicher Gewalt zu verstehen und zu 

beschreiben. In einem nächsten Schritt erlaubt es, das Prinzip der Heilung genauer zu erfassen. 

Wenngleich dieser  Abschnitt  überschrieben ist  mit  dem Begriff  Heilung,  wird hier  in erster 

Linie  das  Konzept  des  kollektiven  Traumas  erforscht.  Denn  seine  Gesundung  wird  als 

wesentlich erachtet für das im Rahmen dieser Arbeit wirksame Verständnis von Heilung. Nach 

dem  Prinzip  der  Umkehrung  wird  folglich  das  Wesensmerkmal  umfassender  Heilung  und 

Gesundheit dargelegt.  So handelt es sich bei kollektiven Traumata genauer betrachtet um ein 

Phänomen,  das  über  die  Grenzen der  Disziplin  der  Psychologie  und über  das  Konzept  des 

Traumas hinausweist.

Zwar wird der Traumabegriff der Psychologie für die Folgen von Gewalt verwendet, umfasst 

jedoch weit mehr. Gottfried Fischer und Peter Riedesser definieren den Begriff Trauma als ein 

„vitales  Diskrepanzerlebnis  zwischen  bedrohlichen Situationsfaktoren  und den  individuellen 

Bewältigungsmöglichkeiten,  das  mit  Gefühlen  der  Hilflosigkeit  und  schutzloser  Preisgabe 

einhergeht  und  so  eine  dauerhafte  Erschütterung  im  Selbst-  und  Weltverständnis  bewirkt“ 

(Fischer/Riedesser 2009, 84). Gängige Bewältigungsmöglichkeiten der Psyche können danach 

durch Gewalterfahrungen oder sonstige schwerwiegende Erlebnisse außer Kraft gesetzt werden. 

Die  psychologische  Beschreibung  der  Gewalterfahrung  als  Trauma  nimmt  demnach  eine 

Einordnung  vor,  die  gewisse  Aspekte,  durch  den  Vergleich  mit  anderen  schwer  wiegenden 

Erfahrungen,  klarer  hervortreten  lässt,  andere  jedoch  in  den  Hintergrund  drängt.  Für  die 

Konzeptionalisierung kollektiver Traumata ist es daher wichtig, dass jedes kollektive Trauma 

spezifische historische, wirtschaftliche und politische Hintergründe und dementsprechend auch 

eindeutige Folgen mit sich bringt (Kühner 2007, 23-24).

Die Urheber des Geschehens sind im Konzept des kollektiven Traumas weniger deutlich im 

Blickfeld als etwa beim Begriff der kollektiven Gewalt. Täter und Opfer beziehen sich in ihren 

Erinnerungen auf ein gemeinsames Ereignis, das jedoch alleinig für das erleidende Subjekt ein 
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kollektives  Trauma  ist.  Dennoch  werden  beide  Seiten  von  dem  jeweiligen  Vorkommnis 

nachhaltig geprägt. „Liberation psychologies teach that environments of injustice, violence, and 

repression  have  powerful  psychological  effects  on  everyone,  whether  they  are  registered 

consciously  or  unconsciously.  When  there  is  no  public  language  or  space  to  discuss  these 

effects, they may turn into painful somatic symptoms of seemingly unknown origin that are 

misattributed to other factors. Such misattribution makes it impossible to address the roots of 

these symptoms“ (Watkins/Shulman 2008, 53). Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der kollektiven 

Erfahrung  westafrikanischer  Gemeinschaften.  Bei  aller  Einzigartigkeit  des  eigenen  Leidens 

kann es für die einzelnen Traumatisierten von enormer Bedeutung sein, ihr Einzelschicksal in 

eine  gemeinsame,  von  anderen  geteilte  Geschichte  einzubetten.  Denn  aus  theoretischer 

Perspektive  lassen  sich  die  Folgen  massenhafter  Gewalt  nicht  einfach  als  die  Addition 

individueller Gewalterfahrungen beschreiben.

Obwohl Kollektive ungleich komplexer funktionieren als Individuen, könnte in Analogie zur 

individuellen  Traumatherapie  gelten,  dass  zwar  jede  Heilung  gemäß  der  spezifischen 

Geschichte unterschiedlich verläuft, es jedoch bestimmte Grundregeln und Muster gibt. Um zu 

verdeutlichen,  dass  eine  Analogie  zwischen  kollektivem  und  individuellem  Trauma  nicht 

bedeutet,  dass  in  einem Kollektiv  ähnliche  Vorgänge  ablaufen  wie  im  Individuum,  spricht 

Angela Kühner vom kollektivierten Trauma sowie dem kollektiv symbolvermittelten Trauma. 

Kühner ist der Auffassung, dass das kollektivierte Trauma jenen Prozess betont, mit dem ein 

geteiltes traumatisches Ereignis zum Bestandteil der kollektiven Identität einer Gruppe wird. 

Der Ausdruck des kollektiv symbolvermittelten Traumas rücke dagegen den Teil des Kollektivs 

ins Blickfeld, der nicht an Traumasymptomen im engeren Sinne leidet, sondern durch Nähe zu 

und in partieller Identifikation mit den Leidtragenden – symbolvermittelt – schwer erschüttert 

ist.  Das  kollektive  Trauma selbst  legt  im Gegensatz  zu  den  beiden  anderen  Begriffen  den 

Schwerpunkt auf die real  erfahrene Traumatisierung, „etwa im Sinne eines  Massentraumas“ 

(Kühner  2007,  27).  So  sind  Sklaverei  und  Kolonialismus  nicht  nur  im  westafrikanischen 

Kontext als ein derartiges Massentrauma von AfrikanerInnen zu verstehen. „The landing of the 

white man on Madagascar inflicted injury without measure. The consequences of that irruption 

of  Europeans  onto  Madagascar  were  not  psychological  alone,  since  [...]  there  are  inner 

relationships between consciousness and the social context“ (Fanon 1986, 97). Kühners zufolge 

ist  die  durch  die  Massenalphabetisierung  hervorgerufene  Krise  des  nigerianischen  Wortes 
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sowohl  als  kollektiviertes  Trauma  als  auch  als  kollektiv  symbolvermitteltes  Trauma  zu 

verstehen, welches noch heute die kollektive Identität von AfrikanerInnen weltweit prägt. „Wir 

werden noch jahrelang die vielfachen und manchmal unheilbaren Wunden zu verbinden haben, 

die  unseren  Völkern  durch  die  kolonialistische  Landplage  zugefügt  worden  sind“

(Fanon  1981,  210).  Der  im  vorliegenden  Text  bereits  eingeführte  Begriff  des  kollektiven 

Traumas  fungiert  damit  als  ein  Oberbegriff,  welcher  diverse  Aspekte  kollektiver 

Traumaerfahrung subsumiert. So steht die kontinentale Erfahrung der Menschen auch für ein 

gegenwärtiges globales Phänomen.

Das  Trauma  ist  nicht  zuletzt  ein  Konzept  der  westlich  dominierten  Psychiatrie  und 

Psychotherapie. Dementsprechend beziehen sich die Vorstellungen vom Entstehen psychischer 

Komplikationen und der anschließenden Therapieformen, die rund um das Trauma formuliert 

werden, auf ein bestimmtes Menschenbild sowie eine bestimmte Vorstellung von Gesundheit 

und Heilung. In der Regel bezeichnet der Begriff  Heilung dabei den Prozess der Herstellung 

oder Wiederherstellung der körperlichen und seelischen Integrität aus einem  Leiden bzw. die 

Überwindung einer Versehrtheit oder Verletzung durch Genesung. Ein solches Heilungsmodell 

wird bis dato zumeist noch unkritisch in andere Kontexte exportiert. „Wenn es auch bestimmte 

Universalien in der Reaktion auf schwere körperliche oder psychische Verletzungen geben mag 

[...], so gilt mit Sicherheit, dass die Vorstellungen vom Heilwerden und Heilsein kulturell und 

historisch stark differieren“ (Kühner 2007, 36). Die Metapher des Traumas kann daher, in ihre 

Bestandteile  zerlegt,  als  sensibilisierendes  Konzept  wirken.  So  sollte  ein  spezifisches 

Traumaverständnis  weder  individualisieren,  noch  religiöse,  juristische,  politische  oder 

humanistische Fragen ersetzen.  Das Traumaverständnis stellt  demnach keine Konkurrenz zu 

politischem und juristischem Begriffsvermögen für die Folgen von Gewalt dar, sondern muss in 

sie integrierbar sein. Interessant ist deshalb, dass der Heilungsbegriff etymologisch eher durch 

ein  ganz werden bzw.  heilig sein bestimmt ist. Der Autor Harald Leonhard Handels versteht 

folglich den Einklang von Körper, Seele und Geist als heil (1997, 20). Nach diesem Ansatz 

verlieren Gesundheit und Krankheit sowohl ihre Absolutheit als auch ihre Gegensätzlichkeit.

Im Zusammenhang mit der zu bearbeitenden Fragestellung ist ferner das dem Trauma zugrunde 

liegende Phänomen der Latenz bedeutsam. Um psychisch und physisch zu überleben, versucht 

das  Subjekt während der  Tat  unbewusst,  eine Art  Wahrnehmungsschutz  aufzubauen.  Dieser 

http://de.wikipedia.org/wiki/Leid
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verhindert,  dass  das  Subjekt  sich  der  vollen  Tragweite  dessen,  was  im jeweiligen  Moment 

passiert,  bewusst  wird.  Die volle Bedeutung des Traumas erfasst  das  Opfer  oftmals  erst  zu 

einem viel späteren Zeitpunkt. Demzufolge kann das Trauma auch derart verlaufen, dass lange 

Zeit gar keine Symptome vorhanden sind und diese erst mit enormem zeitlichen Abstand zum 

traumatischen Ereignis auftreten. Für das kollektive Trauma ist es von Bedeutung, dass das 

Phänomen  der  Latenz  auf  verschiedenen  Ebenen  sichtbar  wird:  So  muss  ein  traumatisches 

Ereignis nicht  notwendigerweise direkt erlebt werden.  Dramatische Symptome können auch 

durch ein vermitteltes, indirektes Trauma verursacht werden (Kühner 2007, 162). Denn auch in 

zweiter  Generation  werden  Auswirkungen  eines  Traumas  festgestellt,  welche  vielmehr  im 

Bereich einer latenten psychischen Verwundbarkeit als im Bereich einer manifesten Schädigung 

liegen.

Wenn  durch  den  Begriff  des  kollektiven  Traumas  Gemeinsamkeiten  unterschiedlicher 

historischer  Erfahrungen unterstellt  werden,  dann impliziert  dies  –  analog  zur  individuellen 

Traumaheilung – auch, dass für die Heilung eines kollektiven Traumas Leitlinien existieren. 

Zugleich  ist  bekannt,  dass  die  Erinnerung  an  massenhafte  Gewalt  gegen  Mitglieder  eines 

Kollektivs  in  das  kollektive  Gedächtnis  der  Gemeinschaft  eingeht  und  als  gemeinsame 

Erinnerung jenseits der trennenden Erfahrung Gefühle der Zusammengehörigkeit verstärkt. So 

erscheint  es  an  dieser  Stelle  wesentlich,  das  kollektive  Erinnern  diverser  Gemeinschaften 

Westafrikas zu untersuchen, um Kennzeichen gegenwärtiger Mündlichkeit adäquat einordnen 

zu können.

II.3.1 Zum Begriff des Cultural Trauma

Einer  der  Wege,  sich dem Konzept  des kollektiven Traumas anzunähern,  besteht  darin,  das 

Konzept  des  kollektiven  Gedächtnisses  bzw.  des  kollektiven  Erinnerns genauer  zu erörtern. 

Denn das Nachdenken über ein kollektives Gedächtnis hat viele theoretische und inhaltliche 

Berührungspunkte  mit  dem Konzept  des  kollektiven  Traumas.  So  sind  bereits  Trauma und 

Erinnern  verknüpfte  Phänomene,  wenn  beispielsweise  der  traumatypische  Flashback  als 

unfreiwilliges Erinnern interpretiert wird. Angela Kühner begreift das Konzept des kollektiven 

Gedächtnisses  vor allem als Möglichkeit,  über kollektive Prozesse nachzudenken. Für diese 

Untersuchung  relevant  ist  dabei,  dass  bereits  das  individuelle  Gedächtnis  kollektiv  geprägt 
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wird.  „Selbst  persönliche  Erinnerungen  entstehen  nicht  unabhängig  von  der  Interaktion  in 

sozialen Gruppen. Wir erinnern uns nicht nur daran, was wir persönlich erlebt haben; einen sehr 

wichtigen Bestandteil der Erinnerung bildet das, was wir von anderen erfahren und was andere 

uns erzählen“ (Kühner 2007, 93). Dies beschreibt das  „cultural 'book'“ (Havelock 1963, vii) 

einer Gemeinschaft.

Für die koloniale Vergangenheit und die postkoloniale bzw. neokoloniale Gegenwart Afrikas 

gilt, dass keine Rückkehr in die Welt davor existiert. Der (Post-)Kolonialismus ist demnach für 

direkt und indirekt Betroffene eine Form des kollektiven Traumas, die in ihrer Bedeutung weit 

über andere kollektive Traumata hinausgeht (Kühner 2007, 97). Anhand der Krise des Wortes 

wird deutlich, dass eine Rückkehr zur präkolonialen oral-auralen Empfindungswelt unmöglich 

geworden ist. Das Wort hat sich unwiederbringlich transformiert. So ist die kultursoziologische 

Perspektive  Jeffrey  C.  Alexanders  zum  sogenannten  Cultural  Trauma  für  das  weitere 

Verständnis wesentlich. „Cultural trauma occurs when members of a collectivity feel they have 

been  subjected  to  a  horrendous  event  that  leaves  indelible  marks  upon  their  group 

consciousness,  marking  their  memories  forever  and  changing  their  future  identity  in 

fundamental and irrevocable ways“ (Alexander 2004, 1).

Der  Autor  grenzt  seine  Begriffsbestimmung  des  Cultural  Trauma  explizit  ab  von  einer 

Definition des kollektiven Traumas als psychologische Auswirkung eines kollektiv relevanten 

traumatischen  Ereignisses.  Vielmehr  betont  er,  dass  das  Trauma  eine  kulturell  bzw.  sozial 

vermittelte  Attribution  sei  (Alexander  2004,  1),  die  zeitgleich  mit  dem jeweiligen  Ereignis 

stattfinden kann, davor, danach oder sogar in Bezug auf ein nur vorgestelltes Ereignis. Zentral 

für die Entstehung solcher Attributionen bzw. Zuschreibungen seien Machtstrukturen und die 

Fähigkeiten  reflexiver  sozialer  Akteure.  Außerdem  müsse  das  Ereignis  als  die  kollektive 

Identität  betreffend darstellbar  sein.  „Collective actors  'decide'  to represent  social  pain as  a 

fundamental threat to their sense of who they are, where they came from and where they want 

to go“ (Alexander 2004, 10).

Jeffrey C. Alexander betont, dass es nicht die Kollektive insgesamt sind, die Entscheidungen 

treffen, sondern wichtige Akteure, die mit Hilfe von diskursiver Begabung ihre Interpretation 

des Ereignisses durchsetzen. Diese machen die Gemeinschaft  darauf aufmerksam, dass eine 
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fundamentale Verletzung passiert ist und etwas Heiliges angegriffen wurde. Auf diese Weise 

entwickelt  sich  eine  Narration  über  einen  destruktiven  sozialen  Prozess  und  es  entstehen 

Forderungen nach emotionaler,  institutioneller  und symbolischer Wiedergutmachung. Bereits 

bei der Einigung auf eine dominante Lesart der Ereignisse handelt es sich um einen äußerst 

komplexen  Prozess.  Alexander  benennt  schließlich  vier  Dimensionen,  die  dafür 

ausschlaggebend sind:

– die Art des Schmerzes;

– die Art der Opfer;

– die  Identifikationsmöglichkeit/-bereitschaft  der  ZuschauerInnen  mit  den  Opfern

(soziale Nähe);

– die Art der Verantwortungszuschreibung.

Das kulturelle Trauma definiert  sich bei  Alexander, im Sinne von Kühners indirektem bzw. 

vermittelten  Trauma,  u.a.  dadurch,  dass  eine  nicht  direkt  betroffene  Gruppe  aufgrund 

spezifischer historischer und kultureller Prozesse ein traumatisches Ereignis zunehmend als für 

sich relevant begreift. Dieses wird damit bedeutsam für die kollektive Identität einer Gruppe, 

welche  nachhaltig  verändert  wurde.  Insofern  eine  Gemeinschaft  die  Ursache  des  Traumas 

identifiziert  und damit  eine moralische Verantwortung übernimmt,  definieren die Mitglieder 

einer Gruppe ihre solidarische Beziehung zueinander, welche es ermöglicht, die Leiden anderer 

zu teilen. „However tortuous the trauma process, it allows collectivities to define new forms of 

moral responsibility and to redirect the course of political action [...]. Collective traumas have 

no geographical or cultural limitations“ (Alexander 2004, 27). Diese Aspekte sind wesentlich 

für das Verständnis eines kulturellen Traumas von AfrikanerInnen, welches über kontinentale 

Grenzen  hinaus  erlebt  wird.  Schwarze  Menschen  fühlen  sich  demnach  im  Sinne  eines 

panafrikanischen  Selbstverständnisses  (vgl.  Kap.  II.6)  weltweit  betroffen  von  den 

Auswirkungen  des  Kolonialismus.  „Die  afrikanische  Identität  beruht  mithin  auf  dem 

kollektiven  Bewußtsein  der  Afrikaner  von  ihrer  Geschichte,  d.h.  auf  ihrer  gemeinsamen 

Verantwortung für ihre Kulturtradition“ (Mabe 2010, 22). Daher gilt die Krise des Wortes nicht 

ausschließlich für nigerianische Gemeinschaften, sondern für AfrikanerInnen weltweit.
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II.4 Die Literatursprache(n) Nigerias

Jene Funktion der von Jeffrey C. Alexander beschriebenen Akteure, welche innerhalb jeweiliger 

Gemeinschaften für eine dominante Lesart von Ereignissen sorgen, wurde im westafrikanischen 

Kontext übernommen von der sogenannten Bildungselite. Die Briten waren mithilfe der drei 

strategischen „C’s’ – Christianity, Commerce and Civilization“ (Ogunbiyi 1981, 17) bestrebt, 

eine Elite hervorzubringen, die leitende Positionen in Kirche, Wirtschaft und Politik inne hätte. 

Diese  fungierte  als  zentrales  meinungsführendes  Organ  und  bildete  sich  aus  den  neuen 

Mittelschichten,  die  herangewachsen  waren,  um  zunächst  jene  Aufgaben  vormaliger 

Kolonialbeamter zu übernehmen. Gemäß Frantz Fanon zeichnet sich diese intellektuelle Elite 

insbesondere  dadurch  aus,  dass  sie  dem  Wettlauf  um  Posten,  der  für  jene  erste  Zeit  der 

Selbstverwaltung  symptomatisch  war,  instinktiv  misstraute.  Vielmehr  galt  es,  eine

„gesunde Reorientierung“ (Fanon 1981, 151) der Nation zu erwirken. Damit hatte innerhalb 

dieser  Bewegung  sowohl  eine  Reflexion  über  den  gesellschaftlichen  Zustand  des  Systems 

eingesetzt  als  auch  eine  Diskussion  über  fortdauernde  post-  und  neokoloniale 

Fremdbestimmung. Denn sozial-ökonomische Abhängigkeiten blieben weiterhin unverändert. 

Mit Erlangung formaler Autonomie 1960 bestand das Kapital der nigerianischen Industrie noch 

zu  rund  70  Prozent  aus  ausländischen  Investitionen.  Der  produzierte  Mehrwert  floss  zum 

Ankauf  von  Maschinen  oder  als  Amortisationen,  Zinsen  oder  Profite  zurück  in  die 

imperialistischen Länder (Jestel 1979, 37). Damit fand ein System seine Fortsetzung, welches 

entscheidend  zur  Entstehung  des  Industriekapitalismus  in  England  beigetragen  hatte. 

Sklavenhandel  und  Sklavenarbeit  gehörten  als  wesentliche  Beiträge  zum  transatlantischen 

Dreieckshandel10 zu  den  wichtigsten  Quellen  der  Anhäufung  von  Kapital,  welche  Europas 

Übergang zur industriellen Produktionsweise ermöglichte. „Die zur Entwicklung notwendige 

eigenständige  Akkumulation  von  Kapital  wurde  dabei  [auf  dem  afrikanischen  Kontinent] 

verhindert. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihr ungünstig sind, haben sich vielmehr noch 

10 Der  transatlantische  Sklavenhandel  war  ein  sog.  Dreieckshandel:  Europäische  Sklavenhändler  tauschten  an der 

afrikanischen Küste europäische Manufakturwaren wie Textilien, Werkzeuge, Feuerwaffen, Metall- und Glaswaren 

gegen  Sklaven.  Diese  wurden  auf  Sklavenschiffen  nach  Amerika  transportiert,  wo  sie  gezwungen  waren,  auf 

Zuckerrohr-,  Baumwoll-,  Kaffee-,  Kakao-  und  Tabakplantagen  sowie  in  Bergwerken  zu  arbeiten.  Die  Händler 

kauften später die Produkte und Rohstoffe dieser Plantagen und Minen und verkauften sie in Europa mit Profit 

weiter.  Ein  Sklave,  der  damals  auf  dem  afrikanischen  Kontinent  für  Tauschartikel  im  Wert  von  fünf  Gulden 

erworben werden konnte, brachte in Amerika das Zehnfache in Zucker ein und konnte in Europa wiederum für ein 

Vielfaches verkauft werden.
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verhärtet“ (Jestel 1979, 57). Damit ist ein weiteres Kennzeichen gegenwärtiger Sklaverei nach 

wie vor evident.

Es gilt als bemerkenswert, dass sich mit dem Beginn der Literalität der schriftliche Ausdruck 

dramatisch veränderte. Denn seit der Massenalphabetisierung des 19. und 20. Jahrhunderts kam 

es zum Aufkommen gleichzeitig zweier neuer Formen des schriftlichen Ausdrucks: Neben jener 

in  den  diversen  westafrikanischen  Sprachen  existierte  nunmehr  jene  Schriftsprache  in  den 

Kolonialsprachen Westeuropas11 (Mudimbe 1994, 180). Kennzeichnend für die nigerianische 

Krise des Wortes war folglich neben dem Erlernen nicht nur des lateinischen Schriftbildes der 

Verlust  einer  Jahrtausende  währenden  sprachlichen  Identität.  „To  speak  [and  to  write]

a language is to take on a world“ (Fanon 1986, 38).

Mit Ausnahme des arabischen Raumes finden intellektuelle Diskurse auf dem afrikanischen 

Kontinent seit Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich in den dominanten Schriftsystemen 

und  Kolonialsprachen  Europas  statt  (Mabe  2010,  40).  Bis  heute  konnte  Literatur  in  den 

Sprachen der Igbo oder der Yoruba nicht die gesellschaftliche Bedeutung englischsprachiger 

Literatur erlangen (Okunoye 2001, 355). Alleinig im Norden Nigerias konnte das Englische 

Hausa  zunächst  nicht  vom  Rang  der  ersten  Literatursprache  verdrängen.  „Because  of  its 

widespread  use  the  Hausa  language  could  not  be  ignored“  (Haruna  2004,  3).  Vor  diesem 

Hintergrund ist sowohl die schulische als auch universitäre Ausbildung in Igbo oder Yoruba bis 

heute  wenig  willkommen.  Insbesondere  seit  den  1960er  Jahren  ist  die  englische 

Kolonialsprache  im Süden  des  Landes  vornehmlich  positioniert  als  Sprache  ökonomischen 

Erfolgs,  höherer  Bildung  sowie  sozialen  Prestiges.  „The  fact  that  knowledge  of  a  Western 

language often resulted in access to better jobs, due to English and French commonly being the 

official languages of colonial bureaucracy, created a resistance on the part of many to the use of 

indigenous languages rather than English/French as mediums of education“ (Simpson 2008, 3). 

So ist die englische Kolonialsprache die heutige Amtssprache Nigerias, während zu Beginn der 

11 In der Soziolinguistik vorherrschend ist in diesem Zusammenhang der Begriff der Diglossie, einer besonderen Form 

der Zweisprachigkeit ganzer Gesellschaften. Aufgrund seiner impliziten hierarchischen Wertung der Varietäten in 

höhere und niedere Sprachen möchte sich die Autorin an dieser Stelle explizit von diesem Ausdruck distanzieren. 

Denn ganz abgesehen von der Tatsache, dass AfrikanerInnen in der Regel bereits vor dem Beginn des Kolonialismus 

vielsprachig waren, gilt hier eine Verwendung des Begriffs der Matrixsprache, als sogenannte Basissprache, samt 

der exakten Benennung einzelner Sprachen als wertneutral.
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1960er Jahre im Norden des Landes im Rahmen der  Policy of Northernization12 Hausa neben 

dem Englischen als offizielle Parlamentssprache gebraucht wurde.

Noch  Jahre  nach  der  Erlangung  politischer  Selbstverwaltung  wurde  das  Thema  der 

Nationalsprache  diskutiert.  Eine  der  drei  größten  Landessprachen  sollte  als  zukünftige 

Nationalsprache Nigerias bestimmt werden. Jedoch wurde diese Absicht wegen der Furcht vor 

möglichen explosiven Implikationen nicht  umgesetzt.  Englisch  ist  somit  die  Mediensprache 

nationaler Zeitungen und Zeitschriften. „The colonial language which had become entrenced in 

administration  and  known  among  the  better-educated  was  accepted  and  recognized  as  the 

official  language  of  the  state,  for  use  in  administration,  government,  and  in  the  planned 

expansion of education for the masses, while little was undertaken with regard to the selection 

and promotion of  national  languages  dedicated to  the  shaping  of  overarching  new national 

identities“ (Simpson 2008, 4). Da die Gruppierung diverser heterogener Populationen durch die 

Briten keine natürliche Herausbildung einer Nationalsprache aus dem originären Sprachbestand 

Westafrikas  ermöglichte,  bildeten  sich  neben  den  Standardformen  jeweiliger  europäischer 

Kolonialsprachen  diverse  nicht-standardisierte  lokalisierte  Formen  des  Englischen  bzw. 

Französischen. Im nigerianischen Kontext entwickelte sich neben Pidgin-Englisch13 auch das 

sogenannte Nigerian English, das sich in Grammatik und Satzbau maßgeblich unterscheidet von 

der Received Pronunciation, auch Queen's oder Oxford English genannt. „These regularly adopt 

lexical  items  and  sometimes  aspects  of  the  pronunciation  and  grammar  of  other  African 

languages present in the country concerned, and may become known and used by more than 

just those with formal education in English and French“ (Simpson 2008, 11). Diese Sprachen, 

die in erster Linie gesprochen werden, sind von wesentlicher Bedeutung für den postkolonialen 

verbalen Ausdruck eines ganzen Kontinents.

Gleichwohl  dominiert  die  englische  Kolonialsprache  die  nigerianische  Literatur.  Der 

Bildungselite  entstammende nigerianische Autoren  wie Wole Soyinka,  Chinua  Achebe oder 

Amos Tutuola waren seit den 1960er Jahren vergleichsweise erfolgreich. Wole Soyinka gewann 
12 Die Strategie der Nordernisierung, bereits 1957 initiiert, sah ein System der Affirmative Action vor. „Concerned by 

the possibility that members of the better educated and economically more successful southern population would 

take jobs away from northerners in the civil service and come to monopolize commercial activity, the policy of 

Northernization  required  that  northerners  be  favoured  over  non-northerners  in  the  competition  for  government 

employment wherever candidates' qualifications were otherwise similar“ (Simpson/Oyetade 2008, 182).

13 Die Rolle des Pidgin-Englisch insbesondere für nigerianische Homevideos wird explizit unter VI.3 untersucht.
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unter  Verwendung  der  englischen  Sprache  1986  als  erster  Schriftsteller  Afrikas  den 

Literaturnobelpreis. Mit der Loslösung von der kolonisierenden Gesellschaftsformation sollte 

die  zeitgenössische  Literatur  dazu  beitragen,  ein  nationales  kulturelles  Selbstverständnis 

wiederherzustellen  und  damit  die  Heilung  postkolonialer  Traumata  zu  begünstigen.  Dabei 

kollidierte der Versuch, die kulturelle Erfahrung Westafrikas in schriftlicher Form authentisch 

wiedergeben zu wollen, mit der Herausforderung, dies in der Sprache britischer Kolonisatoren 

tun  zu  müssen,  um  ein  breites  Publikum  zu  erreichen.  So  sollte  mithilfe  der  englischen 

Schriftsprache  auf  eine  Erlebniswelt  zurückgegriffen  werden,  welche  sich  erst  durch  deren 

Implementierung grundlegend verändert  hatte.  Dieser Gesichtspunkt  bezeichnet  ein weiteres 

Kriterium  der  Krise  des  nigerianischen  Wortes.  Nach  der  Fiktion  des  Erzählers  als 

glaubwürdigem Zeugen waren es insbesondere spezifische Entscheidungen im Umgang mit der 

englischen  Kolonialsprache,  die  das  Stilvorbild  etwa  Chinua  Achebes  ausmachten

(Jestel 1979, 112). Dieser verwendete die englische Kolonialsprache dahingehend, dass bei der 

Wiedergabe von spezifischen kulturellen Erfahrungen der Igbo eine Technik produziert wurde, 

die versuchte, Igbo zu simulieren.

Die  Herausbildung  der  anglophonen  Literatur  des  heutigen  Nigeria  ist  untrennbar  mit  dem 

Einfluss  des  britischen  Kolonialismus  verbunden.  Im  Begriff  von  Christianisierungs-  und 

Verwestlichungsprozess, mit dem vielmals der Charakter einsetzender Kapitalisierungsprozesse 

verschleiert wurde, spiegelt sich die Schaffung objektiver wie subjektiver Voraussetzungen für 

die  Entwicklung  einer  modernen  afrikanischen  Literatur  in  englischer  Sprache  wider. 

Insbesondere die christliche Missionierung bewirkte zunächst eine starke Orientierung örtlicher 

Literatur an der Bibel und ihren Übersetzungen in die verschiedenen Sprachen Westafrikas. Bis 

weit  in  das  zweite  Viertel  des  20.  Jahrhunderts  hinein  lieferten  diese  Werke  die  narrativen 

Grundmuster für die aufkeimende anglophone Literatur auch im Gebiet des heutigen Nigeria. 

„In this respect, the Bible in its translations into various Nigerian languages [...] and similar 

literatures  of  non-Nigerian  cultures  served  for  a  long  time  as  narrative  models  for  many 

Nigerians“ (Sekoni 1988, 47).
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II.5 Prozesse der Dekolonialisierung am Beispiel der Literatur

Im  Verlauf  der  Loslösung  vom  Kolonialismus  hat  die  Literatur  Nigerias  diverse  Phasen 

durchlaufen. Die Autoren Chinweizu, Jemie und Madubuike fordern, alle Krusten kolonialer 

Mentalität  zu  zerstören  (1980,  239).  So  ist  die  moderne,  zeitgenössische  Literatur  des 

subsaharischen  Afrika  seit  Mitte  der  1950er  Jahre  gekennzeichnet  durch  ein  zunehmendes 

Bemühen um Historizität.  Entstanden in Auseinandersetzung mit  dem Kolonialismus ist  die 

Ausformung  ästhetischer  Abbilder  nach  literarischen  Methoden  charakteristisches  Merkmal 

dieses Bestrebens um eine vermeintlich realistische Abbildung afrikanischer Wirklichkeit, die 

die Verwendung des Genre- und Methodeninventars eines präkolonialen, subsaharischen Afrika 

einschließen.  Dadurch  wurde  nach  Möglichkeiten  und  Perspektiven  alternativer 

gesellschaftlicher  Entwicklung  zu  kolonialer  Unterdrückung  und  „neokolonialer 

Ausplünderung“ (Brückner 1989, 1) gefahndet. In diesem Zusammenhang beobachtet Frantz 

Fanon  drei  Phasen  der  Entwicklung  kolonisierter  Schriftsteller.  Wenngleich  dieser  sich  auf 

frankophone Kontexte bezieht, lässt sich das grundlegende Phänomen durchaus übertragen:

In  der  ersten  Phase  beweise  die  kolonisierte  intellektuelle  Person,  dass  sie  die  Kultur  des 

Okkupanten assimiliert hat. Jener Autor sei zunächst daran interessiert, implantierten westlichen 

Werten nachzueifern.  „Seine Werke entsprechen Punkt  für Punkt  denen seiner  Kollegen im 

Mutterland. Ihre Inspiration ist europäisch, und man kann diese Werke sehr leicht einer ganz 

bestimmten  Strömung  der  Literatur  des  Mutterlandes  zurechnen.  Das  ist  die  Periode  einer 

vollständigen  Assimilation  der  Kolonisiertenliteratur“  (Fanon  1981,  188).  Eine  Kritik  am 

vorherrschenden imperialistischen System äußerte sich erst viel später.

Die  zweite  Phase  kolonisierter  Literatur  betreffend,  beschreibt  Fanon  in

„Die  Verdammten  dieser  Erde“  (1981)  den  Rückgriff  auf  autochthone  Traditionen.  Dabei 

beschließt  die schreibende Person,  sich ihres  Ursprungs zu erinnern.  „Alte  Geschichten der 

Kindheit  werden  aus  der  Tiefe  des  Gedächtnisses  hervorgeholt,  alte  Legenden  werden  neu 

interpretiert mit Hilfe einer entliehenen Ästhetik und einer unter anderen Himmeln entdeckten 

Weltanschauung“  (Fanon  1981,  188).  Bereits  an  dieser  Stelle  wird  auffällig,  dass  eine 

Reproduktion originärer Verhältnisse kaum möglich ist. Thomas Brückner ordnet dieser Phase 

afrikanischer  Literatur  jene  historischen  Romane  zu,  die  sich  zum  Ende  der  Kolonialzeit 
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herausgebildet  hatten  (Brückner  1989,  34-35).  In  diesem  Sinne  bedeutete  Chinua  Achebes 

Erstlingsroman  Things  Fall  Apart (1958)  einen  Rückbezug  auf  die  (vor-)koloniale 

Vergangenheit Nigerias. Dieser war vornehmlich bestimmt von der Motivation, Demütigungen 

des  kulturellen  Selbstverständnisses  nachträglich  aufzulösen  sowie  eine  Innenschau 

traditioneller  gesellschaftlicher  Verhältnisse  anzubieten.  Dadurch  wurde  versucht,  die 

individuelle  Würde  wiederherzustellen.  „Es  war  ein  Bezug  auf  die  Vergangenheit,  der  den 

Fortschritt in eine bessere Zukunft als gesichert erscheinen ließ, wenn man sich nur von der 

verinnerlichten Abwertung der eigenen Kultur und Geschichte befreite“ (Jestel 1979, 293). In 

Erwartung  kultureller  Eigenständigkeit  der  Menschen,  war  jener  Epoche  die  Hoffnung  zu 

entnehmen,  es  werde  sich  mithilfe  eines  Prozesses  der  Entkolonisierung14 erneut  an  die 

Entwicklung vor der Kolonisierung anknüpfen lassen.  Auf diese Weise wurde das Augenmerk 

erneut auf westafrikanische Traditionen gerichtet. Denn im Rückbezug auf die Kämpfe jener 

Zeit wurde die ahistorische Fiktion der Tradition aufgehoben. Es  ging nicht mehr länger um 

eine Neubewertung jener Traditionen. Das Erkenntnisinteresse richtete sich nun vielmehr auf 

etwaige  Modifikationen  sogenannter  ursprünglicher  Traditionen.  In  diesem  Zusammenhang 

wurden neue Fragen die Authentizität nigerianischer Traditionen betreffend aufgeworfen. Unter 

anderem wurde die Frage aufgeworfen,  inwieweit  der „Kern“  (Fanon 1981,  201) jeweiliger 

Traditionen erhalten geblieben ist. So spiegelt die Literatur Nigerias Reflexionsprozesse jener 

Zeit.  Folglich  ermöglichte  jene  zweite  Phase  bereits  erste  Schritte  der  Veränderung 

gesellschaftlicher  Verhältnisse.  Nigeria  sollte  erneut  zum  Subjekt  der  eigenen  Geschichte 

werden.  Ferner  sollte  die  Gemeinschaftlichkeit  wiederhergestellt  werden.  In  diesem  Sinne 

entstand eine nigerianische Literatur, die sich – überwiegend in der englischen Kolonialsprache 

verfasst  –  die  geistige  Dekolonisation  zur  Aufgabe  machte  und  sich  als  Teil  einer  neuen 

Nationalkultur verstand.

Die dritte Phase afrikanischer Literatur begreift Frantz Fanon als eine Kampfperiode, in welcher 

der Kolonisierte beginnt, sein Volk aufzurütteln. „Anstatt die Lethargie des Volkes zu feiern, 

verwandelt er sich in einen Volkserwecker“ (Fanon 1981, 188). Ab diesem Zeitpunkt ist die 

Rede vom Erwachen einer nationalen Literatur. Denn fortan würden typisch nationale Themen 

14 Eine Dekolonialisierung wird grundsätzlich verstanden als „process of revealing and dismantling colonialist power 

in all  its forms. This includes dismantling the hidden aspects of those institutional  and cultural  forces that had 

maintained  the  colonialist  power  and  that  remain  even  after  political  independence  is  achieved“

(Ashcroft/Griffiths/Tiffin 1998, 63).
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aufgegriffen und verdeutlicht.  „Es ist  eine wirkliche Kampfliteratur,  insofern sie ein  ganzes 

Volk zum Kampf für die nationale Existenz aufruft. Eine Kampfliteratur, weil sie das nationale 

Bewußtsein schult, ihm Form und Konturen verleiht, ihm neue und unbegrenzte Perspektiven 

eröffnet. Eine Kampfliteratur, weil sie sich verantwortlich fühlt, weil sie verzeitlichter Wille ist“ 

(Fanon 1981, 203).

Diese  Gliederung  wird  zunächst  als  eine  vage  Vorlage  verstanden,  Prozesse  der 

Dekolonisierung am Beispiel der Literatur abzubilden. Gleichzeitig existieren diverse Kriterien, 

nach denen Forscherinnen und Forscher die Literaturen diverser afrikanischer Staaten einteilen. 

Beim Prozess  der  Herausbildung  oben  genannter  Komplexe  ist  grundsätzlich  von  einer 

Gleichzeitigkeit auszugehen. Es ist jedoch eine zeitlich unterschiedliche Dominanz einzelner 

Bereiche festzustellen. So geht es an dieser Stelle lediglich um einen Ansatz, Veränderungen 

nationaler Literatur im Sinne eines Prozesses der Dekolonisation des Geistes zu verstehen und 

auf die hier untersuchte Fragestellung anzuwenden. Denn sicherlich gilt festzuhalten, dass alle 

Stufen  kolonialer  wie  postkolonialer  Realität  Rückwirkungen auf  das  kulturelle  Verständnis 

jeweiliger Gemeinschaften mit sich bringen. Die Entkolonialisierung im Sinne einer Aufhebung 

(post-)kolonialer Strukturen ist  demnach sowohl ein Prozess der Gesundung des kollektiven 

Traumas von AfrikanerInnen als auch der Heilung des afrikanischen Wortes.

II.5.1 Zum Konzept der Dekolonisation

Um das Konzept der Dekolonisation näher besprechen zu können, gilt es, zunächst die Idee des 

Postkolonialismus zu klären. Diese beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Kolonialismus 

auf  Kulturen  und  Gemeinschaften  (Ashcroft/Griffiths/Tiffin  1998, 186).  Jedoch  stellt

Stuart Hall im Rahmen seines Aufsatzes „When was 'the post-colonial'? Thinking at the limit“ 

die  Frage  danach,  wo  die  Grenzen  von  Kolonialismus,  Postkolonialismus  und 

Neokolonialismus verlaufen. Der Autor versteht dabei das Konzept des Postkolonialismus als 

„final closure of a historical epoch, as if colonialism and its effects are definitively terminated, 

closed“ (Hall 1996, 243). Ist demzufolge die Phase des Kolonialismus abgeschlossen, beginnt 

im  Anschluss  jene  des  Postkolonialismus.  Gleichwohl  zeigen  seine  Ausführungen,  dass 

wesentliche Prozesse der Versklavung andauern. Die Idee des Kolonialismus lebt fort in seinen 

Folgeerscheinungen (Hall 1996, 248).  „If 'post-colonial'  is a useful word, then it  refers to a 
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process of disengagement from the whole colonial syndrome which takes many forms and is 

probably inescapable for all those whose worlds have been marked by that set of phenomena“ 

(Hulme  1995,  120).  So  verweist  der  Begriff  der  Entkolonisierung  auf  ein  Programm  des 

radikalen Umbruches der Ordnung der Welt. „Die Dekolonisation ist wahrhaft eine Schöpfung 

neuer Menschen. Aber diese Schöpfung empfängt ihre Legitimität von keiner übernatürlichen 

Macht: das kolonisierte 'Ding' wird Mensch gerade in dem Prozeß, durch den es sich befreit“ 

(Fanon  1981,  30).  Ein  solcher  Akt  der  Befreiung  impliziert  demnach  die  radikale 

Infragestellung (post-)kolonialer Verhältnisse sowie die Aufhebung einer Dichotomie zwischen 

kolonisiertem  und  kolonisierendem  Subjekt.  „Die  Dekolonisation  vereinigt  diese  Welt“

(Fanon 1981, 38). In diesem Sinne entdeckt die kolonisierte Person ihre Homogenität. „The 

Negro is not. Any more than the white man. Both must turn their backs on the inhuman voices 

which  were  those  of  their  respective  ancestors  in  order  that  authentic  communication  be 

possible.  Before  it  can  adopt  a  positive  voice,  freedom requires  an  effort  at  disalienation“ 

(Fanon  1986,  231).  Damit  ist  die  Dekolonisation  nicht  nur  ein  Prozess  der  Äußerlichkeit. 

Vielmehr begünstigt dieser tiefgreifende Veränderungen nicht nur des Individuums, sondern des 

kollektiven Gedächtnisses einer Gemeinschaft. „It was always inscribed deeply within them – 

as it became indelibly inscribed in the cultures of the colonised“ (Hall 1996, 246). Der von 

Fanon  beschriebene  Prozess  der  Befreiung  kolonisierter  Literatur  beinhaltet  deshalb,  die 

Geschichte  kolonisierter  Gemeinschaften  nochmals  neu  zu  lesen  (Hall  1996,  247). 

AfrikanerInnen seien deshalb fortwährend dazu aufgefordert, ein eigenes Modell historischer 

Rekonstruktion vorzunehmen, das sich abgrenzt vom eurozentrischen Schema (hooks 1994, 9). 

Die Dekolonisation ist also kein endlicher Prozess. Deshalb gilt es, sich fortwährend mit dem 

normativen Denksystem auseinanderzusetzen, um neben individueller auch geschichtliche und 

kulturelle Befreiung zu erwirken. „So gesehen bekämpft die Entkolonisierung alle herrschenden 

Formen  und  Strukturen,  seien  sie  nun  linguistischer,  diskursiver  oder  ideologischer  Natur. 

Darüber hinaus wird die Entkolonisierung mehr und mehr als eine Art Teufelsaustreibung bei 

Kolonisierten wie Kolonisierenden verstanden. Für beide Seiten muß es ein Befreiungsprozeß 

sein:  bei  den  Kolonisierten  von  Abhängigkeit  und  bei  den  Kolonisierenden  von 

imperialistischen,  rassistischen  Wahrnehmungen,  Bildern  und  Institutionen,  die  wir 

bedauerlicherweise bis auf den heutigen Tag erleben ...  Erst wenn wir verstehen, daß dieser 

komplexe  Prozeß  beide  Seiten  betrifft,  Kolonisierte  und  Kolonisierende,  wird  es  zu  einer 

vollständigen Entkolonialisierung kommen“ (Mehrez, Samia zit. nach hooks 1994, 9). Damit ist 
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der Prozess der Dekolonisation ein Prozess der Heilung, der AfrikanerInnen weltweit betrifft. 

„Der kolonisierte Intellektuelle, der gegen die kolonialistischen Lügen ins Feld zieht, kämpft 

für  den  ganzen  Erdteil  [...].  Die  Verurteilung  ist  kontinental.  Die  Behauptung  des 

Kolonialismus, die vorkoloniale Periode sei von Menschheitsnacht beherrscht gewesen, betrifft 

die Gesamtheit  des afrikanischen Kontinents.  Die Anstrengungen des Kolonisierten, sich zu 

rehabilitieren  und  dem  kolonialen  Fluch  zu  entgehen,  vollziehen  sich  daher  in  derselben 

Dimension“ (Fanon 1981, 179). AfrikanerInnen befinden sich damit weltweit im Prozess der 

Heilung des Wortes.

II.6 Ausblick auf das technologisierte Zeitalter Nigerias

Der Geschichte Nigerias wurde mit dem Ziel nachgegangen, die historischen Entwicklungen in 

der  Zeit  des  Kolonialismus  und  der  nachfolgenden  Zeit  politischer  Autonomie  darzulegen. 

Auffallend ist, dass AfrikanerInnen weiterhin unfrei agieren. Sie sind nach wie vor abhängig 

beispielsweise vom europäischen Westen. „Da die Kolonialherrschaft total und nivellierend ist, 

hat sie es in kurzer Zeit geschafft, die kulturelle Existenz des unterdrückten Volkes gründlich zu 

zerrütten“  (Fanon  1981,  199).  Die  Literatur  zeichnet  jenen  Prozess  gesellschaftlicher 

Entkolonialisierung  nach.  In  dem  Maße,  wie  die  Menschen  erneut  Subjekt  ihrer  eigenen 

Geschichte zu werden beginnen und ihre Entwicklung selbst in die Hand nehmen, verliert sich 

allmählich die Kolonisierung der individuellen Persönlichkeit. Sie verliert sich in dem Maße, 

wie der Zusammenhang gebrochen wird,  zu deren Festigung sie diente.  Denn es  darf  nicht 

vergessen werden, dass  es die wesentliche Maxime des Kolonialismus war,  Abhängigkeiten 

beim kolonisierten Subjekt gleichzeitig zu erschaffen wie aufrecht zu erhalten.

Die  Ausführungen  zeigen,  dass  die  Krise  des  nigerianischen  Wortes  weiterhin  evident  ist. 

Koloniale  Strukturen  werden  in  postkolonialen  Systemen  tradiert.  Die  Gesundung  des 

kollektiven  Traumas  von  AfrikanerInnen  kennzeichnet  somit  die  Heilung  des  afrikanischen 

Wortes.  Im  Prozess  der  Entkolonialisierung  beziehen  sich  Afrikanerinnen  und  Afrikaner 

fortwährend auf das Konstrukt der Authentizität.  Eine Erfahrung originärer Traditionen werde 

dabei  gleichgesetzt  mit  einer  Erfahrung  des  Ganzwerdens  (vgl.  Kap.  II.3).  Der  Kern 

nigerianischer Traditionen, ihr präkolonialer Ursprung, wird an dieser Stelle gleichgesetzt mit 
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dem Prinzip oral-auraler Mündlichkeit. Ein Streben nach der Ursprünglichkeit des Wortes wird 

verstanden als Prozess individueller und kollektiver Befreiung.

So kommt dem gesprochenen Wort  aufgrund der  Historie  Westafrikas  eine  ganz besondere 

Bedeutung zu. Wie das Beispiel Nigeria zeigt, waren sowohl das westafrikanische Wort als auch 

das  Gemüt der Menschen gezwungen, sich schlagartig zu verändern. „In Asia and Africa [...] 

modern technology, the congener if not the child of alphabetic print, is not a native growth but 

an import.  Despite the absence of detailed studies, it  is nevertheless evident enough that  in 

general Asian and African cultures remain to this day far more radically oral than those of the 

West“ (Ong 1967, 74-75). Der Autor ist demnach der Auffassung, dass viele westafrikanische 

Kulturen  einen  starken  oralen  Rückbestand  haben.  Jene  Gemeinschaften  hätten  sich  den

„mind-set  of  primary  orality“  (Ong  1988,  11)  bewahrt.  Ungeachtet  der  grundsätzlich  sehr 

präzisen Herangehensweise Ongs, bleibt der Autor an diesem Punkt unbestimmt. Diese Thesen 

werfen unter anderem folgende Fragen auf:

– Was bedeutet ein „mind-set of primary orality“ für das Beispiel Nigeria?

– Inwiefern  bewahren  sich  westafrikanische  Staaten  im Zeitalter  des  technologisierten 

Wortes einen sogenannten Gemütszustand primärer Oralität?

– Wie  lassen  sich  im  technologischen  Zeitalter  oral-aurale  Prinzipien  des  Wortes 

ausmachen?

– Wie  ist  es  grundsätzlich  möglich,  innerhalb  eines  Mediums  sekundärer  Oralität, 

Prinzipien von Mündlichkeit und Schriftlichkeit voneinander abzugrenzen?

– Wie  funktioniert  die  überregionale  Heilung  des  Wortes  mithilfe  des  Medium  des 

nigerianischen Videofilms?

Es gilt ferner zu klären, inwieweit Schriftlichkeit im nigerianischen Kontext relevant ist für die 

Ausbildung einer sekundären Oralität in der heutigen Bundesrepublik. Denn eine rudimentäre 

Phase der  Literalität  im Transformationsprozess  des  Wortes  sollte  sich folglich im Medium 

neuer Oralität  auswirken und darüber hinaus Rückschlüsse zulassen auf den „mind-set“ von 

Nigerianerinnen und Nigerianern.
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Die besondere Relevanz dieser Thematik zeigt sich am Beispiel nigerianischer Homevideos, 

auch Nollywood genannt. Dabei handelt es sich um die drittgrößte Filmindustrie der Welt nach 

Hollywood und Bollywood. „The rise of video culture is […] part of a new era in Nigerian 

media  production”  (Larkin  2000,  238).  Am  Beispiel  Nollywoods  werden  nachfolgend  die 

Funktionsmechanismen  des  Wortes  herausgearbeitet.  Seine  fulminante  Evolution  ist 

bezeichnend für die gegenwärtige Beschaffenheit des nigerianischen Wortes.
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III. Nollywood: Von der Bühne zum Film

III.1 Die Tradition des Wandertheaters

Die  nigerianische  Videofilmindustrie  hat  sich  heraus  gebildet  aus  einer  Tradition  des 

Wandertheaters.  Das  Yoruba  Travelling  Theatre  war  eines  der  eindrucksvollsten  und  weit 

verbreitetsten  Theatertraditionen  des  modernen  Afrikas,  einzig  vergleichbar  mit  der 

ghanaischen  und  togoischen  Concert  Party  und  den  Hira-Gasy  Truppen  der  Republik 

Madagaskar.

Historisch kam dieses Theater ohne permanente Theatergebäude oder ortsansässige Kompanien 

aus. Das Wandertheater war „physically homeless“ (Jeyifo 1984, 16) und somit fortwährend auf 

Wanderschaft,  vornehmlich  im  heutigen  Nigeria  und  daran  angrenzende  Regionen  der 

Westküste Afrikas. Wesentliches Kennzeichen dieser Tradition war es, sich zu den Menschen 

hin zu bewegen. Ferner war es erforderlich, flexibel auf die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 

zu reagieren.

Formationen des Travelling Theatre waren in Gruppen von 15 bis 45 Personen unterwegs und 

an Schulen und Universitäten, in Hotels und Privathäusern sowie auf Marktplätzen zu Gast. 

Gleichzeitig operierten sie von einer Basisstation aus, die es ermöglichte, teilweise ganzjährige 

Tourneen  vorzubereiten.  Neben  Lagos  und Ibadan  entstanden  insbesondere  in  der  weiteren 

Region der Yoruba im Westen des Landes operationale Zentren des Wandertheaters.

Aufgrund  der  Re-Inszenierung  vornehmlich  traditioneller  Folklore  der  Yoruba  sowie  der 

Verwendung  ihrer  Sprache  wurde  das  Travelling  Theatre  zur  „popular  cultural  expression“ 

(Jeyifo  1984,  3)  dieser  Gemeinschaft.  Es  begünstigte  sowohl  Verwahrung  als  auch 

Reproduktion ihrer Traditionen vermittels des Mediums der Bühnenpublikation.

Das Wandertheater  hatte  seine Blütezeit  im Westafrika der  1940er  bis  späten 1990er  Jahre. 

Während  dieser  Zeit  existierten  in  Nigeria  mehr  als  einhundert  größtenteils  eigenständige 

Theatertruppen. Davon wurden alleinig zwei von Frauen angeführt: das Lady Funmilayo Ranko 

Theatre aus Ilesa und das  Mojisola Martins Theatre in Lagos (Jeyifo 1984, 68). Auffällig ist, 
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dass diese Gruppen grundsätzlich die Namen ihrer Gründerinnen und Gründer trugen. Denn in 

der Regel schrieben und produzierten diese die Werke, gaben die grundsätzliche Richtung vor, 

spielten  die  jeweiligen  Hauptrollen  und  arrangierten  gegebenenfalls  die  Musik  zu  den 

Produktionen.  Die  bekanntesten  und  einflussreichsten  Kompanien  jener  Zeit  waren  die  des 

Hubert  Ogunde,  des  Kola  Ogunmola,  des  Duro  Ladipo,  des  Moses  Olaiya  und  des

Oyin Adejobi. Ihre Publikationen füllten zeitweise ganze Fußballstadien.

III.1.1 Das Aufkommen des Wandertheaters

Diverse Strömungen führten zum Erwachen der Tradition des Wandertheaters. „The colonial 

period in West Africa saw the creation of a new kind of theatre: a popular, modern, commercial, 

traveling, musical theatre which combined elements of indigenous and imported culture in a 

creative and innovative fusion. The roots of this theatre were in the coastal cities where contact 

with Europeans had long been established“ (Barber/Collins/Ricard 1997, 1).

Aufgrund der sich bereits früh äußernden Enttäuschung gegenüber britischer Kolonialherrschaft 

sowie christlicher Missionierung wuchs insbesondere im Süden Nigerias die Nachfrage nach 

unabhängigen  Kirchen  unter  afrikanischer  Führung.  Diese  begünstigte  bereits  1890  ein 

gewaltiges Schisma in der protestantischen Kirche von Lagos.

Für den Gottesdienst der unabhängigen Kirchen wesentlich war eine Kombination ursprünglich 

britischer  Liturgien  und  traditioneller  Riten  der  Yoruba  unter  Verwendung  ihrer  Sprache. 

„Churchmen  with  independent  leanings  took  the  lead  in  calling  for  a  re-indigenization  of 

cultural practices: the reversion to African names, the search for parallels to or precursors of 

Christian beliefs in indigenous practices, and a general support for 'native traditions' which was 

given  body  by  pioneering  research  into  proverbs,  folklore,  Ifá  divination,  and  historical 

traditions“ (Barber/Collins/Ricard 1997, 38).

Aus dieser Bewegung resultierten zwischen 1904 und 1920 wenigstens zwanzig sogenannter 

heimatlicher  Dramen  (Jeyifo  1984,  47).  Diese  orientierten  sich  an  der  Uraufführung  von

King Elejigbo and Princess Abeje of Kotangora vom 22. April 1904, gefördert durch die freie 

Bethel African Church und die St. Judes Church in Lagos. „Structurally, the plays were similar 
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to the tradition which Hubert Ogunde was to inherit two decades after – the mild satires, the 

dialogues mingled with songs, the hymn tunes immersed in Biblical themes, the opening and 

closing glees, the insertions of sometimes unrelated sketches, etc.“ (Ogunbiyi 1981, 19-20).

Hubert Ogunde gilt als Vater des modernen Yoruba Travelling Theatre (Clark 1979, 86). Er war 

jene Person, die sich als erste ernsthaft dem Geschmack und den Erwartungen eines zahlenden 

Publikums  verpflichtete.  The  Garden  of  Eden  and  the  Throne  of  God,  Ogundes  erste 

Produktion, wurde 1944 uraufgeführt. Bereits zwei Jahre später war dieser in der Lage, seine 

hauptberufliche  Tätigkeit  als  Polizist  niederzulegen  und  die  erste  professionelle,  moderne 

Theaterkompanie namens African Music Research Party in Lagos zu initiieren, bestehend aus 

Darstellerinnen  und  Darstellern,  Musikerinnen  und  Musikern.  Zwischen  1946  und  1960 

existierten  lediglich  zwei  weitere  professionell  agierende  Formationen;  ein  Dutzend  war 

daneben  semi-professionell  tätig.  Die  Produktionen  Ogundes  waren  besonders  erfolgreich. 

„Within  those  fourteen  years,  Hubert  Ogunde's  company  was  the  only  one  with  both  an 

effective nationwide itinerary and an unrivalled fame with the nascent audiences of the new 

popular  theatre  tradition  around  the  country,  audiences  largely  'created'  by  his  troupe“

(Jeyifo 1984, 36-37). Erst später führte der „postwar economic boom“ (Barber/Collins/Ricard 

1997, 3) zur Explosion dieses Sektors. Nach einer Zeit der Großen Depression und dem Ende 

der Kolonialherrschaft in der daraus resultierenden Selbstverwaltung Nigerias war erneut Geld 

im Umlauf. Damit wurden Straßen- und Schienenarbeiten durchgeführt und die Urbanisierung 

vorangetrieben. Städte wie Lagos wuchsen zwischen 1952 und 1963 von etwa 333.000 auf über 

eine Million Menschen an (Barber/Collins/Ricard 1997,  3).  Gleichzeitig  veränderte sich die 

schulische  Ausbildung  der  Kinder.  Im  Westen  des  Landes  stieg  der  Anteil  der 

GrundschülerInnen  zwischen  5  und  14  Jahren  von  35  Prozent  im  Jahre  1954  auf  bis  zu

90 Prozent im Jahre 1960 (Barber/Collins/Ricard 1997, 4). Da die Kirchen jener Zeit eng mit 

den jeweiligen Schulen zusammenarbeiteten, kamen die Schülerinnen und Schüler auf diese 

Weise in Kontakt mit dem Theaterphänomen der Yoruba.

„The combination  of  the  anger  and resentment  of  the  Depression  years  and the soaring 

expectations of the postwar boom years created an active, popular, anticolonial nationalism, 

based on the urgent demand for self-rule and a share of the good things of life. In most of 

West Africa, the 1940s was a period of political unrest, the 1950s a period of swift political 
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mobilization, formation of political  parties,  elections,  local  and regional self-government, 

and preparation for independence. In Nigeria, the 1950s also saw the rapid ethnicization of 

politics – which had previously been national and to some extend pan-African – in response 

to the Richards and Madpherson Constitutions of 1946 and 1951, which set up the Nigerian 

state on regional and ethnic lines. With this ethnicization of political identities came a strong 

ethnic cultural nationalism, which in western Nigeria has fueled and informed the Yorùbá 

popular theatre throughout its history“ (Barber/Collins/Ricard 1997, 4).

Wenngleich  Karin  Barber  Hubert  Ogunde  als  Nationalisten  und  pan-nigerianischen 

Antikolonisten  bezeichnet  (1994,  7),  verließ  der  Produzent  gemeinsam  mit  seiner  ersten 

Ehefrau Mrs. Adeshewa Ogunde zwischen Juli und September 1947 seine Heimat, um sich in 

England weiterzubilden und technisches Equipment zu erwerben. Ogunde setzte damit neue 

Standards für die Bewegung des Yoruba Travelling Theatre und änderte einige Monate nach 

seiner Rückkehr den Namen seiner Formation in Ogunde Theatre Party (Clark 1981, 303).

III.1.2 Formate der Publikationen

„Hours before the curtain rises or the lights come up on a production by a Travelling Theatre 

troupe, the performance would, in a sense, have already begun“ (Jeyifo 1984, 9). So wurden die 

Aufführungen bereits im Vorfeld in Zeitungen, auf Reklamezetteln und Postern sowie im Radio 

und Fernsehen beworben. Ebenso lenkten mit Außenlautsprechern ausgestattete Fahrzeuge die 

Aufmerksamkeit auf das nächste Theaterspektakel der Region.

In der Regel begann das tatsächliche Spektakel zwischen 20:30 Uhr und 21 Uhr, wobei die 

exakte Einhaltung der Anfangszeit sowohl auf Seiten der Veranstaltenden als auch auf Seiten 

des Publikums nicht als wesentlich erachtet wurde. Die Länge der größtenteils improvisierten 

Stücke „presented on a platform stage with scenery and lights, and projected to the huge noisy 

audiences  by  the  use  of  microphones“  (Barber  1994,  1)  variierte  zwischen  zwei  und  vier 

Stunden, beeinflusst durch das Zusammenspiel von ZuschauerInnen und Ensemble.

Grundsätzlich  bestand  eine  Aufführung  des  Yoruba  Travelling  Theatre  aus  drei  Teilen: 

Beginnend  mit  dem  Eröffnungsgesang  (Opening  Glee)  wurde  das  eigentliche  Stück  (Play 
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Proper) eingeleitet und endete mit dem Abschlussgesang (Closing Glee). Gleichwohl variierte 

das Format der Publikationen von Kompanie zu Kompanie. Während das Theater eines Hubert 

Ogunde  vornehmlich  als  konventionell  galt  und  sich  größtenteils  an  dieser  Dreiteilung  der 

Produktionen orientierte, startete die Formation des Moses Olaiya, „perhaps the biggest crowd-

puller of all times in the Travelling Theatre movement“ (Jeyifo 1984, 12), ihre Abende unter 

anderem mit der Ausstrahlung selbst produzierter Kurzfilme. „Each of the different groups had 

its  own fans based on preference for a particular  production style“  (Oyewo 2005, 55).  Mit 

fortschreitender Evolution des Wandertheaters veränderte sich seine Struktur. So erinnerten die 

Aufführungen zu Beginn an das Format der Oper. „These 'operas' were the most formalistically 

distinctive in our mixed bag of concerts; they were dramatic productions in which the dialogue 

was almost entirely sung, the physical action being little more than a choreographed rhythmic 

swaying leftward and rightward in an unvarying smooth motion to the accompaniment of part 

rhumba, part 'low' highlife ('Kokoma') rhythms“ (Jeyifo 1984, vii). Erst die Phase um 1950 war 

gekennzeichnet durch die Aufbereitung gesprochener Dialoge. Zudem setzte Hubert Ogunde 

nach seiner Rückkehr aus Europa verstärkt ausländische Musikinstrumente ein.

Grundsätzlich war Yoruba sprachliches Medium des Travelling Theatre (Jeyifo 1984, 13). Eine 

Verwendung  von  Englisch  oder  Pidgin-Englisch  in  den  Stücken  erfolgte  lediglich  in 

Ausnahmefällen, da nur wenige der englischen Sprache in dem Maße mächtig waren wie ihrer 

Matrixsprache. Gleichzeitig gebrauchte die Truppe des Afolabi Afolayan Pidgin-Englisch für 

seine Produktionen, denn diese Gruppe operierte vornehmlich im Norden des Landes, wo neben 

einem Yoruba-sprechenden auch ein Hausa-sprechendes Publikum erreicht werden konnte. Für 

ihren  kommerziellen  Erfolg  war  es  somit  erforderlich,  ein  diverses  Auditorium  sprachlich 

einzubeziehen.

Karin Barber erachtet die Verwendung eines „deep Yorùbá“ (1994, 1) als für die Produktionen 

wesentlich, während Kola Ogunmola davon ausgeht, dass Personen, die Yoruba nicht verstehen 

können, grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind. „The plot-line was extremely loose and was 

still easy to follow even for those of the viewers who spoke no Yoruba, for each short scene was 

played  in  a  stylised  and  explanatory  manner  reminiscent  of  silent  films  and  pantomime 

reviews“ (Ogunmola 1966 zit. nach Jeyifo 1984, 15).
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Das moderne Wandertheater galt zugleich als avantgardistisch und traditionalistisch und hob 

sich damit von älteren westafrikanischen Formen des Dramas ab.

„The theatre companies were regarded by the progressive élite as vulgar and uneducated. 

Their plays were seen neither as truly 'traditional', like the great oral genres of praise and 

divination  poetry  still  widely  performed  and  highly  regarded  by  educated  cultural 

nationalists, nor as belonging in the category of modern Westernised art, like the written, 

predominantly  English-language  literature  of  the  educated  élite.  They  occupied  an 

intermediate, indeterminate, fluctuating zone, drawing both on the oral traditions and on the 

forms and models of Western genres. They used Western theatrical apparatus: platform stage, 

curtains, lights, stage set. They adopted Western dramatic form: the full-length 'well-made 

play', without narrator, and with full dramatic realisation of all parts, rather than the shifting 

semi-dramatisation of traditional narratives. They were consciously oriented to modernity, 

novelty and progress. But at the same time they incorporated oríkì-chanting, traditional songs 

and dances, stage diviners who chanted ese Ifá, stage villains who overcame their enemies by 

uttering ofo (incantations), and stage obas who were attended by groups of drummers trained 

in the traditional lineage guilds. They did this deliberately, as part of their affirmation of 

Yorùbá  identity;  but  at  a  deeper  level,  their  productions  were  continuous  with  the  oral 

traditions because they shared with these forms a common aesthetic,  privileging stylistic 

segmentation,  juxtaposition  of  contrasting  elements,  intensity  of  impact,  and  a  dialogic, 

collaborative relationship with the audience“ (Barber 1994, 8-9).

III.1.3 Das Kostüm als Ausdrucksform sekundärer Oralität

Sowohl  Kostümierung als  auch Make-up der  Darstellerinnen und Darsteller  nahmen in den 

Produktionen des Wandertheaters  eine zentrale  Stellung ein.  Gleichzeitig  gestaltete  sich der 

Bühnenaufbau durchweg minimalistisch. Trotz einer gewissen Pracht und Herrlichkeit bewahrte 

sich  das  Yoruba  Travelling  Theatre  Simplizität.  Basierend  auf  geographischen  Faktoren 

entwickelten  sich  über  Generationen  hinweg  konsistente  Muster  der  Kleidungskultur  des 

Wandertheaters.  Julie N. E.  Umukoro geht davon aus, dass Kleidung soziale,  ökonomische, 

politische und ästhetische Werte einer Gemeinschaft verkörpert. „A dress basically remains a 

socio-cultural  artifact“  (Umukoro 2004,  471).  Die  Autorin begreift  die Kostümierung selbst 
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deshalb als visuellen Text, der jegliche Form körperlichen Schmucks umfasst. „Costumes here 

refer  to  any  form  of  body  covering,  make-up,  or  hair-do  used  in  performance“

(Umukoro 2004, 107). Dieses Medium wurde von den AkteurInnen des Wandertheaters gezielt 

eingesetzt, um ein verändertes Empfinden von Zeit und Raum zu bewirken sowie Alter, Status 

oder soziale Stellung der Charaktere zu bestimmen. Für die schauspielernde Person wird die 

Kostümierung  zum  „magical  wand“  (ebd.,  21).  Demnach  werden  neben  Kleidung  oder 

Haarschmuck auch Handlungen, Verhaltensweisen, Gestik, Mimik und Tonlage zum Medium 

der  Kommunikation  und  zum  Vehikel  kultureller  Identifikation.  Nonverbale  Elemente  der 

Bühnenpräsentation sind somit wesentlich in der Produktion vornehmlich improvisierter Stücke 

der Yoruba. Chief Oludare Olajubu geht davon aus, dass solche Publikationen mehr sind als 

bloße verbale Kreationen. „The oral artist supplements his verbal efforts with dramatic actions, 

gestures,  charming  voice,  facial  expressions,  dramatic  use  of  pauses  and  rhythms  and 

receptivity  to the reactions of the audience.  These are  all  integral  parts  of  the composition 

process. Those non-verbal actions described above together with the costume of the artists and 

the prevailing mode at the moment of performance – all add to the meaning of the oral poem“ 

(Olajubu 1981, 82).

Produktionen  des  Yoruba  Travelling  Theatre  waren  so  gleichermaßen  bestimmt  durch 

Innovation und Konvention. Fixierte Traditionen der Bühnenarbeit existierten im Einklang mit 

einer scheinbar spontanen Spielweise, die es grundsätzlich ermöglichte, Unerwartetes spontan 

mit  einzubeziehen.  'Biodun  Jeyifo  beschreibt  dieses  Phänomen  der  Improvisation  als

„freedom within constraints“ (1984, 18).

III.1.4 Kollektive AutorInnenschaft der Produktionen

Das Wandertheater der Yoruba war weniger ein Theater des Regisseurs oder der Regisseurin. 

Vielmehr gaben hier  die AkteurInnen die Richtung vor.  So entstanden die Produktionen im 

Wissen um die Talente der darstellenden Personen; sie lebten von der Präsenz und Souveränität 

ihrer Stars. „The dramaturgy of the Travelling Theatre troupes is a practitioner's dramaturgy“ 

(Jeyifo 1984, 97).
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Zu Beginn des modernen Yoruba Travelling Theatre der 1940er Jahre waren die agierenden 

Personen  in  erster  Linie  SängerInnen.  Das  Format  der  Oper  machte  es  erforderlich,  die 

KünstlerInnen  zunächst  aufgrund  ihrer  Stimmqualität  auszuwählen.  Erst  mit  Einführung 

gesprochener  Dialoge  wurde  dieses  Kriterium  bei  der  Besetzung  von  Darstellerinnen  und 

Darstellern zunehmend vernachlässigt.

Grundsätzlich  wurden  gesungene  Passagen  schriftlich  notiert  und  gesprochene  Passagen 

lediglich mündlich skizziert. Auf eine Verschriftung der gesprochenen Dialoge wurde in diesem 

Zusammenhang  verzichtet.  Denn  diese  entstanden  im  Moment  und  wurden  während  der 

Vorführung  durch  die  Interaktion  der  SchauspielerInnen  gemeinsam  verfasst.  Folglich 

entstanden  wesentliche  Elemente  der  Darbietungen  des  Travelling  Theatre  in  kollektiver 

AutorInnenschaft.  „While  the  skeletal  synopsis  may  be  the  product  of  the  troupe  leader's 

imagination,  the  flesh  and  bones  of  the  dramatic  end-product-dialogue,  songs,  dances  and 

poetry – are supplied by the entire cast of a production“ (Jeyifo 1984, 99).

Das moderne Wandertheater folgte aufgrund einer Verknüpfung mündlicher wie schriftlicher 

Prinzipien des Wortes somit der Idee neuer Oralität. „The plays, though they are oral, inhabit a 

world informed by literacy [...]. The oral, improvised theatre therefore co-exists with the fact 

and the idea of writing, by which it is deeply influenced. Indeed, the boundary between 'oral' 

and  'written'  in  Yorùbá  popular  culture  is  so  porous  as  to  be  virtually  non-existent“

(Barber 1994, 3).

In den 1980er Jahren verfügten die Theaterkompanien Nigerias über ein erhebliches Repertoire, 

das, laut Barber, vornehmlich in imaginisierter Form vorlag (1995, 17). Dank eines kollektiven 

Gedächtnisses und wiederholter Reproduktion wurden die Publikationen des Yoruba Travelling 

Theatre über Jahrzehnte hinweg mnemotechnisch archiviert.

III.1.4.1 Das imaginisierte Drehbuch

Von entscheidender Bedeutung für eine Analyse des Transformationsprozesses des Wortes in 

Hinblick auf das Wandertheater der Yoruba und seine Bedeutung für nigerianische Homevideos 

sind  die  Untersuchungen  Karin  Barbers.  In  den  1980er  Jahren  begleitete  die  Autorin  die
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Oyin Adejobi Theatre Company. Dabei beobachtete sie, dass das einzige Schriftstück, das in 

aktuelle Produktionen integriert wurde, eine Synopsis war. Seit der Einführung des Fernsehens 

im Jahre 1959 und seinem Einfluss auf die Publikationen des Yoruba Travelling Theatre, fasste 

dieses  Konzept  Fuß im Produktionsprozess  des  Wandertheaters.  Diese  Kurzübersicht  diente 

dazu, den Probenverlauf zu optimieren. So ließ Oyin Adejobi seine handschriftlich verfassten 

Synopsen zwar abtippen, verwendete sie während der Proben jedoch lediglich beiläufig. Bei 

einem Treffen mit seiner Gruppe sah der Produzent von Zeit zu Zeit auf den getippten Text und 

erläuterte  die  Handlung  des  Stückes  (Barber  2004,  180).  Im  Anschluss  daran  wurde  die 

Synopsis  in  der  Regel  durch  Adejobis  Manager,  Alhaji  Karimu  Adepoju,  stärker 

ausdifferenziert. Dieser markierte die Auf- und Abgänge der Sequenzen und inszenierte den 

Gesamtverlauf  der  Vorstellung.  Bei  der  Erläuterung  der  Ereignisse  wurde  sequentiell 

vorgegangen.  Den  weniger  erfahrenen  SchauspielerInnen  wurden  dabei  einzelne  Sätze 

vorgegeben,  den erfahreneren von ihnen einzig die  zugrunde liegende Struktur  der  Abfolge 

beigebracht. Innerhalb dieses Musters war es den AkteurInnen erlaubt, sich frei zu entfalten. 

Gleichzeitig  durften  sie  sich  keinesfalls  vom  „mental  blueprint“  (Barber  1997,  xiii)  der 

Produktionen entfernen. Der Manager Adepoju hatte das Stück in seinem Kopf bereits so stark 

ausformuliert, dass semantische Abweichungen davon alsbald korrigiert wurden.

Einige Sequenzen wurden aufgrund ihrer Komplexität sorgfältiger geprobt und orchestriert als 

andere,  so  dass  auf  sogenannte  „landmark  phrases  and  sentences“  (Barber  2004,  180) 

zurückgegriffen  werden konnte.  Diese  Orientierungshilfen  bestimmten einen  Grundstock  an 

Stichworten und stellten selbst  über  Jahre hinweg den Erhalt  der Produktionen sicher,  trotz 

teilweise  substantieller  Modifikationen.  Das  imaginisierte  Drehbuch  veränderte  sich 

fortwährend, ohne seine zugrunde liegende Intention einzubüßen (Barber 2004, 181). Bezug 

nehmend auf Reaktionen des Publikums wurden gewisse Elemente ausgeweitet, andere dagegen 

reduziert oder gänzlich vernachlässigt. Mit der Zeit wurden besonders populäre Werke auf diese 

Art und Weise redigiert.

Bemerkenswert ist, laut Barber, dass in Gesprächen mit der  Oyin Adejobi Theatre Company 

grundsätzlich die  Idee der  AutorInnenschaft  betont  wird.  Neue Produktionen werden dabei, 

trotz  eines  vornehmlich  mündlich-gemeinschaftlich-improvisierten  Schaffungsprozesses, 

durchweg mithilfe von Begriffen beschrieben, die schriftliche Prozesse erläutern. In Gesprächen 
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mit dem Manager des Wandertheaters wird daher die Konzeption der Erzählung und jene des 

Schreibens simultan verwandt. „Baba [Adéjobí] 'writes the play', which is to say he 'tells me the 

story'; as he tells him the story, Alhaji starts to 'read it in my head', which enables him to 'see it, 

the way how to direct it'“ (Barber 2004, 182). Literalität gilt somit als Orientierungspunkt der 

Produktionen.

Am  Beispiel  des  Travelling  Theatre  des  Oyin  Adejobi  lässt  sich  festhalten,  dass  der 

Produktionsprozess des Wandertheaters der Yoruba vornehmlich einer sekundärer Oralität ist, in 

den  sowohl  Prozesse  von  Mündlichkeit  als  auch  Schriftlichkeit  einfließen.  Diesbezüglich 

spricht Barber, im Sinne Walter J. Ongs, von einer „writing-saturated orality“ (1995, 7).

III.1.5 Zur Intermedialität des Wandertheaters und seiner Transition zum Videofilm

Neben Werbeplakaten propagieren auch das Radio und das Fernsehen die Produktionen des 

Wandertheaters  und  unterstützen  die  Ansprache  eines  breiten  Publikums.  Bereits  seit  den 

1940er  Jahren  wurde das Radio  dazu genutzt,  die  Hits  der  Gruppen des  Yoruba Travelling 

Theatre zu spielen und Poster dazu verwendet, geplante Vorstellungen in den jeweiligen Städten 

anzukündigen. Ferner wurden Schallplatten und Kassetten ihrer Musik produziert. 1959 begann 

das  erste  Fernsehstudio  des  Landes,  das  Western  Nigerian  Television  (WNTV),  die 

Produktionen des Wandertheaters durch seine Tätigkeit zu unterstützen. Bereits im August 1960 

wurde Wole Soyinkas My Father's Burden als erste Adaption für das Fernsehen live gesendet 

(Olusola 1981, 372).

Ein  diverses  Medienangebot  ermöglichte  demnach  die  Ansprache  eines  Massenpublikums. 

„Within the fertile soil of a vast, expanding and far-flung audience did the Travelling Theatre 

take  root,  grow  and  branch  out  into  the  many  expressive  facets  that  it  manifests  today“

(Jeyifo  1984,  39).  Die  Academy  Press  Ilupeju  begann  im Lagos  der  späten  1950er  Jahre, 

Produktionen  des  modernen  Wandertheaters  als  Fotoromane  namens  Atoka abzubilden

(Oyewo 2005, 56). Dabei wurden die DarstellerInnen angehalten, inmitten ihres Bühnenspiels 

innezuhalten, um die jeweiligen Szenen fotografisch festzuhalten. „The actors began to use this 

style while acting in live performances and it soon became a cliche among the groups“ (Oyewo 

2005, 57). Ferner basierte  Kuye, eines der bekanntesten Stücke der Adejobi-Truppe auf dem 
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gleichnamigen Roman von J. R. Odunjo. Es kam folglich zu nachhaltigen Interdependenzen der 

Medien  untereinander.  Ähnlich  des  Einzugs  der  Synopsis  in  den  Produktionsprozess  der 

Bühnenpräsentationen  des  Wandertheaters,  reduzierte  sich  infolge  des  Aufkommens  von 

Fernsehproduktionen der Anteil des gesungenen Wortes in den Bühnenstücken stetig, während 

der  Anteil  des  gesprochenen  Wortes  zeitgleich  zunahm.  „Television  producers  demanded  a 

more naturalistic style of presentation, which in due course affected the live stage plays as well. 

The  plays  became  more  improvisatory,  and  the  use  of  a  written  song-text  was  dropped“

(Barber 2004, 178).

Trotz  dieser  Intermedialität15 innerhalb  eines  Phänomens  neuer  Oralität  lag  das  primäre 

Interesse  des  Yoruba  Travelling  Theatre  zunächst  in  der  Bühnenperformanz. 

Theaterproduzenten  wie  Oyin  Adejobi  bezeichneten  diese  als  machtvolles  Instrument  der 

Vermittlung von Nachrichten und Informationen. „Theater is so important to the people of our 

country [...] because I regard the practitioners as practical journalists. If you are a journalist you 

make the report in the paper. Not many people read the paper [...]. So there are messages that 

our people collect from our plays“ (Barber 2004, 185). 

Mit  Übernahme der  landesweiten  Fernsehstationen  durch  die  nigerianische  Regierung  vom

1.  April  1976  und  ihrer  Umbenennung  in  Nigerian  Television  Authority  (NTA)  im darauf 

folgenden Jahr wurde verstärkt auf die Ausstrahlung von Fernsehdramen gesetzt. Gleichzeitig 

erhielten viele Dörfer und Kleinstädte Elektrizität, so dass die Produktionen bekannter Truppen 

des Travelling Theatre vermittels des Bildschirms einem breiten Publikum zugänglich gemacht 

werden  konnten.  Dank  dieser  Fernsehsendungen  war  es  möglich,  die  Programme  des 

Wandertheaters fortwährend zu verfolgen, anstatt auf den Besuch einer Formation vor Ort zu 

15 „Intermediality refers to the interconnectedness of modern media of communication. As means of expression and 

exchange, the different media depend on and refer to each other, both explicitly and implicitly;  they interact as 

elements of particular communicative strategies; and they are constituents of a wider cultural environment. Three 

conceptions of intermediality may be identified in communication research, deriving from three notions of what is a 

medium. First, and most concretely, intermediality is the combination and adaptation of separate material vehicles of 

representation and reproduction, sometimes called multimedia, as exemplified by sound-and-slide shows or by the 

audio and video channels of television. Second, the term denotes communication through several sensory modalities 

at once, for instance, music and moving images. Third, intermediality concerns the interrelations between media as 

institutions in society, as addressed in technological and economic terms such as convergence and conglomeration“ 

(Jensen 2009, http://www.communicationencyclopedia.com, Zugang am 11. September 2010)

http://www.communicationencyclopedia.com/
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hoffen. Wenngleich diese Entwicklung dafür sorgte, dass sich der Erfolg der Theatergruppen 

grundsätzlich potenzierte, nahmen die Zuschauerzahlen bei den Live-Events kontinuierlich ab 

(Oyewo 2005, 75). Nach und nach wurde es für das Yoruba Travelling Theatre günstiger und 

komfortabler, im Fernsehen zu senden, anstatt auf den Straßen Nigerias unterwegs zu sein. Die 

Produktion von Fernsehdramen trat allmählich in Konkurrenz zur Bühnenperformanz, so dass 

etablierten Truppen des Wandertheaters aufgrund wöchentlicher Sendungen zu Hause blieben. 

Sofern  dennoch  Zeit  für  Live-Auftritte  blieb,  wurden  diese  im  Fernsehen  beworben.

„Come and see your television stars on stage“ (Oyewo 2005, 76).

In den frühen 1990er Jahren existierten nur noch wenige Formationen des Wandertheaters der 

Yoruba, die ihr Programm live einem schwindenden Publikum präsentierten. Während sich der 

Großteil der Truppen auflöste, widmete sich das erfolgreichere Segment bereits seit den 1980er 

Jahren  verstärkt  der  Produktion  von  Fernsehdramen.  Diese  Sendungen  wurden  auf  Video 

überspielt  und  direkt  an  das  Publikum  verkauft.  So  erreichte  das  Wandertheater  seine 

ZuschauerInnen nun vielfach vermittels des Mediums des Videos. Aus diesem Grunde sieht 

Gabriel Adekola Oyewo Nollywood als direkte Fortführung der Tradition des Wandertheaters 

der Yoruba, wobei die eigentliche Videoproduktion erst später als tatsächliches Kennzeichen 

Nollywoods  herausgestellt  wurde.  „What  has  taken  place  is  a  technology  induced 

transformation of stage images to the screen“ (Oyewo 2005, 171).

III.2 Nollywood

Mittlerweile ist  eine der  weltweit  jüngsten Filmindustrien in der  Bundesrepublik  zu Hause. 

Nigerianische Homevideos erfreuen sich im In- und Ausland großer Beliebtheit. Weniger als 

zwanzig Jahre benötigte Nollywood, um nach Hollywood und Bollywood international zum 

drittgrößten  Produzenten  von  Filmtiteln  zu  avancieren  und  repräsentiert  damit  eine  der 

erfolgreichsten Geschichten des gegenwärtigen Nigerias. „Nigerian video films are the leading 

form of Nigerian popular culture“ (Haynes 2006, 511).

Nollywood ist schnelllebig. Jährlich werden bis zu 1.000 Spielfilme für ein breites Publikum 

produziert.  Diese Geschichten sind in der Regel zweiteilig und dauern jeweils drei  bis vier 
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Stunden. Unter Verwendung einfacher filmischer Mittel greifen Nigerianerinnen und Nigerianer 

ihre  Werte  und  Vorstellungen  auf  und  setzen  diese  mit  Hilfe  (inter-)nationaler 

SchauspielerInnen um.

Die Rentabilität der Videofilme ist dabei entscheidend. So sind die Publikationen grundsätzlich 

direkt auf VHS, VCD oder DVD erhältlich, ohne, wie im nördlichen Nigeria anfänglich üblich, 

zunächst im Kino gezeigt zu werden. „Video dramas are a new genre of fictional drama made 

specifically for video consumption“ (Larkin 2000, 210). Die Technik des sogenannten Direct-

to-Video ermöglicht somit die direkte Herstellung eines Films im Videoformat und limitiert 

sowohl Produktionskosten als auch technischen Aufwand. Auffällig ist,  dass das Format der 

Filme wesentlich ist für den Erfolg der Branche. Viele VideofilmemacherInnen verstehen sich 

deshalb als Geschäftsleute und bestimmen vielfach als Quereinsteiger die Wirtschaftlichkeit der 

Videofilmindustrie (Okome 2004, 5).

Living in Bondage von Kenneth Nnebue aus dem Jahr 1992 gilt als erster kommerzieller Erfolg 

der  Videofilmindustrie.  Bedeutende  Nollywood-Filmemacher  sind  heute  beispielsweise

Tunde Kelani, Mahmood Ali-Balogun und Kingsley Ogoro. Mehr und mehr Frauen bieten ihre 

Sicht nigerianischer Gesellschaften an. Doch gestaltet sich die Situation von Filmemacherinnen 

wie  Amaka  Igwe,  Lola  Fani-Kayode  Macaulay  und  Piece  Anyiam-Fiberesima  in  der  von 

Männern  dominierten  Filmlandschaft  als  Herausforderung.  Ihr  Einfluss  als 

Videofilmemacherinnen ist  bisher  minimal.  Sie  finden  kaum die  Möglichkeit,  das  Bild  der 

nigerianischen  Frau  positiv  mitzugestalten.  Erfolgreiche  Nollywoodschauspielerinnen  wie 

Dakore Egbuson,  Genevieve Nnaji  oder Liz Benson verkörpern in den Produktionen in der 

Regel Hausfrauen, Prostituierte oder Zweitfrauen. So behandelt der Großteil der Videofilme den 

Aspekt der Frau des Hauses oder der Straße (Okome 2004, 5). „Women became scapegoats who 

must be made to play the soundrel in any encounter between the two genders“ (Ezeigbo 1996, 

116). Die Autorin Akachi T. Ezeigbo ist deshalb erstaunt ob der Objektivität, mit der männliche 

Protagonisten charakterisiert  werden. „Their  positive and negative attributes are highlighted, 

making them more complex and more psychologically satisfying as characters“ (1996, 119).

Der Erfolg von Living in Bondage war „a result of the fact that Nigerians could identify with 

what  came  on  the  screen“  (Ogunsuyi  2001,  60).  In  einer  Epoche,  in  der  NigerianerInnen 
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gewohnt  waren,  in  erster  Linie  ausländische  Produktionen im Fernsehen und auf  Video zu 

sehen, sind heutige Videofilmproduktionen ein bedeutendes Politikum und tragen maßgeblich 

zur ökonomischen Entwicklung des Landes bei.

„It used to be that viewers in Nigeria could watch only what the government provided for 

them on one or two television channels, or could go to the cinema where they were restricted 

to the few films imported from the United States, Hong Kong, and India. In the last two 

decades the emergence of video technology has transformed all that for the Nigerian middle 

classes, making available a massive range of the world's media products to those who can 

afford them. Video culture has thoroughly altered the landscape of Nigerian media, but it is 

only within the past few years that Nigerians have begun to use the technology to produce 

their own works“ (Larkin 2000, 209).

Brian  Larkin  versteht  das  Aufkommen nigerianischer  Homevideos  als  Wesenselement  einer 

weltweiten  Veränderung  der  politischen  Ökonomie  gegenwärtiger  Medien.  Der  Autor  geht 

davon  aus,  dass  die  nigerianische  Videokultur  eine  fundamentale  Verlagerung  der  Struktur 

moderner Medienproduktion abbildet. „The rise of video [...]  embodies new kinds of media 

funding and control and creates new configurations of audiences“ (Larkin 2000, 211).

III.2.1 Nollywood als Gegenstand der Forschung16

Nigerianische  Videofilme  sind  ein  recht  junges  Filmphänomen.  Gleiches  gilt  für  sein 

Forschungsinteresse.  Der  Begriff  Nollywood  tauchte  zunächst  um  2002  in  der 

nordamerikanischen  Presse  auf  und  wird  seitdem  vielfach  synonym  verwandt  für  die 

Homevideoindustrie  des  südlichen Nigerias.  So  existiert  dieser  Begriff  in  Abgrenzung zum 

Videofilmphänomen  des  Nordens,  das  hier  als  Kanywood  bekannt  ist.  Um  beide 

Filmphänomene wenigstens sprachlich zu subsumieren, wird an dieser Stelle in erster Linie 

vom  nigerianischen  Videofilm,  nigerianischen  Homevideos  oder  der  nigerianischen 

Videofilmindustrie die Rede sein. Jedoch kann eine Verwendung dieser Behelfskonstruktionen 

nicht von der Tatsache ablenken, dass die Produktionen des südlichen Nigerias in der Literatur 

16 Die vorgestellten Arbeiten sind lediglich als ein Überblick über den derzeitigen Forschungsstand zu verstehen und 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für zusätzliche Literatur empfiehlt sich deshalb eine weiterführende 

Recherche bei vorgenannten AutorInnen.
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bevorzugt  behandelt  werden  und  vielfach  das  landesweite  Phänomen  repräsentieren,  ohne 

Kanywood auch nur zu erwähnen.

Die  Homevideoindustrie  Nigerias  wird  insbesondere  im  anglophonen  Wissenschaftsdiskurs 

thematisiert. Zwar ist die Gruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich diesem 

Forschungsgegenstand widmet,  derzeit  noch klein, doch stetig  wachsend.  Nollywood ist  als 

Gegenstand der Untersuchung bislang für wenige FilmwissenschaftlerInnen von Interesse. In 

erster  Linie  besprechen  WissenschaftlerInnen  der  Ethnologie  im  Allgemeinen  und  der 

Afrikanistik im Besonderen das nigerianische Videofilmwesen.

Neben  zahlreichen  populärwissenschaftlichen  Beiträgen,  Zeitungsartikeln,  Blogs  oder  Pieter 

Hugos und Chris Abanis Fotodokumentationsband „Nollywood“ von 2009 ist Jonathan Haynes' 

„Nigerians  Video  Films“  das  erste  umfassende  Werk  zum  Videofilmphänomen  Nigerias. 

Zunächst erschienen 1997, wurde es bereits drei Jahre später neu aufgelegt. Darin sammelt der 

Herausgeber  Haynes  neben  Beiträgen  US-amerikanischer  und  britischer  AutorInnen  jene 

nigerianischer Wissenschaftler zum Filmphänomen der Bundesrepublik. Insgesamt beschäftigen 

sich neun AutorInnen auf etwa 250 Seiten sowohl mit der Evolution Nollywoods, den Inhalten 

einzelner Videofilme als auch diversen Genres des Mediums.

Seither  gilt  der  weiße  Nordamerikaner  als  Koryphäe  dieser  Disziplin.  Der  Autor  versteht 

Nollywood  grundsätzlich  als  zentrales  Sozialisationsinstrument  Westafrikas  und  stellt  in 

„Political Critique in Nigerian Video Films“ anhand einer exemplarischen Analyse von Filmen 

die  politische  Bedeutung  nigerianischer  Videofilme  für  sein  Publikum  heraus.

„Academic criticism has often ignored, condescended to, or denounced the videos because they 

did not seem politically serious“ (Haynes 2006, 513). „'How They See It':  The Politics and 

Aesthetics of Nigerian Video Films“ (2004) und „Practising 'Democracy' in Nigerian Films“ 

(2009)  sind  weitere  Versuche,  jene  politische  Dimension  der  Filme  zu  überprüfen.  Darin 

versteht der Autor Akin Adesokan Nollywood als demokratisches Genre schlechthin.

Neben  Jonathan  Haynes  gilt  Onookome  Okome  als  wissenschaftliche  Instanz  im 

Forschungsbereich nigerianischer Videofilme. Bereits 1995 gaben die Autoren gemeinschaftlich 

„Cinema and Social Change in West Africa“ heraus. Diese Monographie ist in einem engeren 
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Sinne als Vorläufer von Haynes'  „Nigerian Video Films“ zu verstehen.  Denn bereits  in den 

Texten  von  1995  wird  der  Schwerpunkt  auf  das  Filmwesen  Nigerias  gelegt,  wenngleich 

Beispiele  frankophoner  Staaten Westafrikas  wie  dem Senegal  oder  der  Elfenbeinküste  dazu 

dienen,  eine  alternative  Perspektive  zu  nigerianischen  Produktionspraktiken, 

Finanzierungsmodellen und Distributionsstrukturen anzubieten. Bereits zu jenem Zeitpunkt war 

es  das  Anliegen  der  Autoren,  das  nigerianische  Filmtreiben  im  internationalen 

Wissenschaftsdiskurs zu positionieren. „We believe it deserves to be invested with the finest, 

most energetic artistic creativity and critical intelligence possible, as well as given the concrete 

support  that  will  allow  it  to  exist  and  thrive“  (Okome/Haynes  1995,  preface).  In

„Women,  Religion  and  the  Video  Film in  Nigeria“  (2004)  beschäftigt  sich  der  in  Kanada 

dozierende Nigerianer Okome mit der Rolle der Frau in Nollywood. Dabei folgert der Autor, 

dass  Frauen  im  Rahmen  der  nigerianischen  Videofilmindustrie  zwar  wesentlich,  jedoch 

abwesend sind.

Unter dem Titel „Hausa Home Videos: Technology, Economy and Society“ erschien 2004 in 

Kano, im Norden Nigerias, die zweite umfassende Aufsatzsammlung das Videofilmphänomen 

Nigerias  explizit  behandelnd.  Darin  beschäftigen  sich  die  drei  Herausgeber

Abdalla  Uba  Adamu,  Yusuf  M.  Adamu und Umar  Faruk  Jibril  als  ein  Ergebnis  der  ersten 

internationalen Konferenz zum Hausafilm in Kano im vorangegangenen Jahr ausschließlich mit 

dem  Videofilmphänomen  des  Nordens;  ein  Großteil  der  Vorträge  wurde  dabei  in  Hausa 

präsentiert.  Dieser  Aspekt  ist  insofern  von  Bedeutung,  da  Haynes'  „Nigerian  Video  Films“ 

zumindest  Dul  Johnsons  und  Brian  Larkins  Beiträge  zum  Hausavideofilm  berücksichtigt, 

während der  Schwerpunkt  der  Aufsätze  die  südlichen Homevideoproduktionen thematisiert. 

Brian Larkin beschäftigt sich in erster Linie mit dem Videofilmphänomen des nigerianischen 

Nordens und thematisiert in „Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in 

Nigeria“ (2008) insbesondere die Piraterie Kanywoods.

In  2003,  dem  Jahr  der  vorgenannten  Konferenz,  erschien  ferner  Foluke  Ogunleyes

„African Video Film Today“. Als eine der wenigen Nigerianerinnen in dem Feld widmet sich 

die  Autorin  neben  dem  gegenwärtigen  nigerianischen  Videofilmphänomen  ebenfalls  den 

Produktionen  aus  Ghana,  Lesotho  und  der  Demokratischen  Republik  Kongo  mit  seinen 

technischen,  ethnographischen  und  sprachlichen  Implikationen.  Ogunleye  beschreibt  das 
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Videofilmphänomen  darin  schließlich  als  Kunstform,  die  als  wesentliches  Medium  der 

Kommunikation zwischen den Staaten Afrikas fungiert.

Pierre Barrots „Nollywood: The Video Phenomenon in Nigeria“ (2008), das drei Jahre zuvor 

bereits in französischer Sprache unter dem Titel „Nollywood: le Phénomène Vidéo au Nigeria“ 

mit Unterstützung der französischen Botschaft in Nigeria publiziert wurde, lässt Filmkritiker 

und nigerianische Filmschaffende zu Wort kommen. Ferner vollendet John C. McCall zurzeit 

„The  Nollywood  Effect:  How  Nigeria's  Informal  Movie  Industry  is  Reinventing  Africa“

(http://anthro.siuc.edu/mccall/index.html, Zugang am 30. Juli 2010).

Im November 2010 wird „Viewing African Cinema in the Twenty-First Century: Art Films and 

the Nollywood Revolution“ erscheinen. Darin schaffen die Herausgeber Mahir Saul und Ralph 

A. Austen eine Verbindung zwischen Nollywood und dem sogenannten afrikanischen Kino17. 

17 Afrika blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte der Filmproduktion, -distribution und -rezeption zurück. 

In  der  Regel  umfasst  die  in  der  Literatur  gängige  Bezeichnung  des  sogenannten  afrikanischen  Kinos  die 

Filmproduktion in den Ländern südlich der Sahara seit der Erlangung der formalen Selbstbestimmung, die für viele 

dieser Staaten in den 1960er Jahren begann. Hierbei wesentlich ist die Filmproduktion auf 16- und 35-mm-Film. So 

ist dieses Kino stark gekennzeichnet durch das filmische Schaffen der ersten Generation frankophoner AutorInnen 

Afrikas wie Ousmane Sembène, Med Hondo oder Safi Faye. Als eigentlicher Auftakt des sogennanten afrikanischen 

Kinos gilt Sembènes Borrom Sarret (1963). In Kenntnis des kolonialen Kinos, der Enteignung des eigenen Abbildes 

und  Sprechens  sowie  der  Fortsetzung  der  hegemonialen  Bedingungen  unter  denen  dieser  Filmmarkt  besteht, 

versuchte diese erste Generation von FilmemacherInnen vermittels ihrer Produktionen die Entkolonialisierung der 

Leinwände sowie die Rückeroberung der Öffentlichkeit (Gutberlet 2001, 290). Derzeit stellt  sich angesichts des 

Booms  der  nigerianischen  Videofilmindustrie  die  Frage  nach  einer  Erweiterung  der  Definition  eines 

Filmphänomens,  das  alleinig eine  auf  Zelluloid basierende  Filmindustrie  meint.  So  beginnen  Filmemacher  des 

sogenannten  afrikanischen  Kinos  wie  der  tschadische  Filmregisseur  Mahamat  Saleh-Haroun  damit,  ihre  Filme 

anstatt auf Zelluloid im digitalen Format zu produzieren. Ebenso ist die Rolle der finanziellen Autonomie zu klären, 

zumal Nollywood aus eigenen Mitteln entstanden ist, während das afrikanische Kino im herkömmlichen Sinne nach 

wie vor finanziell abhängig ist insbesondere von Staaten Westeuropas, ohne deren Ressourcen kaum afrikanische 

Filmproduktionen auf  Zelluloid existieren würden. Näheres zum Entstehen des Filmwesens in Nigeria ist  unter 

III.2.3 zu finden. An dieser Stelle möchte sich die Autorin explizit von der Begriffsbestimmung des sogenannten 

afrikanischen Kinos distanzieren. Sie zieht es vor, im jeweiligen Fall konkrete regionale Verhältnisse aufzuzeigen als 

einen Begriff zu reinszenieren, der theoretisch das filmische Geschehen 53 verschiedener Staaten subsumiert. In 

einem  ähnlichen  Sinne  vermeidet  V.  Y.  Mudimbe  es,  von  der  sogenannten  afrikanischen  Kunst  zu  sprechen. 

„Senegalese  trends  are  different  from Nigerian,  Tanzanian,  or  Mozambican,  and  each  is  immersed  in  its  own 

sociohistorical context“ (Mudimbe 1994, 155). Eine undifferenzierte Verwendung von Begrifflichkeiten trägt somit 

zur Fortführung rassifizierender Stereotype im afrikanischen Kontext bei.

http://anthro.siuc.edu/mccall/index.html
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Jene  Verknüpfung  von  Kino-  und  Videofilmphänomen  im  afrikanischen  Kontext  begann 

zunächst  im November 2007 auf  einer von den Herausgebern initiierten Konferenz namens 

„African Film“ an der  University  of  Illinois  in  den Vereinigten Staaten von Amerika.  Dort 

herrschte ein allgemeiner Konsens darüber, dass ForscherInnen, die das sogenannte afrikanische 

Kino behandeln, es versäumt hätten, insbesondere die Bedeutung nigerianischer Homevideos 

für ihre Disziplin anzuerkennen. Es erscheine somit notwendig, das Videofilmphänomen nicht 

nur Nigerias in ihre wissenschaftliche Forschung und Lehre zu integrieren. Eine Opposition 

sogenannter FESPACO18-Filme und nigerianischer Videofilme sowie eines Programmkinos und 

kommerzieller Filme werde damit obsolet (Dovey 2010, 2). Neben dem in Bälde erscheinenden 

Werk  resultierte  die  oben  genannte  Diskussion ferner  in  einer  Sonderausgabe  des

„Journal of African Cultural Studies“ zum Thema „African Film and Video: Pleasure, Politics, 

Performance“ (2010).

Insgesamt  existieren  zum  nigerianischen  Videofilmphänomen  in  erster  Linie  Aufsätze  aus 

wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Die Herausgeber des „Journal of African Cinemas“, das 

im November  2009 lanciert  wurde,  publizieren  regelmäßig  Artikel  zum Filmphänomen  der 

Bundesrepublik.  In  Nigeria  selbst  entstehen  vielfältige  Hochschulschriften  zum  Thema 

Nollywood. Insbesondere in Dissertationen beschäftigen sich die PromovendInnen mit diversen 

Aspekten des Videofilmphänomens. Diese Arbeiten sind einer internationalen LeserInnenschaft 

jedoch  aufgrund  fehlender  Digitalisierungs-  und  sonstiger  medialer  Maßnahmen  der 

Verbreitung kaum zugänglich. An der ältesten Universität Nigerias, der University of Ibadan, 

die  1948  gegründet  wurde,  thematisieren  folgende  Arbeiten  aktuelle  Tendenzen  der 

nigerianischen Homevideoindustrie:

Bereits  1995,  zwei  Jahre  bevor  Haynes'  „Nigerian  Video  Films“  veröffentlicht  wurde, 

beschäftigte  sich  Durotoye  Adeolu  Adeleke  mit  der  Rezeption  von  Yorubavideofilmen  in 

Yorubaland. In „Audience Reception of Yoruba Films“ analysiert der Autor im Rahmen einer 

Fallstudie das Rezeptionsverhalten des Publikums in Ibadan, im Westen Nigerias. Ferner stellt 

Olagoke  Olugbenga Alamu in  seiner  Dissertation  von 2001 „The Aesthetics  of  the  Yoruba 

Video  Film“  den  Yorubavideofilm  ins  Zentrum seiner  Analyse  und  konzentriert  sich  darin 

18 FESPACO ist  die  Abkürzung für  Festival  panafricain  du  cinéma  et  de  la  télévision  de  Ouagadougou,  jenem 

panafrikanischen  Film-  und  Fernsehfestival,  das  als  Biennale  in  Ouagadougou  stattfindet,  der  Hauptstadt  des 

westafrikanischen Staates Burkina Faso.
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sowohl auf technische als auch linguistische Dimensionen.

Drei  Jahre  später  beschäftigt  sich  Emmanuel  Ubaka  Chidolue  Ezejideaku  explizit  mit  dem 

Genre des Igbovideofilms. Dabei liefert der Autor in „Protest and Propaganda in the Igbo Video 

Film“ neben einem historischen Abriss der Evolution des Genres eine detaillierte Auflistung 

von Igbofilmtiteln. Insbesondere im sechsten Kapitel zur Filmsprache analysiert dieser sowohl 

Verwendung  als  auch  Veränderung  der  Sprache  der  Igbos  in  den  Videofilmen.  In

„Themes  and Trends  in  the  Drama  of  the  Post-Osofisan  Generation  on  Stage  and Screen“ 

(2005)  beschäftigt  sich  Moses  Kayode  Adediran  Ademiju-Bepo  insbesondere  im  fünften 

Kapitel mit den ersten Filmproduktionen des Wandertheaters der Yoruba.

Im gleichen Jahr thematisiert  Olufadekemi Adagbada in „Womenfolk in Yoruba Video Film 

Industry“  die  Rolle  der  Frau  im Rahmen  nigerianischer  Videofilmproduktionen,  hier:  dem 

Yorubavideofilm.  Dabei  legt  die  Autorin  weniger  Gewicht  auf  die  Art  und  Weise  der 

Repräsentation der Frau in den Filmen als ihre Rolle bei der Mitgestaltung von Produktionen. 

Neben  einer  Analyse  diverser  Filme  führt  Adagbada  Interviews  mit  Produzentinnen  und 

Künstlerinnen durch. Dabei stellt sie fest, dass im Rahmen mancher Produktionen neben der 

Objektisierung  von  Frauen  begonnen  wird,  patriarchale  Strukturen  zu  hinterfragen.

„From this study, it is revealed that working within a patriarchal societal set-up, the women in 

the YHV [Yoruba Home Video] film industry have been able to prove that their gender is by no 

means  that  to  play  second  fiddle,  parasites  who  cannot  contribute  to  the  sociological 

development of the society. On the contrary they have proved that they are able to rub shoulders 

with their male counterparts in the industry, though there are few areas where women are yet to 

prove their worth in the industry“ (Adagbada 2005, 230-231).
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Ferner  existieren  Studien  den  Black  Atlantic19 betreffend.  Adekunle  Detokunbo-Bello 

beschäftigt sich mit der „Experience of Diasporic Nigerians Watching Nollywood Films“ und 

analysiert  das Rezeptionsverhalten von NigerianerInnen in London. Ebenso initiierte Suman 

Gupta im Jahre 2006 das Forschungsprojekt „Nigerian Video Films and the African Diaspora in 

the  UK“,  das  2008  endete.  Dabei  untersuchte  ein  internationales  ForscherInnenteam 

Implikationen  der  oben  genannten  Fragestellung.  Wesentliche  Ergebnisse  werden  online 

archiviert unter  http://www.open.ac.uk/Arts/ferguson-centre/nollywood-uk/index.html (Zugang 

am  11.  September  2010).  So  sind  empirische  Untersuchungen  das  nigerianische 

Homevideophänomen betreffend selten und beschränken sich auf das Rezeptionsverhalten des 

Publikums.

Allmählich  wird  Nollywood  auch  im  deutschsprachigen  Wissenschaftsdiskurs  thematisiert. 

Jedoch  sind  der  Autorin  in  erster  Linie  Diplomarbeiten  zu  diesem  Thema  bekannt.

Susann Tischendorf beschäftigt sich 2008 den englischsprachigen Diskurs aufnehmend mit der 

Frage, inwiefern das Videofilmphänomen Westafrikas den Weg zu einem neuen Kino in Afrika 

repräsentiert.  Ferner  beschäftigt  sich  der  Filmkritiker  Julien  Enoka  Ayemba  in  seiner 

Diplomarbeit  von  2006  mit  der  Videofilmindustrie  Nigerias  im  afrikanischen  Filmkontext. 

Dabei  versteht  der  Autor  nigerianische  Homevideos  als  einen  wesentlichen  Beitrag  zum 

sogenannten afrikanischen Kino und zeigt sowohl technische Produktionsstrukturen als auch 

Distributionswege auf. Matthias Krings, der als Juniorprofessor am Institut für Ethnologie und 

Afrikastudien der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz doziert, publiziert seine Arbeiten zum 

Videofilmphänomen der Bundesrepublik Nigeria in erster Linie in englischer Sprache, um am 

internationalen Wissenschaftsdiskurs teilzunehmen.

19 Der Begriff des Black Atlantic ist geprägt durch Paul Gilroy und bezieht sich auf ein System historischer, kultureller, 

linguistischer und politischer Interaktion und Kommunikation, das seinen Ursprung in dem Prozess der Versklavung 

von AfrikanerInnen hat.  Die flüssige Kontamination des  Meeres  beinhaltet  dabei  sowohl Verflechtung als auch 

Bewegung.  Durch  wiederholte  Hinweise auf  Erlebnisse  bei  Atlantiküberquerungen  und translokale  Geschichten 

vertieft  die  Idee  des  Black  Atlantic nicht  nur  ein  gegenwärtiges  Verständnis  moderner  Staatenbildung, 

wirtschaftlicher Macht und deren Beziehung zu Territorium und Raum, sondern führt auch einige der begrifflichen 

Herausforderungen auf, die die Vorstellung von Kultur einzuengen drohen. Das Modell des  Black Atlantic schafft 

somit  eine  Verbindung zwischen  AfrikanerInnen  weltweit.  Der  Autor  geht  hier  von  einer  sogenannten  Double 

Consciousness von in der Diaspora lebenden AfrikanerInnen aus.

http://www.open.ac.uk/Arts/ferguson-centre/nollywood-uk/index.html
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Wenngleich einige wenige Publikationen wie das benannte „Nollywood: le Phénomène Vidéo 

au Nigeria“  (2005) in  französischer  Sprache zugänglich sind,  ist  Nollywood in  erster  Linie 

Gegenstand des englischsprachigen Wissenschaftsdiskurses. Grundsätzlich steht dabei sowohl 

die  sprach-  als  auch  literatur-  bzw.  filmwissenschaftliche  Analyse  von  Filmtexten,  die 

Einordnung der Videofilme in gesellschaftspolitische Zusammenhänge oder die Untersuchung 

wirtschaftlicher  Prozesse  Nollywoods  im  Zentrum.  Ferner  wird  die  Bedingungsrealität 

nigerianischer  Videofilmproduktionen  durch  die  Benennung  der  Kontextfaktoren,  die  die 

Produktion  des  Films  beeinflussen,  deutlich.  Hierzu  gehört  ebenfalls  die  Aufarbeitung  der 

historisch-gesellschaftlichen  Situation  zur  Entstehungszeit  jeweiliger  Filme,  die 

Videofilmtechnik im allgemeinen und die Stellung jeweiliger Produktionen im Vergleich mit 

zeitgenössischen Filmproduktionen sowie dem Gesamtwerk von Regisseuren wie Tunde Kelani 

oder Zeb Ejiro. Die Bezugsrealität umfasst dabei grundsätzlich die inhaltliche und historische 

Dimension nigerianischer Videofilmproduktionen.

Im Allgemeinen wird das Thema der Mündlichkeit dabei zumindest oberflächlich als wichtig 

erachtet,  verbleibt  in  den  Arbeiten  jedoch als  Randerscheinung,  vielfach  surrealistisch 

konzipiert. Eine verklärte Perspektive bringt dabei das Prinzip der Oralität in erster Linie in 

Verbindung  mit  dem  Thema  der  Hexerei  (vgl.  Haynes  2000,  McCall  2009).  Eine 

strukturalistische  Herangehensweise  an  den  Gegenstand  Nollywoods  ist  bis  auf  einzelne 

Aufsätze  Brian  Larkins  zum  Videofilmphänomen  des  nördlichen  Nigerias  nicht  bekannt. 

Einzigartig  ist  deshalb  die  Vorgehensweise  der  vorliegenden  Studie  in  Kombination  mit 

empirisch erhobenem Datenmaterial.

Es ist auffällig, dass das Phänomen nigerianischer Videofilme sich zu einem weißen Diskurs20 

entwickelt.  Forscher  wie  Jonathan  Haynes  oder  auch  John  C.  McCall  werden  auf  den 

Konferenzen  zum  westafrikanischen  Filmphänomen  weltweit  hofiert.  Wenngleich  dieses 

Kapitel mehrere Arbeiten von Nigerianerinnen und Nigerianern explizit benennt, verlassen die 

Beiträge zum nigerianischen Videofilmphänomen von  People of Color21 bislang in der Regel 

selten  die  Landesgrenzen  vornehmlich  der  Bundesrepublik  Nigeria.  Eine  Auflistung 

20 Als  weißer Diskurs wird hier ein Machtsystem bezeichnet, dass die Linien von Aus- und Eingrenzung kenntlich 

macht. Durch die Dekonstruktion eines existierenden weißen Diskurses wird  Weiß-Sein als ein soziales Konstrukt 

markiert, d.h.  Weiß-Sein verliert seine scheinbare Objektivität und wird somit sowohl sichtbar gemacht als auch 

thematisiert.
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beispielsweise jener Doktorarbeiten, die an der University of Ibadan entstanden sind, ist alleinig 

möglich gewesen aufgrund eines Forschungsaufenthaltes vor Ort. Neben einer internationalen 

Zugänglichkeit nördlicher Studien ist weiterhin zu beobachten, dass in der Wahrnehmung vieler 

weißer  ForscherInnen  Konstruktionen  von  Alterität  und  Fremdheit  sowie  die  Erwartung 

politischer und radikaler Kritik an den bestehenden globalisierten Verhältnissen vorherrschen. 

Dass  westafrikanische  Lebensverhältnisse  und  kulturelle  Ausdrucksformen  aus  westlicher 

Perspektive nur mangelhaft einzusehen sind und demnach jene Produktionen mit  westlichen 

narrativen  und  stilistischen  Mustern  in  Konkurrenz  geraten,  verhindert  den  gleichgestellten 

Austausch  zwischen  den  Innen-  und  Außenansichten  auf  die  filmische  Bearbeitung 

westafrikanischer  Kulturen.  Erneut  diskutieren  demzufolge  weiße  Wissenschaftlerinnen  und 

Wissenschaftler  ein  sogenanntes  afrikanisches  Phänomen.  Dieses  steht  in  direkter  und 

ungebrochener  Verbindung  zur  Aufrechterhaltung  eines  westlichen  Imperialismus.  Dadurch 

wird  die  postkoloniale  Unterdrückung,  neokolonialistische  Ausbeutung  und  umfassende 

Beherrschung von schwarzen Menschen gestützt und beibehalten. Somit ist diese Arbeit ein 

wesentlicher Beitrag dazu, dieses Missverhältnis zumindest marginal einzugrenzen. Ferner sind 

Tagungen, wie die von Onookome Okome an der Kwara State University in Nigeria im Juli 

2010 initiierte Konferenz „Nollywood: A National Cinema?: An International Workshop“, bei 

der in erster Linie nigerianische Rednerinnen und Redner auf nigerianischem Boden zu Wort 

kamen,  wesentlich  für  eine  Komplettierung  von  Wissensbeständen,  die  Stärkung  eines 

Nationalbewusstseins sowie die Heilung des nigerianischen Wortes.

III.2.2 Das Publikum Nollywoods

Traditionell war der Kinobesuch in Nigeria moralisch negativ konnotiert. Dies führte dazu, dass 

das Kino als sozialer Raum vornehmlich von Männern genutzt wurde. Weniger als fünfzehn 

Prozent  des  Kinopublikums im Norden des Landes sind Frauen (Larkin 2000, 225).  Dieses 

Phänomen  bedingt  wesentliche  Implikationen  für  die  mediale  Zusammensetzung  eines 

21 Der Begriff der  Person of Color (Plural:  People of Color) wird positiv verwandt und bezeichnet Personen, die in 

einer  weißen  Mehrheitsgesellschaft  als  nicht-weiß  gelten  und  aufgrund  rassistischer  Zuschreibungen  sowohl 

alltäglichem als auch institutionellem Rassismus ausgesetzt sind. Mithilfe dieser Begriffsbestimmung wird somit die 

gemeinsame Erfahrung von Menschen, die angesichts soziokultureller Diversität systematisch ausgegrenzt werden, 

gestärkt. So verhilft dieser Begriff, der zunächst im angloamerikanischen Sprachraum entwickelt wurde, die Teile-

und-herrsche-Strategien einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu transzendieren, die diverse Gemeinschaften der Welt 

getrennt und machtlos gehalten haben.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Institutioneller_Rassismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Alltagsrassismus
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Videopublikums. „The advent of television and then videocassettes has opened up to women a 

media environment that was largely closed to them before“ (Haynes/Okome 2000, 72). Denn 

sowohl  das Fernsehen als  auch das Video sind in erster  Linie Technologien des häuslichen 

Gebrauchs. Dieser Aspekt ist von wesentlicher Bedeutung in einer Gemeinschaft, in der nach 

wie  vor  eine  konservativ-patriarchalische  Rollenverteilung  maßgeblich  ist.  „While  women 

constitute the bulk of video audience, and are said to indirectly dictate thematic preferences for 

the entire popular public of the video film, the discourse of their presence is anything but flimsy 

constructions  based  on the notions  of  inherited  stereotypes  of  women perpetuated  by male 

patriarchy.  The discourse  of  their  presence as  consumers and stakeholders  are  often,  if  not 

always, consigned to the margins of video practice“ (Okome 2004, 6).

Diese Massenmedien revolutionierten die Partizipation der Frau im Prozess der Medienkultur 

und  verschafften  ihr  eine  privatisierte  Sphäre  der  Öffentlichkeit,  die  es  ermöglichte,  im 

Verborgenen  Zugang  zu  Medien  zu  haben,  der  ihr  zuvor  vorenthalten  war.  Gleichermaßen 

ermöglicht  der  Bildschirm  das  Zusammentreffen  einer  neuen Öffentlichkeit  von 

Zuschauerinnen, die unter anderem basiert auf „common knowledges, tensions, and pleasures 

of media genres. Today, young Hausa women who incorporate aspects of Indian films within 

local popular culture by wearing jewelry or head scarves associated with Indian actresses are 

participating in the cultural worlds made available to them through the rise of contemporary 

electronic media“ (Larkin 2000, 227).

Neben  einem  diversen  Publikum  auf  dem  afrikanischen  Kontinent  erreichen  die 

Videoproduktionen auf vielfältige Weise die afrikanische Diaspora in Europa und Nordamerika. 

„The Nigerian video film is creating a new and vibrant transnational consumer block in Europe 

and  America.  Preliminary  reading  indicates  that  video  films  provide  for  the  audience  of 

transnational  communities  a  visible  point  of  cultural  anchor;  they  represent  a  cultural  site, 

which allow members to see and debate home from the outside“ (Okome 2004, 5). Während die 

Publikumszahlen in Nord und Süd grundsätzlich ansteigen, verzeichnet der nigerianische Markt 

selbst  in  den  letzten  Jahren  sinkende  Verkaufszahlen.  Begründet  liegt  dies  primär  im 

zunehmenden Umlauf von Raubkopien.
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In  der  Bundesrepublik  Nigeria  existieren  eine  Vielzahl  sogenannter  Viewing  Spaces. 

Gewöhnlich  werden  die  Videofilme  gemeinsam  mit  FreundInnen  oder  der  Familie  im 

häuslichen Wohnzimmer geschaut und zuvor kostengünstig in Videotheken der Nachbarschaft 

ausgeliehen.  Abendfüllende  Produktionen  machen  Nollywood  zum  Event.  In  dörflichen 

Regionen existiert das Phänomen sogenannter  Videosalons. Dabei handelt es sich um Räume, 

die  mit  Fernsehern  und  Videorecordern  ausgestattet  und  oftmals  in  baufälligen  Gebäuden 

vorzufinden  sind.  Gegen  eine  geringe  Eintrittsgebühr  wird  dem  Publikum  hier  eine  große 

Unterhaltungsauswahl geboten.

III.2.3 Videofilmkulturen in Nigeria

Der  Großteil  der  Geschichten  spielt  in  Lagos,  im  Südwesten  des  Landes.  Die  ehemalige 

Hauptstadt  Nigerias  ist  mit  einer  Population  von  mehr  als  zwölf  Millionen  eine  der 

pulsierendsten Metropolen Westafrikas und vereint eine Vielzahl afrikanischer Kulturen. Zu den 

drei größten der Bundesrepublik Nigeria gehören die Hausa, die Igbo und die Yoruba, welche 

die nigerianische Homevideoindustrie maßgeblich mitgestalten. Die Zentren des Yoruba- und 

des  Igbovideofilms  befinden  sich  in  Lagos  und  Onitsha,  die  Videofilmindustrie  der  Hausa 

sammelt  sich  neben  Kaduna  und  Jos  um die  Millionenstadt  Kano  im Norden  des  Landes 

(Adamu  2004,  viii).  So  äußert  sich  die  Diversität  nigerianischer  Gemeinschaften  in  ihren 

Videoproduktionen.  Die  Videofilmkulturen  Nigerias  gelten  als  Index  für  soziale 

Wandelungsprozesse  im Land  (Okome 1997,  92).  Während englischsprachige  Produktionen 

prozentual  an  Gewicht  gewinnen,  erlebt  jede  Videofilmtradition  ihre  eigenen  sprachlich-

kulturellen Besonderheiten.  „The Nigerian nation is  simply too big and diverse  to  be fully 

represented by any one kind of film. But the video films in the aggregate do a remarkable job of 

conveying the country's immensity and diversity“ (Haynes/Okome 2000, 87-88).

Beeinflusst  durch  die  Vielfalt  der  Kulturen  Nigerias  entsteht  mit  den  Homevideos  eine 

einzigartige Ästhetik des Bildes. Hier finden gesellschaftliche, landes- und kulturspezifische 

Alltagserfahrungen, Geschichten und Mythen, Traditionen, christliche und islamische Normen 

und moderne Wertvorstellungen ihre Fortführung. Dabei sind Sprache und Religion bedeutende 

Elemente nigerianischer Filmkulturen (Johnson 2000, 203). Onookome Okome unterscheidet 

grundsätzlich  vier  Genre  vornehmlich  des  Yoruba-  und  Igbovideofilms.  Er  benennt  den 
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Halleluja-Film, den  Epischen Film, den  City-Film  und die  Komödie (2004, 7ff.). Besonderes 

Merkmal der  Halleluja-Filme ist das Aufeinandertreffen eines traditionellen Glaubenssystems 

mit dem Christentum: Nach einem ehrlosen und unwürdigen Leben lässt sich die Heldin oder 

der Held am Ende des Films auf eine Läuterung ein und bittet um die Gnade Gottes.  Epische 

Filme  spielen in dörflichen Regionen des Landes und zeigen ein (prä-)koloniales Nigeria mit 

üppigen  Landschaften  und  Menschen  in  prachtvoller  Kostümierung.  Die  City-Filme 

thematisieren  den  Überlebenskampf  der  Menschen  in  der  postkolonialen  Stadt.  Ebenfalls 

gegenwartsbezogen und darüber hinaus gesellschaftskritisch sind, laut Okome, die Komödien.

III.2.3.1 Der Hausavideofilm

Der  Hausavideofilm,  in  Anlehnung  an  die  nördliche  Filmindustrie  Kanos  auch  Kanywood 

genannt, existiert in Abgrenzung zu Nollywood und ist im Süden Nigerias unterrepräsentiert. 

„Virtually nothing is ever heard in the south about Hausa video production, which has been 

enjoying its own boom“ (Haynes/Okome 2000, 70-71). Im Jahr 2003 registrierte die Nigerian 

Film and Video Censorship Board (NFVCB) mehr als  100 Hausavideofilme (Okome 2004, 

4-5).  „The  introduction  of  Hausa  home video  in  the  North  is  perhaps  the  most  important 

economic development that has happened to the area in the last two decades“ (Ali 2004, 30).

Der  Hausavideofilm  hat  sich  später  entwickelt  als  seine  Vorläufer  aus  dem Süden.  Seinen 

Ursprung  hat  er,  ähnlich  dem  Yoruba-  bzw.  Igbovideofilm,  in  den  Aktivitäten  diverser 

Theatergruppen sowie den literarischen Strömungen der sogenannten Kano Marktliteratur22. Im 

22 Peter Hogg und Ilse Sternberg verstehen unter dem Begriff der sogenannten Marktliteratur öffentliche, günstige und 

lokal  produzierte  Hefte  und Broschüren,  die  in  verschiedenen  Teilen dieser  Welt  grundsätzlich  auf  dem Markt 

verkauft  werden.  Jedoch  hat  mit  der  wissenschaftlichen  Darlegung  dieses  Phänomens  seit  den  1960er  Jahren 

insbesondere die Onitsha Market Literature den Diskurs aufgrund seiner Produktivität beschäftigt. Die AutorInnen 

definieren das nigerianische Phänomen der Marktliteratur als „booklets written by Nigerian authors for Nigerian 

readers (mostly in English but also few in some vernacular languages), which are printed and distributed by small, 

local, self-financing entrepreneurs“ (Hogg/Sternberg 1990, vii). Die Druckausgabe des südöstlichen Nigerias kam 

jedoch  während  des  Biafrakrieges  zwischen  1967  und  1970  praktisch  zum  Stillstand.  Danach  konnte  die 

Produktionsleistung  seinen  Höchststand  von  Mitte  der  1960er  Jahre  nicht  mehr  annähernd  erreichen.  „The 

increasingly  sophisticated  level  of  the  reading  public  and  the  growing  impact  of  the  marketing  activites  of 

subsidiaries of UK and US publishers had reduced the appeal of the traditional market literature, which was the 

product of a specific phase of transition from a colonial society to independent statehood. As a socio-cultural record 

of that period, however, it has and will retain historical significance“ (Hogg/Sternberg 1990, x).
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Kano  zu  Beginn  der  1980er  Jahre  produzierten  drei  verschiedene  Theatergruppen  vier 

Hausavideofilme  (Ali  2004,  30).  Mit  der  durch  die  Regierung  finanziell  geförderten 

Veröffentlichung  von  Shehu  Umar 1977  von  Alhaji  Adamu  Halilu  begann  der  eigentliche 

Hausaspielfilm. Es handelte sich dabei  um eine Adaption des gleichnamigen Buchtitels des 

ehemaligen Ministerpräsidenten Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. „It is said that the Hausa film 

audience left the screening happy and satisfied because of the production in Hausa language 

and because the theme was captivating“ (Ogunsuyi 2001, 55). Hausavideoproduktionen werden 

grundsätzlich in der eigenen Sprache gehalten und erst allmählich englisch untertitelt.

Der typische Hausavideofilm war zunächst die Verfilmung eines populären Hausaromans oder 

die Produktion eines Theaterclubs. Ferner werden darin aktuelle muslimische Lebensweisen der 

Hausa repräsentiert.  „The Muslim character of modern Hausa society is  easily identified in 

Hausa standards of dress  and comportment  for men and women, domestic architecture,  the 

social organization of space in homes and communities, the practices of Koranic education, and 

Hausa  popular  culture,  including  the  mass-media  technologies  of  radio,  television,  video 

recordings,  and DVDs“ (Bivins  2007,  3).  Nach Fertigstellung des Videofilms wurde dieser, 

anders  als  Nollywoodproduktionen,  vor  der  Bereitstellung  in  gängigen  Abspielformaten 

zunächst  in  den Kinos des Nordens gezeigt.  Auf diese Weise  wurde versucht,  der  Piraterie 

zuvorzukommen und einen Großteil der Ausgaben bereits durch den Verkauf von Kinokarten 

einzuspielen.  Im Norden Nigerias  existierten wenigstens  vierhundert  Kinosäle,  davon allein 

sechzig im Bundesstaat Kano (Ogunsuyi 2001, 52). Mit Einführung der Sharia-Gesetzgebung 

zwischen 2000 und 2001 und dem damit einher gegangenen Verbot der Filmemacherei wurden 

zahlreiche Kinos des Nordens geschlossen. Die Kinokultur im nördlichen Nigeria verschwand 

damit fast  gänzlich. Seither unterliegen Hausavideofilme einer strengen Zensur, welche ihre 

Produktionsbedingungen  negativ  begünstigt.  So  obliegen  die  Schauspielerinnen  und 

Schauspieler  klaren  Kleidungsrichtlinien.  Ebenfalls  müssen  Drehbücher  und  fertige 

Produktionen  vor  Drehbeginn  bzw.  Verkauf  zur  Genehmigung  vorgelegt  werden.  Seit  dem 

Sexskandal im August 2007, der die Hausavideofilmschauspielerin Maryam „Hiyana“ Usman 

in einem der Öffentlichkeit zugespielten Handyvideo beim Liebesakt mit ihrem Freund zeigt, ist 

die  Situation  für  Videofilmschaffende  insbesondere  im  Bundesstaat  Kano  eskaliert.  Diese 

werden strengstens überwacht, fortwährend eingeschüchtert und regelmäßig verhaftet. Dies hat 

zur Folge, dass viele Filmemacher heute in Abuja oder Kaduna drehen.
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Der Einfluss Bollywoods in den Produktionen des Nordens ist bezeichnend. „Like Indian films, 

Hausa videos depict a world of melodrama and romance, often situated among the wealthy elite 

classes of Nigerian society. [...] Both Hausa and Indian popular narratives share a concern for 

the conflicts that arise over the tension between arranged marriages and love marriages“ (Larkin 

2000,  232).  Dieses  Phänomen liegt  unter  anderem mit  der  Sharia-Gesetzgebung begründet. 

Denn wenngleich im Bundesstaat Kano die Filmemacherei verboten wurde, waren gleichzeitig 

Import  und  Ausstrahlung  indischer,  amerikanischer,  chinesischer  sowie  südnigerianischer 

Videofilme  erlaubt.  Sogenannte  Hindi-Produktionen  wurden  bereits  seit  den  1950er  Jahren 

durch libanesische BetreiberInnen von Kinosälen in nigerianische Gemeinschaften eingeführt. 

„With the rise of home video industry, many producers turned to Indian films for inspiration 

and adaptation. In some cases the adaptation involves mere substituting Hausa characters and 

setting and not much else. In other cases the story line is  modified to suit  Hausa viewers“ 

(Ahmad 2004, 155).

Erste  Kinos  tauchten bereits  während des  Kolonialismus auf.  Während dieser  Zeit  galt  das 

Medium als unislamisch und verrufen. Ein Kinobesuch wurde in Zusammenhang gebracht mit 

der sogenannten  bariki Kultur des Trinkens von Alkohol oder der Prostitution. „Cinema has 

become for many Hausa a condensed sexual space, an arena of pleasure and desire that has 

many negative connotations“ (Larkin 2000, 226).

Diskutiert wird gegenwärtig der Einfluss des Hausavideofilms auf die Bevölkerung im Sinne 

des  Kultivierungsansatzes  von  George  Gerbner.  Dieser  versteht  dabei  das  Medium  des 

Fernsehers als Sozialisationsinstanz, die insbesondere die Weltsicht der VielseherIn maßgeblich 

beeinflusst  (Mbakwe  2000,  9).  So  wird  davon  ausgegangen,  dass  Kanywood  einen 

verheerenden Einfluss auf die Gemeinschaft der Hausa hat. „Indecent songs, indecent dressings, 

disrespect,  immorality,  triviality,  marriage  breaking  and  the  likes  are  synonymous  with 

Kannywood industry“ (Mahmud 2008). Ferner werden Veränderungen in der Sprache der Hausa 

ausgemacht. Brian  Larkin  geht  davon  aus,  dass  seit  der  Einführung  des  Filmmediums  im 

Norden  des  Landes  grundsätzlich  eine  Spannung  zwischen  dem kolonialen  Erziehungsfilm 

Majigi und dem kommerziellen Kino herrscht (Larkin 2004, 46). Dieser Konflikt zeigt sich in 

der  Gegenüberstellung  des  Mediums  der  Ausbildung  und  Erziehung  und  jenem  der 

Unterhaltung sowie der Dichotomie von Filmen, die AusländerInnen bzw. die Gemeinschaft der 
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Hausa repräsentieren. Majigi galt bis zur massiven Adoption des Fernsehens in den 1970er und 

1980er Jahren als wichtigstes Medium des Staates zur Übermittlung von Nachrichten an die 

Bevölkerung. Der Autor versteht deshalb gegenwärtige Kontroversen zum Verfall der Kultur 

der Hausa durch den Einfluss des Videofilms als direktes Resultat der historischen Opposition 

zwischen Erziehung und Unterhaltung im Medium des Films (Larkin 2004, 46).

III.2.3.2 Der Igbovideofilm

Die Igbos gelten als Newcomer des Bildschirmbusinesses und als wirtschaftlich erfolgreichste 

Videofilmkultur.  Aufällig  ist,  dass  der  Igbovideofilm  während  des  Abflauens  von 

Igbofernsehdramen zu Beginn der 1990er Jahre aufkam. Die erste Igbofernsehserie  Ife Si Na 

Chi von Walter Chukwuma Eneore lief zwischen 1976 und 1979 im Eastern Nigerian Television 

(ENTV)  und  bot  eine  Abwechslung  zu  ausländischen  Action-  und  Karatefilmen  sowie 

Komödien. Diesem erfolgreichen Beispiel  folgten Sendungen wie  Echi di Ime und  Icheoku. 

Diese Geschichten waren ein akzeptierter Ersatz für die Geschichten bei Mondlicht23 fernab der 

abendlichen  Realität  des  Dorfes.  Fortan  war  es  möglich,  ein  Publikum  anzusprechen,  das 

ausländischen Produktionen schwerlich folgen konnte (Ezeijideaku 2004, 13-14).

Der  von Karin  Barber,  John Collins  und Alain Ricard  benannte  „postwar  economic boom“

(vgl. Kap. II.1.1) beeinflusste auch das Treiben im Südosten des Landes. Die Stadt Onitsha 

avancierte  zum  Wirtschaftszentrum  und  die  fortschreitende  Schulbildung  beeinflusste  das 

Wirken der Bevölkerung und förderte gleichzeitig das Aufkommen der Onitsha Marktliteratur. 

Diese in erster  Linie in  der  englischen Kolonialsprache verfassten Pamphlete und Novellen 

waren Zeugnis der aufstrebenden literarischen Klasse von HändlerInnen,  KünstlerInnen und 

ArbeiterInnen jener  Zeit.  Somit  war  diese  Literatur  eine direkte  Antwort  auf  die nach dem 

zweiten Weltkrieg einsetzende kapitalistische Durchdringung des Landes und die Entstehung 

neuer Bedürfnisse im Zuge der Gewinnung neuer Märkte für die Produkte der Metropolen. Vor 

dem Hintergrund dieser ökonomischen Notwendigkeit machte sich die Onitsha Marktliteratur 
23 Tales  by  Moonlight war  in  Lagos  eine  beliebte  wöchentliche  Fernsehsendung auf  NTA.  Jeden  Sonntag  Abend 

erzählten Frauen Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren Märchen und Sagen des Landes in englischer Sprache. 

Ein ähnliches  Format namens  Ku Matso Yara (Come Near,  Children)  sendete die  Fernsehanstalt  für die  Städte 

Kaduna und Kano in Hausa. Gleichzeitig bedeuteten die Geschichten bei Mondlicht eine Tradition, die vornehmlich 

in den Dörfern des Landes zelebriert wurde. Bei Vollmond erzählten die Ältesten den Kindern und Jugendlichen die 

Geschichten der jeweiligen Gemeinschaft.
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daran,  harte  Arbeit,  Ehrbarkeit,  Genügsamkeit  und  den  rechten  Umgang  mit  Geld  zu 

propagieren (Jestel 1979, 168). Produktion, Abfassung und Druck der Literatur, wurde eines der 

vielen Gewerbe,  die sich um den Markt herum anlagerten.  Verkauft  wurde sie nicht  nur  in 

Onitsha, sondern auch in den größeren Städten Nigerias, Ghanas und Kameruns. „With their 

own book-sheds and stalls in the huge covered market as basic outlets the Onitsha publishers in 

the period 1955-66 organised an efficient distribution of their publications throughout Nigeria 

and even to other parts of West Africa. Most of this business was in the hands of a close-knit 

group of families from a couple of small towns near Onitsha which controlled apprenticeships, 

sub-contracts and agencies“ (Hogg/Sternberg 1990, viii). Es wird davon ausgegangen, dass das 

erste Prospekt, das in Onitsha erschien, Cyprian Ekwensis Ikolo the Wrestler aus dem Jahr 1947 

war (Ogunbiyi 1981, 25). „Onitsha Market Literature made efforts to use literature as a tool for 

delving  into  the  human  dilemma  and  for  exploring  the  human  condition“

(Madubuike  2007,  37).  Ferner  waren  einige  der  Werke  Bühnenstücke.  Bisher  ist  jedoch 

unbekannt,  ob  diese  tatsächlich  für  die  Bühne  gedacht  waren  und  aufgeführt  wurden. 

Gleichzeitig ist die Sprache der Texte wesentlich. „A strange blend of the Bible, Shakespearean 

syntax, vacuum-concealing American lingos and long-winded Victorian rhetoric,  these plays 

allude freely to, and imitate unabashedly, an admixture of literary texts, sources and titles. So 

that in the hands of an Onitsha market playwright such as Uzoh, Shakespeare’s Troilus and 

Cressida becomes Tribus and Folida“ (Ogunbiyi 1981, 26).

Bemerkenswert ist dabei, dass insbesondere die männlichen Autoren, Verleger und Leser einem 

ähnlichen sozialen Stand entspringen „though the authors'  level  of education was generally 

slightly higher than average“ (Hogg/Sternberg 1990, x). Ein großes Segment der Marktliteratur 

nimmt  den  Charakter  der  warnenden  Lehrfabel  an,  jedoch  vor  dem  Hintergrund  des 

propagierten  Ziels,  die  im  Geldsystem  angebotene  Möglichkeit  individueller  Freiheit  zu 

ergreifen. In diesem Sinne zelebrieren die Autoren der Marktliteratur die romantische Liebe und 

die freie,  von Eltern und Herkunftsfamilie uneingeschränkte Wahl des Ehepartners bzw. der 

Ehepartnerin,  die  zu jenem Zeitpunkt  insbesondere in  den Dörfern Nigerias  nicht  alltäglich 

gewesen ist. „The booklets had a multiple readership, being passed from hand to hand. The 

records in the present file have been coded for twenty broad genres. Of these the largest single 

groups are fiction (20%), current events (15%), plays (8%), social advice (6%) and languages 

(5%)“ (Hogg/Sternberg 1990, ix).
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Aufgrund der Historie der Igbos geht Emmanuel U. C. Ezejideaku davon aus, dass sowohl die 

Fernsehgeschichte  der  Igbos als  auch die  Onitsha Marktliteratur  ihre  Videofilme nachhaltig 

prägen. „The Igbo video film has benefited from the inherent tendency of the Igbo to adapt to 

situations and circumstances, including foreign culture, as long as it serves their purpose and 

helps them achieve their goal. This explains why most of the films reveal a cultural blend of 

Hollywood,  European  culture,  Nigerian  urbanism  and  traditional  Igbo  culture“

(Ezejideaku 2004, 23-24).

Der  Igbovideofilm  wird  an  dieser  Stelle  definiert  als  ein  Genre,  bei  dem  die  wichtigsten 

Charaktere, die repräsentiert werden, Igbo sind und die Kultur, die verkörpert wird, Igbo ist, 

unabhängig von der Sprache, die im Film gesprochen wird (Ezejideaku 2004, 8).  Denn die 

Videofilmproduktionen  der  Igbos  werden  mittlerweile  überwiegend  in  englischer  Sprache 

gedreht. Igbo ist in den Produktionen als Sprache kaum noch existent, verbleibt in den Filmen 

dennoch als stille Sprache.  Ferner ist das gesprochene Englisch in den Homevideos vielmehr 

eine direkte Übersetzung der Matrixsprache Igbo.

Auf Igbo produzierte Homevideos werden grundsätzlich untertitelt, um ein breites Publikum zu 

erreichen. So wurde bereits Living in Bondage mit englischen Untertiteln versehen. Zwei Jahre 

später ging Kenneth Nnebue bereits dazu über, seinen Folgehit Glamour Girls vornehmlich in 

englischer Sprache zu halten. Das sogenannte Engligbo, eine Verschmelzung von Englisch und 

Igbo,  ist  dabei  allgegenwärtig.  Dieses  Phänomen  wird  als Code-Mixing  bezeichnet.

„Code-mixing  can  be  referred  to  as  the  patois  of  the  urban-dwelling  Igbo“

(Ezejideaku  2004,  326).  Dabei  fließen  grundsätzlich  Englisch  und  beispielsweise  Igbo 

gleichmäßig in die Videofilmsprache ein. „The Igbo videos [...] normally contain a fair amount 

of English or Pidgin or both, or are at least subtitled, as if aiming at an audience beyond that of 

the Igbo ethnic group. [...] The rapidity with which English-language videos grew out of the 

Igbo boom is indicative of a certain lack of linguistic loyalty“ (Haynes/Okome 2000, 86-87). So 

ist es in erster Linie der Wirtschafts- bzw. Geschäftssinn, der Kenneth Nnebue, Amaka Igwe 

oder  auch  Ojiofor  Ezeanyaeche  zu  ProduzentInnen  und  FilmemacherInnen  der 

Homevideoindustie machte. „The Igbo videos are the expression of an aggressive commercial 

mentality  [...].  Attention  is  resolutely  turned  toward  sources  of  wealth  and  change“ 

(Haynes/Okome  2000,  76).  Geld  wird  nicht  nur  in  den  Videofilmen  zum  definitiven 
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Statussymbol, das die Besitznahme weiterer Güter garantiert (Ekwuazi 2000, 137).

Aufgrund des massiven Exports von Igbo-Produktionen ins Ausland machen AusländerInnen 

daran allgemeingültige kulturelle Eigenheiten des Landes fest.  Auffällig ist, dass zunächst die 

sogenannten Sprachenfilme unter Verwendung westafrikanischer Sprachen dieses Genre zum 

Erfolg  führten.  Ebenfalls  trugen  Produktionen  wie  Living  in  Bondage zunächst  englische 

Filmtitel,  während  Titel  gegenwärtiger  Produktionen  in  englischer  Sprache  Igbo-Ausdrücke 

verwenden.

III.2.3.3 Der Yorubavideofilm

Die  Gemeinschaft  der  Yoruba  im  Südwesten  Nigerias  gehört  zu  den  großen 

TheaterliebhaberInnen.  „The  Yoruba  audience  has  loyally  followed  the  Yoruba  theatre 

practitioners from the stage to the film“ (Alamu 2001, 36). Das Genre des Videofilms hat sich, 

wie  beschrieben,  direkt  aus  der  Tradition  des  Wandertheaters  entwickelt.  Jonathan  Haynes 

bezeichnet  die Videofilme als  „extension of  the Travelling Theatre“  (1997,  7).  Die  Autorin 

Olufadekemi  Adagbada  definiert  Yorubavideofilme  als  jene  „wherein  the  major,  if  not  all 

characters and the culture that are reflected are predominantly that of Yorùbá, irrespective of the 

language medium in which the film is produced“ (2005, 8).

Vergleichbar mit der Verwendung der Sprache im Igbovideofilm hat sich jene in den Filmen der 

Yoruba modifiziert. Onookome Okome geht davon aus, dass weniger ein klassisches Yoruba 

gesprochen wird als vielmehr eine urbane Variation der Sprache. Diese wird verflochten mit 

englischen Ausdrücken,  die  dem nigerianischen Englisch eigen  sind,  sowie Pidgin-Englisch 

(Okome 1997, 94). Auf diese Weise ist es einem internationalen Publikum möglich, den Filmen 

zu folgen, ohne die Sprache der Yoruba tatsächlich zu verstehen, wenngleich diese Dimension 

nicht  die  eigentliche  Motivation  der  MacherInnen  ist.  „Yoruba  films  and  videos  are  fairly 

seldom subtitled, and in general [...] there seems to be little interest in making the concessions 

necessary to attract a non-Yoruba-speaking audience“ (Haynes/Okome 2000, 86).
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III.2.4 Das Filmmedium in Nigeria

„Film came to Nigeria in the context of colonialism“ (Okome 1997, 26). Dieses Medium war 

fast zeitgleich mit der Erfindung des Kinematographen 1896 im heutigen Nigeria präsent und 

wurde  zur  Festigung  imperialistischer  Strukturen  gegenüber  der  kolonisierten  Bevölkerung 

gebraucht.  „The  film  medium  provided  one  means  through  which  British  colonialism 

articulated the need for the dislocation of social systems and cultural values in Nigeria. Not 

only was the content of colonial films anti-native, glorifying European middle class etiquette, 

but quite often the screening procedures were disorientingly patronizing“ (Okome 1997, 31). Im 

Rahmen  inszenierter  Events  wurden  diese  Filme  aufgelockert  durch  Musik  und 

Diskussionsrunden präsentiert.

Im August 1903 wurde der erste Film in der legendären Glover Memorial Hall in Lagos gezeigt. 

Dabei produzierte die englische Kolonialmacht in den von ihr kontrollierten Gebieten bis zur 

Autonomie Nigerias ausschließlich Dokumentarfilme – eine Tradition, die sich auch nach der 

Befreiung des Landes zunächst fortsetzte. Aufgrund der engen Verschmelzung von Film- und 

Kolonialpolitik  oblag  die  filmische Repräsentation  Westafrikas  bis  in  die  1960er  Jahre  fast 

ausschließlich dem Westen (Gutberlet 2001, 288).

Erste filmische Inszenierungen weißer Personen im Medium des Films stellten in der örtlichen 

Umgebung  ein  ungewohntes  Bild  dar.  Sie  waren  weit  entfernt  von  der  sozialen  Realität 

westafrikanischer  Gemeinschaften  und  wurden,  begünstigt  durch  die  Umstände  des 

Kolonialismus, als Medium außerhalb ihres sozialen Lebens betrachtet (Okome 1997, 27). Erst 

die filmischen Aktivitäten in der Tradition des Wandertheaters verhalfen dabei, nigerianische 

Gemeinschaften in ihrer Lebensrealität zu adressieren und das Medium des Films an sich als 

Kunstform zu etablieren.

Sowohl  während  der  Kolonialherrschaft  als  auch  in  Zeiten  der  Autonomie  war  Nigeria 

weitesgehend abhängig von Importen aus Europa und Amerika, um ein nationales Filmbusiness 

zu  betreiben.  Eine  eigenständige  Filmindustrie  war  kaum  etabliert.  Lange  bestimmte  die 

American Motion Picture Export Corporation in Africa (AMPECA), was NigerianerInnen auf 

den Leinwänden und Bildschirmen zu sehen bekamen. Bis zu Beginn der 1970er Jahre war der 
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nigerianische Filmmarkt geprägt von Produktionen aus England, den Vereinigten Staaten von 

Amerika  und  Indien.  „The  only  challenge  to  this  cartel  in  Nigeria  is  the  scattered  film 

distribution  concerns  of  Lebanese  entrepreneurs“  (Okome  1997,  35).  Dabei  kontrollierten 

libanesische und indische Geschäftsleute sowohl Import als auch Distribution von Kinofilmen 

im Land.

Der von der Militärregierung verkündete  Indigenization Decree von 1972 sollte zunächst die 

Nationalisierung der Ökonomie der heutigen Bundesrepublik begünstigen. Schätzungen zufolge 

wurden  daraufhin  mehr  als  250  Kinosäle  an  NigerianerInnen  vergeben

(Ayemba 2006, 20). Sieben Jahre später wurde die von der Nigerian Film Corporation (NFC) 

mit Sitz in Jos  eingeführte Verordnung 61 mit der Absicht angesetzt, neben der Erschaffung 

einer nationalen Filmindustrie auch die örtliche Filmproduktion für den häuslichen Gebrauch 

anzukurbeln. Die NFC war sowohl mit der Vermarktung inländischer Filme beauftragt als auch 

mit der Implementierung eines Quotensystems, das die Filmtheater und Fernsehstationen des 

Landes dazu verpflichtete, bei zehn ausländischen Produktionen zumindest eine nigerianische 

in das jeweilige Programm zu integrieren.

Nach einer Zeit des ökonomischen Booms, begünstigt insbesondere durch die Entdeckung des 

Erdöls im Südosten Nigerias, stürzten Wirtschaftssektoren wie die Filmwirtschaft in eine Krise. 

Die  Bundesrepublik  musste  sich  wie  viele  andere  weniger  entwickelte  Länder  1986  dem 

Strukturanpassungsprogramm  (SAP)  des  Internationalen  Währungsfonds  (IWF)  und  der 

Weltbank zur Verbesserung der Zahlungsbilanz unterziehen. Dies hatte zur Folge, dass neben 

der Sanierung zahlloser Staatsunternehmen wie der NTA viele Arbeitsmöglichkeiten gestrichen 

wurden. Die wirtschaftliche Situation des Staates verschlechterte sich stetig und bedeutete das 

Aus für den noch wenig etablierten Kinosektor.  Zum einen blieben Kinobesucherinnen und 

-besucher wegen fehlender Mittel aus, zum anderen wegen des Anstiegs der Kriminalität im 

Land.  Akin  Adesokan  bestimmt  deshalb  1989  als  das  Ende  der  Ära  des  Zelluloids  in  der 

Kinogeschichte Nigerias (2000, 40).

Auch  begünstigte  die  Abwertung  des  nigerianischen  Naira  gegenüber  dem  US-Dollar  den 

Niedergang  der  Filmindustrie  sowie  die  Entstehung  der  Videofilmindustrie.  Da  die 

Filmproduktion  des  Landes  in  hohem Maße  technologisch  abhängig  war  von  importiertem 
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Filmmaterial und technischem Equipment aus Amerika und Europa, waren Produktionen auf 

16- und 35-mm-Film kaum noch erschwinglich; günstigere Filmformate wurden erforderlich. 

So betragen die Herstellungskosten beispielsweise eines Videofilms nur rund ein Zehntel der 

Produktionskosten eines Kinofilms (Haynes 1997, 2). Aufgrund des Direct-to-Video wurde der 

Zelluloidfilm zur Randerscheinung.

„The Yorùbá Popular Travelling Theatre film-makers who live the cultural practice of their 

potential audience and who are therefore sensitive to their cultural needs have been able to 

sustain their interest and, consequently, sustain themselves. And when they were seriously 

incapacitated by SAP and could not afford to purchase raw stock and process optical films 

abroad, they began to device one coping strategy after another. First, they started shooting 

with the reversal film stock which the television station workers helped them to develop. 

There was another cheaper technology of shooting with video camera and blowing it up to 

16mm“ (Oyewo 2005, 117-118).

Die Evolution der nigerianischen Videofilmindustrie ist demnach das Resultat diverser sozio-

ökonomischer  Faktoren,  die  das  mediale  Filmereignis  zunehmend  von  der  städtischen 

Öffentlichkeit  mit  ihren  Kinosälen  in  die  geschützte  Privatwelt  des  Heims  verlagerten. 

„Nigerian videos represent the privatization of media production“ (Larkin 2000, 237).

Brian Larkin benennt in diesem Zusammenhang drei Phasen nigerianischer Mediengeschichte. 

Der Autor spricht von einer kolonialen Ära, der Periode früher Souveränität bis zum Ölrausch 

und einem Stadium des  Post-Ölrausches  (Larkin  2000,  213).  Jede dieser  Phasen  wird,  wie 

beschrieben,  assoziiert  mit  ihren  spezifischen  Medientechnologien.  „While  newsreel  and 

documentary production was a carryover  from the colonial  heritage, the imperative need to 

produce feature films gave rise to an intellectual movement initiated by a handful of writers and 

private film and performing arts graduates, not only in reaction to and rejection of alien cultural 

domination but also to reinstate our own cultural heritage and reorient our own people suffering 

from a colonial mentality“ (Adesanya 2000, 37).

Enoka  Ayemba  bestimmt  nigerianische  Homevideos  als  ein  Phänomen  des  sogenannten 

afrikanischen Kinos. „Afrikaner brauchen ihre eigenen Bilder, wie der Erfolg der nigerianischen 
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Videofilme  deutlich  macht.  Diese  nigerianischen  Bilder  sind  gleichzeitig  auch  afrikanische 

Bilder. Weil sie afrikanische Realitäten spiegeln und Zeitaufnahmen von Afrikanern darstellen, 

gehören sie auch zum afrikanischen Kino. Ein anderes Kino aus Nigeria in Afrika“ (2006, 97). 

Dem gegenwärtigen Forschungsstand zufolge entspricht Ayembas Definition des kontinentalen 

Kinophänomens aktuellen Standards. So werden auch in der internationalen wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung die Diskurse von Kino- und Videofilmphänomen Afrikas verknüpft.

III.2.5 Ausblick

Die  Ausführungen  zeigen,  dass  sowohl  Kolonialismus,  Postkolonialismus  als  auch 

Neokolonialismus  die  Filmgeschichte  Nigerias  maßgeblich  beeinflussen.  Onookome Okome 

bemerkt,  dass  das  koloniale  Kino  Nigerias  das  Erwachsen  einer  autonomen  nigerianischen 

Filmbranche zunächst verhinderte.

„Even after the end of direct censorship by the colonial government, neo-colonial economic 

arrangements  have  maintained  this  hegemony.  Film  was  one  of  the  most  significant 

institutions  of  this  dominance.  In  the  political  sphere,  through  this  agent,  colonialism 

undermined  institutions  as  well  as  discouraged  the  possibility  of  indigenous  political 

discourses. The overall effect is that social change in Nigeria brought about as a result of 

contact with this medium must be seen from the perspective of colonial dominance. Still, 

local understanding of the film image is ambiguously situated in relationship to postcolonial 

social reality, and it is important to understand how this image operates as social discourse 

and as political configuration in contemporary Nigerian society“ (Okome 1997, 27).

Dabei ist eine integrative begriffliche Bestimmung des Phänomens nigerianischer Homevideos 

eine  Herausforderung.  An  dieser  Stelle  gebrauchte  Terminologien,  die  gesamtnationale 

Ausformungen der Videokultur umfassen sollen, sind als Behelfskonstruktionen zu verstehen. 

Insbesondere die ExpertInneninterviews mit Anhängern der Gemeinschaft der Hausa zeigen, 

dass  Begriffe  wie  nigerianische  Homevideos  oder  nigerianischer  (Video-)film  aus  der 

Perspektive des nördlichen Nigerias grundsätzlich synonym verwandt werden für das südliche 

Videofilmphänomen  Nollywood.  Diese  Dichotomie  macht  aktuelle  sozio-politische 

Gegebenheiten in Nigeria kenntlich und repräsentiert das durch den Kolonialismus verursachte 
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Spannungsverhältnis  zwischen  Nord-  und  Südnigeria  (vgl.  Kap.  I).  Ferner  sind 

Literaturverfilmungen  wie  Things  Fall  Apart oder  Kongi’s  Harvest auch  im  Videoformat 

erhältlich.  Diese  Erscheinungen  bestätigen  die  Notwendigkeit  einer  Modifizierung  der 

Begriffsbestimmung insbesondere des sogenannten afrikanischen Kino.

Darüber hinaus kann die Bedeutung des Islams für die Entwicklung Kanywoods an dieser Stelle 

lediglich  beiläufig  behandelt  werden.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass  sich  die  vorliegenden 

Arbeiten in erster Linie mit dem Phänomen Nollywoods beschäftigen, wird Kanywood zum 

Nebenschauplatz.  Ferner  war  es  der  Autorin  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht  möglich,  die 

zahlreichen auf  Hausa verfassten Schriften zum Phänomen des Hausavideofilms zu sichten. 

Gleichzeitig sind der Autorin weder Igbo- noch Yorubaschriften zum Phänomen Nollywoods 

bekannt. Diese Erkenntnisse bieten sicherlich Raum für weiterführende Studien. Bezüglich der 

Anwendung westafrikanischer  Schriftsprache im nigerianischen Kontext  sei  an dieser  Stelle 

verwiesen auf die Arbeiten von Herbert Igboanusi und Lothar Peter.

In  der  Transition  vom  Wandertheater  zum  Videofilm  sind  wesentliche  Elemente  erhalten 

geblieben.  Ihre  Bedeutung  wird  im  Rahmen  der  Analyse  der  ExpertInneninterviews  näher 

erläutert. Gleichfalls ist die vornehmlich ergänzende Funktion der Frau im Kontext sowohl des 

Yoruba  Travelling  Theatre  als  auch  des  nigerianischen  Videofilms  bemerkenswert.  Ihre 

Einflussnahme  beschränkt  sich  auf  die  Darstellung  weiblicher  Rollen  im  Film  und  das 

zuschauende Publikum. „In and outside the frames, women lack authority in the industry as 

actual  agencies  of  the  production  of  spaces  of  consumption.  They also  lack  agency in  the 

production of actual content of video films itself“ (Okome 2004, 6). In diesem Sinne fordert die 

Autorin Ezeigbo insbesondere Frauen dazu auf, sich in der Filmindustrie zu engagieren. „The 

potential for change in the treatment of women in films can only be properly appraised from the 

works  of  female  (and,  perhaps  sympathetic  male)  writers,  film  producers  and  directors“ 

(Ezeigbo 1996, 121).

Ferner  zeigen  die  Videofilmkulturen  der  Hausa,  Igbo  und  Yoruba,  dass  Werte  kein 

monolithischer Block sind. Deshalb bleibt die Frage bestehen, was diese Videofilmkulturen in 

den Gemeinschaften Nigerias und der afrikanischen Diaspora gesellschaftlich bewirken, wie sie 

dies tun bzw. welche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse sie widerspiegeln. Dieser Aspekt 
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findet  im  Rahmen  der  Analyse  der  ExpertInneninterviews  seine  Berücksichtigung.  Das 

Spannungsfeld zwischen Traditionsbewahrung und -fortschreibung  trotz der Verwendung des 

Englischen  einerseits  und  die  Verbreitung  und  damit  auch  Beeinflussung  anderer  Kulturen 

durch die Videofilme  aufgrund der  Verwendung des Englischen andererseits  wird ferner  an 

späterer Stelle thematisiert.
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IV. THESEN

An dieser Stelle werden die der Arbeit  zugrunde liegenden Thesen erörtert.  Diese gelten in 

Sequenz.  So resultiert  insbesondere die dritte  Grundannahme aus der zweiten und folgt  die 

vierte  in der  Logik der  dritten.  Die Ausgangsthese mit  den daran anknüpfenden Thesen ist 

deshalb für das Verständnis der abschließenden Hypothese wesentlich. Die Generalisierung der 

Aussagen einzelner ExpertInnen erfolgt dabei durch die Rückbindung an das Theorem.

IV.1 Literalität nährt die Ausbildung einer sekundären Oralität in Nigeria

Das technologisierte Wort wird grundsätzlich gestützt  durch Prozesse der Literalität.  Jedoch 

zeigt  die  Analyse  der  Produktionsprozesse  des  Theaterphänomens  der  Yoruba,  dass  das 

geschriebene Wort im nigerianischen Kontext das gesprochene vielmehr nährt als es im Kern 

auszumachen.  Am  Beispiel  Nollywoods  gilt  es  deshalb  zu  klären,  inwieweit  Prozesse  der 

Schriftlichkeit  Einzug  halten  in  die  Ausgestaltung  des  technologisierten  Wortes  in  Nigeria. 

Dabei  finden  sowohl  die  Bedeutung  der  Literatur  für  Nollywood,  aktuelle 

Produktionsbedingungen  nigerianischer  Homevideos  als  auch  die  Schrift  im Videofilm ihre 

Berücksichtigung. Die Untersuchung der Bedeutung der Schriftlichkeit für die Herausbildung 

einer sekundären Oralität in Nigeria bedeutet in diesem Zusammenhang eine Überprüfung der 

von Walter J.  Ong aufgestellten Hypothese, dass Literalität  für Prozesse sekundärer Oralität 

maßgeblich  ist  (1988,  11).  Denn  das  Wissen  um  die  alphabetische  Schrift  führt  im 

nigerianischen Kontext nicht zwangsläufig zu ihrer tatsächlichen Anwendung. Dabei umfasst 

der Begriff der Literalität, im Verständnis Walter J. Ongs, Prozesse der Schriftlichkeit an sich, 

des Drucks sowie literale Mnemotechniken.

IV.2 Nollywood trägt maßgeblich zur Fortführung primär-oraler Prinzipien bei

Dieser Annahme zugrunde liegt die Auffassung Walter J. Ongs, dass Nigeria zu den Ländern der 

Welt  gehört,  die  sich  einen  Gemütszustand  primärer  Oralität  bewahrt  hätten  (1988,  11). 

Obgleich die Dynamik des gesprochenen Wortes auf klaren formelhaften Regeln basiert, ist das 

Konzept der Mündlichkeit der Staaten Afrikas in der Literatur wenig greifbar. „A faint aura of 

romanticism still lingers around the notion of ‚orality’“ (Barber 2004, 176).
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Aufgrund  der  Transformation  des  Wortes  ist  eine  Rückkehr  zur  ursprünglichen  Kultur  der 

Mündlichkeit unmöglich geworden. „Today primary oral culture in the strict sense hardly exists, 

since every culture knows of writing and has some experiences of its effects“ (Ong 1988, 11). 

Gleichwohl reinszeniert Nollywood als Phänomen sekundärer Oralität wirkungsvoll Prinzipien 

originärer Mündlichkeit.

Um den „mind-set“ westafrikanischer Gemeinschaften näher erläutern zu können, werden am 

Beispiel  nigerianischer  Homevideos Prinzipien primärer  Oralität  herausgearbeitet.  So ist  die 

„soziale  Enzyklopädie“  (Havelock  1963,  95)  Nollywoods  vermittels  der  Archivierung  von 

Wissen und Traditionen sowie der Funktion der Vermittlung und Erziehung beständig. Ferner 

äußert  sich  das  Re-Enactment  primärer  Oralität  in  den  Eigenschaften  des  Recyclings,  der 

Spiritualität,  der  Alltagsgeschichte,  des  Konservatismus,  der  Variabilität,  der  Sprache  im 

Videofilm, der Musik und des Tempos.

IV.3  Die  Fortschreibung  primär-oraler  Prinzipien  in  nigerianischen  Homevideos 

unterstützt die Herausbildung eines panafrikanischen Selbstverständnisses

Aufbauend  auf  der  These,  dass  nigerianische  Videofilme  oral-aurale  Mnemotechniken 

fortschreiben, erläutert dieser Abschnitt die Bewandtnis der Produktionen des Landes für ein 

panafrikanisches Selbstverständnis. Dabei wird zum einen der Einfluss der Videofilmindustrie 

weltweit besprochen und zum anderen die Rolle der afrikanischen Diaspora bei der Rezeption 

nigerianischer  Videofilme  erörtert.  Neben  dem  Re-Enactment  von  Sicherungssystemen  des 

gesprochenen  Wortes  ist  die  Verwendung  von Pidgin-Englisch  maßgebliches  Kriterium des 

Zusammenschlusses schwarzer Gemeinschaften.

IV.4 Das nigerianische Wort heilt

Dieser  Teil  thematisiert  die  Gesundung  des  nigerianischen  Wortes  und  schafft  damit  eine 

übergeordnete  Ebene  für  vorangegangene  Thesen.  Durch  die  Offenlegung  postkolonialer 

Strukturen in Nollywood wird das Heilungspotential  des nigerianischen Wortes  erörtert  und 

wesentliche Strategien der Dekolonisation von AfrikanerInnen aufgezeigt.
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V.  Konsequenzen  für  die  methodische  Vorgehensweise:

Das ExpertInneninterview

V.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Konsequenzen für die methodische Vorgehensweise der Studie 

erörtert. Das Interview ist eines der meist genutzten Erhebungsverfahren der Sozialforschung. 

Der  Begriff  des  Interviews  oder  auch  der  Befragung  umschließt  dabei  mündliche  wie 

schriftliche Methoden der Evaluation, beschränkt sich jedoch in der qualitativen Empirie in der 

Regel  auf  oral-aurale  Formen  des  Gesprächs.  Diese  Dialoge  fungieren  zur  Generierung 

„verbaler Daten“ (Aufenanger 2006, 97).

In  der  Medienforschung  ist  das  qualitative  Interview  eine  akzeptierte  Erhebungsmethode 

mündlicher  Informationen.  Schätzungen  zufolge  arbeiten  beinahe  90  Prozent  aller 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen mit Datenmaterial, das mittels Befragungen erhoben 

wurde  (Ayaß  2006,  63).  ExpertInneninterviews  sind  dabei  besonders  beliebt.  Empirische 

Untersuchungen greifen vielfach auf das Wissen spezifischer für das Fach- und Themengebiet 

als relevant erachteter AkteurInnen zurück. ExpertInnen werden in diesem Kontext als Personen 

verstanden, die, ausgehend von spezifischem Praxis- oder Erfahrungswissen, es ermöglichen, 

mit  ihren  Deutungen  ein  konkretes  Handlungsfeld  „sinnhaft  und  handlungsleitend“ 

(Bogner/Menz 2005, 45) zu strukturieren.

Diese ExpertInneninterviews sind offene Befragungen. In Abgrenzung zu anderen Formen der 

Gesprächsführung bildet hier nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse. Vielmehr ist 

die befragte Person immer nur als Expertin oder Experte eines bestimmten Handlungsfeldes 

von Interesse. Ob und inwieweit sie als ExpertIn angesprochen wird, ist in erster Linie abhängig 

vom etwaigen  Forschungsgegenstand.  So  wird  der  jeweilige  ExpertInnenstatus  in  gewisser 

Weise von der Forscherin und dem Forscher verliehen, wohingegen es die befragte Person ist, 

die die Interviewsituation definiert,  den Bedeutungsrahmen strukturiert  und entscheidet,  was 

bedeutsam  und  wichtig  ist.  Gerade  im  qualitativen  Interview  hat  die  befragte  Person  die 

Möglichkeit, ihre Wirklichkeitsdefinitionen mitzuteilen.
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Jene „Elite-  oder  Spezialinterviews“ (Abels/Behrens 2005,  175)  sind eine spezifische Form 

qualitativer Interviews und zugleich sozial komplexe Interaktionen. Anders als zum Beispiel 

das  narrative  Interview  unterscheiden  sie  sich  in  Gesprächsführung  und  Auswertung  und 

werden wesentlich gekennzeichnet durch das Erkenntnisinteresse und die Befragtengruppe. „Im 

ExpertInnen-Interview sind die Befragten in einer Doppelrolle präsent – als Professionelle und 

als  Personen –,  was  Konsequenzen  für  die  Interviewsituation  und  Gesprächsführung  hat“ 

(Abels/Behrens 2005,  175).  Diesen Umstand gilt  es  systematisch im Hinblick auf  Validität, 

Reliabilität  und Generalisierbarkeit  der  Daten zu reflektieren.  Wichtige Maxime qualitativer 

Sozialforschung  sind  deshalb  Offenheit,  Kommunikativität  und  Flexibilität

(Lamnek 1995, 61-63).

Gerade  in  der  qualitativen  Medienforschung  sind  Gegenstand  und  Methode  sehr  eng 

miteinander  verwoben.  Jörg  R.  Bergmann  weist  darauf  hin,  dass  die  „Problematik  des 

Oszillierens zwischen methodischer und sachlicher  Ebene“ (2006, 29) grundsätzlich sowohl 

ihre  Identität  als  auch  ihre  Anlage  betrifft.  Zum  einen  sind  Medien  zunächst  primärer 

Forschungsgegenstand des mündlichen Interviews, zum anderen als Aufzeichnungs-, Speicher- 

und Darstellungsmedien immer auch ein Mittel der methodischen Analyse medialer Objekte. 

Für die zum Einsatz kommenden Methoden gilt, dass sie nicht bloß von außen an ein mediales 

Objekt angelegt werden können, sondern selbst zum Gegenstand der Analyse werden. Für die 

qualitative  Medienforschung  sind  demnach  Medien  nicht  nur  Thema,  sondern  immer  auch 

Ressource. Und Methoden sind nicht bloß Ressource, sondern stets auch ein Thema. Folgende 

Überlegungen sind deshalb für eine Untersuchung des nigerianischen Wortes bedeutsam:

– Zunächst  trifft  eine  im  westlichen  Wissenschaftsdiskurs  schriftlich  manifestierte 

Methode der qualitativen Empirie auf ein westafrikanisches Kommunikationsphänomen. 

Sophie  B.  Oluwole  fordert,  bei  einer  Analyse  afrikanischer  Vorstellungen  und 

Gegebenheiten weiter zu gehen als ausschließlich Werkzeuge des Westens zu verwenden 

(1997, 70-71). Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das Interview per se einzig eine dem 

Westen zuzuschreibende Erhebungsmethode darstellt. Denn, wie erläutert, entsprechen 

verbale  Daten  einem  allgemeingültigen  Kommunikationsmodell,  das  bei  etwaig 

unterschiedlicher Ausformung in Nord und Süd auf einer gemeinsamen Basis fungiert. 

Das oral-aurale Gespräch als jahrtausendealtes Kommunikationssystem wird folglich für 
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die wissenschaftliche Auseinandersetzung standardisiert.

– Zudem stellt sich die Frage, welche Phasen des Wortes im Rahmen der Erhebung und 

der Analyse von Daten durchlaufen werden. Während eines Gesprächs werden verbale 

Informationen, unterstützt  durch ein elektronisches Medium, technisch aufgezeichnet. 

Gleichzeitig  werden  Gedanken  zum  allgemeinen  Forschungsprozess  schriftlich 

dokumentiert.  Handschriftliche  Notizen  dienen  dazu,  eine  etwaige  Validität  der 

Aussagen  sicherzustellen.  In  der  Phase  der  Transkription  erfolgt  dann  die 

Verschriftlichung  der  erhobenen  Daten.  Generelle  Herausforderungen  an  einzelne 

Phasen  des  Interviews  bzw.  der  Mündlichkeit  im  Allgemeinen  (wie  Vergessen, 

Selbststilisierung und -idealisierung sowie Orientierung an sozialer Erwünschtheit) sind 

Gegenstand  der  Fragestellung  und  werden  im  Rahmen  der  Analyse  der 

ExpertInneninterviews berücksichtigt.

– Darüber  hinaus  wird  der  Inhalt  des  Gesagten  hinsichtlich  der  Prinzipien  des  Wortes 

überprüft.  Eine  Analyse  dieser  Daten  fließt  in  die  Beobachtungen  über  ein 

grundsätzliches Verständnis von Oralität ein. So ist unter anderem die Wahl der Sprache 

für die Durchführung der Gespräche von wesentlicher Bedeutung für diese Studie.

V.2 Gegenstand und Durchführung

Das ExpertInneninterview beginnt bereits mit der Interviewplanung sowie der ersten Aufnahme 

der Kommunikation und endet mit der abschließenden Dokumentation der Gesprächssituation. 

Dabei entspricht der Gesprächsverlauf qualitativer Interviews selten einer homogenen Abfolge 

der Besprechung von Themen. Idealtypisch lassen sich, laut Ulrike Froschauer und Manfred 

Lueger, acht Phasen des offenen Interviews unterscheiden (2003, 63-75 & 1998, 38-45):

– Die  Interviewplanung zur Bestimmung der benötigten Informationen und der Analyse 

von Zugangsmöglichkeiten zum Forschungsfeld;

– die Kontaktaufnahme zur Orientierung und Festlegung des jeweiligen Interviewtermins;

– der Gesprächseinstieg zur Präzisierung der sozialen Beziehung zwischen den Personen;
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– die Phase der Haupterzählung, die durch eine offene Einstiegsfrage eingeleitet wird;

– die Phase des immanenten Nachfragens und Weitererzählens;

– die Phase der exmanenten Fragen und Antworten;

– der Gesprächsabschluss;

– das Postscriptum zur Dokumentation persönlicher Eindrücke über die Kommunikation, 

das Verhalten der interviewten Person und äußere Einflüsse auf die Befragungssituation 

im direkten Anschluss an das Gespräch.

Im Zentrum dieser  Untersuchung steht  die  mündliche Rekonstruktion  der  Produktions-  und 

Rezeptionsbedingungen nigerianischer Homevideos unter vornehmlicher Berücksichtigung des 

Aspektes der Oralität. Dabei wurden 36 ExpertInneninterviews im Zeitraum zwischen dem 30. 

April 2007 und dem 25. März 2008 durchgeführt. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte Anfang 

April 2007, die letzte im März 2008.

Die  im  Rahmen  der  vorliegenden  Studie  Interviewten  lassen  sich  in  vier 

Untersuchungseinheiten  zusammenfassen:  die  Gruppe  der  WissenschaftlerInnen  und 

Journalisten, die Gruppe der Produzenten und Filmemacher, die Gruppe der SchauspielerInnen 

und die Gruppe des Publikums nigerianischer Videofilme. Zu Vergleichszwecken erfolgte ferner 

ein Gruppeninterview mit StudentInnen der  Nasarawa State University in Keffi (Nigeria), die 

im Rahmen eines Universitätsseminars Prozesse neuer Mündlichkeit thematisierten und diese 

Ergebnisse  in  eine  Theater-  und  später  Videofilmproduktion  einbetteten. Der  Großteil  der 

Interviews wurde in Lagos (Nigeria) durchgeführt, jeweils drei Interviews erfolgten in Keffi 

(Nigeria) und Berlin (Deutschland), zwei weitere in Ibadan (Nigeria), jeweils eins in Umuahia 

(Nigeria),  Accra  (Ghana)  und  auf  Sansibar.  Bis  auf  ein  Gespräch  handelt  es  sich  bei  den 

interviewten Personen um Nigerianerinnen und Nigerianer,  wobei das einzige Interview mit 

einer  Ghanain  aus  Gründen  potentieller  Verallgemeinerbarkeit  durchgeführt  und  der 

Untersuchungseinheit „Publikum“ zugeordnet wurde. Die Befragten sind zwischen 9 und ca. 70 

Jahren  alt,  wobei  es  für  die  Forscherin  entscheidend  war,  die  Expertise  des  jugendlichen 

Publikums  mit  einzubeziehen  und  dennoch  auf  jene  erfahrener  SchauspielerInnen  nicht  zu 

verzichten. Hieraus ergibt sich folgende Strukturierung des Untersuchungsfeldes:
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Untersuchungseinheit Anzahl
1 WissenschaftlerInnen/ Journalisten 10 (9 Männer/ 1 Frau)
2 Produzenten/ Filmemacher   8 (Männer)
3 SchauspielerInnen   8 (4 Frauen/ 4 Männer)
4 Publikum   9 (6 Frauen/ 8 Männer); 

davon ein Gruppeninterview à 4 Männer sowie 

ein Gruppeninterview mit heterosexuellem 

Ehepaar
5 Vergleichsinterview mit StudentInnen   1 (Gruppeninterview à 4 Frauen und 1 Mann)

GESAMT 36

Die  interviewten  Personen  wurden,  bezogen  auf  das  primäre  Forschungsinteresse,  zufällig 

ausgewählt und zunächst telefonisch, per E-Mail oder über Dritte kontaktiert. Entscheidende 

Auswahlkriterien  waren  dabei  lediglich  die  Zugehörigkeit  zu  einer  der  angegebenen 

Untersuchungseinheiten sowie ein relativ ausgewogenes Verhältnis der Einheiten zueinander. 

Einige  Interviews  ergaben  sich  spontan,  andere  erforderten  eine  langfristige  Planung.  Die 

tatsächliche Gesprächsdauer  lag zwischen 30 und 100 Minuten.  Gleichzeitig  verliefen viele 

Treffen über mehrere Stunden, in denen entweder die Thematik des Interviews vertieft wurde, 

die Beobachterin Filmdrehs beiwohnte oder Gespräche auf privater Ebene stattfanden. Auch ist 

der  Großteil  der  Befragungen gekennzeichnet  von Unterbrechungen durch Telefonate,  dritte 

Personen, etc. Ferner brachten sich Außenstehende vielfach in die Diskussion mit ein, so dass 

sich  etwa  acht  der  Befragungen  zumindest  zwischenzeitlich  zu  Gruppeninterviews 

entwickelten; als solche geplant waren lediglich zwei.

Auffällig  ist,  dass  eine  Vielzahl  der  GesprächspartnerInnen  Männer  sind.  Sie  stellen  die 

Mehrzahl  insbesondere  der  Untersuchungseinheiten  eins  und  zwei,  Frauen  dagegen 

hauptsächlich  Einzelinterviewte  der  Gruppe  des  Publikums  nigerianischer  Homevideos. 

Allerdings wurde es bei der Planung der Interviews als wichtig erachtet, möglichst viele Frauen 

zu  kontaktieren,  da  diese  nigerianische  Homevideos  wesentlich  prägen.  So  behandeln 

Videofilmmacherinnen vielfach Themen, die ihre männlichen Kollegen seltener thematisieren 

(Okome  2004,  5).  Folglich  war  es  erwünscht,  sowohl  jene  weibliche  Perspektive  in  die 

Betrachtungen miteinzubeziehen als auch bei den Befragungen ein ausgeglichenes Verhältnis 

der  Geschlechter  zueinander  zu  erwirken.  Dennoch  gilt  festzuhalten,  dass  der  quantitative 
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Einfluss der Filmemacherinnen auf Nollywood minimal ist.  Nur wenige Frauen arbeiten als 

Produzentinnen oder kontrollieren Ressourcen der Produktion, Distribution und Repräsentation. 

Vielmehr  werden  sie  bekannt  als  Schauspielerinnen  der  Branche  (Okome  2004,  5).  Doch 

abgesehen  von  der  Tatsache,  dass  die  Industrie  nicht  nur  in  Produktion,  Distribution  und 

Repräsentation von Männern dominiert wird, zeigten die Frauen, die im Kontext dieser Studie 

kontaktiert wurden, sich wenig kooperativ. Mindestens zwei versetzten die Forscherin, andere 

sagten kurzfristig ab und waren später nicht mehr erreichbar. Ein Termin ist damit an anderer 

Stelle  nicht  mehr  zustande  gekommen.  Gleichwohl  haben  sich  Eigenschaften  wie 

Hartnäckigkeit und Ausdauer bei der Akquise der männlichen Gesprächspartner bewährt: Selbst 

wenn  die  Festlegung  von  Terminen  zum  Teil  über  mehrere  Wochen  andauerte  und  es 

erforderlich war, den jeweiligen Experten ganz gezielt hinterher zu telefonieren, wurden die 

Treffen schließlich realisiert.  Sicherlich haben sich viele Experten der Nollywoodszene sehr 

bitten lassen; beispielsweise hat die Forscherin auf den Großteil dieser Männer jeweilig bis zu 

acht Stunden gewartet.  Belohnt wurde ihre Geduld zumeist  mit  sehr intensiven Gesprächen 

jenseits  ihrer  Erwartungen.  Auf  diese  Weise  entspricht  die  geschlechtliche  Verteilung  der 

Interviewten in dieser Studie nun annähernd der faktischen Verteilung in Nollywood (ebd., 5-6).

Entscheidend für die Durchführung der Gespräche und die anschließende Analyse ist die Wahl 

der Sprache. Die Autorin hat bis auf eine Ausnahme die Interviews auf Englisch durchgeführt, 

das  verbleibende  Interview  in  deutscher  Sprache.  Wichtig  ist  dies  insbesondere  im 

Zusammenhang mit der Tatsache, dass lediglich zwei Personen Englisch als ihre Matrixsprache 

angaben.  Alle  anderen  Interviewten  benannten  dabei  zunächst  Yoruba,  Igbo,  Hausa,  Edo, 

Urhobo und andere  westafrikanische  Sprachen.  Die  Interviewsprache prägt  maßgeblich  den 

Diskussionsfluss im Allgemeinen und das Gesprochene im Besonderen. Es war zu beobachten, 

dass im Rahmen der jeweiligen Befragungen die Verwendung von Sprache die Beziehung zum 

Gesagten  und  Gefühlten  beeinflusste;  somit  auch  die  Anwendung  eines 

Kommunikationsmittels, das direktes Resultat einer von der Schrift kontrollierten Sprache ist. 

Grundsätzlich fließen die Interviewauszüge in der Originalsprache in die Analyse mit ein.

Hinweise, die weder während des jeweiligen Interviews noch im Postscriptum erfasst werden 

konnten,  wurden  im  Dokumentationsbogen  festgehalten.  Dieser  dient  dazu,  beispielsweise 

demographische  Daten  zu  erfassen,  die  für  die  Thematik  des  eigentlichen  Interviews  nicht 
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zwingend  relevant  sind,  aber  dennoch  informativ  erscheinen.  Die  jeweilige  Fragestellung 

spezifiziert,  was  darin  konkret  vermerkt  wird  (Flick  1996,  107).  Dieser  Fragebogen  kann 

sowohl vor als auch nach dem eigentlichen Interview durchgeführt werden. Im Rahmen dieser 

Untersuchung wurde er aus Gründen der Gewährleistung eines optimalen Gesprächsflusses in 

der Regel im Anschluss an die Diskussion ausgefüllt.

Die  Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet.  Das Datenmaterial  liegt  grundsätzlich in 

mp3-Format vor. Mehr denn je gelten Ergebnisse qualitativer Forschung ohne Datenerfassung 

dieser Art  methodisch als umstritten.  Gleichzeitig stellt  sich hier  erneut die Frage nach der 

Bedeutung der  Oralität  im Zusammenhang mit  der  Archivierung von Wissen.  Während der 

Interviews wurden Feldnotizen angefertigt, lediglich in Ausnahmefällen darauf verzichtet. So 

beginnt spätestens an dieser Stelle die Herstellung der Wirklichkeit im schriftlichen Text. Diese 

ist wesentlich von der selektiven Wahrnehmung der Autorin geprägt. Die Selektivität bezieht 

sich dabei nicht nur auf jene Aspekte, die weggelassen werden, sondern insbesondere auf jene, 

die Eingang in die Notizen finden.

Insbesondere in zwei Fällen kamen diese Feldnotizen verstärkt zum Tragen: Im Interview mit 

Mr. Zik Zulu Okafor vom 11. Juni 2007 brach die Tonbandaufnahme nach etwa der Hälfte des 

Interviews plötzlich ab.  Der  Forscherin ist  dies  glücklicherweise  im Verlauf  des  Interviews 

aufgefallen, so dass die Mitschriften intensiviert und weiter differenziert wurden. Diese Notizen 

verhalfen dazu, das Gesagte relativ detailliert wiedergeben zu können. Das Interview mit Prof. 

Maffam Al-Bishak vom 10.  September 2007 wurde überhaupt  nicht  abgespeichert.  Ob dies 

daran  gelegen  hatte,  dass  der  Interviewte  fortwährend davon  sprach,  dass  kein  Verlass  auf 

technische  Aufzeichnungsgeräte  sei,  kann an  dieser  Stelle  nicht  geklärt  werden.  Die  Daten 

wurden deshalb in Form eines Fließtextes schriftlich fixiert.

V.3 Leitfaden

Zur  Durchführung  der  ExpertInneninterviews  wurde  ein  allgemeiner  Leitfaden  konzipiert. 

Dieser ist thematisch strukturiert und gibt den Rahmen der praktischen Gesprächsführung vor. 

Gerade  die  Orientierung  am  Leitfaden  erlaubt  die  Konzentration  der  Befragung  auf  ihre 
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zentralen  Themen.  Dadurch  wird  wiederum ein  offener  Interviewverlauf  gewährleistet  und 

ferner die Vergleichbarkeit von Interviewtexten ermöglicht. Durch die intensive Beschäftigung 

mit seinem Format macht sich die forschende Person mit den Themen vertraut und bereitet auf 

diese Weise eine lockere und unbürokratische Führung der Interviews vor (Meuser/Nagel 2005, 

78). An dieser Stelle wurde der Leitfaden für die jeweiligen Untersuchungseinheiten spezifiziert 

und im Verlauf  seiner  Anwendung fortwährend modifiziert.  Mit  zunehmender  Expertise der 

Forscherin bei der Durchführung der Interviews wurden gewisse Fragen vernachlässigt, andere 

dagegen rückten stärker in den Vordergrund. Insgesamt war es immer schneller möglich, im 

Rahmen der Interviews die jeweilige Expertise der befragten Person herauszuarbeiten und das 

vornehmliche Erkenntnisinteresse darauf auszurichten.

Die  Strukturierung  des  allgemeinen  Leitfadens  erfolgte  in  Anlehnung  an  die  vorgenannten 

Thesen in vier Blöcken:

– Der  erste  Block  umfasst  Fragen  zur  Bedeutung  der  Literalität  in  nigerianischen 

Videofilmproduktionen.

– Der zweite Block stellt Fragen zur Fortführung primär-oraler Prinzipien in Nollywood.

– Der dritte Block hinterfragt den Einfluss der Fortschreibung oral-auraler Prinzipien in 

nigerianischen  Homevideos  für  die  Herausbildung  eines  panafrikanischen 

Selbstverständnisses.

– Im vierten Block schließlich steht die Bedeutung der Heilung des nigerianischen Wortes 

im Vordergrund.

Grundsätzlich wurden die Fragen „gezielt  unpräzise“  formuliert, um eine Allgemeingültigkeit 

zu gewährleisten.

Wichtig ist  in diesem Zusammenhang die Eröffnungsfrage.  Sie dient dazu, nicht allein eine 

universale  Erzählung  zu  stimulieren,  sondern  vielmehr  eine  über  den  anvisierten 

Themenbereich (Flick 1996, 122). Ferner wird der Expertin oder dem Experten ein Gefühl der 

Kompetenz und Sicherheit suggeriert, diese Person dadurch aufgelockert und der Rahmen des 

Interviews für die betreffende Person ersichtlich. Diese Eingangsfrage forderte die Interviewten 

der  ersten  drei  Untersuchungseinheiten  dazu  auf,  von  einem  ihrer  laufenden  Projekte  zu 
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erzählen. Die Interviewten der Gruppe des Publikums äußerten sich an dieser Stelle dazu, was 

ihnen  an  nigerianischen  Homevideos  gefällt.  In  mehreren  Fällen  wurde  eine  gegenseitige 

persönliche Vorstellung dieser einleitenden Frage vorangestellt. Insgesamt war auffällig, dass 

die Interviews im Laufe der Zeit routinierter verliefen und partiell kürzer ausfielen. In solchen 

Fällen diente ein wiederholtes Studium des allgemeinen Leitfadens dazu, sich die spezifischen 

Aspekte der Studie erneut zu vergegenwärtigen. Auf diese Weise sollte eine gewisse Flexibilität 

sichergestellt sowie einer Routine entgangen werden, die mittels immer gleicher Fragen dazu 

tendiert, lediglich bestehende Vorannahmen zu bekräftigen.

V.4 Phasen der Auswertung

Die Auswertung der Daten umfasst mehrere Schritte. Siegfried Lamnek beschreibt die Phase 

der Transkription, der Einzelanalyse,  der generalisierenden Analyse und der Kontrolle.  Eine 

solche  vielmehr  richtungsweisende  Struktur  ist  jedoch  offen  für  „gegenstandsadäquate 

Modifikationen“  (Lamnek  2005,  402).  Die  Interpretation  von  Texten  dient  hierbei  der 

Theorieentwicklung. Um dem vorliegenden Material endlich  adäquate Ergebnisse entnehmen 

und die Besonderheit des ExpertInneninterviews berücksichtigen zu können, wurde eine der 

Fragestellung  entsprechende  spezifische,  eigenständige  Herangehensweise  entwickelt.  Die 

Auswertung  umfasst  damit  folgende  Etappen:  Transkription,  Einzelanalyse,  Überschriften, 

thematischer  Vergleich  sowie  medienwissenschaftliche  Konzeptualisierung.  Diese  Schritte 

werden im Folgenden näher erläutert.

V.4.1 Transkription

Zunächst  ist  jeder  Interviewtext  das  Protokoll  einer  besonderen  Interaktion  und 

Kommunikation,  „unverwechselbar  und einmalig  in  Inhalt  und Form“ (Meuser/Nagel  2005, 

80).  Jedes Gespräch hält zunächst  eine besondere Funktion im Ganzen inne und birgt  eine 

einzigartige  Botschaft. So  geht  es  erst  in  einem  nächsten  Schritt  darum,  das  den  Texten 

Gemeinsame herauszuarbeiten sowie Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte 

Wissensbestände,  Relevanzstrukturen,  Wirklichkeitskonstruktionen  und  Deutungsmuster  zu 

treffen.
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Diese  erste  Phase  der  Auswertung  und  Analyse  qualitativ  erhobener  Daten  ist  vorwiegend 

technischer  Natur  und  ist  eine  notwendige  Voraussetzung  für  die  anschließenden 

Analyseschritte  (Lamnek  1995,  108).  Hierbei  wird  das  mittels  Aufnahme  protokollierte 

Material  durch  Abtippen  verschriftlicht.  Methodologisch  wird  eine  Transkription  für  die 

Auswertung vorausgesetzt, um die Daten kritisch nachvollziehen und interpretieren zu können.

Aufgrund des vornehmlichen Forschungsinteresses wurde auf aufwendige Notationssysteme, 

wie sie bei narrativen Interviews oder konversationsanalytischen Auswertungen unvermeidlich 

sind, verzichtet. Pausen, Stimmlagen sowie sonstige nonverbale und parasprachliche Elemente 

sind  nicht  Gegenstand der  Interpretation.  Gleichzeitig  gilt  festzuhalten,  dass  jede Form der 

Dokumentation zu einer spezifischen Organisation des Dokumentierten führt. Die Fixierung des 

gesprochenen Wortes durch das Medium der Schrift limitiert die Zugänglichkeit des Materials 

und löst das Geschehen gleichzeitig aus einer gewissen Flüchtigkeit und Vergänglichkeit. Damit 

wird  das  gesprochene  Wort  mittels  technischer  Aufnahmen  Prozessen  sekundärer  Oralität 

unterworfen und mündet mit der Verschriftung in eine Phase der Literalität.

Es  wurden  knapp  vierzig  Interviews  mit  einer  durchschnittlichen  Interviewdauer  von

60 Minuten zunächst transkribiert und später korrigiert. Die daraus resultierenden Texte fließen 

weitesgehend im originalen Jargon in die Studie mit ein. Etwaige Angleichungen an die Logik 

eines Schrifttextes erfolgten dabei lediglich geringfügig, um die Authentizität der Aussagen für 

ihre  spätere  Analyse  zu  bewahren. Auf  eine  Anonymisierung  von  Personennamen  wurde 

grundsätzlich verzichtet, da alle Expertinnen und Experten einer personalisierten Durchführung 

der  Interviews  zugestimmt  hatten.  Darüber  hinaus  ist  eine  namentliche  Kennzeichnung 

ebenfalls  entscheidend für  die  Interpretation  der  Daten.  Lediglich  in  zwei  Fällen  baten  die 

Interviewten darum, gewisse Stellen des Gesprächs zu anonymisieren bzw. das Aufnahmegerät 

zwischenzeitlich abzuschalten.

V.4.2 Einzelanalyse

Die zweite Phase der Analyse dient der Konzentration des Materials. Dabei ist es entscheidend, 

zunächst  Nebensächlichkeiten  aus  den  einzelnen  Abschriften  zu  entfernen  sowie  zentrale 

Passagen zu markieren (Lamnek 2005, 404). In einem nächsten Schritt werden lediglich die für 
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die Fragestellung prägnantesten Textteile berücksichtigt und dem Transkript entnommen. Auf 

diese Weise entsteht ein neuer, stark verkürzter, konzentrierter Text. Weiter wird dieser, unter 

Berücksichtigung  der  Gesamtheit  der  zu  einem Interview vorliegenden  Informationen,  also 

auch des ursprünglichen Transkriptes,  kommentiert  und bewusst  wertend integriert  zu einer 

ersten Charakterisierung der jeweiligen Aussagen. Dabei wird die Besonderheit des einzelnen 

Interviews herausgearbeitet und in einem Vorgriff auf die nachfolgende Phase eine mögliche 

Allgemeingültigkeit dieser speziellen Merkmale oder anderer Befunde mit bedacht. Dabei ist 

bemerkenswert,  dass die Kommentare bei  Personen,  die sich weniger abstrakt äußerten und 

vielmehr  konkrete  Beispiele  zur  Erläuterung des  Gesagten  heranzogen,  länger  ausfielen  als 

jene, die Gespräche bspw. mit Interviewten der Untersuchungsgruppe eins bewerteten. Ferner 

beeinflusste  die Kommentierung  vorangegangener  Interviews  das  jeweils  nachfolgende  zu 

bearbeitende  Gespräch.  Diese  Kommentare  beinhalteten  unter  anderem  neue  Thesen  und 

Verweise. Bei wiederholt genannten Aspekten wurde in erster Linie Neuartiges kommentiert. 

Als Ergebnis der Einzelfallanalyse entsteht durch die Verknüpfung der wörtlichen Passagen des 

Interviews  mit  den  Wertungen  und  Beurteilungen  der  Forscherin  eine  Charakteristik  des 

jeweiligen Interviews. Auffällig ist, dass sich diese stark vom Postscriptum unterscheidet. Denn 

zum einen wird bereits  eine nächste Ebene der Abstraktion beinhaltet  und zum anderen die 

jeweilige Besonderheit des Interviews klar herausgearbeitet.

Mit fortlaufender Übung lassen sich, ab etwa dem achten Interview, keine rigiden Übergänge 

mehr zwischen den jeweiligen Schritten der Einzelanalyse ausmachen; sie verlaufen routinierter 

und fließen ineinander. Ebenfalls war es bei Gesprächen wie mit Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo 

aufgrund  ihrer  Pointiertheit  kaum  notwendig,  Passagen  zu  kürzen.  Die  Texte  der  beiden 

Interviews,  die  nur  teilweise  bzw.  überhaupt  nicht  als  Aufnahme  vorliegen,  wurden  dabei 

genauso behandelt wie vollständig transkribierte Texte. Verglichen mit der Transkription an sich 

handelt es sich hierbei um den nächst zeitaufwändigsten Teil der Analyse. Bevor die nächste 

Phase der Überschriften eingeleitet werden konnte, war es deshalb notwendig, zunächst alle 

Interviews einer Einzelanalyse zu unterziehen.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                           95  

V.4.3 Überschriften

Der  nächste  Abschnitt  der  Verdichtung des  Materials  besteht  darin,  die  einer  Einzelanalyse 

unterzogen  Passagen mit  Überschriften zu versehen.  Dabei  ist  textnah vorzugehen,  d.h.  die 

Terminologie der Interviewten wurde direkt übernommen. Ob einer Passage eine oder mehrere 

Überschriften  zugeordnet  werden,  hängt  grundsätzlich  davon  ab,  wie  viele  Themen  jeweils 

angesprochen  werden.  Das  Zerreißen  der  Sequenzialität  des  Textes  auch  innerhalb  von 

Passagen ist dabei erlaubt und notwendig, da nicht die Eigenlogik des Einzelfalls Gegenstand 

der Auswertung ist. Dieser „Eingriff in die Prozessgestalt des Textes“ (Meuser/Nagel 2005, 85) 

ist somit vornehmlich ordnender Natur und für die Analyse des ExpertInnenwissens zwingend 

erforderlich.  Anders als in der Erhebungssituation selbst  ist  im Prozess der Auswertung die 

Person des Experten oder der Expertin irrelevant. Sie bildet lediglich „das Medium, durch das 

wir Zugang zu dem Bereich, der uns interessiert, erlangen. Wir trennen die Person von ihrem 

Text ab und betrachten den Text nicht als Dokument einer sozialen Struktur“ (Meuser/Nagel 

2005, 85).

Inwieweit die Sequenzialität aufzubrechen ist, wird in hohem Maße von der Art des jeweiligen 

Diskursverlaufes bestimmt. Interviews, die leitfadennah verlaufen, ergeben in der Regel einen 

Text,  dessen  Passagen jeweils  auf  ein  Thema konzentriert  sind.  Befragungen,  in  denen die 

Relevanzstrukturen  der  Interviewten  den  Diskurs  bestimmen,  zeichnen  sich  durch  eine 

vielschichtige Verzahnung von Themen aus.  In  diesem Fall  ist  es  vielfach notwendig,  dass 

einzelne Passagen mehreren Überschriften zugeordnet werden.

Passagen, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, wurden zusammengefasst 

und  eine  Hauptüberschrift,  die  den  Inhalt  sämtlicher  subsumierter  Abschnitte  abdeckt, 

formuliert. Auf diese Weise wird eine Übersicht über den Text erzielt, die sich auf Themen bzw. 

Informationen, nicht aber auf eine Falldarstellung bezieht. Gegenstand der Auswertung ist in 

dieser  Phase  immer  noch  das  einzelne  Interview.  Die  Verdichtungen,  Typisierungen, 

Abstraktionen, die hier vorgenommen werden, verbleiben in dessen Horizont.

Somit  war  es  erforderlich,  diesen  Schritt  der  Analyse  zunächst  für  alle  Interviews 

gleichermaßen  durchzuführen,  bevor  ein  thematischer  Vergleich  begonnen  werden  konnte. 
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Ferner  wurden  diese  Überschriften  bereits  den  vorgenannten  Thesen  aus  Kapitel  vier 

zugeordnet. Diese Zuweisung stellte eine große Herausforderung dar. Denn die Unterscheidung 

der Überschriften in ihrer Zuordnung zu These eins oder These zwei beispielsweise war oftmals 

unklar.  So  wurde  die  Frage  aufgeworfen,  wie  es  möglich  sei,  im  Rahmen  der  ersten 

Grundannahme eine  Form der  Literalität  z.B.  bei  einem Publikum auszumachen,  das  seine 

Aussagen nur geringfügig abstrahiert. Gleichzeitig fiel es der Forscherin mit fortschreitender 

Tätigkeit leichter, bei den Überschriften näher am Text und dem Gesagten zu bleiben, einzelne 

Aspekte direkter zu übernehmen und somit den vergleichenden Schritt  der Analyse weniger 

vorwegzunehmen.  Die  Phase  der  Überschriften  konnte  insgesamt  zügiger  abgeschlossen 

werden als die der Einzelanalyse.

An dieser Stelle entscheidend für Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche war, dass keine 

sprachliche Eingrenzung und somit Ergebnislimitierung erfolgt. Zum Beispiel wurde bei Mrs. 

Kassandra Odita,  die davon sprach, dass das Tempo nigerianischer Homevideos „high“ und 

„low“ sei, in der deutschen Adaption ebenfalls von einem hohen und einem tiefen/niedrigen 

Tempo gesprochen. Denn selbst  wenn diese Übersetzung nicht der Idiomatik der  deutschen 

Sprache  entspricht,  limitiert  sie  weniger  das  Gesagte.  Hier  ist  davon  auszugehen,  dass  die 

Interviewte (sprachliche) Gründe dafür hatte, nicht von einem Tempo zu sprechen, das „fast“ 

(schnell) und „slow“ (langsam) ist.

V.4.4 Thematischer Vergleich

Ab dieser  Stufe  geht  die  Auswertung  über  die  einzelne  Texteinheit  hinaus.  Die  Logik  des 

Vorgehens  entspricht  dabei  der  Bildung  von  Überschriften.  Dennoch  wird  nach  thematisch 

vergleichbaren Textabschnitten aus verschiedenen Interviews „gefahndet“ (Meuser/Nagel 2005, 

86). Passagen unterschiedlicher Interviews, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt 

werden,  werden zusammengestellt  und die  Überschriften vereinheitlicht.  Dieser  Vorgang ist 

zwar mit einer weiteren Reduktion der Terminologie verbunden, erfüllt aber die notwendige 

Funktion, Redundanzen zu eliminieren. Dabei erfolgt die Kategorienbildung weiterhin textnah, 

weshalb auf eine medienwissenschaftliche Terminologie verzichtet wurde. In mehreren Fällen 

konnten Begriffe oder Redewendungen eines Interviewten direkt übernommen werden.
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Da beim thematischen Vergleich eine Fülle von Daten verdichtet wird, ist eine Überprüfung 

bzw.  Revision  der  vorgenommenen  Zuordnungen  unbedingt  notwendig.  Diese  sind 

kontinuierlich auf Triftigkeit,  Vollständigkeit und Validität  zu prüfen. Idealerweise geschieht 

dieser  Vorgang,  indem  die  einschlägigen  Passagen  hinter  einander  aufgelistet  und  dann 

verglichen werden.

Es war nun möglich, noch konsequenter die Sequentialität der Aussagen auseinander zu brechen 

und  einzelne  Passagen  aus  dem  Text  zu  entfernen.  Ferner  wurde  es  erforderlich,  eine 

namentliche  Kennzeichnung  der  Aussagen  vorzunehmen.  Ebenso  wurden  deutsche  und 

englische Überschriften weitergehend vereinheitlicht und weniger abgelöst vom Text betrachtet. 

Je näher diese Überschriften am Text gewählt waren, desto schneller konnte eine Einordnung 

erfolgen. Ebenfalls wurde die Zuordnung zu den Thesen überprüft und eine Kommentierung 

ausgeweitet. Aufgrund der Materialfülle war eine konzentrierte und sorgfältige Vorgehensweise 

sehr entscheidend, um Übertragungsfehler und Wiederholungen zu vermeiden. Bemerkenswert 

ist, dass die Forscherin die Persönlichkeit der Interviewten mehr und mehr adaptierte. Obwohl 

oder gerade, weil es ihr möglich war, relativ nah an der Fragestellung zu agieren, war sie in der 

Lage, das Wesen der befragten Personen zu verstehen und nachvollziehen zu können.

V.4.5 Medienwissenschaftliche Konzeptualisierung

Erst  an  dieser  Stelle  erfolgt  eine  Ablösung  von  den  Texten  und  der  Terminologie  der 

Interviewten.  Das  Gemeinsame  im  Verschiedenen  wird,  im  Rekurs  auf  die 

medienwissenschaftliche Konzeption der Arbeit (vgl. Kap. II.1), begrifflich gestaltet und in die 

Form einer Kategorie gebracht. Innerhalb dieser Kategorie wird das Besondere des gemeinsam 

geteilten  Wissens  der  ExpertInnen  verdichtet  und  explizit  hervorgehoben.  Der  Prozess  der 

Kategorienbildung impliziert  einerseits  „ein Subsumieren von Teilen unter einen allgemeine 

Geltung beanspruchenden Begriff, andererseits ein Rekonstruieren dieses allgemeinen, für den 

vorgefundenen Wirklichkeitsausschnitt  gemeinsam geltenden Begriffs“  (Meuser/Nagel  2005, 

88).

Das  gesamte  Interviewmaterial  wurde  jenen  Kategorien  zugeordnet  und  wiederum  den 

jeweiligen  Thesen  untergeordnet.  Jede  These  eröffnete  ein  neues  Computerdokument.  Der 
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These eins konnten folglich 43 einzeilig geschriebene Seiten, der These zwei 97 Seiten, der 

These drei 71 Seiten und der These vier 33 einzeilig geschriebene Seiten zugewiesen werden. 

Diese Zahlen sind wesentlich für die spätere Gewichtung der Analyse. Ganz allmählich bildete 

sich die Struktur des Textes heraus.

Dieser Abschnitt der Analyse verlief teilweise parallel mit dem thematischen Vergleich. Denn 

bereits an jener Stelle wurde begonnen, übergeordnete Kategorien zusammenzufassen und diese 

den Thesen unterzuordnen. Eine solche Vorgehensweise ergab sich konsequenterweise aus der 

Bearbeitung  des  Materials.  Gleichzeitig  konnten  die  Kategorien  an  dieser  Stelle,  unter 

Berücksichtigung des Prinzips der Mündlichkeit, erneut spezifiziert werden.

Diese  Konzeptualisierungen  des  Gegenstandes  stellen  die  Basis  für  die  Interpretation  der 

Ergebnisse.  „Die  Wirklichkeit,  die  wir  in  den  Texten  angetroffen  haben und die  wir  durch 

unsere Auswertungsstrategie in eine erweiterte Perspektive eingerückt haben, ist in jedem Fall 

reicher und umfassender, als wir sie mit diesen vorläufigen Konzepten erfasst hatten“ (Meuser/

Nagel 2005, 90). 

V.5 Ausblick

ExpertInneninterviews sind auf die Generierung bereichsspezifischer und objekttheoretischer 

Aussagen angelegt,  nicht aber  auf die Analyse von Basisregeln des sozialen Handelns bzw. 

universale  konstitutive  Strukturen.  Ihr  Gegenstand  sind  Wissensbestände  im  Sinne  von 

Erfahrungsregeln,  die  das  Funktionieren  sozialer  Systeme  bestimmen.  Insofern  ist  die 

Forscherin in besonderem Maße auf die Aufrichtigkeit der ExpertInnen angewiesen.

Für die Auswertungspraxis resultiert daraus, dass alle Stufen der Analyse zu durchlaufen sind. 

Keine  einzelne Stufe  sollte  übersprungen werden.  Vielmehr  erweist  es  sich  im Verlauf  des 

Auswertungsprozesses  nach  Durchsicht  der  Arbeiten  immer  wieder  als  notwendig,  auf  eine 

vorangegangene Stufe zurückzugehen, um die Angemessenheit  einer  Verallgemeinerung und 

ihre Fundierung in den Daten zu kontrollieren. Auf diese Weise zeichnet sich die Auswertung 

durch  Rekursivität  aus.  Das  Ausmaß,  in  dem  die  Auswertung  vorangetrieben  wird, 
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unterscheidet  sich  darin,  welche  Funktion  dem  ExpertInneninterview  im  Forschungsdesign 

zukommt.

Alles  in  allem  zeigt  sich,  dass  das  ExpertInneninterview  als  qualitative  Methode  der 

empirischen  Sozialforschung  nicht  umstandslos  in  die  Medienforschung  übertragen  werden 

kann. Für die qualitative Medienforschung gilt deshalb prinzipiell, kreativ mit der existierenden 

Methodologie umzugehen. Eine fortwährende Re-Spezifizierung der verfügbaren Methoden ist 

deshalb  erforderlich.  Sofern  diese  Aufgabe von der  Medienforschung wahrgenommen wird, 

kann  sie  ihr  dazu  verhelfen,  sich  beständig  weiterzuentwickeln.  Ferner  ist  das  Verhältnis 

zwischen ForscherIn und Interviewten fortwährend zu thematisieren.
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VI. Analyse der ExpertInneninterviews

VI.1 THESE I:

Literalität nährt die Ausbildung einer sekundären Oralität in Nigeria

VI.1.1 Zur Bedeutung der Literatur für Nollywood

An dieser Stelle unterscheiden die befragten Personen Literatur und oral-aurale Performanz. 

Das gedruckte Wort gilt in diesem Zusammenhang als Qualitätsmerkmal.
Prof. Ademola O. Dasylva: There's one company called Mainframe that is falling back to using the materials of 

real literature, I mean, even written literature to make some of those home videos. And the quality is superb 

because many of them are university products [graduates].

Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Before a book is published, especially by a reputable publisher, it must have 

gone through either agents or professional editors or in-house editors of publishing companies. And they bring 

these scripts to near perfect condition.

Prozesse  der  Schriftlichkeit  im  Allgemeinen  und  der  Redaktion  und  des  Lektorats  im 

Besonderen werden in Verbindung gebracht mit dem Begriff der Perfektion. Damit einher geht 

ein Streben nach Ordnung und Struktur, nach Plan- und Voraussehbarkeit. Dies sind wesentliche 

Prinzipien  der  Literalität.  Die  Fixierung  des  geschriebenen  Wortes  durch  seinen  Abdruck 

symbolisiert die Güte einer Publikation. „The printed text, not the written text, is the text in its 

fullest, paradigmatic form“ (Ong 1988, 128). In diesem Sinne gilt die Literaturverfilmung als 

ideales Genre des Videofilms.  Dennoch existiert in Nigeria, laut Aderemi Raji-Oyelade, keine 

Tradition der Adaption erfolgreicher Romane für das Videoformat. Eine Ausnahme stellt der 

Bestseller Things Fall Apart von Chinua Achebe dar.
Prof. Aderemi Raji-Oyelade: A very good example is the mediation of 'Things fall apart' first unto the stage 

and then unto film. Soyinka’s 'Kongi's Harvest' has also been enabled to film. But there are very few of such 

literary, whether popular or classical, texts that have been translated into the film-medium.

Durch die  Transition  vom Buch zur  Bühne,  dem Film und der  Ausstrahlung im nationalen 

Fernsehprogramm  wurde  zumindest  das  Werk  Chinua  Achebes  einem  diversen  Publikum 

zugänglich gemacht.
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Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Even if our people haven't read those books, they know what the authors have 

written. In fact, when you don't read a book and you see the film of it, the author will have gained from the book 

being filmed. So, the book is also getting publicity. For instance 'Things fall apart', when it was filmed. There 

were  some illiterates  who couldn't  read  'Things  fall  apart'.  They saw the  film.  So,  Achebe's  book has been 

circulated in that way. In fact that was what a writer like Sembène Ousmane did. Sembène Ousmane was a writer 

before he went into film. He did this because he said he wasn't reaching his people.

Ms. Tari West: Video is watched by a group of people. And we have those who watch television, we have those 

who prefer to read books and a number go to watch on stage, now and then. So, it is wonderful to encompass 

all genres with one story. We're actually covering all aspects. That way your story is in total submission.

Die Intermedialität ermöglicht somit die Ansprache der rezipierenden Person in ihrer jeweiligen 

primären  Mediensprache.  Gleichzeitig  setzt  ein  Wiederholungseffekt  ein.  Auf  diese  Weise 

erinnert  sich  das  Publikum  noch  nach  Jahren  an  die  wesentliche  Aussage  des  gedruckten 

Originals von 1958.
Mr. Osa George Ehiorobo: 'Things Fall Apart' is very old. But the message is always there. Where he said, the 

centre cannot hold. That they put a knife on the string that holds us together. And are falling apart. I think why 

I like it; it tries to let anybody to be strong. Strong with an iron-will. And to resist anybody to create disunity. 

And at the same time it is about the message that whatever you want to achieve in life, if you have the courage 

you can always get there, you can always achieve it.

Die Autorin Ezeigbo erachtet es deshalb als sinnvoll, Literaturverfilmungen zu fördern. Auf 

diese  Weise  werde  das  Medium  des  Videofilms  dazu  verwandt,  das  geschriebene  Wort 

zirkulieren zu lassen.
Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Nollywood film-makers should work closely with authors and produce more 

films based on good books. So that our people will get to know about good books that are written. The themes 

are very relevant to the culture of our people.

Als bemerkenswert gilt an dieser Stelle die Rückläufigkeit des Buches in Nigeria. Emmanuel U. 

C. Ezejideaku erläutert, dass der nigerianische Videofilm seit seinem Aufleben zu Beginn der 

1990er Jahre zu einer der kraftvollsten Kunstformen im Land wurde. „Its rise in popularity is 

almost  proportional  to  the  rate  of  decline  in  the  production  of  written  literature“

(Ezejideaku 2004, 1). Nigerianische Homevideos beginnen in der Bundesrepublik allmählich, 

das Buch zu ersetzen.
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Mr. Ali-Balogun: Literature is dying in Nigeria. Chimamanda [Ngozi Adichie] is writing over there, winning 

awards, accolades and all that. But how many people know her here? Are the books available here? Are they 

accessible? That's the problem. For her it's even easier, because her novels can be passed on from hand to 

hand. Unlike movies. Well, you just see it for the moment and it's gone.

Der Filmemacher beklagt das Aussterben der Literatur und die Zugänglichkeit zum Medium des 

Buches in Nigeria. Ferner zeigt Ali-Balogun ein zusätzliches Kennzeichen der Transformation 

des Wortes auf: Während das gesprochene Wort von Mund über Ohr zu Mund wandert, wird 

das gedruckte gleichzeitig von Mund zu Mund und von Hand zu Hand weitergegeben. Obgleich 

er  davon ausgeht,  dass  der  Film einzig  für  den  Moment  besteht,  stellt  er  die  Besonderheit 

sekundärer Oralität heraus. Denn gleichwohl sie die Funktion der Flüchtigkeit primärer Oralität 

impliziert,  ermöglicht  ihre  technische  Vermittlung  eine  Verbreitung  und  Archivierung 

gleichfalls von Mund über Ohr zu Mund sowie von Hand zu Hand in Form von Videokassetten, 

VCDs oder DVDs. Sofern die technischen Voraussetzungen gegeben sind, kann ein Videofilm 

neu beschafft, zurückgespult und mehrfach wiederholt werden. Dabei wird das technologisierte 

Wort durch Literalität genährt.
Prof. Aderemi Raji-Oyelade: In one of my essays I refer to what I call 'multimedia orality'. Multimedia orality 

is the one in which orality is prepared by materials of the modern age that are of multimedia quality. I mean 

multimedia resources been used to present a new orality. So, literacy is very important. Incidentally the belief 

is that traditional proverbs or proverbs generally are the genre or the literature of the illiterates. But the post-

proverbial [vgl. Raji-Oyelade 2004, 299-314] can only come into effect in the imagination of someone who is 

literate, who is aware of the possibility of transforming a traditional proverb into a modern or a post-modern 

proverb.

Der  Autor  stellt  eine  Verbindung  her  zwischen  Literalität  und  sekundärer  Oralität  bzw. 

Illiteralität und primärer Oralität. Es wird davon ausgegangen, dass das traditionelle Sprichwort 

Medium  des  vornehmlich  oral-aural  geprägten  Menschen  ist.  Dennoch  ist  auffällig,  dass 

wenngleich  in  der  Bundesrepublik  Analphabetismus  vorherrscht,  die  Existenz  der 

Schriftsprache sowie ihre grundsätzliche Funktion allgemein bekannt ist (vgl. Kap. II.2). Karin 

Barber spricht in diesem Zusammenhang von einer  Öffentlichkeit  „informed by the idea of 

reading“ (2004, 185).

Das gesprochene Wort gilt generell als Ausgangsbasis für konsekutive Kommunikationsformen. 

Der Transformationsprozess des Wortes verläuft deshalb grundsätzlich vom gesprochenen Wort 
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über den Weg des geschriebenen zum technologisierten. „Writing is a derivative of speech, not 

vice versa“ (Ong 1967, 21).
Mr. Victor Okhai: I loved stories a lot. So, I was listening to a lot of stories. And then, it somehow got me 

interested in reading books as well, more storybooks. And then that translated into my love for literature. And 

that translated into my favour for writing, which translated into my appreciation of movies as well, which is 

like stories on screen. One of my works started as a poem and I’ve considered it as a short film, because it’s 

highly visual. It can start from one medium and can transform into another. It’s usually easier from the poem to 

whether a short film or so. But I don’t recall having turned something from film into a poem.

Auf diese Weise vermitteln Medien Geschichten. Diesen Aspekt haben sowohl Buch, Film als 

auch gesprochenes Wort gemein.
Prof. Ademola O. Dasylva: We must first of all trace where the rain began to beat us. Because here is hardly 

anything that you have for literature per se, that you also do not have for the home video. Because it is just a 

medium of that literature, some other medium of the same literature. It's literature but in another medium. 

Literature by my own simple definition is an exploration of human experience expressed either verbally or in 

some other media, including writing, celluloid or home video. You watch a story, which you can also read and 

you also know that there are some beautiful classic novels that have become films. So, most often it's like a 

novel.

Es  gilt  somit  festzuhalten,  dass  die  ExpertInnen  Prozesse  der  Literalität  im  Rahmen  der 

Homevideos in Verbindung bringen mit der Qualität der Produktionen. Durch die Verknüpfung 

sowohl  oral-auraler  wie  literaler  Prinzipien wird ein diverses  Videofilmpublikum adressiert. 

Ferner  beginnt  Nollywood  als  ein  Phänomen  des  technologisierten  Wortes  das  Buch  als 

Ausformung der Literalität zu ersetzen.

VI.1.2 Literalität im Produktionsprozess nigerianischer Videofilme

Der  Produktionsprozess  nigerianischer  Homevideos  impliziert  verschiedene  Prinzipien  der 

Literalität. Diese werden im Folgenden näher erläutert.
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VI.1.2.1 Von Vor- bis Nachproduktion

Eine nigerianische Videofilmproduktion verläuft im Ideal wie folgt.
Mr. Victor Okhai: The traditional scriptwriter will be doing a script. Then after you get the script you do your 

casting, you get your locations, if you are shooting on location. And then I hire the director and the other 

people  you're  going  to  be  working  with.  After  shooting  you  do  your  post-production.  And  then  they  do 

marketing and distribution, which is another ball game.

Dabei ist insbesondere die Vorproduktion zeit- und arbeitsintensiv. Sie gilt als entscheidende 

Phase der Produktion.
Mr. Jeta Amata: What takes most time in the production of a film? Prepping takes more time than anything 

else. Prepping is preparing for the film. That’s where the real work is.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: Pre-production takes a lot of time in the sense that you need to plan properly, get 

everything right. Because here we don’t have studio lots. We use people’s homes, people’s offices, it’s only in 

such few cases that we use built sets. Very few cases. Because of that you have to do your pre-production plan 

very well.

Mr.  Bond Eyinnaya  Emeruwa:  The  thing is  that  pre-production is  actually  50% of the whole  production 

process. You also must understand the fact that you're shooting on low budget. So, if you don't plan properly 

you are in trouble.  If  you do your planning properly,  you can determine what you want to shoot on any 

particular day, how many scenes you want to shoot. Barely any unforeseen circumstances. I'll give you an 

example. Like rain, you can't control rain, or accidents, or strikes, or things like that. So, if you do your pre-

prod properly, you can actually determine the direction of your shoot.

Mr. Victor Okhai: Today, for me, what will take most time is planning. In the past it was not. I would just want 

to get the job done. But I learned that if you spend a good time planning then everything will fall in place. You 

might not need to stress yourself too much with other departments.

Tabellen, Listen und Kalender sind Resultate der Schriftkultur (Ong 1988, 97) und ermöglichen 

eine detaillierte Planung und Organisation von Arbeitsprozessen. Prinzipien der Effektivität und 

Optimierung sind demnach jene der Literalität. So erfolgten die Filmarbeiten zu Amazing Grace 

von 2006 nach einem vordefinierten Zeitplan.
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Mr. Jeta Amata: I rehearse for about a couple of weeks before the job. While we’re rehearsing my costumier is 

building costumes. We’re discussing, researching the right costumes. While we’re rehearsing they’re building 

sets, building props. There is that communication between me and all the key people. We wake up in the 

morning and play basketball, say from about 7 to 8:30. About four or five of us. When we’ve finished playing 

basketball, say about 8:30-9ish, we go first of all to where they’re building the sets, to go and see how far 

they’ve built. After seeing the sets, we go to where they’re doing the props, see how far they’ve built, where 

they’re doing the costumes, how far they’ve done that. Then we're done and we have breakfast. After we have 

breakfast we go for rehearsals, then we break. Now after the break, we meet again in the evening to see how 

far the sets have gone and we go off for the night. In the night we hang out maybe in a karaoke bar or 

something, all of us again. It’s always like that. The guy who was in charge of the sets meets us back at the 

karaoke bar. We discuss again, and have fun. The guy in charge of the costumes the same thing. The next 

morning we do the same thing again, it goes on like that till we’re ready. That’s how we communicate. We 

always work together and find ourselves in the same place. So out of 24 hours we hang out for 16 to 18 hours 

of the time.

Auffällig ist, dass die zugrunde liegende Struktur gleichzeitig flexibel ist. Der Tagesablauf ist 

gekennzeichnet  durch  Planung  und Kommunikation.  Gemeinsame  Treffen  und 

Unternehmungen ermöglichen einen fortwährenden Abgleich untereinander. Dabei sehen die 

Regisseure, ähnlich wie die ProduzentInnen des Yoruba Travelling Theatre, ihre Aufgabe darin, 

Schauspielerinnen und Schauspieler anzuleiten. Anders als die ersten Videoproduktionen des 

Wandertheaters,  die  in  einem  Stück  gedreht  wurden,  werden  gegenwärtige  Produktionen 

sequentiell  gefilmt.  Dreharbeiten  werden  derart  optimiert,  dass  gleiche  Einstellungen 

zusammengefasst werden.
Mr. Justus Esiri: It is the director who tells you what he thinks or what he wants you to express, to highlight for 

his story to come out with dignity.

Mr.  Madu C. Chikwendu: You’re  not  shooting in  a  linear  manner.  The shooting is  not  linear.  You’re  not 

shooting scene one first, then shoot scene two. You shoot based on convenience. So, assuming you’re in this 

office, you’ll shoot all the scenes in this office. Whether it’s scene one, two, ten, twenty, or thirty.

Grundsätzlich wird wiederholt in gleichbleibenden Teams gearbeitet.
Mr. Jeta Amata:  When we’re ready to film, we have a team we always work with. The crew, it's always the 

same, we bring in a couple of new people every now and then but we have the steady ones that we always use.
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Mr. Victor Okhai: Somehow I like to work with people I know, because of loyalty. People will stand by you no 

matter what happens, people you can count on. And if things are not quite the way they should be, you can 

count on their understanding. And they will be willing to work with you and make sure that things are done 

properly. If you are not there, you can be sure that the work will be done. I am looking at loyalty as well as 

competence.

Die  Postproduktion  beschreibt  das  finale  Stadium  der  Entstehung  des  Films.  Die 

Nachproduktion nigerianischer Videofilme dauert zwischen drei und acht Wochen.
Mr. Bond Eyinnaya Emeruwa: Editing, which we call post-production, is the final stage in film-making. So, 

whatever you do you actually have it in mind all the way. But editing is what actually pieces together all these 

various shots. Picking the best shots to tell the story. A movie is a director's story. So, he is the person telling 

the story, it's his picture. More often you actually have the director editing with an editor. But it's the director's 

decision.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: I take a lot of time editing. Post-production could take me between six weeks and 

two months. Because, you go on to ensure that everything is right. It is a very quiet job. It requires a lot of 

attention.

Planung  und  Voraussehbarkeit  sind  wesentliche  Kriterien  des  Produktionsprozesses 

nigerianischer Homevideos. Gleichzeitig wird eine vorgegebene Struktur flexibel gehandhabt. 

Auf diese Weise werden literale  Prozesse durch Funktionen primärer  Mündlichkeit  ergänzt. 

Aspekte  des  Kollektiven  und Vertrauten durchziehen die  gesamte Produktion nigerianischer 

Homevideos.  Loyalität  ist  dabei  von  wesentlicher  Bedeutung.  Beispielsweise  werden 

Entscheidungen vorwiegend gemeinsam in gleichbleibenden Teams besprochen.

VI.1.2.2 Kommunikationswege

Im Rahmen des Produktionsprozesses nigerianischer Homevideos sind verschiedene Wege der 

Kontaktaufnahme und der gegenseitigen Kommunikation möglich.
Mr. Kingsley Ogoro: Initially when we started movie-making there were no mobile phones. We had more or 

less the NITELs [landline, Nigeria Communications Ltd.], and we had the faxes. We were used to working that 

way. But nowadays we can really communicate. We can drive to one another, we can use our mobile phones, 

we can send e-mails. So many ways of communicating.
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Mr.  Bond  Eyinnaya  Emeruwa:  Most  actors  and  actresses  have  their  photographs  deposited  at  different 

production  houses  with  their  e-mail  address,  phone  numbers,  contact  address  on  it.  So,  that’s  one  style. 

Another style is you paste notices. There are specific places actors or actresses hang out and they always put 

billboards in these places. So, by the time you paste these notices, they see them and respond to them.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: Because of the G.S.M. technology that we use here, this mobile phone, you easily 

get to any actor you want to get to through his or her mobile phone. Of course, also we use all those other 

media to communicate with through e-mail, through text messages, calling the house-phones. And of course, 

the word of mouth. You get somebody to get in touch with the particular character for you, particular actors. I 

want to see this actor; I’ve been looking for him. And the person gets in touch with the actor; the actor comes 

to see you, the producer or the director.

Das  Mobiltelefon  ist  dabei  in  Nigeria  von  großer  Bedeutsamkeit.  Die  befragten  Personen 

betonen  vor  diesem  Hintergrund  die  Relevanz  vornehmlich  des  Mobiltelefons  für  das 

gemeinsame Gespräch.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: In a world that is talking about globalisation, Nigeria has one of the highest 

telly-density growth rates in the world. From 400,000 people with phone-access just in 2001 to more than 

twenty-something million today. It's one of the fastest growing outside of China.

Mr. Alex Usifo: I make good use of telephones, the G.S.M. in particular. I have about three lines. Nigeria is not 

a place where you can depend on one network. So, I use the telephone a lot. I have e-mail but I don’t service it, 

I don’t have time. And the people you e-mail also have their own business too, so it’s not too easy. So, as for 

the telephone it’s actually the best way of getting in touch with me.

Der Schauspieler und Produzent Usifo pflegt vor allen Dingen telefonischen Kontakt zu seinen 

KollegInnen.  Der  Alltagsrealität  angemessen  ist  es  einfacher  für  ihn,  drei  Mobiltelefone 

unterschiedlicher Anbieter mit sich zu führen, als seine E-Mails regelmäßig zu betreuen. Der 

Aspekt der Mobilität ist dabei wesentlich, denn anders als ein Haustelefon kann das Handy 

einfach mitgeführt werden. Für die Schauspielerin Odita besteht gar kein Zweifel darin, dass die 

einzig  sinnvolle  Kontaktaufnahme in Nigeria  per  Mobiltelefon  erfolgt.  Auch der  Produzent 

Okafor bestätigt, dass es sich dabei, neben einer Vielzahl anderer Kommunikationswege, um 

die praktikabelste Form der Kontaktaufnahme handelt.
Mr. Zik Zulu Okafor: The advent of G.S.M. has solved a lot of our problems. See, a lot is done through 

telephone,  not  much of  e-mails  really.  Because most  actors don’t  even have offices,  they plan from their 

houses. So it’s usually telephone. That’s how we work. Then once you phone them they come over. You have 

your discussions, your meetings. We do a lot of talking here.
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Mr. Justus Esiri: Those who know where I live will come to my house to come and talk to me and bring the 

script for me to read. If I'm on location, the only way you can get me is to phone me and say 'Please, where are 

you? Can I come to you?'

Mr. Victor Okhai: Do we use e-mails? No, hardly. Not because we don't know how to use it, but basically 

because we are in the same place, the same town. Fax? Hardly ever. I do not know anybody who is faxing any 

other person in this town. So, it's mostly telephone. Basically what we do is ask: Have you seen the script? 

Yes? Then when are we going to meet?

Bemerkenswert ist, dass das Telefon in erster Linie zur bloßen Kontaktaufnahme genutzt wird. 

Es dient primär dazu, Verabredungen zu treffen bzw. diese abzustimmen. Telefonate fallen in 

der  Regel  relativ  kurz  aus,  während Treffen über  mehrere  Stunden stattfinden.  So zeichnet 

Mündlichkeit  das  Miteinander  aus.  „From the  beginnings  of  the  human  race,  interpersonal 

communication was an occurrence between members of a family in the same dwelling, or as 

two or  more people  met  each other  in  some public  area  – or,  as  society evolved,  in  town 

meetings  or  in  a  committee  or  in  parliament  or  whatever.  Its  fairly  recent  technological 

extension  across  barriers  of  distance  is  now  rightly  viewed  as  a  revolution  in  our  lives“ 

(Havelock 1986, 63).
Ms. Bimbo Akintola:  Now in the Nigerian home video everything is  done orally,  to  a  large extend.  The 

producer prefers to talk to you face to face than to talk to you on the phone. So, even when he wants to 

negotiate with you on the script like, how much are you taking and so on he comes to you. It’s not done on the 

phone.  We  have  a  let-me-see-your-face-let-me-read-your-expression-kind-of-life.  And  then  on  set 

communication is oral,  we all talk. You talk about your character with the director, you talk to other cast 

members, and you rehearse in that same way. Everything is done orally in that sense. And I think it’s because 

of  the  kind  of  people  that  we are  because  of  our  story-telling  background,  we are  very oral,  we’re  into 

dialogue. And that’s why when you watch some of our movies the dialogue is so excruciatingly long. Because 

we are talking-people.

Mündlichkeit ist für den Produktionsprozess nigerianischer Homevideos wesentlich. Gespräche 

verlaufen  in  erster  Linie  von Mund über  Ohr  zu Mund;  entweder  direkt  von Angesicht  zu 

Angesicht  oder  vermittels  mobiler  Telefone.  Das  Mobiltelefon  lässt  dabei  eine  gewisse 

Flexibilität der AkteurInnen in Zeit und Raum zu und befindet sich mit ihnen auf ständiger 

Wanderschaft.  Diese  Technologie  wird,  laut  Ong,  erst  durch  die  Schriftlichkeit  ermöglicht. 

Insbesondere das gemeinsame Gespräch von Auge zu Auge gilt als Versicherung des Gesagten. 

Dies  steht  im  besonderen  Zusammenhang  mit  dem  Rückbezug  auf  eine  Kultur  der 
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Mündlichkeit, in der das gesprochene Wort bindet.

VI.1.2.3 Verträge

Im  Rahmen  der  Produktion  nigerianischer  Homevideos  bedeuten  Verträge  eine 

Rückversicherung.  Dabei  werden  Vereinbarungen  sowohl  mündlich  als  auch  schriftlich 

bestätigt.  Insbesondere  der  schriftlich  geschlossene  Vertrag  beschreibt  idealerweise  die 

Valorisierung  eines  Kommunikationsprozesses.  Tatsächlich  erfolgt  die  schriftliche 

Unterzeichnung  von  Verträgen  in  Nollywood  selten.  Das  oral-aurale  Gespräch  gilt  als 

verbindlich.
Mr. Kingsley Ogoro: Basically we do things how it should be done professionally. We contact a lawyer, a legal 

person, who takes charge of that. They create the contract based on whom we’re dealing with. If we’re dealing 

with an actor, there’s a contract for that. If we’re dealing with a producer, there is a contract also. There’s a 

contract for marketers and distributors as well. So, it’s a normal standard professional contract.

Mr. Alex Usifo: All producers try to have a written contract. But for instance when I’m doing a favour, I hardly 

sign a contract. Because you are saying: 'Alex, I want to do this movie, there’s a part I want you to play but I 

don’t have much money. This is what I have.' Then what kind of contract am I going to sign? Should I sign a 

contract that is going to rope me?

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: If possible, you sign a contract. But we don‘t sign contracts in Nigeria. Still, 

that is what is meant to happen.

Sowohl  mündliche  als  auch  schriftliche  Verträge  stellen  im  Rahmen  der  Produktion 

nigerianischer  Homevideos  eine  Rückversicherung  dar.  Dabei  gilt  die  schriftliche 

Unterzeichnung von Verträgen als ideal. In der Realität erfolgt diese jedoch selten. So ist der 

mündliche Vertrag verbindlich und findet im Rahmen des Produktionsprozesses nigerianischer 

Videofilme vorwiegend seine Verwendung.

VI.1.2.4 Das Drehbuch

Das Drehbuch gilt als Direktive einer Produktion.
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Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: Every script provides a few things that are fundamental. It provides you with 

the number of actors that you probably might need; at least some key characters who will be definite. It tells 

you  the  status  of  the  characters,  if  they  are  rich  or  poor.  If  they  are  rich,  it  also  defines  the  kind  of 

accommodation and props, the cars and stuff that they wear. If they are poor, it also defines that as well. It  

affects locations, costume, the props, the number of people; it probably might define the number of days. So, 

the script defines. It helps the production manager break the script down into a proper production scale. The 

script is the blueprint of the entire production.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: Normally the script is the bible. Essentially as a trained film-maker, I use a script 

to work. Without script I don’t do anything.

An dieser Stelle wird die Bedeutung eines schriftlichen Drehbuchs betont. Es gilt im Rahmen 

der Produktion nigerianischer Homevideos als Ideal. Literalität wird in diesem Zusammenhang 

zum entscheidenden Qualitätsmerkmal.
Mr. Muhd. Bashir Yusuf, Ph.D.: A script really, it's written, it's written. It's not oral, it's written.

Mr. Zik Zulu Okafor: I do my script believing that it will sell because of the quality of the script. And then to 

get people that can act them properly. When you see a bad movie, it's probably because of a poor script.

Die Dauer des Schreibprozesses eines Drehbuchs wird zum wesentlichen Kriterium für seine 

Güte.  Ein  zeitlich  ausgedehnter,  ferner  ausdifferenzierter  solipsistischer  Schaffungsprozess 

belegt somit die Hochwertigkeit eines Drehbuchs.
Mr. Victor Okhai: I go through the normal process of script writing. You know exactly what the theme is, what 

it is you want to write about. And I might do a lord line, what if so and so thing happens. And then get a short 

synopsis of the story. So, I know exactly where I’m going. Then I do a treatment script, and before writing the 

script properly I do a step outline where I break down the events that happen scene by scene. So, after that 

stage it's just to put in the dialogues.

Mr. Jeta Amata: When I think about a story, I start putting it down immediately. You do a treatment first of all,  

like a ten page story treatment, and then you break it into acts. And then finally you script.

Mr. Justus Esiri: A very serious story can take me six months to write. It doesn't bother me. When you walk on 

the street, you can be involved in so many things. You can be listening to people and people will tell you 

certain things. And in your sober moments these things begin to play itself. And you just sit down and you 

begin. This process takes time [...]. A script is like a literature book that has been written by somebody who has 

had a thought process. And that thought process has given him various characters of a play that he is writing; 

that he once pick to express and characterize and bring out and play. Now, in that thought process is embedded 

the language. And inside this language you must pick that character out. So, the script-writer has written there 

what every character should be and that is what you have to bring out as an actor.
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Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: I work with minimums of three months. But right now, these people just write 

over night. Within three days their scripts are done. So the scriptwriters who provide the blueprint now are not 

competent enough to give you the layout.

Gleichzeitig  zu  isolierten  Formen  des  Denkens  und  Schreibens  existiert  die  kollektive 

AutorInnenschaft. Ein solcher Vorgang gilt als  informell. Dabei ist das Drehbuch als Produkt 

der Zusammenkünfte Eigentum der Gemeinschaft.
Mr. Justus Esiri: People also conference scripts. You go with your tape recorder, you say what you want to say, 

somebody sits down and types it out. It's the same process like the one I do on my own.

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: Before I do my story, we knock around an idea. Once you have a story line, 

what you now do is hold a script conference. You get two or three more people, who are good storytellers, and 

you play around that story; everybody now contributes. Four or five people come together. You have structured 

a story from start to finish, and what you are trying to do now is to give it some flesh. So, you bring in all the  

other people, and they tell you: 'There is a little twist there, you will create more conflict here. This part of the 

story should be engaging because it effects the women positively'. So, all those little stories come together 

when you have a conference. The conference might go on for maybe two, three days, until you are happy that 

you have a story that starts off and finishes.

Mr. Patrick Doyle: Our scripts are done largely informal. Sometimes it happens in his [Kingsley Ogoro’s] 

living room, or in his bedroom or Kingsley comes visiting me in my house.

Der Prozess des Schreibens von Drehbüchern hat sich im Verlauf der Zeit verändert. Während 

mittlerweile  viele  Drehbücher  Nollywoods  computerunterstützt  entstehen,  wurden  diese 

anfänglich handschriftlich verfasst. Zunächst zirkulierten in erster Linie Manuskripte. Aufgrund 

der Beschaffenheit des gesprochenen Wortes gilt es, fachspezifische Computerprogramme für 

ihre Anwendung auf nigerianische Homevideoformate zu modifizieren.
Mr. Zeb Ejiro: When I did 'Domitila' the computer industry was not that good at that time in Nigeria. We 

hardly see anybody with a PC at that point of time. If you want to see a PC, you probably need to go to the 

highbrow areas. So, the way we are writing scripts then was to just write it, just normal writing, type it to get 

it. Make photocopies for everybody to have it.

Mr. Jeta Amata: I work with 'Final Draft'. I work with different software that will help me develop my story.
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Mr.  Madu  C.  Chikwendu:  I  was  talking  with  one  of  the  famous  Nigerian  scriptwriters  yesterday,  Tayo 

Mcorbas.  And we were talking about  'Final  Draft  7',  that  software  for  formatting  scripts.  It’s  Hollywood 

standard. He uses 'Final Draft 7'. You know, the rule of tongue in Hollywood is that one page of a script is 

equal to one minute. So, he formatted his script on 'Final Draft 7'. It came to 115 pages, what is supposed to be 

115 minutes. But then when it was filmed, it ended up being 5:30 hours. He then took his time and watched the 

film scene by scene. And he found out that nothing was added. If anything, something was removed. So, he 

was confused. What had happened? It's because Africans speak much slower than Americans. And secondly 

we have our story-telling pattern, which is slow. So, when we come and tell that Nigerian movies don’t have 

pace, I'll tell you: They will never have pace, because we’re Nigerians.

Grundsätzlich werden drei Kategorien von Nollywood-AkteurInnen unterschieden.
Prof. Ademola O. Dasylva: People involved in the home video industry can be categorized into three. Number 

one: We have the professional theatre-practitioners, who literally moved from stage to celluloid. And they 

know what it means when they're looking for a theme. They know what it means to be a good actor. They 

know what it means to have a good production. Now the second category: People who are university graduates 

who studied either mass communication or theatre. And with the new technology they now move into the 

home video industry directly, because of convenience. The third category is those who are interested in that 

industry. They have the money. They don't have the expertise. And they're ready to finance.

FilmemacherInnen der ersten und zweiten Kategorie grenzen sich dabei bewusst ab von jenen 

der dritten Kategorie. Das Kriterium der Literalität wird hier erneut dazu angeführt, einen Grad 

der Professionalität,  Formalität  und Nachhaltigkeit  zu beschreiben. Ferner beeinflusst  es die 

Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern.
Mr. Zik Zulu Okafor: Ich drehe nur mit Script. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied zwischen Amateuren 

und  Professionellen  ist  der:  Amateure  drehen  ohne  Script,  sie  haben  lediglich  einen  Guide.  Ich  arbeitete 

professionell, deshalb habe ich ein Script. Vor allem auch, um die Charaktere adäquat entwickeln zu können.
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Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: The industry presently is played with mediocrity. Most of the people who have 

become professionals also grew informally through the ranks. But some people were not groomed properly. So 

by the time they assumed positions, they lacked the depth. When I show you some of their scripts and you read 

the language, you will cry. Some of the scriptwriters don’t even know what it means to differentiate language 

on a particular script. And the language is very important in a script. For instance, if I'm playing the role of a 

doctor. As a professional doctor medical jargons must be infused to define my class, my role, my profession. If 

I'm a bus conductor, the street language that bus conductors use, must be reflected. Even if I am an engineer, if 

I'm a lawyer and so on. But what you see in most scripts we have is that one writer sits back and the language 

is flat. There is no plotting in the story, nothing. So, it is painful for most actors, because you need to create a 

lot more. So, beyond the point of your role as an actor, you need to do your research to help your lines come 

out the way they should. Sometimes we re-write entire scripts, to reflect what the story should be like, because 

the scriptwriter lacks the ability to do that.

Tatsächlich findet das verschriftete Drehbuch insbesondere bei der Produktion von Videofilmen 

in  englischer  Sprache  seine  Verwendung.  Es  unterstützt  hierbei  maßgeblich  die  Arbeit  der 

schauspielernden Person.
Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: Particularly in the English-speaking sector [of Nollywood] a script is very 

crucial. Our scripts are standard in terms of style and structure and they are almost always fully scripted in the 

following sense of the word.

Mr. Alex Usifo: When the script is written, it helps you to prepare very well because you’ve prepared your 

lines, you’ve been keeping your lines, you rehearsed them.

Schauspielerinnen  und  Schauspieler  haben  dabei  grundsätzlich  wenig  Einfluss  auf  die 

Mitgestaltung der Dialoge. Abhängig von ihrem jeweiligen Erfahrungs- und Bekanntheitsgrad 

haben sie die Möglichkeit, sich Freiräume bei der sprachlichen Ausgestaltung der Dialoge zu 

nehmen.  Diese  ermöglichen  einen  individuellen  Interpretationsspielraum  innerhalb  einer 

vordefinierten Struktur.
Mr. Mahmood Ali-Balogun: As a director I to a large extend insist on what is written in the script. I try to insist 

on what the script says because before I take on a script, I must have insured that the dialogue is okay and it 

fits into my own style. But if the actor is not too comfortable with it, then I will say: Look, let me hear what 

you have. And if it works for me, then we’ll go ahead with it.

Ms. Muma Gee: Because of my experience and also the flexibility of the director sometimes you could change 

a few words, meaning the same thing though. Like maybe you say: 'Ngozi, why do you have to do this?' And 

you can say: 'Why do you have to do this, Ngozi?' Depending on the tone of voice that you want to use, 

depending on the approach as well.
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Mr. Jeta Amata: What you see people doing in any production I direct, are my lines they take. When they take 

it wrongly, I correct them. Because if I wanted it the other way, I would have written it the other way. The 

moment you start taking it your own way, you start changing my character to your character. When I want to 

improvise, it’s a different thing. When I want my lines spoken, it is a different thing. There are certain times 

you have to make room for that, but I don’t encourage it.

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: Every word that the actor delivers is like a character. Every word brings life, 

new meaning to the story. Now if I improvise, I will take away from a particular impact that a story is meant to 

achieve. So, improvisations could be encouraged, but should be restricted.

Im  Allgemeinen  stehen  diese  Drehbücher  selten  vor  dem  jeweiligen  Produktionsstart  zur 

Verfügung. Nebenrollen erhalten in der Regel keine schriftlichen Anweisungen.
Mr. Zack Orji: As an actor, sometimes, I receive my script when I get to location. I granted an interview not 

long ago to 'The Punch' [Nigerian daily newspaper] and I said: 'We are shooting under jungle circumstances.' 

But there are producers that will tell you well in advance that they're doing work; they might even give you a 

script one month in advance in preparation for the work. There are those who will give you two weeks, there 

are those who will give you one week in advance. There are those that will get in touch with you about the 

film, and they’re already on location so when you meet them there you will pick up the script.

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: One of the major problems our actors are confronted with is the fact that we 

often don’t even get to see the script before we start working. We will probably get the script on location, so 

you don’t have enough time to internalize.

Ms. Mabel Okosuns: Since it wasn't a major role I was playing, there was no script. Once it's a minor role, they 

just tell you what to do, they only tell you what to say.

Insbesondere  Videofilmproduktionen  in  den  Sprachen  Hausa,  Igbo  oder  Yoruba  verzichten 

aufgrund der  Eigenarten  ihrer  jeweiligen Sprachen auf  detaillierte  Drehbücher.  Es ist  dabei 

wesentlich,  dass  sich  gewisse  Aspekte  der  gesprochenen Sprache schwerlich in  Schriftform 

repräsentieren lassen.
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Mr. Cornelius Eze Onyekaba: In most of the language movies there’s nothing like a script, in terms of this is 

the script for this movie, this is what you’ll say, how you’ll say it. Because the African language is so dynamic, 

that even to cough carries with it a lot of message. So, it becomes difficult to qualify African language and say: 

Okay, when this one finished saying this, that is then what the other person says.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: I’ve done a movie in Yoruba language before. There are certain aspects of our 

culture  that  you  cannot  effectively  put  in  writing  for  people  to  imbibe.  So,  it’s  when  the  actor  is  quite 

conversant in that tradition that orality comes into force. He says things that are aft to that particular scene he 

is portraying. Like some of our proverbs, idiomatic expressions you can’t necessary put well in the written 

form. It wouldn’t be able to come. But when it is spoken, it carries more weight; it let more credence to 

whatever you’re doing. So, when I’m doing a language movie, orality comes into good effect there.

Sofern Sprachenfilme Drehbücher verwenden, sind diese in englischer Sprache verfasst  und 

gelten  als  bloße  Orientierungshilfe.  Ein  solches  Phänomen  lässt  sich  vergleichen  mit  der 

Funktion der Synopsis während des Produktionsprozesses der Publikationen des Wandertheaters 

der  Yoruba.  Diese  Vorgehensweise  verschafft  der  schauspielernden  Person Freiräume.  „The 

loose nature of the script guarantees the latitude of the actor. Hubert Ogunde was noted for this 

practice. All his films began as stage-plays, and as stage plays, they lacked a well-orchestrated 

scripting pattern. Action in these plays became the actors' affair. Ogunde's performances were 

typical examples of an actor's theatre” (Okome 1997, 98).
Mr. Zeb Ejiro: The script for 'Domitila' was actually written in English, but the programme is supposed to be 

shot in Pidgin English. So, what they do is understand it in English and translate it on their own in Pidgin 

English. Because for the writer it’s not easy to write Pidgin English. It’s not easy. It’s very easy for you to 

speak it, but to write it is a problem. So, the writer wrote it in English, and the actors look at it. When the script  

says 'I’m going to the hospital', they say, 'I dey go hospital oh'. Do you see the difference?

Mr. Alex Usifo: The average Yoruba producer does not write scripts. It’s unlike the English movie where 

somebody gives you a script and you begin to read everything. The characters are there, the dialogues are 

there. It’s not like that in Yoruba movies. In the Yoruba movie, they just prepare the scenario, that’s what they 

do. They’ll tell you on set: ‘This is what happened.’ And they’ll give you a breakdown; they’ll give you the 

character of that person. Then they will tell you the story. They tell you verbally. So, that's when you begin to 

talk. Because they don’t write your lines for you, you now conjecture your lines for yourself. People become 

the character, so they could speak as the character.

Es zeigt sich, dass westafrikanische Sprachen wie Hausa, Igbo, Yoruba oder Pidgin-Englisch24 

in erster Linie gesprochen werden. Das Lesen und Schreiben dieser Sprachen wird aufgrund des 

24 Der Bedeutung von Pidgin-Englisch in nigerianischen Homevideos wird explizit in Kap. VI.3 nachgegangen.
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kolonialen Erbes lediglich rudimentär gelehrt. Ogunbiyi stellt fest, dass viele AfrikanerInnen in 

ihren  jeweiligen  Kolonialsprachen  flüssiger  schreiben  als  in  ihren  afrikanischen  Sprachen 

(1981, 42). So existieren nur wenige Zeitungen und Bücher in den diversen Sprachen Afrikas 

(Pasch 2008, 66).

Während das gedruckte Drehbuch generell als Maßstab für die Videofilmproduktion gilt, findet 

es  in  erster  Linie  im  Rahmen  der  Herstellung  englischsprachiger  Homevideos  seine 

Verwendung. Erneut beschreibt die Literalität ein bedeutendes Qualitätsmerkmal nigerianischer 

Videofilme.  Dabei  wird der  Reifeprozess  eines  schriftlichen Drehbuchs verglichen mit  dem 

sonstiger  Druckerzeugnisse.  Wenngleich  solipsistische  und  kollektive  AutorInnenschaft 

koexistieren, gilt der isolierte Schreibprozess als besonders wertvoll, während der Aspekt der 

Zusammenarbeit mit dem Begriff der Informalität in Verbindung gebracht wird. Ferner macht es 

das  Wesen  des  nigerianischen  Wortes  erforderlich,  technologisierte  Anwendungen  für  das 

örtliche Videoformat zu modifizieren. Es zeigt sich, dass Prozesse der Literalität geschlossen 

und fixiert sind, während Freiräume durch oral-aurale Prinzipien des Wortes entstehen.

Ferner  gilt  als  bemerkenswert,  dass  zwischen  der  idealen  Produktion  nigerianischer 

Homevideos  und  ihrer  tatsächlichen  Durchführung  eine  Diskrepanz  existiert.  Das  perfekte 

Drehbuch ist schriftlich fixiert, vollständig ausformuliert und unveränderlich. In der Realität 

sind Drehbücher lediglich partiell vorhanden, werden bis zum Tag der Videoveröffentlichung 

modifiziert und bieten den SchauspielerInnen Raum für Improvisation. Gleichzeitig verzichten 

Produktionen  in  den  Videofilmsprachen  der  Hausa,  Igbo  oder  Yoruba  entweder  auf  ein 

detailliertes Drehbuch oder befähigen die Schauspielerinnen und Schauspieler dazu, Dialoge ad 

hoc aus dem Englischen in die jeweilige Matrixsprache zu übersetzen. Dabei unterscheiden sich 

die Prinzipien des gesprochenen und des geschriebenen Worts.

VI.1.3 Die Schrift im Videofilm

Durch  die  Verwendung  von  Untertiteln  wird  die  Schrift  sichtbarer  Bestandteil  des 

Videofilmspiels.  Bereits  der  Igbovideofilm  Living  In  Bondage wurde  englisch  untertitelt. 

Grundsätzlich erhoffen sich die Filmemacher dadurch, ein breiteres Publikum anzusprechen. 

Kanywood beginnt erst allmählich mit der Untertitelung seiner Homevideos.
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Mr. Cornelius Eze Onyekaba:  'Living in  Bondage'  had subtitle.  It  was subtexted.  They were relaying the 

transcribed version on the screen. While they speak [in Igbo] people were able to see the translation in English.

Mr.  Sola  Balogun:  People  are  subtitling  their  movies,  like  Tunde  Kelani.  So,  you  have it  in  Yoruba  but 

subtitled in English.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: A movie in a Nigerian language will have to have English subtitle. Because you 

want to appeal to a greater audience, a larger group of people. And because you want a greater appeal, in terms 

of audience-acceptance, you subtitle it. So that you can cut across all cultures, all banner of people.

Mr. Muhd. Bashir Yusuf, Ph.D.: They use subtitle in Hausa films. They started using them.

ExpertInnen wie die Autorin Ezeigbo oder der Journalist Orji fühlen sich durch Untertitel im 

Videofilm gestört.  Gleichzeitig  setzt  der  Filmemacher  Amata  diese  gezielt  im Medium des 

Videofilms ein und unterscheidet sie vom Phänomen der Stimmsynchronisation.
Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Sometimes the Yoruba ones have subtitle. Though I prefer to listen as they 

speak. I prefer it to reading the subtitle. Sometimes you can't follow. Before you finish it they may have taken 

it. And also while you're using it, you're not seeing the action.

Mr. Ikechukwu Orji: For me personally, subtitle is very annoying. They kill the form. Except when it's a very 

good movie I can actually take the pain to start reading them.

Mr. Jeta Amata: I don’t do voice dub. A voice dub takes away from the reality of everything you're doing, the 

realism. Exactly! When you see somebody on screen using a different language but forcing the person to speak 

English, that’s what I quit. No, it doesn’t work with me. There are certain times I want people to react to what 

they’re hearing, even if they can’t understand what‘s being said. But at certain times you want to explain to 

them since they can’t get the language. So, I sometimes use subtitle.

Das Publikum nigerianischer Homevideos bevorzugt zunächst eine oral-aurale Verbindung zum 

Film. Wie von Amata durch die Nichtverwendung von Untertiteln antizipiert,  versuchen die 

AkademikerInnen Ezeigbo und Orji in erster Linie, die allgemeine Botschaft des Videofilms 

nachzuvollziehen.  Ferner  betont  die  Schülerin  Osuagwu,  dass  sie  gerne  auf  Untertitel 

zurückgreift. Möglich ist, dass sie diese Position aus Gründen sozialer Erwünschtheit einnimmt. 

Denn grundsätzlich wird die Qualität der Untertitelung bemängelt.
Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Das Problem mit manchen dieser 'language movies' ist, dass die entweder 

überhaupt gar keine Untertitel haben oder – wenn sie Untertitel haben – total schlechte. Yoruba kann ich noch 

halbwegs verstehen, Igbo ebenfalls, aber wenn’s in Hausa ist, dann verstehe ich überhaupt kein Wort. Und 

dann gehen die Filme an dir einfach nur vorbei. Ich hab mal so einen Film gesehen, da waren die Untertitel 

einfach nur schlecht. Also mit schlecht meine ich z.B. weiß auf weißem Hintergrund und solche Geschichten.
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Ms. Bimbo Akintola: We have poems, which are part of our tradition. It’s like if you have a name, there is a 

poem that comes with that name. We call it oriki. So, the language is used in such a beautiful way. We’re very 

particular about how we say things, and what we say, and rimes. As a Yoruba people we have that. And this 

also reflects in the Yoruba films. When you watch Yoruba films, you have chanting, you have incantations. 

But, you see, in the translation the beauty of the language is lost, the beauty of the words have gone. The 

rhythm, the flow of the words is gone. Because most of the people who do the translation don’t understand 

English properly or don’t understand Yoruba properly. So, there’s a lot lost.

Ms. Mabel Okosuns: The subtitle is sometimes very wrong. Sometimes the spelling is wrong. Because you 

know the person that did it is not matured.

Durch die sichtbare Verwendung der Schrift im nigerianischen Videofilm wird versucht, ein 

breites Publikum anzusprechen. Kanywood beginnt dabei erst allmählich, sich diesem Medium 

zu bedienen. Das nigerianische Publikum empfindet die Untertitelung der Videofilme jedoch als 

störend,  obgleich  es  diese  als  nützlich  einstuft.  Die  ZuschauerInnen  bemängeln  dabei  die 

Qualität der Übersetzungen.

VI.1.4 Zusammenfassung

Insgesamt beschäftigen sich in diesem Abschnitt achtundzwanzig der befragten Personen am 

Beispiel  Nollywoods mit  der Bedeutung der Literalität  für die Ausbildung einer sekundären 

Oralität  in  Nigeria,  davon sechs Frauen.  Dabei  sind die ersten vier  Untersuchungseinheiten 

vertreten,  während   vornehmlich  Äußerungen  der  ersten  beiden  Gruppen  Berücksichtigung 

finden.

Grundsätzlich  werden Schriftlichkeit  und Papierdruck als  Qualitätsmerkmale dargestellt;  sie 

gelten als Gütekriterien für nigerianische Videofilmproduktionen. „This fixed verbal disposition 

in a visible artifact is the necessary instrument for supporting the tradition of the society we live 

in,  a  literate  society  whose  continuity  and  character  is  stated  and  restated  in  thousand 

documented  supporting  materials“  (Havelock  1986,  70).  Jack  Goody  bespricht  in  diesem 

Zusammenhang ein hohes Maß an „Formalismus und Routine“ (1990, 206) durch das Medium 

der Schrift. Gleichzeitig werden oral-aurale Prinzipien der Kollektivität als informell eingestuft. 

Eine Geringschätzung des Oralen ist damit Vermächtnis der Transformation des Wortes. Denn 

mündliche Gemeinschaften verstanden das Gehörte zunächst als Garantie und das Visuelle als 
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Täuschung.  „Written  material  was  subsidiary  to  hearing  in  ways  which  strike  us  today  as 

bizarre“ (Ong 1988, 117).

Die Vorproduktion nigerianischer Videofilme ist zeitintensiv; Planungsprozesse sind gleichfalls 

flexibel. Ferner verlaufen Prozesse der Kommunikation vorwiegend mündlich, entweder face-

to-face oder  via Telefon.  Primär-orale Gemeinschaften legten zunächst  großen Wert  auf die 

persönliche Begegnung von Personen und Gruppen, da es keine Alternative gab (Goody 1990, 

184). Diese Haltung haben sich Nigerianerinnen und Nigerianer im Rahmen der Produktion 

nigerianischer Videofilme bis heute bewahrt. Dabei wird insbesondere das mobile Telefon als 

Fortführung der Mündlichkeit im Zeitalter des technologisierten Wortes der E-Mail vorgezogen 

und entspricht der Lebensrealität der Menschen. Schriftlich fixierte Verträge sind wesentlich 

seltener vorzufinden als mündliche, während beide Formate als verbindlich gelten. Drehbücher 

entstehen  teilweise  computergestützt  sowohl  in  kollektiver  als  auch  solipsistischer 

AutorInnenschaft.  Während  die  Schrift  im  Videofilm  dazu  dient,  ein  breites  Publikum 

anzusprechen, beeinträchtigt diese die oral-aurale Verbindung mit dem Visuellen.

Auffällig  ist  insgesamt  eine  Diskrepanz  zwischen  Idealvorstellung  und  tatsächlicher 

Umsetzung. So wird das Buch grundsätzlich als wertvoll erachtet. Dennoch beginnt Nollywood 

in Nigeria allmählich das gedruckte Wort zu verdrängen. Ebenso wird die E-Mail als adäquate 

Möglichkeit  gegenseitiger  Kommunikation  benannt,  findet  tatsächlich  jedoch  kaum 

Verwendung. Ferner gibt das Drehbuch idealerweise den Maßstab der jeweiligen Produktion 

vor. In der Realität wird es jedoch vornehmlich für englischsprachige Produktionen verwendet 

bzw. den schauspielenden Personen kurzfristig zur Verfügung gestellt.

Es  gilt  festzuhalten,  dass  die  Prinzipien  des  gesprochenen  und  des  geschriebenen  Wortes 

wesentlich variieren. Wenngleich Literalität ein geschlossenes System darstellt, erfährt es durch 

Prinzipien  der  Mündlichkeit  fortwährend  Freiräume.  In  Nollywood  als  einer  Ausformung 

sekundärer Oralität in Nigeria gehen Struktur und Flexibilität Hand in Hand. Primär-orale und 

literale Prozesse finden innerhalb dieses Mediums ihre jeweilige Ergänzung. Eine Verknüpfung 

diverser Kommunikationsprinzipien ermöglicht damit die Ansprache eines breiten Publikums. 

So zeigen die Ausführungen, dass Literalität unter ständigem Rückbezug auf Momente primärer 

Oralität die Ausbildung einer sekundären Oralität in Nigeria nährt.
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VI.2 THESE II:

Nollywood trägt maßgeblich zur Fortführung primär-oraler Prinzipien bei

VI.2.1 Soziale Enzyklopädie Nollywoods

Eine  wesentliche  Eigenart  Nollywoods  ist  die  Fortschreibung  primär-oraler  Prinzipien.  Die 

soziale  Enzyklopädie  ist  wesentliches  Sicherungssystem  einer  Kultur  der  Mündlichkeit. 

Havelock  versteht  darunter  einen  massiven  Speicher  wertvollen  Wissens,  „a  sort  of 

encyclopedia of ethics, politics, history and technology which the effective citizen was required 

to learn as the core of his educational equipment“ (1963, 27). Die orale Enzyklopädie bezieht 

sich somit auf das gesammelte Wissen des kollektiven Gedächtnisses einer Gemeinschaft. In 

den Videofilmproduktionen Nigerias äußert sich dieses Phänomen vermittels einer Funktion der 

Erziehung sowie jener der Archivierung von Wissen und Traditionen.

VI.2.1.1 Vermittlungs- und Erziehungsfunktion

Wesentliche Funktion der sozialen Enzyklopädie Nollywoods ist die Vermittlung von Werten 

und Wissen.
Mr. Israel Opeyemi Ayansola: Nollywood gets you enlightened. It educates you about things. Like when I 

watch  all  these  traditional  movies  from the  Igbos,  I  get  to  know how they  do  their  own  thing  in  their 

community. I get to know more about their own culture and tradition, which is different from mine as a Yoruba 

man.

Ms. Joy Okuchi Osuagwu: I watch Nigerian films to know more things happening around the world. And to 

learn from it, too.

Mr. Akinola Famson: I am more connected to films that are being played in villages. Because being a city boy, 

I didn't really have time to live in the villages. I just hear it from people talking about the village-life. Well, as a 

young boy, I used to go to my father's village but only on vacations. I never really explored the village-life. So, 

I'm always curious and interested in seeing films being acted in villages, you know. It's another way of life.

Ms. Happy Dablu: Sometimes films will make me to understand some things. That’s why I like them. You see, 

sometimes  you  need  to  be  merciful  to  your  friend  or  your  neighbour.  And  you  must  forgive.  I  learned 

forgiveness and to show mercy.
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Mrs. Ahuruchi Okwulehie: In the movies you will see how they betray people. When they see that you come 

from the city with a car and things like that, they will then go to the native doctor and call on the person’s 

name: 'This person is rich.' They will say that next time that the person comes to the village with the car they 

want to see the person moving with his legs. If you’re not careful when you come back, you’ll be walking with 

your legs. They’ll sell all your properties.

Mrs. Kassandra Odita: Most of our films are based on our values as a people. If you watch these epic films we 

do, where we colour our faces with black indigo, white something, and things like that. If you watch them, 

you’ll  see that no child goes home and stands still  to greet the parents. You must bend low to greet your 

parents. That shows sign of great respect and good training from your parents. So that tradition is still with 

them. We still make sure that people who are watching this should not forget that respect has to be given to 

their parents, no matter what. In fact, not just their parents. Elders, everybody. Any person that you know that 

is older than you could be accorded his or her own respect.

Mrs. Mary Ehiorobo: In any-thing we do, we should always put tradition first.

Mr. Abiodun Odukoya: Here I've watched two or three Yoruba movies. And I was even carried away by the 

story itself, the script. Why? Because it was like a fairy tale, you know. I don't care if it's true but at the end 

there is a moral. You have this kind of teachings that we also have in our tradition, in our proverbs.

Nigerianische  Videofilme  übernehmen  eine  wesentliche  Erziehungsfunktion.  Ihr 

Wahrheitsgehalt ist dabei unwesentlich. Das Publikum zieht aus den Geschichten Lehren für 

sein soziales Verhalten und wendet diese direkt auf seine individuelle Lebensrealität an. So ist 

auffällig, dass beispielsweise die nigerianische Zuschauerin Okwulehie grundsätzlich in Form 

erlebter  oder  adaptierter  Geschichten  antwortet.  Aufgrund  des  didaktischen  Moments 

nigerianischer  Homevideos  werden  seine  FilmemacherInnen  als  Poeten  der  Moderne 

bezeichnet.  Ezejideaku  bestätigt,  dass  diese  Personen  gegenwärtig  die  gesellschaftlichen 

Funktionen von VisionärInnen, LehrerInnen und HüterInnen der Moral übernehmen (2004, 2). 

Matthias Krings ordnet diese Attribute dem Genre der Folklore zu, das die Absicht hat, sein 

Publikum moralisch aufzuklären. In diesem Sinne empfindet der Autor es gleichermaßen als 

Ehre wie als Bürde der filmemachenden Person, die kulturelle Diversität Nigerias filmisch zu 

repräsentieren  (Krings  2004,  169).  Eine  solche  Übersetzungsfunktion  ernennt  die 

ProduzentInnen und Regisseure nigerianischer Homevideos zur Stimme der Stummen. „Unlike 

European  and  American  film cultures,  it  is  not  the  studio  which  controls  this  ordering  of 

structure. It is the filmmaker, who is himself part of the audience, very rooted in the audience's 

cultural and social behaviour. He/she is part of the making of a new urban culture. For this 

reason, this filmmaking practice does not only remain popular, it also narrates a vibrant part of a 
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new  social  meaning”  (Okome  1997,  108).  Auf  diese  Weise  werden  nigerianische 

FilmemacherInnen  zu  Insiderinformanten  ihrer  kulturellen  Umgebung  (Papaioannou  2009, 

142).
Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: I recognise my role as a culture-connoisseur, as an opinion-moulder.

Mr. Bond Eyinnaya Emeruwa: I seek to educate. I seek to inform.

Prof. Durotoye Adeolu Adeleke:  Using Aristotle's poetics as our basis, you must have a message to pass. 

Whatever you are saying must be of benefit to humanity. So, most of the Yoruba films, I can say, are didactic. 

They  have  a  message  to  say.  And  they  are  daring,  most  of  the  time.  The  axiom 'A sinner  will  not  go 

unpunished' is there. 'Law of karma' or 'retributive law', 'Whatever you sow you'll reap.' So, the corrupt officers 

are caught, the armed-robbers are killed and so on. All these things you find in Yoruba films.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: There is a tradition among the local industry which imagines that the scriptwriters 

or the film-producers are also like poets. Traditional poets imaging themselves as the conscience of the people 

of the society who have to tell the stories, who have to tell the truth. That is saying that nobody would like to 

talk about it in society, so they use the medium as a means of educating, of not-advertising, as a pedagogical 

means of teaching, moralizing.

Mr. Victor Okhai: We try to translate. In the past the form of entertainment was just under the moonlight, sit 

and tell the story. People don't do that as much anymore. They do it through the cinematic medium. So, the 

African film-maker is probably the modern storyteller in the African society. So, after watching my films I'd 

like the audience to be able to go home with something. A lesson of sorts, something to take away, to make you 

think, to ponder. We're successful because in our stories people can see the views they hold. What do I mean? 

A man comes and tells a story about a certain traditional practice. If it agrees with my views then I hold on to 

it. I could just give it to you to watch hoping that you will pick the message from there. Or the films might just 

be advocates for us as well. They speak for us. They are the voice of the voiceless. Sometimes a person will be 

going through something and feels nobody understands. And somebody comes in a movie and tells a story that 

guy knows so well. So, at last, somebody shares my view or somebody is able to tell my story.

Mr. Jeta Amata: There’s always that message at the end of it. This is the reason why the leopard has spots, or 

this is the reason why the tortoise has that big black stone on top of it. There’s always that thing that you must 

learn from any of my films. At the end of the film there is always that last line, I can’t do without it.

Mr. Justus Esiri: The way we write stories, the way Africans write stories, we tell stories differently. We are 

used to sitting down in the moon and somebody is telling stories. And at the tale end of it you see somebody 

put the head on the shoulder, and you sleep off. These stories are told in the night and you are carried away by 

these stories and you want to live and sleep and dream to this type of stories. That is the way we tell stories. 

We are very didactic in the way we tell stories. We move people; we let people see what is happening. Because 

of one: the illiteracy is inherent in our people. We must carry them along, we must teach them. And at the same 

time educate them; make them change their mindsets towards certain things.
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Durch  das  Re-Enactment  primär-oraler  Prinzipien  sichert  Nollywood  den  Fortbestand  von 

Vergangenem in der Moderne und ermöglicht gleichzeitig die Neuinszenierung afrikanischer 

Geschichten. Für Filmemacher wie Jeta Amata ist die Funktion der Vermittlung und Erziehung 

zentral. Sie inszenieren ihre Botschaften insbesondere zum Ende des Videofilms. So sind auch 

im klassischen nigerianischen Märchen jene Typen didaktischer Funktionssetzung der Warnung, 

der Mahnung oder des Beispiels häufig dadurch gekennzeichnet,  dass darin mit  Hilfe eines 

Sprichworts  schließlich  eine  Lehre  zusammengefasst  wird  (Brückner  1989,  24).  Darüber 

vermittelt  sich  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Wissens  einer  Gesellschaft  über  Werte  und 

Muster sozialen Verhaltens. Gleichzeitig erfolgt die Festigung und Vertiefung dieses Wissens 

vermittels wiederholender Einübung bzw. Rezeption.
Mr. Muhd. Bashir Yusuf, Ph.D.: The films are keeping society company.

Mr.  Bond  Eyinnaya  Emeruwa:  When  you're  dealing  with  cultural  elements  I  try  to  re-educate  on  those 

elements for the future. Using them to display in a way something that is happening today.

Mr. Israel Opeyemi Ayansola: Cultural and traditional education you can only get in the traditional movies.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: What I’m working on now is putting money on the ground for people who are 

interested in doing movies that are uniquely Nigerian without necessarily doing it in the same old, parlous, 

laid-back attitude. Look, I'm African and yet, I dress the way I dress, we all fly planes everyday, we all carry 

mp3s, an iPod, today. I can only use my phone if it's mp3-enabled or if there's blue-tooth. I mean, we cannot 

pretend that we are not part of the new global reality. So, we can also create movies that tell the African story 

from a very contemporary viewpoint.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: In Nigeria or in most African countries the director, the producer or the script-

writer always have to depend on their own ingenuity to produce stories that are of social significance and 

topical values. Stories that even go back to the pre-literate period, the pre-colonization period of Africa. In that 

sense we can obviously say that the producer or the scriptwriter also makes use of his or her own literacy in a 

way that is of re-telling the African story, of re-imaging Africa. For instance you tell the story of slavery from 

the African perspective, even though there are no texts written. Or maybe they also depend on third-written 

texts by Western scholars. So they will write, they’ll reproduce these literary texts in their own way. In such a 

way that they become africanised [...]. So, we first of all have to start from the premise that the film or cinema 

even though it’s a product of industrial civilization, though it’s a product of the 19th or 20th century, it continues 

to make use of the resources of orality beyond words. It gives a virtual impression of orality in modernity. 

There is that virtual transfer of what normally exists within the village square tradition in the metropolis. You 

can actually bring Africa; you can actually bring Middle Age, medieval Europe into the city-centre of Berlin at 

Potsdamer Platz. And then have people watch it. So, orality at that phase is very crucial in the making of the 

film.
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Das technologisierte Wort basiert im nigerianischen Kontext trotz seiner Nährung  durch das 

geschriebene Wort auf dem ursprünglichen. Das gesprochene Wort erreicht auf diese Weise das 

von  Marshall  McLuhan  beschriebene  „global  village“  (1962,  31)  und  adressiert  ein 

Massenpublikum weltweit. Der Videofilm wird zum Wegbegleiter des Menschen. Vergleichbar 

dem  Lernprozess  primär-oraler  Kulturen  durch  das  Beiwohnen  von  Publikationen  und  der 

späteren  Imitation,  übernimmt  das  Publikum  der  Moderne  die  Lehren  der  Publikationen 

Nollywoods und führt dieses Prinzip des oral-auralen Lernens zu Hause fort. In einer Kultur der 

Mündlichkeit gibt die Stimme der Gemeinschaft vor, was die lernende Person zu tun hat. Eine 

solche Form der Instruktion bietet dem Kollektiv Stabilität (Havelock 1986, 69).  Im Zeitalter 

des  technologisierten  Wortes  erfolgt  die  Weitergabe  von  Werten  und  Wissen  vermittels 

nigerianischer  Schauspielerinnen  und  Schauspieler.  Diese  verkörpern  die  Traditionen  ihrer 

jeweiligen  Kulturen.  Im  Sinne  der  Tradition  des  Wandertheaters  sind  die  AkteurInnen 

Nollywoods weiterhin auf Wanderschaft.
Ms. Bimbo Akintola: Wherever the set is located is where I work.

Mr. Zack Orji: My work has taken me to different parts of Africa, apart from Nigeria, Ghana, Sierra-Leone, 

Liberia, Cameroon, South Africa, Uganda, where I went to shoot last year, Ethiopia, and Kenya. And outside 

Africa I’ve been to the United Kingdom, to the United States, and recently a few days ago I just returned from 

the Bangkok International Film Festival.

Ruhm ist entscheidend für die Rezeption ihrer Tätigkeit. So sichert die Erschaffung von Idolen 

wesentlich  den  Fortbestand oraler-auraler  Gemeinschaften.  „Oral  memory works  effectively 

with  ‚heavy’ characters,  persons  whose  deeds  are  monumental,  memorable  and  commonly 

public. Thus the noetic economy of its nature generates outsize figures, that is, heroic figures, 

not for romantic reasons or reflectively didactic reasons but for much more basic reasons: to 

organize  experience  in  some  sort  of  permanently  memorable  form.  Colorless  personalities 

cannot  survive  oral  mnemonics“  (Ong  1988,  69).  Dabei  werden  Schauspielerinnen  und 

Schauspieler auch in ihrem Privatleben als Botschafterinnen und Botschafter betrachtet. Das 

öffentliche Leben entspricht dem privaten.
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Mrs. Kassandra Odita: The responsibility actually lies on the actor and the actress. Because for what the actor 

and the actress does is to interpret the scripts so that the public will get to understand that this is exactly the 

message they are sending [...]. Most people do not understand that when acting the evil parts in a script, that 

you are only trying to send messages to people that evil is bad. Most people think that what you are doing it’s 

exactly the character of that person. That is why that person is acting exactly that. There is this guy I worked 

with, Yemi Adeyemi, he did a programme called 'Bomo-Bomo'. Bomo-Bomo they call those people that come 

to steal children and use them for ritual killings. So, this very particular guy, after his production, he now went 

to the market to buy something. Only for a child to see him. And it started to shout: 'Bomo-Bomo, Bomo-

Bomo'. Everybody in the market picked stones, there are those that picked sticks. Immediately he noticed that 

they are about to lynch him, he was able to escape. So, you see if God was not on his side on that day, that was 

how he would have been lynched, and before they will come to realize it, he is dead.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: Some people cannot live without the Nigerian home video. Because it’s like a 

religion. Now, this is not really a sexist observation, but I can tell you that every housewife, every Nigerian 

woman, is in love with at least one or two actors. They want to associate with them, because they see in them 

either  what  they do not  have or  what  they aspire  to  be.  Even though those people  leave this  imaginary-

fictional-larger-than-life-image on the screen. Still, they associate them with what they present on screen. In 

the projection of Nigerian home video people mistake the script for the reality of Nigerian life.

So ist Erziehung eine zentrale Funktion der sozialen Enzyklopädie Nollywoods. Die Erfüllung 

eines didaktischen Axioms ist hierbei entscheidend. Eine Vermittlung von Werten und Wissen 

funktioniert vermittels schauspielernder Personen. Die Inszenierung von Heldinnen und Helden 

ist dabei wesentliches Prinzip primär-oraler Mnemotechnik. Dabei entspricht die öffentliche der 

privaten Sphäre.

VI.2.1.2 Archivierungsfunktion von Werten und Traditionen

Neben einer Erziehungsfunktion hat die orale Enzyklopädie Nollywoods die Aufgabe, Werte 

und  Traditionen  zu  archivieren.  Das  Medium  des  Videofilms  übernimmt  dabei 

Erinnerungsfunktionen, die zuvor im Kollektiv generiert wurden. In den Kulturen Westafrikas 

galt der die GeschichtenerzählerIn als „living archive“ (Papaioannou 2009, 142). Insbesondere 

Ademola  O.  Dasylva  beschreibt  an  dieser  Stelle  bestehende  Auswirkungen  der  Krise  des 

nigerianischen Wortes.
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Ms. Bimbo Akintola: Theatre in Africa evolved from story-telling, word of mouth. People sitting down in the 

village circle and telling stories  to the children. Because that is how we kept the traditions alive then. There 

was nothing written. Everything was told, was passed down from mother to daughter, father to son, over the 

generations.  And from there  came pantomime where  somebody was  telling  the  story and another  person 

miming the story. Now, oral traditions exist in the Nigerian home video industry in the sense that we still do 

have a lot of traditional films, which depict the stories that were told back then. Now our movies are sort of a 

documentation of what we used to do orally.

Mrs. Ahuruchi Okwulehie: It reminds us of what was going on before, when we were not born. The children of 

these days don’t know what was going on then. Then when they watch they will say: 'Okay, is this what my 

parents were telling me about? We didn’t know.' But when they stop it, how will these children know? It’s 

good to act them. So, I will know what was going on before. If they stop them, children of these days will not 

know what to say as the stories they will tell.

Prof. Ademola O. Dasylva: Colonialism has truncated our values in such a way that many of us have even lost 

touch with our tradition. We don't even know what exists. How many children in the city have ever set their 

eyes on a real cultural of the masquerade? Since they can't go to the village, they see one on video.

Mr. Victor Okhai: We tell our stories. What we do is we take from oral tradition, we take from our society, and 

we actually capture history for the future by presenting events of today on film.

Mr. Israel Opeyemi Ayansola: I'm attracted to the traditional aspect of home movies. I think that's beautiful, 

because it's showcasing the richness of African culture and tradition. So, going back to these movies really is 

like going back to the roots. Where we were coming from.

Prof.  Aderemi Raji-Oyelade:  Our stories have always travelled by word of mouth. So from poetry, that is 

performance poetry, to the stage, to theatre, and then to the film. So, you can see, that’s that movement.

Mr. Akinola Famson:  It's a way of documenting all these things, because now we have it digitalized. You can 

keep it as a material, so that's an improvement in a way. So, we can't really say it's now pure oral history or 

oral dissemination, because, you can really put them in different archives, so they don't get lost. Before there is 

always the saying that 'When the eldest man in the village dies, it means a whole library died with him'. But 

that's not the case now. Thank God.

Akinola  Famson  erkennt  das  Medium  des  Videofilms  als  ein  technologisiertes 

Sicherungssystem des gesprochenen Wortes und zitiert den Denkspruch Ahmadou Hampate Bâs 

zum originären Verständnis afrikanischer Weisheit. Dabei gebraucht der Musiker Begriffe, die 

ein  literal-geprägtes  Bewusstsein  voraussetzen,  wie  dokumentieren,  digitalisieren,  Material, 

Archiv oder  Bücherei.  So  werden  grundsätzlich  Begriffe  der  Schriftkultur  gebraucht  beim 

Versuch einer Annäherung an die primär-orale Empfindungswelt. „The accent is on the word 

'primary,' which insists on a condition of communication that is very difficult for the literate 
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mind to describe or conceptualise because all our terminologies and the metaphors involved are 

drawn from an experience which is literate and which we take for granted. Literate habits and 

assumptions and language are the warp and woof of modern existence“ (Havelock 1986, 65). In 

diesem  Sinne  bezeichnet  der  Schauspieler  und  Produzent  Orji  die  Archivierungsfunktion 

Nollywoods als „modern world preservation“.
Mr. Zack Orji: We're talking about modern world preservation in terms of the format that we’re shooting on. 

And then, governmentally, we have the  National Film and Video Censors Board that every work must pass 

through before it is released. And for the works that pass through them they have copies in their archives. 

Then, individually I don’t know how important it is to every producer to make sure that they preserve a copy 

of everything they do. Since most of the producers are not the owners of the works. Apart from that, I don’t 

know if there is anything like a National archive, where some of these things are stored for preservation. And 

then again every storage, every material, or format under which you store has a certain lifespan, which must be 

renewed from time to time, if you have to keep preserving. Like, if you see literary works that are done on 

paper, you might have to use some chemicals to preserve that paper if it’s going to last for a long period of 

time.

Neben Traditionen, die obsolet wurden, sind viele Bräuche Nigerias nach wie vor praktisch. Die 

Konservierung im Format  des  Videos  sorgt  für  ihre  Weiterführung in  der  Moderne.  Ferner 

beeinträchtigt  das  Re-Enactment  oral-auraler  Prinzipien  die  Dreharbeiten  gegenwärtiger 

Produktionen.
Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: Because Nigeria is fundamentally cultural most of what we do is guided by 

oral traditions. It lives in the practices of the people. We have practices, like if I want to marry you, I will have 

to come, present drinks to your family. And none of us today was born when this first started out. The reason 

why we do those things is because they have been handed down. Another part of reasoning will explain that it 

is actually safer. If I have to marry you, I don‘t know who you are, but we meet somewhere and fall in love, 

only to find out whether we have blood ties, so the parents need to meet, you understand? So, the reasons why 

some of those traditions exist, is because they are practical. You need to find out whether there is madness in 

your family or mine, or epilepsy in your family or mine, or whether your family or my family has a history of 

treachery or something. So, by the time all that is examined, we now find out that 'Okay, these people are 

actually compatible.' Because the families have both agreed. And if both families agree, it means that both 

families were not interfered directly in the relationship. They will pray for the relationship to work. So oral 

tradition guides our day-to-day practice [...]. With one of our films we were going to locations at a particular 

time. We would consult with the traditional rulers, and we tried to juxtapose the situation from the story, and 

marry it with the existing tradition of the particular place we were shooting at that time. And then we tried to 

get the thing down. We were actually meant to make some sacrifices before we did some shooting in some 

particular parts. So the reason why that obtained was because some tradition, that sustains, that exists presently 
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has been handed down orally from generation to generation. And it still applies.

Setting und Kostüme verstärken beim Publikum das Prinzip der Archivierung nigerianischer 

Videofilmproduktionen.
Mrs. Ahuruchi Okwulehie: If you come to the people in the village, their traditional dressing differs from the 

people that stay in the city. Even the way they live. The way they construct their buildings, all these things. 

People around them differ. It differs.

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass die Filme, die eher im ländlichen 

Raum spielen, auch eine etwas traditionellere Kostümierung haben. Während diejenigen, die in der Stadt, z.B. 

in Lagos spielen, da laufen kaum Leute mit Agbada oder Wrappa oder Ajoke rum.

Mr. Jeta Amata: I do epics most of the time. So, if I’m going to do something from a particular ethnicity, you 

need their costumes. All you need to do is go back in time.

Mr. Israel Opeyemi Ayansola: I admire the way they dress. Then, we dressed in normal animal skin. You know, 

people wrapping skin over themselves. With these African beads. And then it goes back to the root, that things 

like a tattoo actually was started from Africa. It's only in the movies that people refer back to these cultural and 

traditional effects. Because it's only in the movies that you see people still painting their faces, painting their 

bodies. And then wearing all these kind of olden days attire. Where you see people put the natural sake, where 

you see people wearing original leopard-skin. You see people wearing different kind of ancient beads, and then 

it is in the movies that you see our African women going back to the way it used to be. Like plaiting their hairs, 

doing their braids, the way it used to be done in the olden days. So, it enhances our culture and tradition.

Bezüglich  der  Kostümwahl  existiert  ebenfalls  keine  Trennung  zwischen  Öffentlichem  und 

Privatem. So wird in den Videofilmen oftmals private Kleidung getragen.
Ms.  Mabel  Okosuns:  For  costumes  the  Nollywood  people  don‘t  provide.  They  use  their  private  clothes 

eventually. Jim Iyke, Ramsey Nouah, the top actors and actresses, they wear their own things, they all use their 

wears. So, in terms of costume, they only provide them when the role is like maybe a king, when the costume 

is a bit abstract. As in when the costume is not a normal wear, then they bring a costumist. But when it is not, 

you wear your own clothes.

Ferner trägt der nigerianische Stromversorger National Electric Power Authority (NEPA) durch 

die Nichtvergabe von Strom maßgeblich zum Fortbestand der traditionellen Geschichten bei 

Mondlicht bei.
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Mrs. Kassandra Odita: When I was growing up naturally most tales that have been told to us were told under 

the moonlight. Like tales by moonlight, you know. That’s why 'Tales by moonlight' came up on television 

sometime ago. Once we see moonlight, we are happy, we play almost till dawn. Because there’s happiness: the 

moon is out, everywhere is shining. So, our parents will call us, sit us down, our aunties, our uncles, our 

younger ones, our seniors, they’ll sit us down. We start telling stories, different types of stories. Sometimes my 

father tells us stories of what happened in the past, that we have to know tradition. We really enjoyed that. If 

you go back to villages it still happens. But now in the cities like this it doesn’t. Because everybody is afraid of 

this ritual killings and things like that. You don’t know who is who. You don’t know who is walking at the 

back of your compound waiting to pounce on you at any given moment. Most especially in the night, this time 

around that NEPA does not even give much light [electricity] any more. So at seven/ eight o’clock, all mother-

hands are taking their children into the house, lock up the door. If there’s no light, they’ll sit down and be 

talking. When they’re ready to sleep, they will go to bed. If there is light, they watch television.

Während  Elektrizität  in  den  Dörfern  Nigerias  in  der  Regel  an  Fest-  und  Feiertagen  zur 

Verfügung  gestellt  wird,  sind  beispielsweise  Familien  in  der  Metropole  Lagos  tage-  und 

wochenweise  darauf  angewiesen,  Generatoren  zur  Stromversorgung  zu  verwenden.  Den 

Fernseher abends einzuschalten wird somit zum Luxus, den lediglich wohlhabendere Teile der 

Bevölkerung in Anspruch nehmen können. Auf diese Weise wird das mündliche Erzählen von 

Geschichten  bei  Nacht  grundsätzlich  fortgeführt.  Jene  Geschichten  und  Märchen,  in  ihrer 

Mehrzahl  Tier-  und  Zaubermärchen,  erscheinen  ihrer  Funktion  nach  auf  mehreren  Ebenen 

angesiedelt. Wissenswert erscheint an dieser Stelle, dass es sich bei den Tiermärchen weniger 

um  die  Transkription  menschlicher  Gesellschaft  und  Verhaltensweisen  auf  das  Tierreich 

handelt,  sondern  ihnen  vielmehr  die  Vorstellung  vorausgeht,  dass  das  Tierreich  gleichen 

Gesetzen  folgt  wie  die  Welt  der  Menschen.  Als  Bestandteil  der  zumeist  abendlichen 

Unterhaltung Erwachsener, die der patriarchalischen Struktur der Gemeinschaft entsprechend 

meist Vorrecht der Männer war, hatte das Märchen eine primär unterhaltend-kommunikative 

Funktion, beispielsweise innerhalb eines Kreises etwa gleichaltriger, gleichgestellter Männer. 

Gleichermaßen  hatte  es  auch  eine  primär  didaktische,  auf  die  Erziehung  und  Bildung  der 

Jüngeren  gerichtete  Funktion,  sofern  die  abendliche  Erzählrunde  ihre  Mitglieder  aus 

unterschiedlichen  Altersgruppen  rekrutierte  (Brückner  1989,  23).  Spiel,  Unterhaltung, 

Erziehung und Bildung sowie ästhetischer  Genuss zielten dabei  immer auf  die Begründung 

einer Gemeinschaft wie auf die Einordnung des Individuums in sie. Eine solche Gemeinschaft 

ist zeitlich zunächst auf die Situation des Erzählens und Unterhaltens beschränkt. Dauer wird 

ihr erst durch die existierenden wirklichen sozialen Beziehungen sowie durch die im Akt des 
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Erzählens  sich  materialisierenden  ideelen  Widerspiegelungen  dieser  Beziehungen  verliehen.

„In  diesem  Zusammenhang  haben  die  besonders  bei  vielen  westafrikanischen  Märchen 

nachweisbaren Schlußformeln [...] eine die fiktive Welt des Märchens mit der zeitgenössischen 

gesellschaftlichen Realität verbindende Bedeutung“ (Brückner 1989, 23-24). Thomas Brückner 

ist  der  Auffassung,  dass  das  didaktische  Moment  beispielsweise  eines  Märchens  im 

nigerianischen  Kontext  im  Zusammenhang  mit  der  spezifischen  Erzählsituation,  wie  sie 

zwischen  erwachsener  Person  und  Kind  bestehen  kann,  zur  dominierenden  Funktion  wird 

(ebd.). Eine solche Erzählung vor einem Kreis kindlicher Zuhörer ist vornehmlich Privileg und 

Aufgabe  älterer  Frauen  und  Mütter.  Das  Märchen  wird  primärfunktional  als  Warnung,  als 

Mahnung, als Beispiel und als erklärende Belehrung über natürliche Erscheinungen verstanden.

Neben dieser Vermittlungs- und Erziehungsfunktion hat die soziale Enzyklopädie Nollywoods 

die  Aufgabe,  Werte  und  Traditionen  zu  archivieren.  Dabei  übernimmt  das  Medium  des 

Videofilms Funktionen, die zunächst oral-aurale Gemeinschaften innehatten. Eine Verwendung 

von Begriffen, die auf eine literale Prägung von Personen schließen lässt, bestätigt somit neben 

der  Transformation  des  Wortes  die  Transformation  des  Wesens  des  modernen  Menschen. 

Setting  und  Kostüme  verstärken  dabei  die  Archivierungsfunktion  nigerianischer 

Videofilmproduktionen.

VI.2.2 Ausdrucksformen primärer Oralität in Nollywood

Nigerianische Videofilme reinszenieren diverse Techniken primärer Oralität. An dieser Stelle 

werden  folgende  Prinzipien  herausgearbeitet:  das  Recycling,  die  Spiritualität,  die 

Alltagsgeschichte, der Konservatismus, das Prinzip der Variabilität, die Sprache im Videofilm, 

die Musik und das Tempo.

VI.2.2.1 Recycling

Recycling  ist  wesentliches  Element  nigerianischer  Homevideos  und  entscheidendes  Prinzip 

primärer Oralität. So werden gleich bleibende Filmstoffe und Motive mit neuen Titeln versehen. 

Ferner  werden Kostüme wiederverwertet.  Nigerianische Homevideos beschreiben dabei eine 

Zyklizität. Die zeitliche Abfolge wird im Film jedoch lediglich mäßig dokumentiert.
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Mr. Alex Usifo: They’re recycling the stories. The stories and the story-lines they have not really changed, they 

are the same. They are being recycled [...]. Also they recycle costumes a lot. So in different movies you see the 

same costumes. Especially if you’re able to take note of the costumier, you find out the costumier parades the 

same costumes almost in all the movies.

Mr. Osa George Ehiorobo: It is always the same story. Unfortunately. There have been so many films whereby 

before a guy meets a girl her car has a flat tire. So, this girl's vehicle has a flat tire and a guy passes by in his 

car. He stops. They start talking, and so on.

Ms. Joy Okuchi Osuagwu: It's just that the producers are producing more and more movies. But they will be 

using old themes, and they only change the title.

Mr.  Ekpenyong Bassey-Inyang: If you close your eyes and watch some films and see those actors in ten 

movies, they're the same. They sound the same, they act the same.

Mr. Israel Opeyemi Ayansola: In most Nigerian modern movies you see the same person wanting to act like six 

months later. He's still going to be looking the same way that he looked six months ago. Having the same 

hairstyle, having the same kind of jewellery on. And then they're referring to six months before. So, you see 

something is missing.

Mr. Akinola Famson: If you are a producer producing let's say three films in a year and you are using more or 

less the same location, you're using more or less the same titles in your production, you're using the same 

actors and actresses. It's like you're just working in one circle. I mean, Nigeria is a vast country; there are lots 

of areas one can go and shoot films. But it's maybe because they are lazy, maybe because they don't really care.

Ms. Muma Gee: They use the same actors all the time. That definitely should change. There are loads of young 

actors and actresses that want to try their hand in acting. They should allow them to work.

Das  Merkmal  der  Wiederholbarkeit  wird  fälschlicherweise  als  Faulheit  bzw.  Ignoranz 

beschrieben. Damit wird ein wesentliches Kennzeichen primärer Oralität Nollywoods verkannt. 

Denn  das  Prinzip  des  Recylings  erlaubt  es,  eine  bedeutende  Mnemotechnik  oral-auraler 

Mündlichkeit  zu tradieren.  So  orientieren sich ProduzentInnen nigerianischer  Videofilme an 

erfolgreichen Themen und recyceln vertraute Motive. Filmtitel sind in diesem Zusammenhang 

austauschbar. Ein Kennzeichen der ExpertInneninterviews ist  deshalb,  dass Titel  bestimmter 

Filme selten bekannt sind bzw. erst im späteren Verlauf der Interviews erinnert werden.
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Ms. Bimbo Akintola: While writing a script, they just sort of watch other films and adapt a story from that. 

Because what happens is that we have this  culture of ‘Oh, if  this is  selling,  don’t bother doing anything 

different’. Like if there is a film about robbers and it makes a lot of money in the market, everybody else for 

the next six months to one year will be shooting films about robbers. That’s what we have.

Mr. Sola Balogun: They always follow the same trend. It is appalling!

Grundsätzlich  sind  oral-aurale  Gemeinschaften  darauf  angewiesen,  erfasstes  Wissen 

fortwährend zu wiederholen.  Repetition ermöglicht  die  Dokumentation des „cultural  'book'“ 

(Havelock 1963,  vii).  In diesem Sinne garantieren Wiederholungen die Plausibilität  primär-

oraler Kulturen. Wesentlich dabei ist der Aspekt der Gefälligkeit. „Oral memorization is subject 

to  variation  from direct  social  pressures.  Narrators  narrate  what  audiences  call  for  or  will 

tolerate“ (Ong 1988, 66). Dieses Prinzip reproduziert sich während des Entstehungsprozesses 

nigerianischer  Homevideos.  Denn  unabhängig  davon,  ob  eine  Schauspielerin  oder  ein 

Schauspieler  für  bestimmte  Dreharbeiten  verpflichtet  wurde,  erfolgt  ein 

produktionsübergreifender  Austausch  über  jeweilige  Vorlieben.  Produzentinnen  und 

Produzenten  werden  auf  diese  Weise  dazu  genötigt,  so  viele  schauspielernde  Personen 

miteinzubeziehen wie möglich, um nicht FreundInnen und Verwandte zurückweisen zu müssen. 

In einigen Fällen wird es sogar erforderlich, zusätzliche Rollen zu kreieren (Ezejideaku 2004, 

26). So bestätigt der Schauspieler Bassey-Inyang die Bedeutung persönlicher Beziehungen bei 

der Besetzung von Filmrollen.
Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: The most difficult part we have in Nigeria is casting. Because of how the 

industry is structured some sponsor says, 'Ah, this is my film, and I want this person, I want this person, and 

this person …' So, you see a mother who looks as young as her daughter, and you know the viewers are 

beginning to notice all this inadequacies. All because maybe as the sponsor you have a friend whose daughter 

wants to act, and you say, 'Okay, put this person in so-and-so-role!'

VI.2.2.2 Spiritualität

Spiritualität ist in nigerianischen Videofilmproduktionen allgegenwärtig. Laut Jacob E. Mabe 

baut der afrikanische Spiritualismus auf dem Prinzip auf, dass ein Geist existiert, der Einfluss 

auf  alle  Körper  einschließlich  den  Körper  des  Menschen  ausüben  kann  (2010,  66).  Die 

Gegenüberstellung  von  Gut  und  Böse  gilt  dabei  als  zentrales  Sicherungssystem  des 

gesprochenen  Wortes. Ebenso  werden  nigerianische  Filme  gezielt  zu  Zwecken  der 
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Evangelisierung eingesetzt. Hierbei ist der positive Ausgang der Geschichten entscheidend.
Mr. Zik Zulu Okafor:  I’m doing a Christian serial drama. That’s  using drama to  teach about Christianity 

because what you see is that in Nigeria a lot of people are very churchy, but not really very spiritual. So some 

Christians fail. A pastor of the  City of David, the Christian Church of God, just felt he has a vision to use 

drama to propagate Christianity. So he invited me and then we started.

Prof. Remi Raji-Oyelade: Most of these film-makers have a mission. They have a message. Especially those 

who have a religious mission usually teach towards the christianisation of the populis, the christianisation of 

the typical  viewer or  the audience of  the Nigerian home video industry.  There are  so many films I have 

watched that you can always predict the end. I mean it goes back to all these morality tales, you know: Good 

versus evil, the satanic versus the one who is godly, the born-again who always has to triumph at the end of a 

struggle.

Das  agonistische  Prinzip  Nollywoods  entspricht  einer  Mnemotechnik  primär-oraler 

Gemeinschaften. „Praise goes with the highly polarized, agonistic, oral world of good and evil, 

virtue  and  vice,  villains  and  heroes“  (Ong  1988,  45).  Auf  diese  Weise  ist  es  oral-auralen 

Gemeinschaften  möglich,  Wissen  effektiv  abzulegen.  Gleiches  gilt  für  die  Technik  der 

Vorhersagbarkeit von Geschichten.

Ferner kommt es in den Produktionen zu einer Fehldarstellung traditioneller Religionen. Dabei 

wird  die  sogenannte  traditionelle  Spiritualität  grundsätzlich  als  rückständig  und  barbarisch 

dargestellt.  Alleinig  das  Christentum  weise  den  rechten  Weg  (Okome  2004,  11). Die 

ExpertInnen erörtern an dieser Stelle die Koexistenz verschiedener Glaubenssysteme. „Even 

when these films bring actions and locales close to everyday life, the other links in the life-

cycle,  the  unborn  and  the  dead,  play  very  significant  roles  in  the  affairs  of  the  living”

(Okome 1997, 108).
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Mr. Justus Esiri: If you watch Nigerian movies, especially those that tend to educate people to change from 

being evil, you will come to realize that they have taken our tradition to be evil. Because there is no way in 

which they can bring our tradition to be good. That means, if you watch a movie where you see an evil person 

doing bad things in our traditional setting you can not go back to the same God that you have used to punish an 

individual. To say: 'I withdraw what I have done. I want to repair the evil that I have done to be good'. Because 

we have tried to portray our religious tradition to be evil at all times. So, in the movies you will see that at the 

trail end of it, the only thing that takes you out of this evil is Christianity. Now, if you read the Bible, the Bible 

tells you for instance: 'If you repent, you will be forgiven'. There is nothing in our tradition that is written down 

that tells us that if  we repent we will  be forgiven. There is nothing written down like that in the African 

traditional religion. So, we have created an avenue where everything that is African religion is quoted to be 

evil.  That  is  the  difference  between  our  African  religious  films  and  Christianity  that  is  said  supersedes 

traditional religion. Now, how do we therefore create an avenue to show the world that even in the African 

religion we can also tell the God there that I have repented therefore forgiven? That is what we've not been 

able to do. Because we've always projected the Christian God to supersede the African traditional religion. The 

Christianity is now brought into play because with Christianity you can still  talk to your brother and say: 

'Please, forgive me for what I have done'. And it is believed you are forgiven.

Prof. Durotoye Adeolu Adeleke: Christian film-makers, they misrepresent African culture. Because most of the 

time anything Black is attached to the devil.

Ms. Muma Gee: First and foremost, we should delve more into the correction of societal ill as against just 

showcasing Juju [witchcraft] all the time, or rather the traditional, I don't know how to put it – the worship of 

the idol. Because that's becoming a fiction, it's becoming a lie in no time, because in our local society, Nigeria 

is one of the best known Christian countries in the world. And that's why most of our communities no longer 

worship Juju so much. And I don't  think people go to native doctors so much as it is portrayed in the film 

industry.

Mr. Ikechukwu Orji: The problem I have is that most time they feature all these babalawos [traditional healer]. 

Most times when you see a dibia [traditional healer] in the Nigerian home video industry, they probably want 

to do one horrible thing or the other. But for my own understanding that's not what native doctors are meant to 

be. I mean, he could be a modern-day psychiatrist for crying out loud. They solve a lot of problems. Anywhere 

that there is a robbery you can go and meet a dibia. They will be able to tell you 'Look at the people that did it'. 

And when you go after these people they will confirm that they actually did it. They heal a lot of people. So 

many people are healed through divination. So, it's not only evil. So, when you see them these days it's all 

about evil. And I have a problem with that.
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Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: A few years ago when we had the military government we had reports filtered 

back to the industry that the military government was not so happy because of the amount of voodoo we have 

reflected in our stories. So, most of the people began to become weary of Nigerians, thinking we employed 

this. But in truth even some of the most sophisticated Nigerians would consult oracles for things to happen. 

And that is easy to explain, because we live in a cultural society. If I have to travel now and my mother is 

around, I probably will need to talk to my mum: 'I'm going to work. I'm travelling to the village.' And she will 

probably warn me. If she is a Christian, she will say: 'Pray! Pray oh! When you get there, don't eat food oh! 

Don't  drink  their  water.  Don't  sleep  in  anybody's  house.  Please!'  Now  let's  assume  she  is  a  traditional 

practitioner. She might say, 'Okay, come and take this soup and bathe! It will ward off evil spirits.' Most of us 

unconsciously are tight into oral tradition in everything we do. So, oral tradition guides every aspect of the 

society we live in. And this the movies reflect.

So  weisen  sowohl  Orji  als  auch  Bassey-Inyang  die  Parallelität  zweier  Systeme  auf.  Eine 

seelische Gesundung  kann demnach sowohl durch die Unterstützung spiritueller HeilerInnen 

erfolgen als auch durch das therapeutische Wirken von PsychologInnen. Dabei  sind Rituale 

wesentlicher  Bestandteil  eines  Heilungs-,  Verarbeitungs-  und  Erinnerungsprozesses. 

„Ritualization becomes the means of memorization“ (Havelock 1986, 70). Mit dem Ritual geht 

demnach ein starker durch Emotionalisierung aktivierter psychologischer Prozess einher.

VI.2.2.3 Alltagsgeschichte

Nigerianische Videofilme basieren in der Regel auf alltäglichen Begebenheiten. Dieses Prinzip 

bietet dem Publikum die Möglichkeit der Identifikation mit dem Gesehenen.
Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: They take their themes from things happening in the society. I noticed that a 

lot. That what drives these home videos is what they see and hear around them. Most of these home videos are 

based on every-day-experience,  ordinary experience.  So,  the oral  culture  is  very healthy and strong here. 

Sometimes based on experiences of people. There's so much of these rituals, and kidnapping, and going to 

native doctors and babalawos in our films, issues of child birth, not having children, mother-in-law. So, orality 

is very much alive in our home video.

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Die [Filmemacher] haben jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis einen richtig 

tollen Film zu machen, sondern einfach einen Film aus ihrem Leben. Und das finde ich einfach einzigartig.
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Mr.  Bond  Eyinnaya  Emeruwa:  Now the  thing  is  that  the  Nigerian  movie  industry  was  born  out  of  oral 

tradition. Oral tradition is our history; it's all about telling stories. So, if you notice most of our movies are 

actually story-movies. So, we are not into all of this Hi-fi, that's science fiction and all that. It’s mostly story-

movies. And there's this emphasis on detailing the stories. So, that's actually because of our background, which 

comes from oral tradition.

Mr.  Ekpenyong  Bassey-Inyang:  Sometimes  most  of  the  Nigerian  stories  borrow  heavily  from  true-life 

happenstances. So, most of all the stories are narratives of the events that have happened in the past,  and 

people can easily identify with that.

Die  Simplizität  der  Videofilme  begeistert  den  Wirtschaftsexperten  Amuro,  wenngleich  die 

Frage zu stellen ist, wie dieser einen „richtig tollen Film“ definiert.  Ezejideaku stellt deshalb 

fest, dass oftmals jene Produktionen als mangelhaft beschrieben werden, die nicht der Tradition 

Hollywoods  folgen  (2004,  96).  Ebenfalls ist  auffällig,  dass  der  von  den  Expertinnen  und 

Experten verwendete Oralitätsbegriff oftmals gleichgesetzt wird mit einem idealisierten Kultur- 

und Traditionsbegriff. So verwendet Ezeigbo die Begriffe der Oralität sowie der oralen Kultur 

gleichwertig. Emeruwa benennt an dieser Stelle die  orale Tradition. Mündlichkeit wird dabei 

vornehmlich  mit  oral-auralem  Denken  assoziiert  und  als  Grundlage  des  technologisierten 

Wortes akzeptiert.

Nollywood  thematisiert  das  Leben  in  der  Bundesrepublik  Nigeria.  Dieser  Aspekt  ist 

entscheidendes Erfolgskriterium der Homevideos. Anstatt jedoch, wie die Expertin Akintola, 

von einer Spiegelung gesellschaftlicher Prozesse zu sprechen, gebraucht Akprobaro den Begriff 

der „creative refractions“ (1990, 232). „In the viewing situation, there is the intriguing relation 

between the temporality of the narrative and the spatiality in the 'reality' of the image, since this 

'reality' is not perceived as the presented object itself on the screen, but as 'its replica in a new 

kind of mirror'“ (Papaioannou 2009, 152).
Ms. Bimbo Akintola: The society reflects in the movies because what we do is a reflection of our society. It’s a 

mirror of the society.

Mr. Alex Usifo: There is a relationship between reality and fiction. In the sense that even when the particular 

story is not true, somehow the writer must have based it on a true-life story. So, based on that anything that is 

within the world that is within the continents must be based on reality, even if it is a fiction.

Mr. Madu C. Chikwendu: I begin to learn that films are a reflection of a national character.

Mr. Ulonna Mbakwe: They make me learn more about life. Not life in general, but life in Nigeria.
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Ms. Mabel Okosuns: Tunde Kelani is good. He did 'Thunderbolt', and then he did 'O le ku'. If you watch those 

two movies, you would experience Nigeria, not an Africa, a Nigeria to the last; from the screens to the props to 

the sets, to the actors, to the use of language, everything portrayed Nigeria perfectly.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: I have stories to tell. Stories and stories to tell. 250 ethnic groupings with two-

hundred-and-something languages, each with its own peculiarity.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: Why Nollywood is successful in Nigeria is because it's about us, by us, for us. The 

last 15 years we are conscious in what we do, in the sense that we're Nigeria-centric in our storytelling.

Die  Nähe  zur  menschlichen  Lebenswelt  bezeichnet  Walter  J.  Ong  als  wesentliches 

Charakteristikum der Mnemotechnik oral-auraler Kulturen. „Oral cultures must conceptualize 

and verbalize all their knowledge with more or less close reference to the human lifeworld, 

assimilating the alien, objective world to the more immediate, familiar interaction of human 

beings“  (Ong  1988,  42).  Durch  die  mündliche  Weitergabe  erfahren  die  Geschichten 

kontinuierliche Veränderung.
Mr. Zack Orji: Most of our stories are based on stories that we have been told in the past by different people. 

And sometimes now we also take these stories that we heard from the past and then we try to relate them to 

present tense and marry them with presently circumstances to be able to give probably a more realistic view of 

what is happening at the present time. But you will discover that that oral tradition has affected us in a lot of 

ways, to the point that we do not have a lot of things that have been documented. And as long as you do not 

have something documented, it is told from one person to another, you have variations of the same thing. 

Because when one story leaves another person’s mouth, it assumes colouration from that person, it gets some 

embellishment from that person. So you find from point A to point B, from B to C, from C to D the story 

changes. By the time it gets to the original person that has told the story, he will notice that all these other 

people have added something, added something, added something. So, it's not possible to get a true account of 

an event that happened ages ago.

In diesem Sinne gebietet die jeweilige Situation die jeweilige Ausrichtung einer Erzählung. Das 

gesprochene Wort primär-oraler Gemeinschaften ist dabei Resultat einer Interaktion zwischen 

aufführender und partizipierender Person sowie dem Repertoire der jeweiligen Erzählerin oder 

des jeweiligen Erzählers.  Diese Variablen bedingen einander und verändern sich stetig.  Die 

Verwirklichung  des  mündlichen  Vortrags  in  seiner  Gleichzeitigkeit  von  Produktion  und 

Rezeption, in der sich das Produkt sprachlich-künstlerischer Tätigkeit weder von ProduzentIn 

noch  von  RezipientIn  löst,  kann  als  Artefakt  zwischen  beiden  bzw.  unabhängig  von  ihnen 

bestehen (Brückner 1989, 15). Die Gleichzeitigkeit von Produktions- und Rezeptionsprozess 



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         138  

bewirkt  im  Prozess  mündlicher  Dichtung  überhaupt  erst  ein  wechselseitiges 

Spannungsverhältnis  zwischen  KünstlerIn  und  Publikum,  innerhalb  dessen  das  Publikum, 

vergleichbar  dem Wandertheater  der  Yoruba,  den  mündlichen Vortrag  aktiv  beeinflusst. Die 

individuelle Unterschrift des  jeweiligen  Vortrags  entsteht  damit  durch  das  Zusammenspiel 

genannter Komponenten. „Originality consists not in the introduction of new materials but in 

fitting  the  traditional  materials  effectively  into  each  individual,  unique  situation  and/  or 

audience“ (Ong 1988, 59).

VI.2.2.4 Konservatismus

Konservatismus ist wesentliches Sicherungselement primärer Oralität. So ist die Darstellung der 

Frau  im nigerianischen  Videofilm  überwiegend  sexistisch.  Der  Charakter  der  “Marriet”  in 

Living in Bondage gilt beispielsweise als Inbegriff der perfekten Nigerianerin.
Mr. Cornelius Eze Onyekaba: Initially when Nollywood started, the female character of 'Marriet', the wife of 

the man in 'Living in Bondage', was great for me. It remains the greatest positive portrayal of the female 

gender in Nigerian movie. She is a pretty woman, married to a young quiet man. She knows that he is poor. 

She goes all out to look for money to sustain the family. When the boy was becoming ambitious, she cries out 

to him. So, that character 'Marriet' in 'Living in Bondage', she portrayed everything positive about the African 

woman. She loved her husband. She cared for him. She did everything to make sure they’re happy, even when 

they had nothing.

Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Sometimes I really feel angry when I see the way women are portrayed in 

some of these films.  It  is so patriarchal.  It's  so sexist.  And women are sometimes shown to have certain 

negative threads, like cheating. Just to attack them. But these things are not gender-specific. Greed is not 

gender-specific. Anybody can be greedy, anybody can be corrupt. But they tend to have a kind of demarcation. 

The quiet submissive wife is the good one and then the one that asks questions and protests is the bad one. 

That kind of clear divide. It shouldn't be in the human character. It shouldn't be the case.

Die  Autorin  Ezeigbo  geht  davon  aus,  dass  das  Medium  des  Videofilms  überholte  Werte 

traditioneller Folklore reproduziert. „Of particular significance in the tales, is the woman's role 

in various situations, as the wicked stepmother, the envious or jealous co-wife, the betrayer of 

family or village secret to an enemy, and the eternal gossip whose evil pastime is to sow seeds 

of discord” (Ezeigbo 1996,  116). Ein konservatives  Rollenverständnis  entspricht  dabei,  laut 

Bassey-Inyang, der traditionellen Orientierung der Bundesrepublik.
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Ms. Bimbo Akintola: They portray women in home videos in a traditional sense. In our movies we portray 

those days where the values were different, where the man was the head of the family and the woman was just 

his support system, and the bearer of children, and the home-taker, home-giver, you know. But in Nigeria of 

today a man realises that if he is the only breadwinner of the family, then his people will suffer because mostly 

it takes two to make a family. Both of you working, both of you making sacrifices. And we do portray that in 

our movies. But basically, we report the role of the woman in the society more often as it was in those days as 

opposed to how it is now.

Mr.  Ekpenyong  Bassey-Inyang:  The  society has  a  major  role  to  play,  because  it  impacts  directly  on  the 

industry. Within the cultural fabric of our existence, most men are chauvinistic. Men play dominant roles, 

because traditionally that is our orientation. If I am married to you I'll feel responsible now to want to take care 

of you. And it might take a while, maybe out of special understanding, before I begin to accept little things 

from you. Maybe because I realize we are in a relationship. But otherwise the African man wants to load it 

over. So, in most of our scenes you see that happening. You see very few scenes where women are portrayed of 

being more successful than the man. Because the society will not readily digest it. The women might think of it 

as liberation. But the concept of liberation is very far away from the African woman. The African woman is 

strong and dynamic, hard working. She wants to contribute her own quarter towards the sustenance of her 

family. And she doesn't really see herself in a superior position even when she is doing better than her husband. 

And that is reflected in some of our stories. So, it's not traditionally African to see women play dominant roles. 

Because the society has positioned that for the men. That's the tradition [...]. We come from a society where a 

man is polygamous from nature. He has a wife or wives; he has mistresses as much as he has concubines. 

That's the society we're coming from, where every man is like a chief.

Ms. Mabel Okosuns: There was one useless film, where Emeka Ike with ... is it Omotola, or was it Genevieve? 

She was giving him her panties to wash. He wasn't charmed oh! Can you imagine? It was like love. She gave 

him pants [underwear], clothes, everything to wash; she would bring in other men.  He would be the one to 

serve her. Ah, ah. It wouldn't happen on a normal day. It's just too much for a movie. No.

Konservative Rollenbilder gelten im Medium des Videofilms als Orientierungshilfe. Sie sind 

Richtmaß für normatives Denken und Handeln nigerianischer Gemeinschaften. In Nollywood 

manifestiert sich damit eine wertvolle Mnemotechnik der Kultur der Mündlichkeit „Since in a 

primary oral culture conceptualized knowledge that is not repeated aloud soon vanishes, oral 

societies  must  invest  great  energy  in  saying  over  and  over  again  what  has  been  learned 

arduously over  the ages. This need establishes a highly traditionalist  or conservative set  of 

mind“ (Ong 1988, 41).

Sprache  wird  dabei  in  aggregierter  Weise  verwandt  (Ong  1988,  38).  Die  Absicherung  von 

Wissen funktioniert unter anderem dadurch, dass feststehende Adjektive bestimmten Nomen 
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zugeordnet werden. So spricht der Wissenschaftler Onyekaba von der „pretty woman“ und der 

Schauspieler Bassey-Inyang von dem „African man“ und der „African woman“. Walter J. Ong 

gebraucht das Beispiel des mutigen Soldaten oder der schönen Prinzessin. Die Verwendung von 

Gemeinplätzen verhilft primär-oralen Gemeinschaften, Gesagtes zu erinnern. Für eine Kultur 

der Mündlichkeit wäre es deshalb undenkbar, sich dieser Mnemotechnik zu entledigen. „It has 

been hard work getting them together over the generations, and there is nowhere outside the 

mind to store them. So soldiers are brave and princesses beautiful and oaks sturdy forever“ 

(Ong 1988, 38-39).

VI.2.2.5 Prinzip der Variabilität

An  dieser  Stelle  wird  das  Prinzip  der  Variabilität  als  wesentliches  Funktionsmerkmal 

Nollywoods  beschrieben.  Die  befragten  Personen  assoziieren  Aspekte  der  Spontaneität  und 

Flexibilität im Rahmen von Produktionsprozessen nigerianischer Videofilme unter anderem mit 

mangelhafter Kreativität, Komplexität und Kontinuität der Branche. „From production through 

distribution to exhibition, nothing is properly structured: virtually everything is on an ad hoc 

basis” (Ekwuazi 2000, 131). Onookome Okome beschreibt die nigerianische Videofilmindustrie 

in  diesem  Sinne  als  ein  nebulöses  Phänomen  (1997,  26). Wertvolle  Prinzipien  des  Re-

Enactments  primärer  Oralität  werden  in  Nollywood  damit  abermals  verkannt.  Denn das 

gesprochene  Wort  zeichnet  sich  im  Wesentlichen  aus  durch  Redundanz,  Simplizität  und 

Situativität. „Oral cultures tend to use concepts in situational, operational frames of reference“ 

(Ong  1988,  49).  Das  Prinzip  der  Variabilität  äußert  sich  hierbei  im Nach-Lust-und-Laune-

Prinzip und im Prinzip des Mittelmaßes.

VI.2.2.5.1 Nach-Lust-und-Laune-Prinzip

Laut  Aussage  der  ExpertInnen  äußert  sich  das  Nach-Lust-und-Laune-Prinzip  beispielsweise 

durch mangelhafte Stringenz der Erzählungen. Es entstehen Schlupflöcher. Das fiktive Element 

der Videofilme wird dadurch verstärkt, denn sowohl Wahrheitsgehalt als auch Ursprung des 

Gezeigten sind unbekannt. Diese Bilder können, laut Obaseki,  bei der betrachtenden Person 

eine Identitätskrise hervorrufen. Durch die Zusammenführung von Elementen, die tatsächlich 

kaum zueinander gehören, werde das Publikum nigerianischer Videofilme in die Irre geführt.
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Prof. Ademola O. Dasylva: The majority of the home videos is such that all they do is at their convenience. 

They bring in some oral elements at their convenience. At times they can throw in proverbs, not necessarily 

because it is even relevant to the development of the plot. At times they can bring some fetish whatever into it 

that will also be considered as part of our tradition. Even some things that we don't do, they even exaggerate. 

So, what I'm saying is that they bring elements that they feel will attract the bias of their films.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: Every Nigerian movie seems to be a deliberate celebration of Lagos, without 

knowing it.  What they do is shoot a film in Enugu. I  go to Enugu, and shoot two movies. Then because 

Enugu’s exteriors are not really beautiful I will now impose street shots of Lagos on it, creating actually an 

identity crisis.  Because film is basically about cognition, it's  information. So, when I do that I’m actually 

misinforming you.

Ms. Mabel Okosuns: There is too much of mistakes. I’ll point out two as an example. One, you’re doing a 

movie on a young girl, that is not married. And the next minute you’re seeing a wedding band on her finger. 

Maybe in real life she’s married, and now she forgot to remove it. And the director is not so good that he 

remembers. Then two, in the movie you see a policeman. He would be dressed very well, dressed from up to 

down. By the time the camera is going to show his leg you see he's wearing slippers. It doesn't work out. You 

know, one bad scene could spoil the whole movie [...].  And don't  do a village scene and you're speaking 

American English. Actors like Jim Iyke, they do that. You can't be in the village, and you are a farmer, you're 

somebody that has never been to America and you're saying 'Yo, yo, what's up?' No, it doesn't fit. Or it's a 

village movie where the girl is supposed to be an illiterate, and she speaks over correct English. I mean, it kills 

the whole form.

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: For instance, when you have the comedy sequences, you don‘t have guides for 

actors who play those roles because those things come to them spontaneously. The problem you have will be 

that you cannot have continuity. Because like now we have done some recordings. I can‘t remember what we 

said because we were speaking off the cuff, we were speaking spontaneously. If you do that all the time on 

film, that is where your big board comes in, improvisation. The actor won‘t remember exactly what he said.

Mr. Alex Usifo: There is one person that is very important, the continuity person. He takes note of all the shots. 

He ensures that all the shots are matching. But we do not take photographs of the visual make-ups. We should 

be able to take a shot, so that if we are unable to complete all the scenes and you take the scene again, let’s say 

two weeks from now. All I need is just to pick up the photograph to look at how you were looking the first day. 

Well, there we find conflicts again in consistency, in make-up, sometimes even the costumes they wear.

Neben mangelnder Kontinuität existiert auf der Produktionsebene nigerianischer Homevideos 

das sogenannte Feuerwehrprinzip.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         142  

Mr. Alex Usifo: Ideally there should be enough time [to prepare a role]. But in Nigeria somebody can just 

come to you and say: ‘I have a role for you, please I’m doing a production. And it’s starting tomorrow.’ And 

you say: ‘But why are you just coming when it’s starting tomorrow. He begins to give you a breakdown of 

problems he has been having and all that. So he runs to you while the production has already started and say: 

‘Please, please, please'. And you begin to ask why this fire-brigade-approach. We call it fire brigade because 

it's like the house is burning somewhere and somebody is running to you.

Es wird dort gelöscht, wo Brand entsteht. Diese Metapher illustriert das Momentum primärer 

Oralität.  Das  verklungene  Wort  scheint  einem  gelöschten  Brand  entsprechend  vergessen, 

wenngleich  es  in  den  Köpfen  der  Gemeinschaft  fortbesteht. Mündlichkeit  ist  demnach 

gekennzeichnet  durch  ihre  Gegenwärtigkeit,  die  sich  in  den  kulturellen  Werten  einer 

Gemeinschaft  manifestiert.  Laut  Ong  bedeutet  dieses  sogenannte  homöostatische  Prinzip 

folgendes:  „Oral societies live very much in a present which keeps itself  in  equilibrium or 

homeostasis by sloughing off memories which no longer have present relevance“ (1988, 46).

Nigerianische SchauspielerInnen erlernen ihre Rollen innerhalb kürzester Zeit, denn es werden 

kaum Proben angesetzt. Ein flexibler Umgang mit dem Drehbuch, sofern vorhanden, ist oftmals 

bis  zur  Veröffentlichung des  jeweiligen  Videofilms erforderlich.  Filmemacher  wie  Kingsley 

Ogoro oder Madu C. Chikwendu, die grundsätzlich an der Einhaltung ihrer Dialoge festhalten, 

möchten dennoch in erster Linie das Wesen des jeweiligen Videofilms erfasst wissen.
Mr. Alex Usifo: By the grace of God, my kind of memory is dainty. And from experience too, I am able to  

quickly grasp what the film is all about. Then I look at my own character and I begin to learn the scenes where 

they’re starting.

Mr. Kingsley Ogoro: As a matter of fact, most of my scripts, the writing finishes on the day of release to the 

general public. We were still writing 'Widow' while we were about to go and market it. We keep on changing 

things.

Mr. Jeta Amata: First of all I want people to get the role, and not to get their lines. As we progress I expect 

them to start grabbing their lines.

Mr. Madu C. Chikwendu: The most relevant thing is the position of the character, like understanding the spirit 

of the text and not the recitation of the text. The point is to understand what you’re supposed to present. Then 

we can live with some adjustments. So, it’s not so much about memorizing the lines.
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Mr. Zik Zulu Okafor: Generally as an actor I expect you to adhere strictly to my dialogue, but, to also make it 

true to life. I expect that you adlib just a little. For instance, if I say, 'I want you to do everything right', you 

could say, 'I want you to do everything right, do you understand'. Okay? So, 'Do you understand', is just trying 

to make it a normal thing. So, a tiny adlib is fine. But generally I want the dialogue strictly as it’s written, 

because for me it helps in the delineation of the characters.

Mr. George Oluwole: The richest thing is the idea. So, every time I come to the stage, I might be saying 

something different, but I am still within the idea.

Die Arbeit am Detail folgt zunächst der Erfassung des großen Ganzen. Die Verwirklichung der 

eigentlichen  Positionierung  der  Charaktere  im  Videofilm  gilt  deshalb  als  entscheidend. 

Gleichzeitig sind Darstellerinnen und Darsteller auffordert, die Dialoge zügig zu erlernen. Dies 

fällt in der Regel relativ leicht. Das Erinnerungsvermögen nicht nur des Schauspielers Usifo ist 

durch  alltägliches  Re-Enactment  primärer  Oralität  trainiert.  Denn  die  schulische  Erziehung 

basiert in Nigeria auf Repetition von Gesagtem, Nachahmung und Auswendiglernen. Weiter ist 

auffällig,  dass  der  Schauspieler  als  Quelle  seines  geistigen  Vermögens  die  Allmacht  Gottes 

kenntlich macht. Auf diese Weise bestätigt er die Allgegenwart eines Prinzips der Spiritualität. 

So folgt etwas, was von außen gefällig wirkt, tatsächlich unfreiwilligen Gesetzmäßigkeiten. Die 

Wiederinszenierung primär-oraler Prinzipien ist damit wesentliches Kennzeichen nigerianischer 

Gemeinschaften.
Ms. Bimbo Akintola: We don’t rehearse. The only time I remember rehearsals was when I was in school when 

we were having a stage performance.

Mr. Zik Zulu Okafor: Now we no longer have rehearsals. So that you give people their script today, and by the 

next day they're at location shooting. So, they don’t even get their lines. It’s on set where they start to learn 

their lines, so it makes shooting very tedious, because you have to wait for them to learn their lines. And 

because of the reason they didn’t get their lines, they keep making mistakes, they keep re-shooting, taking it 

again and again.

Mr. Ekpenyong Bassey-Inyang: A reason why in Nigeria you probably won‘t find an actor with enough time to 

learn his parts, it's because we are scared of the scripts being stolen. So, if I give you a script two weeks before 

time, some other person might see it, steal the concept, and probably will produce the same or similar story 

line.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: You see, the tradition is not deliberate. It's not deliberate. It's accidental.

Emmanuel U. C.  Ezejideaku bestätigt, dass die Angst vor Plagiat soweit führt, dass teilweise 

weder  Titel  noch  Detailinformationen  der  Produktionen,  die  für  die  SchauspielerInnen  zur 
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Vorbereitung ihrer Rollen hilfreich wären, offenbart werden. „This leads to a situation where 

actors  show  signs  of  inadequate  rehearsal  or  mastery  of  their  parts  in  the  films“

(Ezejideaku 2004, 26).

Auffällig ist, dass der Klang des Wortes in seiner Gegenwärtigkeit entscheidender ist als sein 

Inhalt.
Mr. Kingsley Ogoro: There is this drama director who is so good at bringing out the talent of the actors. And 

when you’re watching the actors by your eyesight, you find that the actors get to you. You feel them. When 

you go down to the monitor, the screen of the monitor and look at the same actor, you see …

Mr. Patrick Doyle: … crap, ‘cause the picture is not been taken well. Because of a lack of incompetence. When 

an actor is given an extremely great expression and he’s delivering his lines in a very masterful manner and the 

camera is in the wrong place, the image is lost.

In  diesem  Sinne  spricht  Ogoro  vom  „screen  of  the  monitor”  und  Doyle  vom

„lack  of  incompetence”.  Das  Momentum  primärer  Oralität  ist  fester  Bestandteil  des 

gegenwärtigen nigerianischen Wortes. Ferner wird das Re-Enactment primär-oraler Prinzipien 

zum entscheidenden Erfolgsmerkmal Nollywoods.
Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Einzigartig ist dieses Amateurhafte, was manchmal schon wieder richtig 

genial  ist.  Auch  die  Sprache  und  der  schauspielerische  Stil,  der  sich  halt  nicht  an  irgendwelche 

Schauspielerkonventionen hält. Sondern, dass die Leute einfach drauflos drehen mit ihrer Wackelkamera.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: This Nigerian quality of always making something out of nothing, I mean there is 

something about it. […] The average Nigerian director, the average Nigerian producer depends on his or her 

own whims. Maybe that is also what gives the Nigerian home video industry its uniqueness and its quality or 

sometimes its own mediocrity: There are no impossible shots in the filming of the Nigerian home video. And 

there  are  no  rules,  as  to  what  happens  on  location  [...].  The  Nigerian  film  industry  depends  solely  on 

everything that can be referred to as the urgency of that oral traditional society. Because even though we are in 

the modern age everything is done in a very improvisational manner. So, that’s an aspect of what you can refer 

to as the urgency of orality in modernity. Once you have a camcorder you can shoot it almost within two or 

three days when the weather is good. And then go to another country or get a friend to shoot a section for you. 

Or just as we are talking, a friend could take our shots and then insert them and make it look as if it is part of  

the film. So, that’s what I call ingenuity, I mean there is a lot of ingenuity about it: ingenuity, improvisation 

and a very low budget.

Mr. Victor Okhai: We have refused to be hindered by technology. We have decided to use what we have to tell 

our stories.
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Dieses  Nach-Lust-und-Laune-Prinzip  zeichnet  sich  aus  durch  Fehlerhaftigkeit,  mangelnde 

Kontinuität, Fiktivität, Homöostatik und Spontaneität. Durch die Benennung dieser Kriterien 

der  Variabilität  bleiben  unschätzbare  Kennzeichen  primärer  Oralität  im  Zeitalter  des 

technologisierten  Wortes  unerkannt.  Denn  diese  bestimmen  den  Erfolg  nigerianischer 

Videofilme entscheidend mit. Das Prinzip der Beliebigkeit ist damit nicht freiwillig, sondern 

folgt formelhaften Regeln der Mündlichkeit innerhalb eines Mediums sekundärer Oralität.

VI.2.2.5.2 Prinzip des Mittelmaßes

Wesentliches  Prinzip  der  Variabilität  nigerianischer  Videofilme ist  das  des  Mittelmaßes.  So 

kennzeichnet  sich  Nollywood, nach  Auffassung  der  ExpertInnen,  unter  anderem  durch 

mangelhafte Recherche insbesondere in der Repräsentation von Reichtum.
Ms. Bimbo Akintola: We don’t have a lot of research done. You have a lot of films about rich people and how 

they supposedly live. But research is not done into this. They don’t know because a lot of the people who play 

these roles are not from rich backgrounds. They are from poor backgrounds and they have an idea of how they 

think rich people live which is what they portray in the movies, which is far from reality. Mediocrity has a lot 

of role to play.

Ms. Tari West: We rush around here. It is horrible.

Mr. Cornelius Eze Onyekaba: The Nollywood, they have a problem with portraying people, characterization, 

setting, in terms of  rich people. They don’t  do proper research since richness has variations.  Success has 

variations. If somebody is successful, a successful banker, he is not a successful owner of a bank. Right? He is 

a successful banker. So, if you now give him a very big house to use as his house in the movie, what then will 

you give to the owner of a bank? If you say that somebody is the general manager of a company and you 

depict that he is living in one large estate. In reality, how much does a manager earn in Nigeria? Real salary. 

Because if you put him into a large estate, then you must also include your story that he is corrupt. That he is a 

thief. And when you don’t include that, something is wrong with the reality of your own so-called reality.

Mr. Sola Balogun: You hardly see them paying attention to details. So, what you have are stereotypes.

Ms. Mabel Okosuns: If I have a village girl that is supposed to be an unknown princess that is suffering and 

eventually they discover her and bring her into the palace and begin to polish her. They don’t take their time to 

show us how she develops from an illiterate into an educated queen. They rush production. Naturally she 

knows how to use fork and knife, and eventually in the film you just see the village girl cutting the whole thing 

with ease, because the director is not bothered, time is going, the tape has to roll, his money and all that.
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Wenngleich gemäß dem Prinzip der Alltagsgeschichte die Erzählungen realitätsnah sind, sind 

ihre Ausführungen es nicht. Die Ausarbeitung der Charaktere und Plots bleibt vage. Ein „get-

rich-quickly-by-all-means-syndrome”  (Adeoti  15.05.2009)  ist  in  nigerianischen  Homevideos 

weit verbreitet. Dabei werden Stereotype abgebildet und Handlungsstränge simplifiziert. Nach 

dem Prinzip der Beliebigkeit entstehen  erneut Schlupflöcher. Denn trotz einer vereinfachten, 

vornehmlich  stereotypen  Darstellung  von  Charakteren  und  Handlungssträngen  ist  der 

Sinnzusammenhang häufig widersinnig. Dies sind zentrale Kennzeichen eines Re-Enactments 

primär-oraler Prinzipien.

Auf diese Weise entsprechen die Videofilme den Menschen. Der Zuschauer Odukoya beschreibt 

das  Prinzip  des  Mittelmaßes  nigerianischer  Homevideos  als  entscheidendes  Kriterium 

nigerianischer Gemeinschaften.
Mr. Olufemi Odukoya: I think Nollywood is just a reflection of the people. They wouldn't be feeding into it if 

their life didn't reflect that also. If that's not a part of their life, too. No time to really see a good movie, no 

patience to produce a good movie. You see, [my brother] Doyin for instance, he doesn't have time to watch a 

movie that has a heavy topic. He has heavy topic every day. And I think the consumers at the end; they don't 

really want anything else.

Ähnlich  wie  Amuro  (vgl.  Kap.  VI.2.2.3)  bringt  der  Zuschauer  Odukoya  eine  gute 

Filmproduktion  unter  anderem  in  Verbindung  mit  Geduld,  Hingabe  und  Zeit.  Eine  solche 

Produktion  erfordert  deshalb  finanzielle  Ressourcen.  In  diesem  Sinne  sind  professionelle 

Schauspielerinnen und Schauspieler, eine hochwertige technische Ausrüstung und zeitintensive 

Dreharbeiten kostspielig. „Many of the films being made now are shot as cheaply as possible, 

without properly trained technicians, with abysmal  results.  They are also shot as rapidly as 

possible,  with minimal  rehearsals  or  attention  to  script”  (Haynes  1997,  10).  Ferner  werden 

Extras  eingebaut, um die Länge der Filme zu strecken. Denn die Bereitstellung verschiedener 

Teile eines Titels lässt einen höheren finanziellen Gewinn erwarten.
Mr. Ikechukwu Orji:  To a large extend I don't  think there is a philosophy. A lot of people are into it  for  

commercial reasons. They don't give a damn about the arts. They want their money. So that's why they come 

up with some standard productions because they want to get their money back.
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Ms. Mabel Okosuns: The greed on the money is getting into their head. Now what they do is they don't do 

two-cds-in-one as part one any more. They do one CD part one, another CD part two. So, it's no more four 

CDs in one. It's part one one CD, part two another CD. I was watching the movie. Part one was just like I was 

watching a preview. I was wondering, I said 'Ah ah, where is the movie that I bought? What is this that I'm 

watching?' And eventually there was part three. What did I watch? Nothing. They just sit here and talk and 

waste time on this scene. Because they didn't want to continue the story in a CD. So, they just made the whole 

thing tiring, I'm telling you. We waste time.

Der Einsatz des Geldes folgt den Prinzipien des Moments. Dieses Phänomen beschreibt eine 

Fortführung der  Tradition des Wandertheaters.  Laut  Haynes hatte  das  Theaterphänomen der 

Yoruba von Beginn an „the character of small, informal sector businesses, looking for rapid but 

small returns on a minimal investment in equipment and training“ (Haynes 1997, 10). Auffällig 

ist, dass auch die Einnahmen und Ausgaben Nollywoods unsichtbar für internationale Banken 

sind. John C. McCall  beschreibt  in seinem Vortrag vom 14. Mai 2009 die Informalität  des 

Geldes der Videofilmindustrie Nigerias. Anders als beispielsweise bei Filmen des sogenannten 

afrikanischen Kinos ist die Rentabilität Nollywoods entscheidend.
Prof. Aderemi Raji-Oyelade: For some, even though it's not documented, the Nigerian home video industry is a 

large honour. There are people whose lives depend on that.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: We make movies here to make money. Whereas people like Newton [Aduaka, 

film-maker], Branwen [Okpako, documentary film-maker] and some others are making films because they get 

funds. So, once they make their films they do not have to worry whether they sell or not. Because they are 

funded. Whereas my movie I am going do with my money. If I don't make money from it I'm dead.

Das  Direct-to-Video  beinhaltet  dabei  direkte Wege  der  Vermarktung  nigerianischer 

Homevideos. In diesem Sinne initiierte  der Produzent Obaseki den sogenannten Video Kiosk 

als mobile Marketingeinheit.
Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: I use tricycles, which I turned into a movie kiosk. Like Blockbusters on wheel, 

which moves from neighbourhood to neighbourhood. We physically distribute Video CDs and cassettes to 

people  who need  them in  their  neighbourhood.  I  have  these  ones  particularly  in  the  suburbs,  not  in  the 

metropolis.

Auf  diese  Weise  wandern  die  Videofilme  zum  Publikum.  Im  Sinne  der  Tradition  des 

Wandertheaters, wo das Ensemble zum Publikum reiste und dieses lediglich dazu aufgefordert 

war, das Haus zu verlassen, um in Dialog zu treten, können Zuschauerinnen und Zuschauer so 



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         148  

direkten Kontakt zu VertreterInnen der Branche aufnehmen. Das Medium wird dann von Hand 

zu Hand auf seine individuelle Reise geschickt.  Dabei wählt  das Publikum das Format, das 

seiner individuellen Prägung entspricht.
Mrs. Ahuruchi Okwulehie: I like cassettes. When you put cassette there is nothing like cracking. But this CD 

of a thing, sometimes the thing will crack. And once it cracks that one is gone. But now they no longer use 

cassette, it’s plate.

In ihrem Aufwachsen maßgeblich geprägt durch den medialen Umgang mit Videokassetten, ist 

der Zuschauerin Okwulehie die VCD und die DVD fern. Anstatt die Mängel eines sich leicht 

erschöpfenden, verknotenden und reißenden VHS-Bandes hervorzuheben, bespricht sie jene der 

CD. Dieses Medium bezeichnet sie ihrer Matrixsprache Igbo entlehnt als „plate“.

Das Prinzip des Mittelmaßes steht unter dem Einfluss wirtschaftlicher Aspekte. Ferner zeichnet 

sich dieses Kennzeichen primärer Oralität durch seine Gegenwärtigkeit, Unmittelbarkeit und 

Variabilität aus. Für die Gedächtnisbewahrung oral-auraler Kulturen ist es entscheidend, Inhalte 

zu ökonomisieren. „You added to it only cautiously, slowly, and often with the loss of previous 

material to make room for addition in what was a drastically limited capacity. Oral information 

was packaged tightly“ (Havelock 1986, 109).

Insgesamt zeigt das Prinzip der Variabilität, dass das Re-Enactment primärer Oralität wesentlich 

ist für die Bedeutung Nollywoods im Zeitalter des technologisierten Wortes.

VI.2.2.6 Die Sprache im Videofilm

Das gesprochene Wort ist für die Produktionen der Hausa, der Igbo und der Yoruba essentiell. 

Seine Bedeutung ist maßgeblich für den Erfolg nigerianischer Homevideos. Grundsätzlich sind 

diese sehr wortlastig. „Even at the electronic level, it is still a ‚talk show’“ (Havelock 1986, 63). 

In diesem Sinne bezeichnet Obaseki nigerianische Videofilme als „talkie“.
Mr. Cornelius Eze Onyekaba: Nigerian films remain the one that we can still describe as heavily wordy, in 

terms of use of words. There are some American movies, when you score the words said in the movie you’ll 

discover that they’ve not used up to 2,000 words in the whole film. And when you average that against a 

Nigerian film of the same direction of one hour for example, you’ll be shocked that the Nigerian film of one 

hour used 50,000 words.
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Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: When you watch a basic Nigerian movie, the first thing you will find is the 

preponderance of words. So, it’s not really a movie, it's more like a talkie. But I don’t blame the average 

Nigerian moviemaker because the background that he is coming from is very wordy. We are a talking people. 

And the country that gave us birth celebrates so much of speech. And then we have a huge story-telling culture 

that has been grafted onto the movies. They will keep talking about the obvious, talking and talking and talking 

about the obvious, talking, talking, talking about the obvious. So, they want you to tell the story rather than 

watch the story.

Mr. Zack Orji: I could tell you something that happened to me in a flashback, or I could tell it to you by 

reporting an event that had already happened. Sometimes you find in our films, instead of depicting an event 

that actually took place, we prefer to report that event, we prefer to relate it orally, have a third party telling the 

story of what happened, without the audience having been given the benefit of seeing it really depicted.

Erneut wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen den Videofilmkulturen des Landes und 

den  Gemeinschaften  Nigerias.  So  geht  der  Filmemacher  Obaseki  davon  aus,  dass  die 

Produktionen Nollywoods eine Kultur der Mündlichkeit repräsentieren. In diesem Sinne ist das 

Re-Enactment primärer Oralität gleichermaßen Wesenselement nigerianischer Homevideos wie 

nigerianischer  Gemeinschaften.  Ferner  ist  die  Sprache  nigerianischer  Videofilme 

gekennzeichnet durch Redundanzen. „Dialogue in these films is often tedious, lacking the crisp 

realistic  pattern  in  most  advanced  film  cultures.  Movement  is  sluggish,  winding  and 

monotonous,  leading  to  overstatements  and  many  repetitions.  It  is  reasonable  to  trace  this 

character to the oral nature of the theatre, with its emphasis on spontaneous improvisation. It is 

not  uncommon to  find  lengthy  dialogue  scenes  in  these  films.  The  audience  tolerates  this 

because it is used to this speech pattern in its everyday existence“ (Okome 1997, 97). Diese 

Redundanzen sind wesentliches Charakteristikum mündlichen Denkens. „The public speaker’s 

need to keep going while he is running through his mind what to say next also encourages 

redundancy. In oral delivery, though a pause may be effective, hesitation is always disabling. 

Hence it is better to repeat something, artfully if possible, rather than simply to stop speaking 

while fishing for the next idea“ (Ong 1988, 40).

Für das  Publikum ist  ferner  von Bedeutung,  dass  das gesprochene Wort im Film bisweilen 

artifiziell ausfällt. Dabei werden klischeehafte Redewendungen verwandt, die im alltäglichen 

Leben  kaum zu  hören  sind.  Auf  diese  Weise  entstehen  „formulas  and  formulaic  modes  of 

expression“ (Ong 1967, 84).
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Mr. Akinola Famson: Even  when people are furious they still choose their language, they will choose their 

words.

Mr. Patrick Doyle: Most of what you hear on Nigerian dialogues or Nigerian films are well-rounded clichés 

like ‘Over my dead body’, and ‘There is nothing to write home about’. In natural speech we don’t use these 

words.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: The Nigerian while watching a Nigerian film will start telling his own story of 

the film without watching the film anymore. Because he knows that there is a lack, there is a space for him to 

catch up later, because of persistent repetition.

Havelock  bestätigt,  dass  erfolgreiche  Gedächtnisbewahrung  oral-auraler  Kulturen  durch 

Wiederholung erfolgt. „The children who prefer a retelling of the same story desire to be able to 

remember it, and so be able to retell it in whole or part and so relish it. The repetition is linked 

with a feeling of pleasure, a factor of primary importance in understanding the spell of oral 

poetry“ (Havelock 1986, 71).

Das  Gesagte  ist  dabei  die  Handlung  selbst.  Dies  gilt  insbesondere  unter  Verwendung  der 

Videofilmsprachen Hausa, Igbo oder Yoruba. „Words in an oral-aural culture are inseparable 

from action for they are always sounds“ (Ong 1967, 112-113).
Mr. Cornelius Eze Onyekaba: If somebody says, 'I am warning you', in his native language people know that it 

is beyond the English language of 'I am warning you'. You know that either a mechanism already started for 

action to take place that may lead to the end of the person they are warning. Or the person that they are 

warning has done something so terrible. Look, in English you can just be in a meeting and you come with a 

word and somebody says: 'I’m warning you. If you still start again I will take an action on you.' But in our own 

traditional languages, the action is already on before that issue of rolling comes in [...]. For us, what you are 

saying is the action. In the West they need to use weapon and all that to portray action, they need to show a car 

run swiftly to show that the person is in a hurry, chasing somebody. But in our own, no scanting. That is 

warning, you’d be running, the picture is made. We don’t need to see you running. So, that is why the Igbos 

keep saying: 'A proverb is the oil with which elders eat yam.' And that means that in our films talking is the 

central power and not really the action. Somebody by word could have killed you, and may not need to shoot 

you anymore.

Die jeweilige Filmsprache ist für die Performanz einer schauspielenden Person zentral. Johnson 

bekräftigt  deshalb,  dass  die  Verwendung  westafrikanischer  Sprachen  im  Videofilm  es  den 

ProtagonistInnen ermöglicht, sich mit Sprache und Kultur zu Hause zu fühlen (2000, 207). Eine 

Anwendung  der  englischen  Kolonialsprache  bedeutet  oftmals  zunächst  eine  direkte 
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Übersetzung  aus  der  jeweiligen  Matrixsprache.  Im  Falle  der  Schauspielerin  Akintola  gilt 

allerdings Englisch als die Matrixsprache.
Mr. Jeta Amata: They feel more comfortable doing language movies. Everybody does. It’s a language-thing 

and an understanding-thing. It’s easier for them to pick, it’s easier for them to get into their character when 

they’re speaking their local language. It’s easier because characterization means relating to a particular person. 

It’s easier for them to relate, when you go closer to home.

Mr. Mahmood Ali-Balogun: When people are acting in their language, there’s some level of fluidity in their 

acting and in their delivery, in their speech, because the language is original to them. They are speaking what 

they know from birth. When it’s in your language, it comes naturally to you. So, that is why those people who 

act in our traditional languages, in our languages in Yoruba, Igbo, Hausa and all that. You see them, their acting 

becomes more real, you want to say. They’re more realistic in their acting. The gestures, they’re not confined 

by anything. There are no limitations. Actors that act in their own languages, they act better than those who act 

in English because the language is natural to them. They flow better. So, whereas with English, because it’s a 

language that is foreign to you as much as you understand the language, you’re still very careful […]. The 

actors are more comfortable with their local language because it’s traditional to them; it’s their language. One 

of my professors in school used to tell us: 'Look, even though we speak English very well, when you speak 

subconsciously you are translating your language into English before you will speak.' That is why you find 

some people make some expressions that are alien to English language. It’s because they’ve translated that 

expression in their language to English. You know, like Soyinka when he says: 'I made rapid dialogue with my 

legs.' I think it’s in 'Death of the kings husband'. What it means is that I quickly left the place. Anybody who is 

not conversant with the culture from which it is taken will be wondering what he is saying. No matter how 

conversant you think you are in English, it’s still a foreign language to us. There are instances where you 

maybe hesitate; you take a pause, because you’re thinking of what word to use or how to interpret.

Ms. Bimbo Akintola: Unlike most of our actors, whatever their mother or father tongue is, my first language is 

English. I started out speaking English, I learnt how to speak Yoruba afterwards. So, for me it’s easier to do 

English movies than to do Yoruba movies. I have a situation where when they give me a Yoruba script and they 

say something to me in Yoruba, I say, 'Okay.' And then I turn it in my head; I translate to English and now take 

it back to Yoruba. And then it makes more sense to me.
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Mr. Justus Esiri:  We live in a society where culture plays a very prominent role. And from all the problems we 

have seen in this country we come to realize that the acceptance of the English language is because we used to 

be colonies to Britain. Otherwise if we didn't have a colonial past we would first and foremost speak Hausa, 

Igbo,  and  so  on.  Our  present  would  have  been  completely  different.  Therefore  everyone  wants  to  be 

appreciated and accepted by his or her cultural and traditional background. But it also affects the kind of 

English I  speak.  When I  work  with the English  language I  think  in  the English  way,  translated  into  the 

mentality  of  my audience.  If  I  am portraying  a  Black  man speaking  English  in  England,  I  would  think 

differently. If I am portraying a character in English that has to do with an African I must perform the way the 

African will think. So, you always have to understand the type of English that your people listen to for you to 

communicate with them.

In diesem Sinne geht Emmanuel U. C. Ezejideaku davon aus, dass die Sprache den Gedanken 

umfängt. „The language one speaks is therefore the most authentic way of understanding one's 

thought patterns“ (Ezejideaku 2006, 241). Ferner stellt die Schauspielerin Odita fest, dass das 

Agieren in den Sprachen der Hausa, der Igbo oder der Yoruba eine anspruchsvolle Tätigkeit ist. 

Diese erfordert „verbal artistry“ (Okome 1997, 98).
Mrs. Kassandra Odita: To speak our mother tongue in film is not easy at all. Because you have to make your 

researches from the elders, so that you will not make a mistake when you are going through it. Well, you see 

with English language, you can always pick up your script, read through it and say whatever you have on the 

line there. But with tradition it is not easy, it does not come easily. It is the most difficult acting you can ever 

think of in this world. Because it has to come with your mother tongue and you must perfect in it. Because 

there are some words you will say, if it does not go well, then that film is zero. But with the English one 

everything you say goes. You can even mime, you can even adlib in the English movie. But in tradition, if you 

do adlibs that does not go well with what it synchronizes with, then forget about that in traditional movies. For 

I respect those who are actually acting traditional movies because you have to have a sixth sense for you to 

really go into it. Because as you are doing it, you need to be thinking fast. So that you will not be making 

mistakes.

Was wie eine Darbietung im Sinne einer Loslösung von Mustern und Regeln erscheinen mag, 

ist  im  Grunde  die  Einhaltung  eines  klar  beschriebenen  Weges. In  diesem  Sinne ist 

Improvisation zu verstehen als ein sprachlich limitierter Freiraum innerhalb eines festgelegten 

Denkmusters.  Die  Sprache  oral-auraler  Kulturen  ist  somit  gebunden  an  fixierte  Denk-  und 

Handlungsmuster. „Fixed, formulaic thought patterns were essential for wisdom and effective 

administration“ (Ong 1988, 23).
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Grundsätzlich haben nigerianische Homevideos einen hohen Wortanteil. Ihre Sprache ist häufig 

redundant  und klischeehaft.  Das  Re-Enactment  primärer  Oralität  ist  sowohl  Wesenselement 

nigerianischer  Homevideos  als  auch  nigerianischer  Kulturen.  Generell  ist  das  Gesagte  die 

Handlung selbst. Ferner existiert eine Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität. Improvisation 

wird  als  ein  sprachlich  limitierter  Freiraum  innerhalb  eines  festgelegten  Denkmusters 

verstanden.

VI.2.2.7 Musik

Der Musik kommt im Videofilm eine bedeutende Rolle zu. „Music is not an isolated bit, but an 

integral part of the entire process of making meaning. Music is part of the plot and plays a 

significant role in defining characters and situations. One aspect of the use of music in these 

films that has shown originality is its association with the metaphysical world” (Okome 1997, 

95). Ferner ist die Musik in der Lage, eine eigenständige Geschichte zu erzählen.
Mr. Kingsley Ogoro: Music is one of the most crucial and most important parts of movie making. Just take out 

the sound and notice what happens, the film is flat. Although there are some films without sound, they can 

work but that has to be done on purpose. Now, music in film, it’s broken down in six segments: We have the 

music in general, we have the soundtrack, we have the theme music, we have the dialogue, the actual spoken 

speeches in the movie, you have follies, where they’re actually trying to imitate the walking steps, the doors 

openings and we have the special effects. So, those put together can tell its own story. A blind colleague of 

mine told me that he has seen all my movies. You can imagine, how did he see them?

Mr. Mahmood Ali-Balogun: Music is very vital to film; it sets the mood and the pace of any movie. And it 

lends credence to any scene that is been portrayed. For instance, you’re doing a horror movie. Without the 

music nobody sees any horror. It gives you direction at what the scene is all about.

Die  Musik  nigerianischer  Homevideos  erfüllt,  laut  Alamu,  maßgeblich  drei  Funktionen. 

„Firstly,  it  comments  on  the  actions  on  the  screen.  Secondly,  it  entertains  and  thirdly,  it 

reiterates the theme(s) of the story” (Alamu 2001, 158). Ferner bestätigt Adagbada, dass Klänge 

die  Bedeutung  von  Bildern  verstärken.  „Its  vital  function  was  to  adjust  the  spectator 

psychologically to the flow of images on the screen” (Adagbada 2005, 56).
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Mr. Ulonna Mbakwe: The music is determined by the mood of the film. When it is soulful or when the person 

they are talking about is starting to have hard times, they sing some soul music. But when they are enjoying 

they sing different music. When it is about love, they sing different music. They do some nice music.

Mrs. Mary Ehiorobo: I like the music so much. It is cool.

Die Musik zu den Filmen wird auf unterschiedliche Art und Weise erarbeitet. Ihre Verwendung 

in Nollywood veränderte sich im Laufe der Zeit.
Mr. Madu C. Chikwendu: Usually you would call the music composer. That this is what you think. What he 

does, he translate your ideas into musical forms and expressions. For instance now, for the kind of music they 

play in my church and I want to use it for a particular film. So, I will tell the person and try to describe what I 

want.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: Before now we used a lot of pirated soundtracks. But now what we've been 

using for the past few years is the indigenous soundtrack.

Auffällig  ist,  dass  ausländische  Musik  einfacher  piratisiert  werden  kann  als  die  nationaler 

KünstlerInnen.  Mittlerweile  werden  verstärkt  nigerianische  MusikerInnen  beauftragt, 

Themensongs  für  die  Videoproduktionen  zu  komponieren.  Dabei  wird  imitiert,  was  gerade 

populär ist (Adagbada 2005, 58).

VI.2.2.8 Tempo

Das Tempo nigerianischer Videofilme wird grundsätzlich als langsam beschrieben. Durotoye A. 

Adeleke beschreibt  die Geschwindigkeit  nigerianischer Videos als “slow and dragged”.  Der 

Moment  wird  realitätsnah  festgehalten;  dadurch  wird  der  zuschauenden  Person  suggeriert, 

zeitgleich mit den ProtagonistInnen die Handlung des Videofilms zu erleben. Es entsteht eine 

emotionale Verbindung mit dem Film. Nach Auffassung Obasekis „tötet“ diese Erzählweise die 

Klimax handlungsorientierter Produktionen.
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Mr. Alex Usifo: The tempo is slow. That is one major difference between foreign movies and ours. You see that 

somebody is entering a car and is so slow about it. He enters, he starts the car, you’re still waiting for a while, 

you see. A white man will just open the car, he gets in and he starts and he is off.

Prof. Durotoye Adeolu Adeleke: We waste time.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: The music may be going one way, the camera movement is going another way 

and then everything is slow even when it's supposed to be an action movie. You don't heighten tension by 

showing a man who is running to a house. He’s running to a house 'Tutu, tutu, tutu.' He gets to the house. Then 

you kill the rhythm when you show him bringing out the key, looking for door, turn the key, turn the handle, 

open door. You are wasting film time and you are wasting the audience time. And you’re killing your supposed 

climax that you are building.

Die Nachbearbeitung des Filmmaterials unterstützt die zeitliche Wahrnehmung des Publikums. 

Die  Dramaturgie  nigerianischer  Homevideos  zeichnet  sich  aus  durch  wenige  und  lange 

Schnitte.  Eine solche Editierung entspricht, laut  Okome, nicht dem sogenannten klassischen 

Kinofilm. „The effect of this technique can be likened to slow motion, although it is not the 

same technique. Emphasis is retained on specific actions and sequences, and shots are delayed 

for  far  greater  time than happens in  the fast  cutting of  conventional  cinema.  This  shows a 

deviation from the standard Western format of editing. This slow paced technique can not be 

divorced from the dialogue pattern which indigenous film has come to adopt. Because dialogue 

is slow and elaborate, actions tend to take longer on screen. To behold the full significance of 

the word, it is necessary to keep editing at a slower pace” (Okome 1997, 96).

In diesem Sinne beschreibt Onyekaba, dass das Tempo nigerianischer Videofilme durch den 

Fluss des gesprochenen Worts bestimmt wird. Obaseki empfindet den Rhythmus der Filme als 

vorhersagbar.
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Mr. Cornelius Eze Onyekaba: When you watch a language movie usually the tempo for me is always high. It’s 

sustained. A seasoned person like Pete Edochie can raise the tempo of the dialogue in one swift by bringing in 

some serious ancient even forgotten proverb into his dialogue. So, unlike the English ones, the language ones 

have the spirit of the people in it. Because of that the flow is usually smoother, usually faster. Usually you will 

see it rising and falling. And we know where it is heading. And when it gets there, it gets there.

Prof. Durotoye Adeolu Adeleke: When you talk about the tempo, it depends on the oral genre; it depends on 

the type of chants or music you are rendering. If it's a dirge the thing must be very slowly. But if it is a social 

something  where  everybody is  joyous  the  tempo wouldn't  be  fast.  Because  there  must  be  life,  bubbling. 

Nobody is crying, no wailing. That doesn't mean, you cannot have a situation where every thing will be dry. 

So, it depends. When you're chanting Ijala, it's with speed. But when you are chanting Iyere, it's slow, slower 

than that of Ijala.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: The Nigerian film art has a very predictable rhythm. Both indicated of the 

voice, and also in our pictures.

So bestimmt das gesprochene Wort maßgeblich die Dynamik der Filme. Eine Interdependenz 

zwischen  Klang  und  Zeitverständnis  erscheint  im  Sinne  der  Mnemotechnik  primär-oraler 

Kulturen  verständlich, denn „speech itself as sound is irrevocably committed to time. Words 

come  into  being  through  time and  exist  only  so  long  as  they  are  going  out  of  existence“

(Ong 1967, 40).
Mr. Akinola Famson: The role of the sound remains as very important as it used to be at the beginning. I mean 

in the African context now, irrespective of ethnic groups and cultures. There is a common consent among 

Africans that music is the beginning and the end of the human race. And it doesn't even end after somebody 

has gone, but rather they even commemorate this person after death. So, the old idea of different masquerade 

festivals,  certain  festivities,  which  are  meant  to  remember  certain  idols,  living  or  dead,  is  connected  to 

immortality, is connected to the immortality of music. So, music is an integral part of before-life, life and after-

life.

Das Tempo nigerianischer Videofilme wird in erster Linie sprachlich gestaltet. Das gesprochene 

Wort bestimmt sowohl Rhythmus als auch Zeitverständnis. Durch die realitätsnahe, Echtzeit-

orientierte Dokumentation eines jeweiligen Moments entsteht beim Publikum eine emotionale 

Verbindung zum Film. Zeit ist dabei gebunden an den Klang.
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VI.2.3 Zusammenfassung

Mit Ausnahme der Gespräche mit Herrn Dr. Maffam Al-Bishak und Herrn Zeb Ejiro wurden 

alle  Interviews  zur  Erörterung  des  Aspekts  der  Fortführung  primär-oraler  Prinzipien  in 

Nollywood berücksichtigt. Dabei stehen die Untersuchungseinheiten in einem ausgewogenen 

Verhältnis zueinander.

Die Vermittlungs- und Erziehungsfunktion Nollywoods sowie seine Archivierung von Wissen 

und Traditionen sichern den Fortbestand der sozialen Enzyklopädie des Landes. Nigerianische 

FilmemacherInnen symbolisieren dabei die Ohren und Münder ihrer Leute (Thackway 2003, 

58).  Vermittels des Mediums des Videofilms ist es deshalb möglich, oral-aurale Geschichten 

neu zu inszenieren. Die Erschaffung von Idolen ist dabei wesentliches Prinzip primär-oraler 

Mnemotechnik. Somit übernimmt das Medium des Videofilms Funktionen, die zunächst  die 

„communal 'soul'“ (Ong 1988, 46) generierte.

Ferner  reinszeniert  Nollywood  diverse  Ausdrucksformen  primärer  Oralität.  Prinzipien  des 

Recyclings, der Spiritualität,  der Alltagsgeschichte, des Konservatismus, der Variabilität,  der 

Sprache  im  Videofilm,  der  Musik  und  des  Tempos  nigerianischer  Homevideos  vereinen 

wesentliche Mnemotechniken des gesprochenen Wortes.

Insgesamt  ist  auffällig,  dass  die  Videofilme  den  Bedürfnissen  der  Menschen  entsprechen. 

Eigenheiten nigerianischer Videofilmproduktionen entsprechen den Eigenarten nigerianischer 

Gemeinschaften.  Dabei  kommt  eine  private  Sphäre  einer  öffentlichen  gleich.  Wenngleich 

Merkmale  des  Re-Enactments  primär-oraler  Techniken  der  Gedächtnisbewahrung 

gesellschaftlich verkannt werden, sind die Videofilme ob ihrer Wiederinszenierung oral-auraler 

Prinzipien  beim Publikum überaus  beliebt.  Insofern  existiert  eine  Interdependenz  zwischen 

Publikum und AkteurInnen der Videofilmbranche. „The audience controls the artist insofar as 

he still has to compose in such a way that they can not only memorize what they have heard but 

also echo it“ (Havelock 1986, 93). In diesem Sinne bestätigt Nollywood die Fortschreibung 

primär-oraler Prinzipien in seinen Videofilmen.
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VI.3 These III:

Die Fortschreibung primär-oraler Prinzipien in nigerianischen Homevideos unterstützt 

die Herausbildung eines panafrikanischen Selbstverständnisses

VI.3.1 Der Einfluss der Videofilmindustrie weltweit

Nigerianische  Homevideos  sind  weltweit  angesehen.  Nollywood  ist  eines  der  größten 

Exportartikel Nigerias und beeinflusst sowohl den Alltag diverser Gemeinschaften Afrikas als 

auch internationale Filmnationen.
Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: When I travelled to the U.K. in those days, my friends were expecting me to 

come with food items. Now they expect me to come with videos and newspapers. Nollywood is a big export 

industry for Nigeria. Now the larger African population is beginning to see new faces and hear an alternative 

voice.

Mr. Ikechukwu Orji: They're influencing opinions and changing lives. I was in Liberia with some actors, Jim 

Iyke to be precise and Mr. Ibru. And what I saw in Liberia was awesome. They closed streets, just came out 

literally for the Nigerian stars, the same thing in Zambia. People are all out for this.

Mr. Ahmed Muhd. Aboud: A lot of people are watching it now. It's influencing our Daressalaam movies here.

Mr. Victor Okhai: It doesn't matter whether you are Gambian, or Sierra-Leonian. Whether you're francophone, 

anglophone or lusophone. It doesn't matter. I can tell you that even in the French territories they relate to our 

films.

Mr. Sola Balogun: Nollywood is influencing other film nations like Ghana. Ghaneans for example have just 

started making films. Funny enough, but compared to Nigerian movies they are still far behind us in terms of 

storyline, conflict, plot structure and acting.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: I did a documentary on the Liberian civil war in 2002. So, once it is 6 p.m. all 

the  guns  in  the  area  they  call  Gbaga  die.  Everybody  stops  the  war.  They  bring  out  their  little  TIGER 

generators, surround themselves with television sets in the bush. And the person will say 'Time for Nigerian 

films'. And they see it. At that point the films become the only source of entertainment and the only source of 

conciliation. So, in one of my works I actually describe the Nigerian film as maybe Nigeria’s most potent 

culture imperialism tool.

Nigerianische Videofilme werden damit zu einem wertvollen Instrument der Zusammenführung 

von  Gemeinschaften.  Diese  Entwicklung  beeinflusst  das  Abbild  von  Nigerianerinnen  und 

Nigerianern weltweit und verhilft ihnen zu einem gestärkten kollektiven Selbstbild.
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Mr. Akinola Famson: The recognition we are gaining at the moment as Nigerians is a kind of image building 

for the nation as a whole. And I think, it's coming at the right time, where we have a lot of problems with our 

image, as far as the 419 [Nigerian advance-fee fraud] is concerned. So, we are being recognized as a nation, 

which has other positive potentialities.

Mr. Justus Esiri: In distant places Nollywood creates an avenue of nearness to your people. It gives you pride. 

And all of a sudden you can show people from different places what comes out of your place. It creates an 

avenue for other people to see you not as one fixed individual, but like an individual with different cultural 

backgrounds.

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Ich hab mal mit einer Kenianerin gesprochen und die dachte früher immer, 

dass Nigerianer böse Menschen seien oder Kriminelle. Und dadurch, dass sie sich ein paar Filme angeschaut 

hat, fiel ihr auf, dass Nigerianer ganz normale Menschen sind. Für mich wäre es deshalb nett, wenn ein breites 

westliches  Publikum  sich  ebenfalls  nigerianische  Videofilme  anschauen  würde.  Nigerianer  sind  ja  im 

Allgemeinen nicht so besonders gut angesehen im Westen. Und das könnte sich mithilfe der Filme sicherlich 

verändern.

Die  Fortschreibung  primär-oraler  Prinzipien  sowie  der  Aspekt  der  Identifikation  mit  dem 

Gesehenen sind für den globalen Erfolg nigerianischer Homevideos entscheidend. So schafft 

Nollywood  „afrikanische  Bilder“  (Ayemba  2006,  79).  Jene  Bilder  fördern  sowohl  die 

Gesundung  des  nigerianischen  Wortes  als  auch  die  Stärkung  eines  nationalen 

Selbstverständnisses.  Frantz  Fanon  geht  davon  aus,  dass  die  Geburt  eines  solchen 

„Nationalbewußtseins“  (Fanon  1981,  208)  einher  gehe  mit  der  Entkolonialisierung  des 

schwarzen Menschen weltweit. Die Verantwortlichkeit gegenüber der nationalen Gemeinde sei 

zugleich  eine  Verantwortlichkeit  gegenüber  der  panafrikanischen  Gemeinschaft.  „Diese 

Koppelung ist kein metaphysisches Prinzip, sie ist das Bewußtsein von einem banalen Gesetz, 

demzufolge jede unabhängige afrikanische Nation, die dem Kolonialismus verhaftet bleibt, eine 

umzingelte, gebrechliche und ständig gefährdete Nation ist. Wenn der Mensch das ist, was er 

tut, dann besteht die dringlichste Aufgabe des afrikanischen Intellektuellen im Aufbau seiner 

Nation. Wenn dieser Aufbau wahr ist, das heißt, wenn er den ausdrücklichen Willen des Volkes 

darstellt, die afrikanischen Völker in ihrer Ungeduld offenbart, dann ist er notwendig von der 

Entdeckung  und  Schaffung  universalisierender  Werte  begleitet.  Anstatt  die  Nation  von den 

anderen Nationen zu entfernen,  führt  der  nationale Befreiungskampf sie auf  der  Bühne der 

Geschichte ein. Innerhalb des Nationalbewußtseins entwickelt und belebt sich das internationale 

Bewußtsein.  Und  diese  doppelte  Entwicklung  ist  letztlich  der  Nährboden  jeder  Kultur“

(Fanon 1981, 208-209).
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Mr. Bond Eyinnaya Emeruwa: For Nigerians, there's something that happens on their streets everyday. It's 

something that happened that  their forefathers experienced and told them about. They heard about the story 

and passed it on. So, they now take it, add here a little bit and turn it into a movie. So, they can relate with it. 

And the same thing with every other African country, not just Nigeria. Witchcraft for example is an African 

fear. Go to the West Indies, there is witchcraft. Because it's from Africa. Then go to South-America. Some 

people say the Black man everywhere in the world has his roots in anything from the same place. So, when 

you tell an African story you're appealing to every Black man anywhere in the world. They are still Africans, 

they are Nigerians, they’re Ethiopians, they’re South Africans, even when they’ve changed their citizenship. 

Let me tell you something. Actually it's a population of 900 Million people living in Africa. Now, let's go to the 

Caribbeans, let's go to South-America, let's go to Africans in the Diaspora. So, Nollywood is definitely worth a 

production of well over one Billion. That is the market. These are the people that each story you will tell 

touches their lives. And that is the basis for the success. Because there was a market and all we did was to try 

to meet the need of this market. A market searching for their roots. A market that people have begun to forget 

their history. A market that was going to forget their background. So, the hunger was always there. That's why 

Chinua Achebe's books and Wole Soyinka's 'Kongi's Harvest' sold worldwide. They sold worldwide, because it 

was still the same urge to satisfy people's hunger from knowledge about their roots. This is the reason why 

their books were translated to almost every language. Because of all  the Africans in Diaspora in all these 

countries. All we did was to do the same thing on a different format. Simple and effective.

Mr. Cornelius Eze Onyekaba: We Africans are from one continent. So, we tend to have things in common. The 

same way that Europeans have certain things in common. Even though the French man is different from a 

German and the way they speak is completely different. Still they’re Europeans. So, I guess in that same sense 

all Africans have this belief in tradition, in ancestors, in magic, in voodoo, and what have you. That’s what 

they’re all identifying with.

Mr. Kingsley Ogoro: If you shoot a movie that is too Western, you find out that nobody buys it. But when you 

shoot  a  movie that  talks about what  happened in  the  village,  that  talks  about  what  happens in  a  normal 

Nigerian house in Surulere, how this man’s children went to school and so on, people buy the films. You 

understand?

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Ich meine, jeder Mensch hat ja das Bedürfnis, Leute im Fernsehen zu sehen, 

die sie selbst irgendwie widerspiegeln. Und ich denk mal, dass die Filme deswegen so erfolgreich sind. Also 

jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Afro-Shop hier in Berlin bin, dann hängen die Leute wirklich vor der 

Glotze und schauen sich diese Filme an. Oder beim Haare machen. Oder ich hör so Kommentare: 'Ah, das ist 

mir auch schon mal in meinem Leben passiert!' Solche Geschichten halt.

Mittlerweile existiert eine eigene Industrie, die sich darauf spezialisiert hat, die afrikanische 

Diaspora  mit  Videofilmen  aus  Nigeria  zu  versorgen.  Darüber  hinaus  werden  diese  Filme 

international produziert. „Nigerian video production itself has important material links with the 
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Nigerian  diaspora“  (Haynes/Okome  2000,  77).  Ferner  können  nigerianische  Homevideos 

weltweit im Fernsehen empfangen sowie online konsumiert werden. „’Africa Magic’, a satellite 

television channel is currently devoted to the transmission of African movies, showing, most of 

the  time,  titles  from  Nigeria“  (Adeoti  2009,  37).  Auf  diese  Weise  verbindet  Nollywood 

Afrikanerinnen und Afrikaner weltweit.
Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: Nollywood today is a connector of African peoples.

VI.3.2 Die afrikanische Diaspora

Vermittels  nigerianischer  Videofilme  tritt  die  afrikanische  Diaspora  in  visuellen  sowie 

emotionalen Kontakt mit der Heimat. Die Homevideos ermöglichen es, eine Verbindung nach 

Hause  aufrechtzuerhalten  (Okome 2004,  5).  Nollywood  bietet  somit  eine  ganz  wesentliche 

Möglichkeit, Prinzipien des nigerianischen Wortes auch in der Ferne zu pflegen. So findet eine 

Auseinandersetzung  mit  der  Geschichte  des  nigerianischen  Wortes  überall  dort  statt,  wo 

Nigerianerinnen und Nigerianer sich befinden.
Mr. Sola Balogun: I asked a lot of our people: Why do you like these films? They say they use it to remember 

home. They say if you want to know about Nigeria, the next thing is to watch a Nigerian movie. That that's the 

only connection they have with home. They simply want to see something to remind them of their roots, to 

socialize their children. It makes them catch up with old times. It's the shortest cut to home.

Prof. Durotoye Adeolu Adeleke: The audience in the Diaspora wants to get in touch with their roots. That's 

why they are watching the movies.

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Ich schau mir die Filme an, weil ich einfach gerne visuellen Kontakt zu 

Nigeria habe. Mir ist sehr wichtig, diese Filme anzuschauen, weil ich mir dadurch einbilde, dass ich dann nicht 

so  deutsch  werde  mit  der  Zeit.  Ich  hab  ja  in  Deutschland  nicht  so  die  Möglichkeit,  mich  mit  dem 

gesellschaftlichen Leben in Nigeria auseinanderzusetzen. Und die Nigerianer, die in Deutschland sind, die sind 

halt nicht so wie die Nigerianer in Nigeria. Deswegen schaue ich mir nigerianische Homevideos sehr gerne an, 

weil ich mir davon so ein bisschen Nigeria-Feeling erhoffe.

Mr. Akinola Famson: For me it is like a way of keeping in touch with what is going on back home. In Nigeria  

there are lots of happenings, lots of slangs, lots of new invented words which I am not connected to. So, these 

home videos sort of serve as a medium for me to appraise myself with what is going on back home. I'm getting 

linked to the activities going on back home.

In  diesem  Sinne  kreieren  nigerianische  Homevideos  eine  Verbindung  zwischen

„Nigeria’s  transnational  community“  und  dem „homeland“  (Okome  2005,  5).  Als  wertvoll 
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empfindet die Autorin den an dieser Stelle von Onookome Okome verwendeten Begriff  der 

Gemeinde. Denn auch außerhalb des Landes vermögen es die Videofilme Nigerias ein disperses 

Publikums  zu  vereinen.  Diese  Gemeinschaft  ist  deshalb  weniger  im  Sinne  McLuhans  als 

„global  village“  zu  verstehen,  sondern  meint  vielmehr  die  panafrikanische  Einheit  diverser 

schwarzer Menschen weltweit. Nollywood erlaubt es dem Publikum, die Heimat von außen zu 

erörtern.

„Home“ meint an dieser Stelle zugleich Heimat und Zuhause, wobei das physische Zuhause 

sich in der Diaspora befindet. Während sich die einen vermittels der Videofilme an ihre Heimat 

erinnert  fühlen,  setzen  andere  die  Filme  gezielt  als  Erziehungsmittel  für  ihre  Kinder  ein 

(Ayemba  2006,  79).  Ähnlich  der  nigerianischen  Bevölkerung  im  Land  ist  neben  der 

Vermittlungs-  und  Erziehungsfunktion  der  Videofilme  die  Archivierung  von  Wissen  und 

Traditionen ebenfalls  wesentlich  für  die  afrikanische  Diaspora.  Dennoch unterscheiden  sich 

Rezeption und Wirkung der Filme in der Bundesrepublik Nigeria teilweise erheblich von jener 

außerhalb des Landes. Denn wenngleich die Homevideos oftmals zum bloßen Zeitvertreib oder 

als Begleitmedium eingesetzt werden, erscheinen die drei- bis vierstündigen Videofilme in der 

Diaspora aufgrund der Sehnsucht nach der nigerianischen Heimat bisweilen als zu kurz.
Mr. Osa George Ehiorobo: No doubt, being away from home and watching them, you feel more of the home 

nostalgia compared to when you are there. So, when you are there you just watch one and you might not even 

like to see it again. But if you are here, you might even like to be watching it every day. All of us, we are away 

from home. So, it's the same home feeling. It's just like home-coming. You want to see the streets of Lagos, 

you want to breathe the weather, you want to breathe the spirit of Nigeria even from a far. We watch those 

stories because we don't want to forget our past, our history. So that we can continue to give it to our yet  

unborn.  So,  the  generation unborn can come and meet  the history and continue  with  it.  So,  in  Germany 

Nigerian films in most cases seem very short. Any film that is less than 1 hour 30 minutes or two hours doesn't 

really make any much sense.

VI.3.3 Pidgin-Englisch in Nollywood

Die Verwendung von Sprache im Videofilm vereint  neben diversen Ausformungen des  Re-

Enactments primärer Oralität die internationale Filmgemeinde Nollywoods. So meint Françoise 

Ugochukwu: „Language skills are next to cultural skills” (16. Mai 2009). Die jeweilige Sprache 

als Kommunikationssystem einer jeweiligen Gruppe fungiert dabei als ein wesentliches Symbol 

der Gruppenidentität. Andrew Simpson weist deshalb insbesondere darauf hin, dass durch die 
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Sprache ein natürlicher  Solidaritätssinn innerhalb von Gesellschaften stimuliert  und darüber 

hinaus ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen werde. „In the African context, with the highly 

complex set of ethno-linguistic configurations presented by many of the continent's states, the 

need for careful, conscious attention to the process of 'national integration' and nation-building 

has  been  recognized  as  having  a  particularly  special  importance“  (2008,  1).  Wie  unter  I.2 

erläutert  ist  insbesondere  Pidgin-Englisch  von besonderer  Relevanz  im Zusammenhang  mit 

dem sprachlichen Erleben einer post-kolonialen Gesellschaft. „It refers to an active historical 

process whereby new cultural forms are created out of the interaction of two or more cultures, 

in a center-periphery power context, with an asymmetry in power and prestige but with the 

periphery playing an active role. The linguistic analogy is important: people are born into this 

context and have their lives shaped by it; for a considerable number of people at least, it is their 

primary  place  of  residence,  the  principle  matrix  out  of  which  they  make  meaning”

(Haynes 2000, 19-20).
Mr. Sola Balogun: The Nigerian community is a heterogeneous community with different languages, different 

cultures. It's  only English or Pidgin that can at least bring people together. So, that played a vital role in 

popularizing  the  Nollywood  culture.  Because  of  course  any  average  Nigerian  that  attends  primary  and 

secondary school will understand English, especially in the cosmopolitan areas Lagos, Port Harcourt, Abuja, 

Kano, you know.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: The English language is not Pidgin. Pidgin is not a variant of English. Pidgin is 

a language that sounds. Some of the words sound English, but really most of the words are derived from our 

native experiences, from our native sounds. And then the structure is deliberately our native sensibility. If a 

Yoruba man wants to say 'You are mad'. He will say: 'Se o ya were ni? Ori e ope'. It's like: 'Your head is not 

correct'. You know what that means? That is full Pidgin English. Because head is not of numerical strength, 

your head is one. So, if it is not correct it means it is half. In Nigeria the Pidgin English was developed as a 

commonality language, particularly among the Southern minorities and the Igbos. Like in my state, Old Bendel 

State, you have about 23 different ethnic groups that have no link. They hardly understand each other. So, there 

must be a language that will create some form of commonality, which is Pidgin. Also you will notice that the 

Nigerian film is the biggest expresser of the basic Nigerian English. It is in Nigerian English that they will tell 

you it is correct to say: 'We are attempting to make an analysis of this water'. Say, what are you doing? That is 

correct English oh, for us. But that is stupid English. All the man wanted to say is: 'We want to analyse this 

water,' you know. Because in our native languages almost everything is idiomatic or has a round about route to 

getting to anything. In Nigeria when we say 'runs' as in r-u-n-s, the plural of run, it means prostitution amongst 

girls in the universities. She's making runs like errands like delivery. So, in determining the impact of language 

in the basic Nigerian filmsetting, it's a huge academic asset. Instead of the Yoruba man to say: You don turn to 

were. He will say: 'Your head is not correct'. He will use the idiom, you know. If you hear the Igbo man speak 

Pidgin, he will say: A beg, biko leave me hand. Leave me hand. It’s a direct translation from Igbo: Akpom aka. 
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Leave me hand. You get my point? So, the Igbo will link their own Pidgin with English, while the Yoruba will 

lace theirs with Hausa.

Prof. Ademola O. Dasylva: Let me say that Pidgin is not peculiar to Nigeria. It's not even peculiar to West 

Africa. There's Pidgin in every post-colonial society. What we mean by Pidgin is creolization, an easy way out 

of communication by using the language of the coloniser. That's all. Now if you go to Edo State [in the South 

of Nigeria] you find different communities so close. And yet they couldn't understand one another. So, you 

come to a midway in that language of communication, which is the colonial unified language. Since they can't 

speak fresh, fine English, so midway will be the Pidgin. And then you find a mixture of English and their 

dialect. If it is in the French-speaking countries too, you find Pidgin French. It's a situation where it is French 

mixed up with their own local dialect and in a way that is very informal. But people can still communicate 

with one another.

Auffällig ist, dass Ademola O. Dasylva Oxford English als „fresh, fine“ bezeichnet. Pidgin-

Englisch betreffend, verwendet er den Begriff der Informalität. Ferner weist der Autor auf die 

Verwendung von sogenannten Dialekten bei WestafrikanerInnen hin, ohne diese eigenständigen 

Sprachen zumindest auszugsweise zu benennen. Zwischen dem von ihm Gesagten und dem 

Gelebten  existiert  eine  Diskrepanz.  Denn  zum  einen  verurteilt  dieser  die  Folgen  des 

Kolonialismus  für  Westafrika,  bedient  sich  zum  anderen  dennoch  gleichzeitig  der 

Funktionsweisen  eines  westlichen  Wertesystems.  Eine  Dekonstruktion  postkolonialer 

Denkmuster  und Handlungsweisen ist  dabei  kaum erfolgt.  Ferner  ist  es  Teil  des  kolonialen 

Erbes, dass eine Verwendung von Pidgin-Englisch nicht nur in den Filmen assoziiert wird mit 

geringerer schulischer Bildung. Gleichzeitig ermöglicht die Verwendung von Pidgin-Englisch 

es, eine größtmögliche Zuschauerschaft zu adressieren.
Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Bei den meisten Filmen habe ich den Eindruck, dass Pidgin-Englisch einfach 

als Instrument benutzt wird, um zu zeigen, dass die Redenden niederer Bildung sind. Die Leute, die versuchen, 

sich davon abzugrenzen, sprechen dann ein vermeintlich besseres Englisch, um damit zu suggerieren, dass sie 

eine höhere Bildung haben.

Prof. Ademola O. Dasylva: I think the essence of the Pidgin language spoken in video is that, it will be able to 

break the barrier of language that language can create. Pidgin can be understood both by somebody who is 

illiterate and it's also a language that is accessible by the elite, the educated. It cuts across social strata and as 

such anybody can communicate in that form. So, it was more convenient for the home video producers and the 

entire industry to encourage that language. So that they can be accessible to as many. Even the white man may 

be able to understand. He may pick some things. So, that also is responsible for the acceptability because of its 

linguist accessibility.
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Mrs. Mary Ehiorobo: People that cannot speak good English, they can as well watch with the Pidgin English. 

Like all these market women that didn't go to school. So, they have the chance to watch it with the Pidgin 

English.

Mr.  Osa  George  Ehiorobo:  The  challenge  is  very  important.  It's  very  important  considering  the  level  of 

education in the place. Especially for the matured ones, those are the men and women that are above 40/45. 

They don't go to school again. But all they know is this Pidgin. So, without the Pidgin they'd be completely cut 

off from the home video.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: The shift to Colonial English, as it is happening now, it will leave out a part of 

the audience. I think we are going to have a Nigerian film that will have subtitles in Yoruba and Igbo. Speak in 

English  and  they  will  now  change  it  to  Yoruba.  But  that  also  is  only  understandable  or  reasonable  for 

somebody who can read Yoruba. So, in a way the Nigerian film with English as its medium would leave out a 

segment of its viewer-ship. Especially those who are not literate. Who once imagined that 'Oh, I can just put in 

a CD or a cassette and just close my eyes and listen'. So, it is not just a medium that you can only hear but you 

also have to watch and read it.

So  bezieht  sich  der  Autor  Raji-Oyelade  an  dieser  Stelle  auf  den  Einfluss  der  Schrift  im 

Videofilm  (Kap.  VI.1.3).  Neben  dem vereinenden  Charakter  der  Filme  auf  der  Ebene  des 

Publikums,  erwirkt  die  Verwendung  von  Pidgin-Englisch  auch  während  der  Produktion 

nigerianischer Videofilme eine Einheit innerhalb des Teams. Das Medium der Sprache schafft 

damit  Gleichheit  unter  den  Beteiligten  und  ermöglicht  es,  vom  vereinten  nigerianischen 

Videofilmphänomen zu sprechen.
Mrs. Kassandra Odita: We all worked in unity. Because the majority of the people that acted in the film really 

were able to speak Pidgin English up to that extend. So, we all carried ourselves along.

Prof. Aderemi Raji-Oyelade: You can call them 'Nigerian film' for two factors: The language that is used is not 

just Yoruba or is not Igbo, it’s the Pidgin. And then the actors, including the crew, you always have them 

interacting. The setting could be in Owerri, it could be in Onitsha, and then it would be edited in Lagos. So, 

there is that. And the actors and actresses do not only come from one ethnic group. And everyone speaks 

Pidgin English.
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VI.3.4 Zusammenfassung

Fünfzehn der  durchgeführten  Interviews werden zur  näheren  Betrachtung der  dritten  These 

herangezogen.  Dabei  kommen  zwei  Frauen  zu  Wort,  während  vornehmlich  die  erste 

Untersuchungseinheit vertreten ist.

Nollywood vereint AfrikanerInnen weltweit. Diese globale Gemeinschaft äußert sich sowohl 

auf  der  Produktionsebene  als  auch  im  Publikum  nigerianischer  Homevideos.  Die 

Fortschreibung primär-oraler Prinzipien in nigerianischen Videofilmen ist maßgeblich für den 

weltweiten Erfolg der Produktionen. Dabei wird das Bild nigerianischer Gemeinschaften positiv 

beeinflusst.  Die  Verwendung  von Pidgin-Englisch  ermöglicht  die  Ansprache  eines  diversen 

Publikums und erwirkt Zusammenschluss sowie Egalität innerhalb dieser Gruppe. Ferner äußert 

sich auf sprachlicher Ebene eine Diskrepanz zwischen Gelebtem und Gedachten.

Auffällig ist, dass die Funktion der Videofilme sich mit lokaler Ausrichtung und individueller 

Perspektive verändert.  Während das Re-Enactment  oral-auraler  Prinzipien für  das  Publikum 

nigerianischer  Homevideos  grundsätzlich  wesentlich  ist,  stellen  diese  Filme  für  die 

Zuschauerinnen und Zuschauer,  die in  der  Diaspora leben,  eine entscheidende Lebens-  und 

Hoffnungsgrundlage  dar.  Denn  die  Homevideos  ermöglichen  die  Aufrechterhaltung  des 

Kontakts zur Heimat. Neben einer Identifikation mit den Bildern, konsumiert das Publikum in 

Nigeria die Produktionen darüber hinaus oftmals aus bloßem Zeitvertreib.

Wenngleich es nicht notwendig ist, den kulturellen Kontext der Videofilme zu kennen, um den 

filmischen Text verstehen zu können, existieren die Filme innerhalb eines gewissen kulturellen 

Umfelds, das die Rezeption der Filme bedingt und sein Publikum vereint. Das Wissen darüber 

ist zumindest für Nigerianerinnen und Nigerianer entscheidend für die Rezeption der Filme und 

die  Heilung  des  nigerianischen  Wortes.  Die  Fortschreibung  primär-oraler  Prinzipien  in 

nigerianischen Homevideos ist für alle gleichermaßen bedeutend und unterstützt, dieser Analyse 

zufolge, die Herausbildung eines panafrikanischen Selbstverständnisses.
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VI.4 THESE IV: Das nigerianische Wort heilt

Das  nigerianische  Wort  heilt.  So  kennzeichnen  die  Konfliktpotentiale  Nollywoods  seine 

Heilungs- und Gesundungstendenzen. Dabei weist die Produktion nigerianischer Homevideos 

eine  Diskrepanz  auf  zwischen  Ideal  und  tatsächlicher  Umsetzung  (Kap.  VI.1).  Ferner 

entsprechen  die  Videofilme  den  Bedürfnissen  der  Menschen  (Kap.  VI.2).  In  diesem Sinne 

bestätigen die Aussagen Dasylvas, dass die Versöhnung bzw. die Dekolonialisierung des Selbst 

einen  Prozess  beschreibt  (Kap.  VI.3).  Eine  Kultur  der  Mündlichkeit  ist  dabei  wesentliches 

Wohlfühlmoment  nigerianischer  Homevideos.  Die  Konservierung  oral-auraler  Prinzipien  im 

Zeitalter sekundärer Oralität gilt deshalb für den Heilungsprozess des nigerianischen Wortes als 

entscheidend. So strebe die Befreiung des Selbst, laut Fanon, eine grundsätzliche Neuordnung 

der Beziehungen zwischen den Menschen an. „Nach dem Kampf verschwindet nicht nur der 

Kolonialismus, sondern auch der Kolonisierte“ (Fanon 1981, 207).

VI.4.1 Post- und neokoloniale Strukturen in Nollywood

Das Filmwesen in Nigeria ist Erbe britischer Kolonialgewalten. Lange Zeit war es abhängig 

vom Westen. Wenngleich Nollywood gegenwärtig als autarke Filmindustrie gilt, ist sie vielmehr 

autonom,  bestimmt  von  postkolonialen  Strukturen.  So  werden  nigerianische  Homevideos 

oftmals  mit  den  Erzeugnissen  Hollywoods  verglichen.  Westafrikanische 

VideofilmemacherInnen verstehen die Filmbranche der Vereinigten Staaten dabei als Standard, 

nach der eigene Produktionen bewertet werden (Ezejideaku 2004, 95). Schon allein der Begriff 

Nollywood offenbart seine Anlehnung an das nordamerikanische Filmphänomen.
Mr. Victor Okhai: We are the Hollywood of Africa, no doubt about that.

Mr. Zack Orji: Hollywood today is the centre of entertainment. You can talk about movies, you can talk about 

music, and a lot of things. It is like internationally that has become the standard, so everyone is gravitating 

towards it. Producers should always compare their work to what you have in Hollywood.

Dabei empfindet Cornelius Eze Onyekaba die vornehmliche Adaption amerikanischer Lebens- 

und Filmweisen als eine Form der Rebellion gegen die vormalige Kolonialisierung durch die 

Briten, während sich post- und neokoloniale Strukturen im nigerianischen Videofilmwesen auf 

vielfältige Art und Weise manifestieren.
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Mr. Cornelius Eze Onyekaba: People have been asking: 'Why have Nigerians tended to love the American way 

of life more than the British way?' Britain colonised us, whereas Nigerians are more attuned to want to copy 

the American way than the British way. For me it's a form of rebellion. Because the British tended to force too 

many things  on  us  when they were  colonial  masters.  They,  first  and  foremost,  declared  our  tradition  as 

barbaric. Then when Christianity came they now declared it as sinful. So that today in my own native land, we 

won’t hold our masquerade anymore [...]. The foreign influence has been colossal. It has been heavy. Because, 

one, the equipment we are using, we don’t produce them. So, it starts from that. Then our hurry to catch up 

with the West has made us clowns that you see our actors always in suits, in suits, in suits, in suits. And we 

find Western influences on the musical scores that we do in our movies. Then we now get to the influence 

brought in terms of story-line, in terms of setting, in terms of all that. Nigerian movie producers have come to 

believe, that all that makes a movie beautiful and fantastic is a wonderful location. As you see in Las Vegas. 

So, we’ve copied the Las Vegas’ theory of film-making into our head that richness, to be wealthy, should mean 

big skyscrapers, wonderful women in bikini and all  that.  And they forgot that in traditional Africa wealth 

means your ban of yams, which is then followed by your harem of wives, and then the children you have. We 

had our own traditional  way of  depicting wealth.  Money is  now the everything.  Wisdom does not  count 

anymore.

Ms. Bimbo Akintola: If you noticed, there’s one thing going on in Nigeria now, everybody speaks with an 

accent from Oyinbo countries, from outside. Everybody wants to speak like someone from Britain, or someone 

from America. And so you have the real ones who speak like that naturally because they lived there or studied 

there and then you have those who just insist on speaking like that because they think it’s a better way to 

speak. You have a speech problem. Everybody speaks with an accent, whether fake or real.

Mr. Ulonna Mbakwe: There are some Nigerian producers taking exactly what happened in Western movies to 

Nigeria. Like a movie called 'Cinderella', it was out in Hollywood. And our people acted the exact story. They 

even used the same title – 'Cinderella'. So, there are some things ours steal from them. Maybe they want 

Nigerian films, too, to look nice like theirs.

Mr. Alex Usifo: We have over 70 to 90% of Western culture, things we do. The kissing and all that, it just 

started. In the past when we first started cameras, they could cheat. The camera is placed within a certain 

angle. Let’s say as I’m facing you the camera stays in a position where our lips cannot be seen. So, even when 

I’m just holding you, it's believed that it could just be as if we’re kissing. But from now on they put the camera 

to an angle where you see our lips. And they make sure that the way we are kissing is basically the way it is. I  

don't accept such roles. We should not do it like the Americans do. There are things that should be kept away 

from the viewer. And there you can see the Western subculture has taken over.

Prof. (Mrs.) Akachi T. Ezeigbo: Sometimes even in the way the actors are, especially women, they try to 

emulate some of these Western styles. Sometimes they toss their head. And they're heading like this [imitates 

behaviour]. I believe that somewhere they just watch these Western films to see how they comfort themselves 

and imitate them.
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Mr.  Ekpenyong  Bassey-Inyang:  The  foreign  influences  have  been  negative,  if  you  ask  me.  Because  the 

Nigerian society is more in a hurry to inherit negativities. It's not taking us to the next level; it's completely 

eroding our cultural, traditional values. Which is like for instance now: We begin to record more separations in 

marriages, and a lot more, it is so sad. We never used to tolerate those things within the cultural fabric of our 

makeup. And we have a drug problem now in our society, which reflects in our films. Because we think it's 

sophisticated. But all this western influence on the psyche of our people is directly affecting our social habits. 

We copy the wrong thing!

Prof. Ademola O. Dasylva: Our literature has been beheaded and then, you will  find that people now are 

embracing everything West, even their theories. You know, the Western theories are evolved through their own 

literature. And we sit down here lazily. Rather than evolve ours we wait for them and then we now try to use 

and impose a Western theory on our own literature. A different tradition entirely. And most often what do we 

find? Misnormal, aberration! But the West is satisfied with that as far as all we do is to keep imitating them. 

So, we become clowns, you know. They don't want to promote people like Ngugi's [Ngugi wa Thiong'o] works 

anymore. They don't want to promote works of Ama [Ama Ata Aidoo] anymore. They don't want to. Believe 

me, our great has been short-circuited consciously by the West. I try to make people know that the havoc that 

colonialism has done to our sensibilities, to our values, to our creativeness, to our lives in general, it's not 

quantifiable. It rears its ugly head in every dimension, in every way. It has warped, w-a-r-p-e-d, warped our 

psyche, it has dislocated our values, it has blurred our vision to the degree that you feel a sense of inadequacy 

until you look like the white man, until you speak like the white man. Until you do things in the white man's 

way. Look, Wole Soyinka was not given a Nobel laureate here. It is the white man that pronounced him a 

Nobel laureate and then we start celebrating him. The same Wole Soyinka who faced a kind of stiff opposition 

in this University of Ibadan here. He led this place in frustration. Yes, because people did not accept him, they 

did not  appreciate  him.  It's  a  Black man.  Until  a  white  man pronounced  him.  And even in  an academic 

environment we still think like that. It is part of the legacies of colonialism. So, it has crept into every sphere of 

our life including home video. We loose our entity totally.

Post-  und  neokoloniale  Strukturen  Nollywoods  reflektieren  das  gesellschaftliche  Leben  in 

Nigeria.  So veränderte beispielsweise die  Schauspielerin  Odita während des Interviews ihre 

Ausdrucksweise, um möglichst westlich zu klingen. Neben der Imitation fremder Weisen wird 

auf das Prinzip der Authentizität  verwiesen. Die  Inauthentizität beschreibt dabei den Verfall 

kultureller Werte einer Gemeinschaft. „In particular, the demand for a rejection of the influence 

of the colonial period in programmes of decolonization has invoked the idea that certain forms 

and practices are ‘inauthentic’, some decolonizing states arguing for a recuperation of authentic 

pre-colonial traditions and customs. The problem with such claims to cultural authenticity is 

that they often become entangled in an essentialist cultural position in which fixed practices 

become  iconized  as  authentically  indigenous and  others  are  excluded  as  hybridized  or 
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contaminated. This has as its corollary the danger of ignoring the possibility that cultures may 

develop and change as their conditions change“ (Ashcroft/Griffiths/Tiffin 1998, 21). Adeleke 

fordert westafrikanische FilmemacherInnen deshalb dazu auf, vielmehr die eigenen kulturellen 

Ressourcen zu Filmmaterial  zu verarbeiten als  sich an westlichen Maßstäben zu orientieren 

(2003,  54).  Es  wird  folglich  davon  ausgegangen,  dass  eine  originäre, unverfälschte 

Repräsentation einer Kultur der Mündlichkeit im Zeitalter des technologisierten Wortes möglich 

ist  und  der  sogenannte  Verfall  primärer  Oralität  in  Verbindung  steht  mit  der  Krise  des 

nigerianischen Wortes. Mündlichkeit wird hier zur Metonymie für afrikanisch. „The exteriority 

of the letter violently imposing itself on the oral communities of an entire continent serves the 

ideological  commitment  to  consider  writing as  a  western evil  coming from the 'outside'  to 

contaminate orality, the naturally good 'inside' of Africa” (Papaioannou 2009, 147).

In  diesem  Sinne  ist  Re-Inszenierung  eine  der  zentralen  Metaphern,  mit  der  Traumata 

beschrieben werden. Denn wenn die Psyche von traumatischen Ereignissen überflutet wird und 

die Verarbeitungsmöglichkeiten dementsprechend überfordert sind, erfolgt nicht unbedingt eine 

unmittelbare Reaktion. Stattdessen speichert die Psyche die Ereignisse im Unterbewussten und 

sucht zu einem späteren Zeitpunkt nach einem Ausdruck für das Trauma, idealtypisch in der 

Hoffnung, dass es dann bearbeitet werden kann. „Dieser Vorgang wird auch als Re-Inszenierung 

bezeichnet, und in Bezug auf Trauma als sog. Wiederholungszwang“ (Kühner 2007, 49). Dem 

liegt  eine ähnliche Vorstellung zugrunde wie dem entwicklungspsychologischen Verständnis 

vom Spiel der Kinder. Kinder spielen in Rollenspielen häufig Situationen nach, in denen sie 

sich  als  ohnmächtig  erlebt  haben.  Im  Spiel  wird  die  Beherrschung  der  Situation  wieder 

hergestellt,  denn  die  Kinder  wollen  sich  wieder  als  machtvoll  erleben.  Die  erwachsene 

traumatisierte Person, für die das Erleben der Ohnmacht ebenfalls zentral gewesen ist, stellt 

Szenen her oder sucht Szenen auf, die der traumatisierenden Situation ähnlich sind. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass die Psyche diese Situation herstellt oder sucht, um diesmal – 

ähnlich den Kindern im Spiel – eine neue, eine bessere Erfahrung zu machen. Dieser Versuch 

kann jedoch auch scheitern. Dies ist dann der Fall, wenn die traumatisierte Person keine bessere 

Erfahrung macht und so in der Re-Inszenierung nicht geheilt, sondern re-traumatisiert wird. An 

dieser Stelle spricht Angela Kühner vom Wiederholungszwang (2007, 52). In der Wiederholung 

liegt  demnach  die  Chance  der  Heilung  und  im  Wiederholungszwang  zugleich  ihr  größtes 

Hindernis. Mit der Re-Inszenierung ist die Hoffnung verbunden, nun Macht über die gleiche 
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Situation zu gewinnen. Psychoanalytisch gesprochen wird gezielt die gleiche Szene hergestellt 

in der Hoffnung, dieser diesmal nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Möglicherweise gelte, 

gemäß  Kühner,  für  die  kollektive  Ebene  wie  für  die  individuelle,  dass  die 

Wiederholungstendenz  vor  allem  dann  auftritt,  wenn  keine  andere  Möglichkeit  der 

Aufarbeitung und Integration gefunden wurde. „In dieser Logik würden vor allem diejenigen 

Gesellschaften  oder  Gruppen  die  Dynamik  der  kollektiven  Wiederholung  traumatisierender 

Verletzungen entfalten, für die ein anderer Wiedergewinn von Macht und Stabilität sowie eine 

Wiederherstellung von Gerechtigkeit nicht möglich war“ (Kühner 2007, 91).  Die ExpertInnen 

sind dabei der Auffassung, dass insbesondere epische Videofilme die Originalität nigerianischer 

Gemeinschaften bewahren.
Mr. Jeta Amata: Epic movies are going back to the stories our grandfathers gave us. I still find them more 

interesting than stories  of  right  now.  It’s  just  a personal  thing.  I  just  find it  fascinating to  remember my 

grandfathers stories than to think of the hardship and suffering of right now [...]. Have you noticed one thing, 

that Africans are very robust? They're very robust, and why is that? Because, stories were handed down to us 

from generation to generation, not necessarily written down as in the Western World. And we would all sit 

down, when we were children, and listen to our parents or grandparents tell us a story for two whole hours 

with a message at the end of the story, and we would sit down without even asking a question for two hours 

without falling asleep. No Western child can do that and we would definitely learn a lesson at the end of that 

story. It is African, it is us. And if you watch any of our home videos, you will see it glaring, looking at you the 

same way our parents taught us how to do it too many years ago.

Mr. Israel Opeyemi Ayansola:  Everything is always perfect for me watching the traditional movies like the 

Igbo kind of movies,  the Yoruba kind of movies.  Everything is  always perfect,  because the costumes are 

always perfect, the locations are always perfect. You see everything real, our own thing, our own culture, the 

way things have been done.

Mr. Ibiajulu Onyemaechi Amuro: Die Sprachenfilme finde ich sehr gut. Ich hab mal einen Yoruba language-

movie gesehen. Und das war für mich irgendwie authentischer als andere Filme.

Mr. Victor Okhai: I love listening to stories not just reading. But because I loved stories, I would usually sit 

around people who liked telling stories, people I grew up with. I would have a richer tradition, if I grew up in 

the village. Under the moonlight, listening to stories ... But I didn't. I grew up in a town. Still, we have a lot of 

stories to tell. And we have a rich tradition, from oral tradition, from our background, from our culture and all 

that. And our stories are unique to us.

Das Visualisierte evoziert Gefühle der Glorifizierung. Die Fiktion des Videofilms ermöglicht 

eine  Flucht  aus  der  Realität  und  verhilft  dazu,  negative  Aspekte  des  Gegenwärtigen  zu 

verdrängen.  So  markiert  die  Idee  der  authentischen  Kultur  Vergangenes  als  Optimum, 
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wenngleich die tatsächliche Rückkehr zum „oral state of mind“ (Havelock 1963, 41) unmöglich 

ist.  Die  Methodik  der  Romantisierung  hilft  über  den  Wandel  des  Wortes  und  die  damit 

verbundenen Veränderungen der Sinnesorganisation des Menschen hinweg und bietet sowohl 

Ausgleich  als  auch  Komplettierung  existenter  Missverhältnisse.  Ein  von  den  ExpertInnen 

glorifizierter  Kultur-  und Traditionsbegriff  hat  deshalb wenig zu tun mit  der  nigerianischen 

Wirklichkeit und versucht, Fehlendes in Existentes einzubetten. Die präkoloniale Vergangenheit 

wird dabei aufgewertet. Derartige Phänomene der Idealisierung und Re-Inszenierung verhelfen 

zur  Heilung  des  Wortes.  Vermittels  nigerianischer  Videofilme  erfolgt  eine  Gesundung  von 

Mustern  postkolonialen  Denkens  und  Handelns.  Stuart  Hall  beschreibt  das  sogenannte 

afrikanische Kino grundsätzlich als eine Möglichkeit,  das schwarze Subjekt ins Zentrum zu 

rücken und Fragen nach der kulturellen Identität  zu stellen. Denn jene Bilder schließen die 

Positionen  ein,  von  denen  aus  agiert  wird.  Der  Autor  betont,  dass  diese  Arbeiten  das 

afrikanische  Publikum  dabei  unterstützen,  eine  imaginäre  Vollständigkeit  von  Ereignissen 

wieder  herzustellen  (Hall  1997,  136).  Dieses  in  filmemachende  und  zuschauende  Person 

unterteilte  filmische  Erlebnis  macht  Nollywood  zu  einem  wesentlichen  Akt  der 

Dekolonialisierung von Afrikanerinnen und Afrikanern.

VI.4.2 Die Aussöhnung des Wortes

Das nigerianische Wort ist gekennzeichnet durch Prozesse der Heilung und der Versöhnung. 

Dabei  versuchen  westafrikanische  VideofilmemacherInnen,  internationales Wissen  in  ihr 

Schaffen zu inkorporieren.
Mr. Jeta Amata: I wish that we could have more co-productions with the Western world so we can learn from 

them. And so our quality can get better. I would want so badly for us to work with the Western world so we can 

understand more of their kind of story-telling, so we can mix with ours. So, we can have a larger market for 

ourselves.

Mr. Don Pedro Obaseki, Ph.D.: We should try as much as possible to fine-tune the things we are not doing 

well. And then exploit our uniqueness to our own advantage. I pray we are never Hollywood. So in my films, 

what I do is that without killing the narration, without sacrificing the narration, I actually make the narration 

more crisp, more exact. I came up with one little abbreviation. I call it ROBE – Relevant Organisation Brevity 

of Expression. So, if it is not relevant I will take it out. If it doesn't fall within the organisational structure, the 

lexis and structure, which is the major problem we have, I don't use it.
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Mr. Cornelius Eze Onyekaba:  I  believe in  acculturation,  I  believe that  cultures should intermarry.  Life  is 

dynamic in the sense that we get to be affected by one another. I believe that when societies meet they’re led to 

borrow from themselves. But I don’t like where a society ethnocentrically forces itself but bears rarely from 

other cultures.

Mr. Bond Eyinnaya Emeruwa: We are finally ready to take off to the next level. You probably want to know 

what is going to take us to the next level? What's going to take us to that next level is training. Nollywood 

started as an informal sector and we have to begin to formalize this industry. How do you formalize it? We 

need to get educated more on the techniques of film-making and the techniques of acting. So, it's not just 

enough to have talent. Go to some acting school, brush up on this talent! It's not just enough to have a good 

picture-set, go to some school, find out exactly what your equipment can do. And things like this. There we 

can really learn from the Western world. And once we begin to do that, which we are now ready to do, the 

industry will move to the next level. By then we might even begin to win hardcore Americans watching our 

movies.

Nollywoods  Filmschaffende  streben  eine  Heilung  des  Wortes  an.  Diese  Aussöhnung 

funktioniert  im  Rekurs  auf  das  oral-aurale  Wort.  Dabei  gilt  es,  zusätzliches  Wissen 

einzugliedern,  ohne  das  Ursprüngliche  aufzugeben.  Der  Prozess  einer  solchen  Versöhnung 

verläuft idealerweise allmählich. Dadurch wird sichergestellt, dass Wunden langfristig verheilen 

können.
Prof. Ademola O. Dasylva: There are some natural laws of seeding, of growing, then to maturity, fruition and 

then you can harvest. That is very natural. You cannot plant a seed in a day or sow a seed in a day and expect 

to harvest. You have to be patient, that is what many people lack. Even in the industry. You have to tend, to 

take care. You put a stock of cassava in the ground, you have to weed, to clear, to ensure that it is okay. Until it 

grows you have to protect it from goats destroying it. And then it is the way we take care of that kind of plant 

that will make us also to enjoy the fruit or the tubers. This same thing applies to every sphere of human life. 

We're just beginning. I'm even amazed at the rate of growth of the home video culture in this country. If only 

the film-makers allow the thing to naturally mature, it will come to a stage where they will appreciate the 

value. Therefore, we should have allowed it to keep developing like that. And by then we will be people of our 

own. So, if we allow it to mature, to grow, then there wouldn't be any crisis.

Ademola O. Dasylva beschreibt gleichzeitig das Wesen nigerianischer Videofilmproduktionen 

und die Evolution des nigerianischen Wortes. Seine Ausführungen stellen eine Verbindung her 

zwischen der Hast westafrikanischer Videofilmproduktionen und der Krise des nigerianischen 

Wortes. So strebt der Autor die sukzessive Gesundung des Wortes an. Auffällig ist, dass ein 

solcher Prozess der Versöhnung  des schwarzen Subjekts bzw. der Dekolonisierung des Selbst 
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zunächst auf der individuellen Ebene beginnt und sich erst mit einiger Latenz im Medium des 

Videofilms äußert. Diese Latenz ist individuell verschieden und dauert bei einzelnen Personen 

unterschiedlich lange an.
Mr. Zeb Ejiro: I am not a traditional person per se. Because I was not brought up in the traditional way of life. I 

was born, bred, nurtured and everything in what I will probably call the Western influenced Nigerian way of 

life. I can’t sit here and say categorically that I am a traditional person per se. The way I look at myself I see  

myself as a cross-cultural person. I wear traditional at times, depending on my mood. Then I wear Western, of 

course, suits and tie. So, I am not a deep, deep traditional person or a deep, deep West person. So, I now 

understand the Western influence here and there but I still believe that I’m a Nigerian and I should do things 

the Nigerian way. And this affects or influences the way I approach my movies mostly.

VI.4.3 Zusammenfassung

Insgesamt werden Auszüge aus mehr als einem Drittel der Interviews zur Erläuterung der These 

zur Heilung des nigerianischen Wortes berücksichtigt. Dabei kommen von dreizehn Personen 

zwei  Frauen  zu  Wort.  Vertreten  sind  die  Untersuchungseinheiten  eins  bis  vier,  wobei  das 

Verhältnis der ersten drei Gruppen zueinander relativ ausgewogen ist.

Post-  und  neokoloniale  Strukturen  durchziehen  sowohl  diverse  Ebenen  der  nigerianischen 

Videofilmindustrie  als  auch  des  gesellschaftlichen  Lebens  in  der  Bundesrepublik.  Die 

Prinzipien  der  Authentizität  und  der  Re-Inszenierung  unterstützen  die  Heilung  des  Wortes. 

Mithilfe der Technik der Glorifizierung sind die ExpertInnen ferner bemüht, einen oral-auralen 

Zustand im Zeitalter des technologisierten Wortes zu erleben. Es wird dadurch versucht, die 

Krise des nigerianischen Wortes zu überwinden.

Die Aussöhnung des Wortes funktioniert  durch die Inkorporation internationalen Wissens in 

nationale  Produktionsprozesse  unter  Beibehaltung  primär-oraler  Prinzipien.  Eine  Kultur  der 

Mündlichkeit gilt generell als Fundament der Heilung des nigerianischen Wortes. Nollywood ist 

damit  sowohl  wesentliches  Medium als  auch  wesentlicher  Akt  der  Dekolonialisierung  von 

Afrikanerinnen  und  Afrikanern.  Dabei  ist  auffällig,  dass  die  Gesundung  zunächst  auf 

persönlicher  Ebene  beginnt  und sich  erst  später  im Medium des  Videofilms  abzeichnet.  In 

diesem Sinne heilt die afrikanische Gemeinschaft und mit ihr das Wort.
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VI.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Analyse der ExpertInneninterviews zeigt, dass sich die Prinzipien des gesprochenen und 

des  geschriebenen  bzw.  gedruckten  Wortes  wesentlich  unterscheiden.  Im  nigerianischen 

Kontext finden diese vermittels eines Mediums sekundärer Oralität ihre jeweilige Ergänzung, 

im  ständigen  Rekurs  auf  eine  Kultur  der  Mündlichkeit.  So  fungiert  primäre  Oralität  als 

Basissystem des technologisierten Wortes.

Bemerkenswert ist dabei eine Diskrepanz zwischen dem gelebten und dem idealisierten Wort. 

Die  Harmonisierung  oral-auraler  und  literaler  Mnemotechniken  vollzieht  sich  im  Korpus 

sekundärer Oralität bisher unausgewogen. Die Diskrepanz zwischen Ereignis und Darstellung 

wird als  der  eigentliche Trauma- bzw. Heilungsprozess  begriffen (Alexander  2004,  11).  Sie 

signalisiert die durch die Massenalphabetisierung verursachte Krise des nigerianischen Wortes. 

Nigerianerinnen  und  Nigerianer  durchlaufen  gleichzeitig  verschiedene  Phasen  eines 

Heilungsprozesses.  Während  ExpertInnen  wie  Mrs.  Ahuruchi  Okwulehie  und

Prof.  Ademola  O.  Dasylva  weiterhin  eine  Dichotomie  zweier  Systeme  im  Gegenwärtigen 

bestätigen, existiert diese für Experten wie Mr. Zeb Ejiro oder Dr. Don Pedro Obaseki nicht. 

Die Balance zwischen oral-auralen und literalen Prinzipien bezeichnet deshalb die Aussöhnung 

des Wortes in der Moderne. In diesem Sinne existiert eine Korrelation zwischen der Krise des 

nigerianischen Wortes und dem kollektiven Trauma von NigerianerInnen.

Prinzipien der Authentizität sowie Re-Inszenierung begünstigen die Heilung des nigerianischen 

Wortes.  Die  ExpertInnen  sind  bemüht,  mithilfe  der  Technik  der  Glorifizierung  einen  oral-

auralen Zustand im Zeitalter des technologisierten Wortes zu erleben. Dadurch wird versucht, 

die  Krise  des  Wortes  zu  überwinden.  Auffällig  ist,  dass  eine  Gesundung  zunächst  auf 

persönlicher  Ebene  beginnt  und  sich  erst  später  im  Medium  des  Videofilms  abzeichnet. 

Nigerianische  Homevideos  entsprechen  den  Bedürfnissen  der  Menschen.  So  gleichen  die 

Eigenheiten  örtlicher  Videofilmproduktionen  den  Eigenarten  nigerianischer  Gemeinschaften. 

„A  general  theory  of  orality  must  build  upon  a  general  theory  of  society.  It  requires 

communication to  be understood as  a social  phenomenon“ (Havelock 1986,  68).  In diesem 

Sinne heilt die westafrikanische Gemeinschaft und mit ihr das Wort.
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Es gilt deshalb festzuhalten, dass sich die Evolution des nigerianischen Wortes in der Totalität 

des Homevideos abbildet. Eine rudimentäre Phase der Literalität äußert sich innerhalb eines 

Phänomens  sekundärer  Oralität.  Wo  Walter  J.  Ong  davon  spricht,  dass  sich  die  Staaten 

Westafrikas  einen  „mind-set  of  primary  orality“  (Ong  1988,  11)  bewahrt  hätten,  haben  im 

gegenwärtigen Nigeria tatsächlich Mnemotechniken primärer Oralität Fortbestand im Korsett 

des  technologisierten  Wortes.  Diese  sind  wesentliche  Voraussetzung  für  die  Heilung  des 

nigerianischen Wortes.  „This economy of storage“ (Ong 1967, 30) macht nationale Prozesse 

sekundärer Oralität einzigartig.

Die Auswertung zeigt,  dass sich die Aussagen der Expertinnen und Experten ergänzen.  Sie 

erzählen  eine  gemeinsame  Geschichte  aus  verschiedenen,  teilweise  widersprüchlichen 

Perspektiven  und  kennzeichnen  auf  diese  Weise  zugleich  die  Diversität  nigerianischer 

Gemeinschaften. Das „oral we“ (Oluwole 1997, 46) ist hier Kennzeichen eines Re-Enactments 

primärer  Oralität.  In  diesem  Sinne  beschreibt  dieses  Kapitel  eine  Wiederinszenierung  des 

ursprünglichen Wortes im Zeitalter neuer Mündlichkeit.
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VII. Schlussbetrachtung

Im Mittelpunkt des Projektes stand die Untersuchung der Funktionsmechanismen des Wortes 

und  deren  Wandlungsprozesse  im  Zeitalter  der  Mediatisierung  unter  besonderer 

Berücksichtigung Nigerias. Ausgangspunkt dieser Arbeit bildete die Auffassung Walter J. Ongs, 

dass sich die Staaten Westafrikas den Gemütszustand primärer Oralität  bewahrt  hätten.  Auf 

Basis dieser Grundannahme wurde Nollywood als Phänomen sekundärer Oralität hinsichtlich 

der  Prinzipien  des  technologisierten  Wortes  untersucht.  Die  auf  der  Grundlage  mündlicher 

ExpertInneninterviews gewonnenen Transkriptionen waren der Schlüssel zur Analyse.

Mithin  wurde  die  Transformation  des  Wortes  im  nigerianischen  Kontext  erläutert,  die 

Massenalphabetisierung  Nigerias  mit  ihren  Folgen  für  die  Literatursprache(n)  des  Landes 

aufgezeigt, das Konzept des kollektiven Traumas und der Dekolonisation erörtert sowie den 

Befreiungstendenzen  nigerianischer  Literatur  nachgegangen.  Sodann  wurde  die  Evolution 

Nollywoods von der Bühne hin zum Film rekonstruiert. Dabei wurde das Theaterphänomen der 

Yoruba auf die Verwendung oral-auraler und literaler Maxime des Wortes hin überprüft. So war 

die Idee des imaginisierten Drehbuchs wesentlich für die Tradition des Wandertheaters. Zudem 

wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen den gesellschaftspolitischen Entwicklungen im 

Land und den Videofilmkulturen der Hausa, der Igbo und der Yoruba. Die Verwendung der 

Terminologie Nollywood stellte hierbei eine Herausforderung dar.

Sowohl Durchführung als auch Analyse der ExpertInneninterviews basieren auf vier Thesen, 

die  sich  mit  der  Beschaffenheit  des  Wortes  und  seiner  Bedeutung  für  das  Leben  von 

Afrikanerinnen und Afrikanern weltweit beschäftigen. Dabei wurde eine Korrelation zwischen 

der  durch  die  Massenalphabetisierung  Nigerias  verursachten  Krise  des  Wortes  und  dem 

kollektiven,  postkolonialen  Trauma  von  WestafrikanerInnen  beobachtet.  Eine prinzipielle 

Versöhnung dieses Missstandes ist deshalb Voraussetzung für die Genesung des nigerianischen 

Wortes und die Gesundung des panafrikanischen Selbst.

Ferner  wurden die Prinzipien des gesprochenen und des  geschriebenen Wortes  im Zeitalter 

neuer  Mündlichkeit  festgehalten,  ihre  Bedeutung  für  den  globalen  Erfolg  nigerianischer 

Homevideos  herausgearbeitet und diese Ergebnisse in einen übergeordneten Zusammenhang 
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gestellt.  Wenngleich  die  neue  Mündlichkeit  im gegenwärtigen  Nigeria  den  Imperativen  der 

Schriftkultur  ausgesetzt  ist,  ist  das  rudimentäre  Format  der  Literalität  weiterhin  evident. 

Überdies  haben  Mnemotechniken  primärer  Oralität  Fortbestand  im  Korsett  des 

technologisierten  Wortes.  Die  Kultur  der  Mündlichkeit  gilt  als  wesentliches  Moment  der 

Heilung des nigerianischen Wortes. Eine Balance zwischen oral-auralen und literalen Prinzipien 

bezeichnet sodann die Aussöhnung des Wortes in der Moderne. Prinzipien der Authentizität, der 

Re-Inszenierung sowie  der  Glorifizierung  unterstützen  diesen  Heilungsprozess.  So  heilt  die 

westafrikanische Gemeinschaft und mit ihr das Wort. In diesem Sinne äußert sich die Evolution 

des  nigerianischen  Wortes  in  den  Produktionen  der  Videofilmindustrie  der  Bundesrepublik. 

Nollywood  beschreibt  das  Wesen  des  nigerianischen  Wortes und  fördert  gleichzeitig 

wirkungsvoll seine Heilung.

Mithilfe  dieser  Arbeit  konnte  das  technologisierte  Zeitalter  des  Wortes  erstmalig  für  den 

nigerianischen Kontext definiert werden. Dies ist entscheidend für eine Erweiterung der in der 

Literatur  vorherrschenden  surrealistischen  Konzeption  afrikanischer  Mündlichkeit.  Die 

formalistische Herangehensweise dieser Arbeit gewährt ein grundlegendes Verständnis über die 

Beschaffenheit nicht nur des nigerianischen Wortes. Denn unabhängig von ihrem Aufenthaltsort 

befinden sich AfrikanerInnen weltweit im Prozess der Dekolonialisierung des Selbst.

Wenngleich also die Trisektion Walter J. Ongs dieser Untersuchung als Modell zugrunde liegt, 

ist diese Arbeit gleichzeitig der Versuch, sich von der Starre des Systems zu befreien. Denn 

durch den Prozess der Gesundung befreit sich das Wort im nigerianischen Kontext von jeglicher 

Normierung und Begrenzung.  Interaktivität  wird  zum entscheidenden Modus  gegenwärtiger 

Mündlichkeit.

Auf  diese  Weise  ermöglichte  es  insbesondere  die  Methode  der  empirischen  Erhebung  von 

Daten, Nigerianerinnen und Nigerianern eine Stimme zu verleihen. Ihr gesprochenes Wort wird 

damit  Bestandteil  eines  internationalen  Diskurses,  der  mithilfe  der

sokratischen  Wissenschaftsmaschine  Zugang  zur  primär-oralen  Empfindungswelt  zu  finden 

versucht.  Dabei  gilt  zu  berücksichtigen,  dass  es  im  Zeitalter  sekundärer  Oralität  lediglich 

begrenzt möglich ist, hinter die Schwelle der Schrift zu treten. „A literate person cannot fully 

recover a sense of what the word is to purely oral people“ (Ong 1988, 12). Die Transformation 
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des Wortes bewirkte eine Veränderung der menschlichen Wirklichkeit und begünstigte ferner 

die  Modifikation des  kollektiven  Gedächtnisses  von Gemeinschaften.  Der  Zugang zur  Welt 

wird daher maßgeblich durch den Zugang zu den Medien bestimmt.

Durch einen Rückgriff auf vermeintlich verhalltes Wissen ist es folglich möglich, neue Impulse 

für individuelles und kollektives Denken zu erhalten sowie die eigene Sinnesorganisation zu 

transformieren. „Knowledge about Africa now orders itself in accordance with a new model“ 

(Mudimbe 1994, 38). Denn Oralität ist gelebtes Wissen und stets gegenwärtig. Das gesprochene 

Wort  lebt.  In  diesem  Sinne  möchten  die  Vorträge  Martin  Heideggers  von  1957/58  über

„Das Wesen der Sprache“ es uns ermöglichen, eine Erfahrung mit der Sprache zu machen. „Mit 

etwas,  sei  es  ein  Ding,  ein  Mensch,  ein  Gott,  eine  Erfahrung  machen  heißt,  daß  es  uns 

widerfährt, daß es uns trifft, über uns kommt, uns umwirft und verwandelt“ (Heidegger 1985, 

149). Eine solche Erfahrung befreit.

Über einen Ausblick auf den rein wissenschaftlichen Nutzen dieser Arbeit hinaus leistet diese 

Studie damit einen Beitrag zur Befreiung des Selbst.  Insbesondere People of  Color  werden 

darin bestärkt, durch Prozesse der Dekolonisation eine kollektive Erfahrung zu machen, die zur 

Heilung beiträgt.  Die  Untersuchung zeigt,  dass  kulturelle  Identität  sich nicht  alleinig  durch 

Sprache äußert.

Aus diesen Gründen ist  es sinnvoll, Analogien beispielsweise zwischen einem afrikanischen 

und einem europäischen Filmphänomen herzustellen und auf diese Weise Synergieeffekte zu 

erzielen.  „The  idea  of  the  film-maker  as  storyteller  is  not  limited  to  Africa  alone“

(Papaioannou  2009,  155).  So  hat  die  Einführung  der  Literalität  im  europäischen  Kontext 

zunächst zu einer Krise des Wortes geführt. Ferner sind wesentliche Momente primärer Oralität 

ebenso Bestandteil einer sekundären Oralität europäischer Medienformate. An dieser Stelle ist 

grundsätzlich Raum für weiterführende Studien. Vergleichende Arbeiten sollten jedoch weniger 

die Verschiedenheit zweier Systeme thematisieren als vielmehr ihre Similarität herausstellen. 

Denn  Mündlichkeit  als  Kommunikationssystem  liegt  beiden  zugrunde.  Ein  Denken  in 

Dichotomien  ist  deshalb  für  die  Schaffung  eines  gemeinschaftlichen  globalen  Miteinanders 

wenig förderlich und beeinträchtigt den interkulturellen Dialog zwischen den Gemeinschaften 

Afrikas  und  Europas.  Gleiches  gilt  für  ein  durch  den  Kolonialismus  geschafftes 
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Spannungsverhältnis  zwischen Nord-  und Südnigeria,  das  sich auch im Videofilmphänomen 

Nigerias äußert.

Insbesondere interdisziplinäre Arbeiten haben das Potential, eine Komplettierung von Wissens- 

und Geschichtszusammenhängen zu erwirken. Unter Anwendung nicht-hegemonialer Theoreme 

ist es möglich, über Fachgrenzen und Forschungsdisziplinen hinaus zu denken sowie limitierte 

wissenschaftstheoretische  Postulate  zu  sprengen.  Hierdurch  kann  ein  diverses  Bild  sozialer 

Gemeinschaften  aufgezeigt  werden  und  eine  umfassende  Erörterung  wissenschaftlicher 

Fragestellungen  erfolgen.  Wünschenswert  ist  dabei  ein  verstärkter  Austausch  zwischen 

empirischer und erkenntnistheoretischer Methodologie.

Im Folgenden werden daher  drei  Themenbereiche  skizziert,  die  unter  Berücksichtigung der 

vorliegenden Untersuchung Bereicherung erfahren können.

Zunächst ist es sinnvoll, verwandte westafrikanische Videofilmindustrien wie die Filmbranche 

Ghanas zu untersuchen. Eine eingehende Studie sowohl anglophoner, frankophoner als auch 

lusophoner  Filmphänomene  Afrikas  begünstigt  ein  umfassendes  Wissen  um  die  Krise  des 

afrikanischen Wortes und dessen Bedeutung für die Gemeinschaften Afrikas.

Darüber  hinaus  werden  durch  die  zunehmende  Befreiung  Nollywoods  nigerianische 

Videofilmproduktionen  verstärkt  zum  Kunstphänomen.  Internationale  Projekte  wie

The Champion Sportsman oder Relentless zeigen das kreative Potential des Mediums auf. Mit 

dieser Entwicklung geht die Notwendigkeit des Umbaus der nigerianischen Videofilmindustrie 

einher.  So wünschen sich viele ExpertInnen Nollywoods verstärkt  finanzielle  Unterstützung 

durch  die  nigerianische  Regierung.  Eine  derartige  Förderung  ist  für  den  wachsenden 

internationalen  Bekanntheitsgrad  Nollywoods  und  die  Distribution  durch  internationale 

Produktionsfirmen sicherlich von Vorteil. Unter Berücksichtigung vorliegender Interviewdaten 

des  Publikums  nigerianischer  Videofilme  ist  es  möglich,  das  Medium  Videofilm 

marktwirtschaftlich sinnvoll umzugestalten.

Ferner konnte die Rolle der Frau im Kontext nigerianischer Videofilmproduktionen an dieser 

Stelle  lediglich  beiläufig  behandelt  werden.  Vereinzelte  Studien  thematisieren  die  Situation 
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nigerianischer  Produzentinnen  für  die  Homevideoindustrie  der  Bundesrepublik  Nigeria. 

Unabhängig  von  ihrem  Stellenwert  innerhalb  des  Publikums  nigerianischer  Videofilme 

übernehmen  nigerianische  Frauen  grundsätzlich  wesentliche  Funktionen  des  Erhalts  der 

sozialen  Enzyklopädie  Nigerias.  Dies  könnte  ebenso  ein  Thema  anschließender  Arbeiten 

darstellen.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         182  

Literaturverzeichnis

Abalogu, Uchegbulam N.; Ashiwaju, Garba Adami-Tshiwala Regina (Hg.) (1981): Oral Poetry 

in Nigeria. Selections from the papers presented at the seminar on traditional oral poetry in 

some Nigerian communities. Lagos: Emaconprint Ltd. (Nigeria Magazine).

Abels,  Gabriele;  Behrens,  Maria  (2005):  ExpertInnen-Interviews  in  der  Politikwissenschaft. 

Geschlechtertheoretische  und  politikfeldanalytische  Reflexion  einer  Methode.  In:

Bogner,  Alexander;  Littig,  Beate;  Menz,  Wolfgang  (Hg.):  Das  Experteninterview.  Theorie, 

Methode,  Anwendung.  2.  Auflage.  Wiesbaden:  VS  Verlag  für  Sozialwissenschaften/

GWV Fachverlage GmbH, S. 173–190.

Achebe, Chinua (1958): Things Fall Apart. London: William Heinemann Ltd.

Adagbada, Olufadekemi (Mai 2005): Womenfolk in Yorùbá video film industry. Dissertation. 

Ibadan. University of Ibadan, Faculty of Arts.

Adamu,  Abdalla  Uba  (2004):  Introduction.  In:  Adamu,  Abdalla  Uba;  Adamu,  Yusuf  M.;

Jibril,  Umar  Faruk  (Hg.):  Hausa  Home  Videos:  Technology,  Economy and  Society.  Kano:

Gidan Dabino Publishers, S. viii–x.

Adamu, Abdalla Uba; Adamu, Yusuf M.; Jibril, Umar Faruk (Hg.) (2004): Hausa Home Videos: 

Technology, Economy and Society. Kano: Gidan Dabino Publishers.

Adedeji,  J.  A.  (1981):  „Alarinjo“:  The  Traditional  Yoruba  Travelling  Theatre.  In:

Ogunbiyi,  Yemi  (Hg.):  Drama  and  Theatre  in  Nigeria:  A  critical  source  book.  Lagos:

The Pitman Press (Nigeria Magazine), S. 221–247.

Adeleke, Durotoye A. (2003): Culture, Art and Film in an African Society: An Evaluation. In: 

Nordic Journal of African Studies, Jg. 12, H. 1, S. 49–56.

Adeleke, Durotoye Adeolu (1995): Audience reception of Yoruba films: Ibadan as a case study. 

Dissertation. Ibadan. University of Ibadan, Department of Linguistics and African Languages.

Ademiju-Bepo,  Moses  Kayode  Adediran  (2005):  Themes  and  trends  in  the  drama  of  the

post-Osofisan  generation  on  stage  and  screen.  Dissertation.  Ibadan.  University  of  Ibadan, 

Department of Theatre Arts.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         183  

Adeoti,  Gbemisola  (15.05.2009):  Nollywood  and  the  Challenge  of  "Border-neutering":

the  Mainframe  Paradigms.  Veranstaltung  vom  15.05.2009,  aus  der  Reihe

"Nollywood & Beyond. Transnational Dimensions of an African Video Film Industry". Mainz. 

Veranstalter: Institut für Ethnologie und Afrikastudien.

Adeoti, Gbemisola (2009): Home video films and the democratic imperative in contemporary 

Nigeria. In: Journal of African Cinemas, Jg. 1, H. 1, S. 35–56.

Adesanya,  Afolabi  (2000):  From  Film  to  Video.  In:  Haynes,  Jonathan  (Hg.):

Nigerian  Video  Films.  Revised  and  expanded  edition.  Athens:  Ohio  University  Press

(Africa Series, 73), S. 37–50.

Adesokan, Akin (2004):  "How They See It":  The Politics and Aesthetics of Nigerian Video 

Films. In: Conteh-Morgan, John; Olaniyan, Tejumola (Hg.): African Drama and Performance. 

Bloomington/ Indianapolis: Indiana University Press, S. 189–197.

Adesokan, Akin (2009): Practising 'democracy' in Nigerian films. In: African Affairs, Jg. 108, 

H. 433, S. 599–619.

Ahmad, S. ´B (2003): From Orality to Mass Media: Hausa Literature in Northern Nigeria. In: 

Afrika und Übersee, Jg. 86, S. 223–234.

Ahmad, Sa'idu B. (2004): From Oral to Visual: The Adaptation of Daskin-Da-Ridi to Home 

Video. In: Adamu, Abdalla Uba; Adamu, Yusuf M.; Jibril,  Umar Faruk (Hg.): Hausa Home 

Videos: Technology, Economy and Society. Kano: Gidan Dabino Publishers, S. 154–161.

Ahmed, Kabir (1995): Orature, Politics and the Writer: A Case Study of Ngugi wa Thiong'o's 

Novels. In: Brown, Stewart (Hg.): The Pressures of the Text. Orality, Texts and the Telling of 

Tales: University of Birmingham (African Studies Series, No. 4), S. 47–59.

Akporobaro,  F.  B.  O.  (1990):  African  oral  Traditions,  Truth  and  the  Creative  Imagination.

In: Alagoa, E. J. (Hg.): Oral Tradition and Oral History in Africa and the Diaspora. Lagos:

The National Library Press Ltd., S. 232–239.

Alagoa, E. J. (Hg.) (1990): Oral Tradition and Oral History in Africa and the Diaspora. Lagos: 

The National Library Press Ltd.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         184  

Alamu, Olagoke Olugbenga (April 2001): The aesthetics of the Yoruba video film. Dissertation. 

Ibadan. University of Ibadan, Department of Linguistics and African Languages.

Alexander, Jeffrey C. (2004): Toward a Theory of Cultural Trauma. In: Alexander, Jeffrey C.; 

Eyerman, Ron; Giesen, Bernhard; Smelser, Neil J.; Sztompka, Piotr (Hg.): Cultural Trauma and 

Collective Identity. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, S. 1–30.

Ali,  Bashir  (2004):  Historical  Review of Films and Hausa Drama, and their  Impact on the 

Origin, Development and Growth of Hausa Home Videos in Kano. In: Adamu, Abdalla Uba; 

Adamu, Yusuf M.; Jibril, Umar Faruk (Hg.): Hausa Home Videos: Technology, Economy and 

Society. Kano: Gidan Dabino Publishers, S. 25–45.

Angela  Kühner  (2007):  Kollektive  Traumata.  Konzepte,  Argumente,  Perspektiven.  Gießen: 

Psychosozial-Verlag (Reihe Psyche und Gesellschaft).

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen (1998): Key Concepts in Post-Colonial Studies. 

London/ New York: Routledge.

Aufenanger,  Stefan  (2006):  Interview.  In:  Ayaß,  Ruth;  Bergmann,  Jörg  (Hg.):

Qualitative  Methoden  der  Medienforschung.  Reinbek:  Rowohlt  Taschenbuch  Verlag 

(Originalausgabe), S. 97–114.

Ayaß,  Ruth  (2006):  Zur  Geschichte  der  qualitativen  Methoden  in  der  Medienforschung:

Spuren  und  Klassiker.  In:  Ayaß,  Ruth;  Bergmann,  Jörg  (Hg.):  Qualitative  Methoden  der 

Medienforschung. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Originalausgabe), S. 42–71.

Ayemba,  Julien  Enoka  (13.  März  2006):  Die  Videofilmindustrie  in  Nigeria.  Diplomarbeit. 

Betreut  von  Jakob  Dittmar  und  Norbert  Bolz.  Berlin.  Technische  Universität  Berlin,

Institut für Sprache und Kommunikation.

Barber,  Karin  (1994):  Introduction.  In:  Barber,  Karin;  Ògúndíjo,  Báyò  (Hg.):

Yorùbá popular theatre: three plays by the Oyin Adéjobí Company: African Studies Association 

Press (African Historical Sources, 9), S. 1–65.

Barber, Karin (1995): Literacy, Improvisation and the Public in Yorùbá Popular Theatre. In: 

Brown,  Stewart  (Hg.):  The  Pressures  of  the  Text.  Orality,  Texts  and  the  Telling  of  Tales: 

University of Birmingham (African Studies Series, No. 4), S. 6–27.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         185  

Barber,  Karin  (1997):  Introduction.  In:  Barber,  Karin;  Collins,  John;  Ricard,  Alain  (Hg.):

West African Popular Theatre. Oxford: Indiana University Press, S. vii–xix.

Barber, Karin (2004): Literacy, Improvisation, and the Virtual Script in Yoruba Popular Theatre. 

In:  Conteh-Morgan,  John;  Olaniyan,  Tejumola  (Hg.):  African  Drama  and  Performance. 

Bloomington/ Indianapolis: Indiana University Press, S. 176–188.

Barber,  Karin  (2009):  Orality,  the  Media  and  New  Popular  Cultures  in  Africa.  In:

Njogu, Kimani; Middleton, John (Hg.): Media and Identity in Africa. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, S. 3–18.

Barber, Karin; Collins, John; Ricard, Alain (Hg.) (1997): West African Popular Theatre. Oxford: 

Indiana University Press.

Barber, Karin; Ògúndíjo, Báyò (Hg.) (1994): Yorùbá popular theatre: three plays by the Oyin 

Adéjobí Company: African Studies Association Press (African Historical Sources, 9).

Barrot,  Pierre  (Hg.)  (2008):  Nollywood:  The  Video  Phenomenon  in  Nigeria.  Oxford:

James Currey.

Bergmann,  Jörg  R.  (2006):  Qualitative  Methoden  der  Medienforschung  -  Einleitung  und 

Rahmung. In: Ayaß, Ruth; Bergmann, Jörg (Hg.): Qualitative Methoden der Medienforschung. 

Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Originalausgabe), S. 13–41.

Bivins, Mary Wren (2007): Telling Stories,  Making Histories: Women, Words, and Islam in 

Nineteenth-Century  Hausaland  and  the  Sokoto  Caliphate.  Portsmouth:  Heinemann

(Social History of Africa).

Bogner,  Alexander;  Littig,  Beate;  Menz,  Wolfgang  (Hg.)  (2005):  Das  Experteninterview. 

Theorie,  Methode,  Anwendung.  2.  Auflage.  Wiesbaden:  VS  Verlag  für 

Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.

Bogner,  Alexander;  Menz,  Wolfgang  (2005):  Das  theoriegenerierende  Experteninterview. 

Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In: Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, 

Wolfgang  (Hg.):  Das  Experteninterview.  Theorie,  Methode,  Anwendung.  2.  Auflage. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH, S. 33–70.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         186  

Bogner,  Alexander;  Menz,  Wolfgang  (2005):  Expertenwissen  und  Forschungspraxis:

die modernisierungstheoretische und die methodische Debatte um die Experten. Zur Einführung 

in  ein  unübersichtliches  Problemfeld.  In:  Bogner,  Alexander;  Littig,  Beate;

Menz,  Wolfgang (Hg.):  Das  Experteninterview.  Theorie,  Methode,  Anwendung.  2.  Auflage. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH, S. 7–30.

Bouquiaux,  Luc  (1988):  Generelle  Einführung  in  die  Thematik.  In:

Möhlig,  Wilhelm  J.  G.  (Hg.):  Die  Oralliteratur  in  Afrika  als  Quelle  zur  Erforschung  der 

traditionellen Kulturen. La littérature orale en Afrique comme source pour la découverte des 

cultures traditionnelles. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, Bd. 36, S. 15–17.

Brown, Stewart (Hg.) (1995): The Pressures of the Text. Orality, Texts and the Telling of Tales: 

University of Birmingham (African Studies Series, No. 4).

Brückner,  Thomas  (16.11.1989):  Funktion  und  Funktionswandel.  Eine  Untersuchung  zur 

Aufhebung oralliterarischer Elemente und Genres in moderner Literatur. Das Beispiel der Prosa 

Nigerias. Dissertation. Betreut von Rainer Arnold. Leipzig. Karl-Marx-Universität, Fakultät für 

Kultur-, Sprach- und Erziehungswissenschaften.

Chinweizu; Jemie, Onwuchekwa; Madubuike, Ihechukwu (1980): Toward the Decolonization 

of African Literature. Enugu: Fourth Dimension Publishing (African Fiction and Poetry and 

Their Critics).

Clark, Ebun (1979): Hubert Ogunde: The Making of Nigerian Theatre: Oxford University Press.

Clark, Ebun (1981): Ogunde Theatre: The rise of contemporary professional theatre in Nigeria 

1946-72.  In:  Ogunbiyi,  Yemi (Hg.):  Drama and Theatre  in  Nigeria:  A critical  source book. 

Lagos: The Pitman Press (Nigeria Magazine), S. 295–320.

Conteh-Morgan,  John;  Olaniyan,  Tejumola  (Hg.)  (2004):  African  Drama  and  Performance. 

Bloomington/ Indianapolis: Indiana University Press.

Deutscher  Reichstag:  Verhandlungen  des  Deutschen  Reichstags.  Reichstagsprotokolle 

1884/85,7.  Herausgegeben  von  Bayerische  Staatsbibliothek.  Online  verfügbar  unter 

http://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt3_k6_bsb00018455_00334.html,  zuletzt  geprüft  am 

11.09.2010.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         187  

Dovey,  Lindiwe  (2010):  African  film  and  video:  pleasure,  politics,  performance.  In:

Journal of African Cultural Studies, Jg. 22, H. 1, S. 1–6.

Drecoll,  Frank  (1981):  Funktionaler  Analphabetismus  –  Begriff,  Erscheinungsbild,

psycho-soziale  Folgen  und  Bildungsinteressen.  In:  Drecoll,  Frank;  Müller,  Ulrich  (Hg.):

Für  ein  Recht  auf  Lesen.  Analphabetismus  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.

Frankfurt am Main: Diesterweg Moritz, S. 31.

Ekwuazi, Hyginus Ozo (2000): The Igbo Video Film: A Glimpse into the Cult of the Individual. 

In:  Haynes,  Jonathan  (Hg.):  Nigerian  Video  Films.  Revised  and  expanded  edition.  Athens:

Ohio University Press (Africa Series, 73), S. 131–147.

Ezeigbo,  T. Akachi (Hg.) (1996):  Gender  issues in Nigeria:  A feminine perspective.  Lagos: 

University of Lagos Press.

Ezejideaku, Emmanuel Ubaka Chidolue (2006): The Language of the Nouveau Riche in the 

Igbo Video  Film.  In:  Egbokhare,  Francis;  Kolawole,  Clement  (Hg.):  Globalization  and  the 

Future of African Languages. Ibadan: Alafas Nigeria Company, S. 231–242.

Ezejideaku, Emmanuel Ubaka Chidolue (März 2004): Protest and propaganda in the Igbo video 

film. Dissertation. Ibadan. University of Ibadan, Faculty of Arts.

Fanon,  Frantz  (1981):  Die  Verdammten  dieser  Erde.  1.  Aufl.  Frankfurt  am  Main:

Suhrkamp Verlag.

Fanon,  Frantz  (1986):  Black  Skin,  White  Masks.  Übersetzt  von  Charles  Lam  Markmann. 

London: Pluto Press.

Fischer,  Gottfried;  Riedesser,  Peter  (2009):  Lehrbuch  der  Psychotraumatologie.  4.  Aufl. 

München: Ernst Reinhardt.

Flick, Uwe (1996): Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und 

Sozialwissenschaften. 2. Auflage. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, Uwe (2007): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. vollständig überarbeitete und 

erweiterte Neuausgabe. Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Froschauer,  Ulrike;  Lueger, Manfred (1998):  Das qualitative Interview zur Analyse sozialer 

Systeme. Wien: WUV-Universitätsverlag.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         188  

Froschauer,  Ulrike;  Lueger,  Manfred  (2003):  Das  qualitative  Interview.

Zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme. Wien: WUV-Universitätsverlag.

Furniss,  Graham (2004):  Orality:  The  Power  of  the  Spoken  Word.  Hampshire/  New York: 

Palgrave Macmillan.

Gilroy,  Paul  (1993):  The  Black  Atlantic.  Modernity  and  Double  Consciousness.  London/

New York: Verso.

Goody,  Jack  (1990):  Die  Logik  der  Schrift  und  die  Organisation  von  Gesellschaft.

Übersetzt von Uwe Opolka. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Gutberlet,  Marie-Hélène  (2001):  Kino.  In:  Mabe,  Jacob  E.  (Hg.):  Das  Afrika-Lexikon.

Ein Kontinent in 1000 Stichwörtern. Wuppertal: Peter Hammer Verlag GmbH, S. 288–292.

Hall, Stuart (1996): When was 'the post-colonial'? Thinking at the limit. In: Chambers, Iain; 

Curti,  Lidia (Hg.):  The Post-colonial  Question.  Common Skies,  Divided Horizons.  London/ 

New York: Routledge, S. 242–260.

Hall,  Stuart  (1997):  Zur  kulturellen  Identität  im  Kino  der  afrikanischen  Diaspora.  In:

Gutberlet,  Marie-Hélène;  Metzler,  Hans-Peter  (Hg.):  Afrikanisches  Kino.  Bad  Honnef: 

Horlemann-Verlag (Arte Edition), S. 136–150.

Handels, Harald Leonhard (04.07.1997): Bewußtsein und Heilung. Bewußtseinsentwicklung als 

ganzheitlicher  Heilungsprozess.  Dissertation.  Betreut  von  Heiner  Craemer.  Aachen.

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Philosophische Fakultät.

Haruna, Andrew (2004): An Appraisal of British Colonial Language Policy and the Obstacles to 

the Ascendancy of Hausa in Education. Leipzig: ULPA (Languages and Literatures Series, 22).

Havelock,  Eric  A.  (1963):  Preface  to  Plato.  Cambridge,  Massachusetts:

Harvard University Press.

Havelock, Eric A. (1986): The muse learns to write. Reflections on Orality and Literacy from 

Antiquity to the Present. New Haven/ London: Yale University Press.

Haynes, Jonathan (1997): Nigerian Cinema: Structural Adjustments. In: Okome, Onookome; 

Haynes, Jonathan (Hg.): Cinema and Social Change in Nigeria. Ibadan: Printmarks Ventures,

S. 1–25.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         189  

Haynes, Jonathan (2006): Political critique in Nigerian video films. In: African Affairs, Jg. 105, 

H. 421, S. 511–533.

Haynes, Jonathan (Hg.) (2000): Nigerian Video Films. Revised and expanded edition. Athens: 

Ohio University Press (Africa Series, 73).

Haynes, Jonathan; Okome, Onookome (2000): Evolving Popular Media: Nigerian Video Films. 

In:  Haynes,  Jonathan  (Hg.):  Nigerian  Video  Films.  Revised  and  expanded  edition.  Athens:

Ohio University Press (Africa Series, 73), S. 51–88.

Heidegger,  Martin  (1985):  Unterwegs  zur  Sprache.  Gesamtausgabe.  Frankfurt  am  Main: 

Vittorio Klostermann GmbH (Veröffentlichte Schriften 1910-1976, 12).

Hoffmann-Riem,  Christa:  Die  Sozialforschung  einer  interpretativen  Soziologie.  In:

Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 1980, H. 2, S. 97–115.

Hogg,  Peter;  Sternberg,  Ilse  (1990):  Market  literature  form  Nigeria:  a  checklist.  London:

The British Library Board.

hooks,  bell  (1994):  Black  looks:  Popkultur  -  Medien  -  Rassismus.  Übersetzt  von

Karin Meißenburg. 1. Aufl. Berlin: Orlanda Frauenverlag.

Hulme,  Peter  (1995):  Including  America.  In:  ARIEL:  A Review  of  International  English 

Literature, Jg. 26, H. 1, S. 117–123.

Idoko,  Nicholas  (9.  Dezember  2003):  The Media  as  a  Social  Force in  the  Democratisation 

Process in Nigeria.  Dissertation. Betreut von Hans-Jürgen Weiß und Gernot Wersig. Berlin. 

Freie Universität Berlin, Fachbereich der Politik- und Sozialwissenschaften.

Igboanusi,  Herbert;  Peter,  Lothar  (2005):  Languages  in  Competition.  The  Struggle  for 

Supremacy  Among  Nigeria's  Major  Languages,  English  and  Pidgin.  Frankfurt  am  Main:

Peter Lang.

Isola, Akinwumi (1981): Modern Yoruba Drama. In: Ogunbiyi, Yemi (Hg.): Drama and Theatre 

in Nigeria: A critical source book. Lagos: The Pitman Press (Nigeria Magazine), S. 399–410.

Jaynes,  Julian  (1988):  Der  Ursprung  des  Bewußtseins  durch  den  Zusammenbruch  der 

bikameralen Psyche. Übersetzt von Kurt Neff. Reinbek: Rowohlt Verlag GmbH.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         190  

Jensen,  Klaus  Bruhn:  Intermediality.  Herausgegeben  von  Wolfgang  Donsbach.

International Communication Association (ICA)/ Blackwell Publishing Inc. (The International 

Encyclopedia  of  Communication).  Online  verfügbar  unter 

http://www.communicationencyclopedia.com, zuletzt geprüft am 11.09.2010.

Jestel, Rüdiger (1979): Literatur und Gesellschaft Nigerias. Frankfurt am Main: Selbstverlag.

Jeyifo,  'Biodun  (1984):  The  Yoruba  Popular  Travelling  Theatre  of  Nigeria.  Lagos:

Emaconprint Ltd. (A Nigeria Magazine Publication).

Johnson,  Dul  (2000):  Culture  and  Art  in  Hausa  Video  Films.  In:  Haynes,  Jonathan  (Hg.): 

Nigerian  Video  Films.  Revised  and  expanded  edition.  Athens:  Ohio  University  Press

(Africa Series, 73), S. 200–208.

Johnson,  Stella  M.  A.  (1990):  Oral  Traditions  in  African  Literature  in  French.  In:

Alagoa,  E.  J.  (Hg.):  Oral  Tradition  and  Oral  History  in  Africa  and  the  Diaspora.  Lagos:

The National Library Press Ltd., S. 218–225.

Kerr,  David  (1995):  African  Popular  Theatre  from  pre-colonial  times  to  the  present  day. 

London: James Currey Ltd.

Kilomba,  Grada  (2008):  Plantation  Memories.  Episodes  of  Everyday  Racism.  Münster:

Unrast Verlag.

Kloock,  Daniela;  Spahr,  Angela  (2007):  Medientheorien.  Eine  Einführung.  Paderborn:

Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG.

Kofoworola,  E.  O.  (1981):  Traditional  forms  of  Hausa  drama.  In:  Ogunbiyi,  Yemi  (Hg.):

Drama  and  Theatre  in  Nigeria:  A  critical  source  book.  Lagos:  The  Pitman  Press

(Nigeria Magazine), S. 164–180.

Krings,  Matthias  (2004):  From Possession Rituals  to Video Dramas:  Some Observations of 

Dramatis  Personae in  Hausa Performing Arts.  In:  Adamu, Abdalla  Uba;  Adamu,  Yusuf  M.; 

Jibril,  Umar  Faruk  (Hg.):  Hausa  Home  Videos:  Technology,  Economy and  Society.  Kano:

Gidan Dabino Publishers, S. 162–170.

Lamnek,  Siegfried  (1995):  Qualitative  Sozialforschung.  Band  2.  Methoden  und  Techniken.

3. korrigierte Auflage. Weinheim: Beltz, Psychologie VerlagsUnion.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         191  

Lamnek,  Siegfried  (2005):  Qualitative  Sozialforschung.  4.,  vollst.  überarb.  Aufl.

Weinheim, Basel: Beltz Verlag.

Larkin,  Brian  (2000):  Hausa  Dramas  and  the  Rise  of  Video  Culture  in  Nigeria.  In:

Haynes,  Jonathan  (Hg.):  Nigerian  Video  Films.  Revised  and  expanded  edition.  Athens:

Ohio University Press (Africa Series, 73), S. 209–241.

Larkin, Brian (2004):  From Majigi to Hausa Video Films: Cinema and Society in Northern 

Nigeria. In: Adamu, Abdalla Uba; Adamu, Yusuf M.; Jibril, Umar Faruk (Hg.): Hausa Home 

Videos: Technology, Economy and Society. Kano: Gidan Dabino Publishers, S. 46–53.

Larkin, Brian (2008): Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria. 

Durham: Duke University Press.

Lévi-Strauss,  Claude  (1998):  Traurige  Tropen.  Übersetzt  von  Eva  Moldenhauer.  11.  Aufl. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Maaßen, Ludwig (1996): Massenmedien. Fakten - Formen - Funktionen in der Bundesrepublik 

Deutschland. Heidelberg: Hüthig Verlag.

Mabe, Jacob Emmanuel (2005): Mündliche und schriftliche Formen philosophischen Denkens 

in Afrika. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Mabe,  Jacob  Emmanuel  (2010):  Denken  mit  dem  Körper.  Eine  kleine  Geistesgeschichte 

Afrikas. Nordhausen: Traugott Bautz.

Madubuike, Ihechukwu (2007): Literature, Culture and Development: The African Experience. 

Abuja: Books and Journals Ltd.

Mahmud, Muhammad (2008): Kannywood - Why They Must Be Censored. AllAfrica Global 

Media. Online verfügbar unter http://allafrica.com/stories/printable/200804290626.html, zuletzt 

geprüft am 30.12.2009.

Mbakwe, Nkechinyere (2004): Kann Schwarzsein seriös sein? Women of Color im deutschen 

Fernsehen. Herausgegeben von Bundeszentrale für politische Bildung. (Afrikanische Diaspora). 

Online  verfügbar  unter  http://www.bpb.de/themen/3JMMU4,0,Kann_Schwarzsein_seri

%F6s_sein.html, zuletzt geprüft am 13.04.2011.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         192  

McCall, John C. (14.05.2009): The Invisible Movie Industry. Veranstaltung vom 14.05.2009, 

aus der  Reihe "Nollywood & Beyond.  Transnational  Dimensions of an African Video Film 

Industry". Mainz. Veranstalter: Institut für Ethnologie und Afrikastudien.

McLuhan, Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy: The Making of Typologic Man. Toronto: 

University of Toronto Press.

McLuhan, Marshall (1964): Understanding Media: The extensions of man. London/ New York: 

Routledge.

Meuser,  Michael;  Nagel,  Ulrike  (2005):  ExpertInneninterviews  –  vielfach  erprobt,  wenig 

bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Bogner, Alexander; Littig, Beate; 

Menz,  Wolfgang (Hg.):  Das  Experteninterview.  Theorie,  Methode,  Anwendung.  2.  Auflage. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ GWV Fachverlage GmbH, S. 71–93.

Mhando, Martin (2009): Globalization and African cinema: distribution and reception in the 

anglophone region. In: Journal of African Cinemas, Jg. 1, H. 1, S. 19–34.

Mohammed, Binta S. (2004): Male Chauvinism: A Major Factor in the Manifestation of Sexism 

in Hausa Home Videos. In: Adamu, Abdalla Uba; Adamu, Yusuf M.; Jibril, Umar Faruk (Hg.): 

Hausa  Home  Videos:  Technology,  Economy  and  Society.  Kano:  Gidan  Dabino  Publishers,

S. 171–176.

Mu'azu  Sharada,  Sani  (2008):  Censorship  And  Film  Development  Issues  in  Kano. 

Herausgegeben  von  AllAfrica  Global  Media.  Online  verfügbar  unter

http://allafrica.com/stories/printable/200804220495.html, zuletzt geprüft am 30.12.2009.

Mudimbe,  V.  Y.  (1994):  The  Idea  of  Africa.  Bloomington/  Indianapolis:

Indiana University Press.

Nwachukwu-Agbada, J. O. J. (Juni 1990): The Igbo Proverb: Communication and Creativity in 

Traditional Art. Dissertation. Ibadan. University of Ibadan, Department of English.

Ogunbiyi,  Yemi  (1981):  Nigerian  Theatre  and  Drama:  A  Critical  Profile.  In:

Ogunbiyi,  Yemi  (Hg.):  Drama  and  Theatre  in  Nigeria:  A  critical  source  book.  Lagos:

The Pitman Press (Nigeria Magazine), S. 3–53.

Ogunbiyi, Yemi (Hg.) (1981): Drama and Theatre in Nigeria: A critical source book. Lagos:



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         193  

The Pitman Press (Nigeria Magazine).

Ogunbiyi, Yemi (Hg.) (1988): Perspectives on Nigerian Literature: 1700 to The Present. Lagos: 

Guardian Books Nigeria Limited (The Guardian Literary Series).

Ogundeji,  Adedotun;  Dasylva,  Ademola  O.  (2003):  Dapo  Adelugba  on  Theatre  Practice  in 

Nigeria. Ibadan: University of Ibadan (Interview Series, 1).

Ogundele, Wole (2000): From Folk Opera to Soap Opera: Improvisations and Transformations 

in Yoruba Popular Theater.  In:  Haynes,  Jonathan (Hg.):  Nigerian Video Films. Revised and 

expanded edition. Athens: Ohio University Press (Africa Series, 73), S. 89–130.

Ogunleye, Foluke (2003): African video film today. Swaziland: Academic Publishers.

Ogunsuyi,  Steve  Airehenbuwa  (2001):  The  aesthetics  of  traditional  African  theatre:

A  gestalt  for  television  drama  production.  Dissertation.  Ibadan.  University  of  Ibadan, 

Department of Theatre Arts.

Okome,  Onookome  (1997):  The  Character  of  Popular  Indigenous  Cinema  in  Nigeria.  In: 

Okome, Onookome; Haynes, Jonathan (Hg.): Cinema and Social Change in Nigeria. Ibadan: 

Printmarks Ventures, S. 92–109.

Okome, Onookome (1997): The Context of Film Production in Nigeria: The Colonial Heritage. 

In: Okome, Onookome; Haynes, Jonathan (Hg.): Cinema and Social Change in Nigeria. Ibadan: 

Printmarks Ventures, S. 26–40.

Okome,  Onookome  (2004):  Women,  Religion  and  the  Video  Film  in  Nigeria.  In:

Film International, Jg. 1, H. 7, S. 4–13.

Okome, Onookome (2007): Nollywood: Spectatorship, Audience and the Sites of Consumption. 

In: Postcolonial Text, Jg. 3, H. 2, S. 1–21.

Okome, Onookome; Haynes, Jonathan (Hg.) (1997):  Cinema and Social  Change in Nigeria. 

Ibadan: Printmarks Ventures.

Okpewho,  Isidore  (1983):  Myth  in  Africa.  A study  of  its  aesthetic  and  cultural  relevance. 

Cambridge: University Press.

Okunoye,  Oyeniyi  (2001):  Literaturen  in  afrikanischen  Sprachen:  Westafrika.  In:

Mabe, Jacob E. (Hg.): Das Afrika-Lexikon. Ein Kontinent in 1000 Stichwörtern. Wuppertal: 



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         194  

Peter Hammer Verlag GmbH, S. 355–357.

Olajubu,  Oludare  (1981):  Yoruba  Oral  Poetry:  Composition  and  Performance.  In:

Abalogu,  Uchegbulam  N.;  Ashiwaju,  Garba  Adami-Tshiwala  Regina  (Hg.):  Oral  Poetry  in 

Nigeria. Selections from the papers presented at the seminar on traditional oral poetry in some 

Nigerian communities. Lagos: Emaconprint Ltd. (Nigeria Magazine), S. 71–85.

Olusola, Segun (1981): The Advent of Television Drama in Nigeria. In: Ogunbiyi, Yemi (Hg.): 

Drama  and  Theatre  in  Nigeria:  A  critical  source  book.  Lagos:  The  Pitman  Press

(Nigeria Magazine), S. 370–380.

Oluwole, Sophie B. (1997): Philosophy and Oral Tradition. Lagos: ARK Publications.

Ong,  Walter  J.  (1967):  The  Presence  of  the  Word.  New  Haven  and  London:

Yale University Press.

Ong, Walter  J.  (1988):  Orality  and Literacy.  The Technologizing of  the Word.  London and

New York: Routledge.

Oyewo, Gabriel Adekola (April 2005): Transitional Trends in the productions of the Yorùbá 

popular travelling theatre of South Western Nigeria. Ibadan. University of Ibadan.

Papaioannou,  P.  J.  (2009):  From orality  to  visuality:  the  question  of  aesthetics  in  African 

cinema. In: Journal of African Cinemas, Jg. 1, H. 2, S. 141–157.

Pasch, Helma (2008): Competing scripts: the introduction of the Roman alphabet in Africa. In: 

International Journal of the Sociology of Language, H. 191, S. 65–109.

Raji-Oyelade,  Aderemi  (2004):  Posting  the  African  Proverb:  A  Grammar  of  Yoruba 

Postproverbials,  or Logophagia, Logorrhea and the Grammar of Yoruba Postproverbials.  In: 

Proverbium, Jg. 21, S. 299–314.

Sala, Bonaventure M. (2009): Writing in Cameroon pidgin English: begging the question. In: 

English Today, Jg. 25, H. 2, S. 11–17.

Saul, Mahir; Austen, Ralph A. (2010): Viewing African Cinema in the Twenty-First Century: 

Art Films and the Nollywood Video Revolution. 1. Aufl. Athens: Ohio University Press.

Schröder,  Ulrike  (2003):  Brasilianische  und  deutsche  Wirklichkeiten.  Eine  vergleichende 

Fallstudie zu kommunikativ erzeugten Sinnwelten. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         195  

Sekoni,  Ropo  (1988):  Oral  Literature  and  the  Development  of  Nigerian  Literature.  In: 

Ogunbiyi,  Yemi  (Hg.):  Perspectives  on  Nigerian  Literature:  1700  to  The  Present.  Lagos: 

Guardian Books Nigeria Limited (The Guardian Literary Series), S. 46–52.

Simpson, Andrew (Hg.) (2008): Language and National Identity in Africa. Oxford/ New York: 

Oxford University Press.

Simpson, Andrew; Oyetade, B. Akintunde (2008): Nigeria: Ethno-linguistic Competition in the 

Giant of Africa. In: Simpson, Andrew (Hg.): Language and National Identity in Africa. Oxford/ 

New York: Oxford University Press, S. 172–198.

Strauss, Anselm L. (1987): Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge 

University Press.

Tambwe,  Eddie  Kitenge  bin  Kitoko  (2001):  Medien.  In:  Mabe,  Jacob  E.  (Hg.):

Das  Afrika-Lexikon.  Ein  Kontinent  in  1000  Stichwörtern.  Wuppertal:

Peter Hammer Verlag GmbH, S. 386–387.

Tambwe,  Eddie  Kitenge  bin  Kitoko  (2001):  Rundfunk.  In:  Mabe,  Jacob  E.  (Hg.):

Das  Afrika-Lexikon.  Ein  Kontinent  in  1000  Stichwörtern.  Wuppertal:

Peter Hammer Verlag GmbH, S. 529–530.

Thackway,  Melissa  (2003):  Africa  shoots  back:  alternative  perspectives  in  sub-Saharan 

francophone African film. Oxford: James Currey Ltd.

Tischendorf,  Susann  (2008):  Nollywood:  Nigerias  Weg  zu  einem  neuen  Kino  in  Afrika. 

Analysen  zur  historischen  Entwicklung  und  zu  den  Perspektiven  der  Film-

und  Videofilmindustrie  des  bevölkerungsreichsten  Staates  Afrikas.  Diplomarbeit.  Berlin. 

Universität der Künste.

Ugochukwu,  Françoise  (16.05.2009):  The  Reception  and  Impact  of  Nollywood  in  France:

a preliminary survey. Veranstaltung vom 16.05.2009, aus der Reihe "Nollywood & Beyond. 

Transnational  Dimensions  of  an  African  Video  Film  Industry".  Mainz.  Veranstalter:

Institut für Ethnologie und Afrikastudien.

Umukoro,  Julie  Nwabogo Efemena (2004):  Costume,  make-up and hairstyle  as  visual  text:

A study of two African historical  plays.  Ph.D Thesis.  Betreut  von Dapo Adelugba.  Ibadan. 

University of Ibadan, Faculty of Arts.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         196  

Unseth,  Peter  (2008):  The  sociolinguistics  of  script  choice:  an  introduction.  In:

International Journal of the Sociology of Language, H. 192, S. 1–4.

Uzoigwe,  G.  N. (1990):  On Values and Oral  Tradition:  Towards a New Field of  Historical 

Research. In: Alagoa, E. J. (Hg.): Oral Tradition and Oral History in Africa and the Diaspora. 

Lagos: The National Library Press Ltd., S. 42–50.

Watkins,  Mary;  Shulman,  Helene  (2008):  Toward  Psychologies  of  Liberation.  New  York: 

Palgrave Macmillan.



Die Heilung des Wortes: Zur Bedeutung der Oralität in nigerianischen Homevideos                                                         197  

Anhangsverzeichnis

A) Angaben zu den InterviewpartnerInnen

B) Leitfaden (Untersuchungseinheiten 1-3)

C) Leitfaden (Untersuchungseinheit 4)
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