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03colour africa 2011  
Zeitgenössische Kunst aus simbabwe 

von Verena Nolte

In den letzten Tagen des Jahrzehnts flog ich nach Simbabwe in 
der Absicht, für das erste Jahr der neuen Dekade unseres Jahr-
hunderts eine Ausstellung simbabwischer Gegenwartskunst 
nach München zu holen. Den Schock, vom Winter in den Som-
mer zu kommen, überwinden wir Mitteleuropäer gelassen. 
Das neue Jahr unter afrikanischem Sternenhimmel und ohne 
nennenswerte Feuerwerke oder Festtagslärm zu beginnen, 
war ein eher glücklicher Anfang. Was ich schließlich nach 
zwölf Tagen in Harare mit nach Hause nahm, war das Ent-
setzen vor den drastischen Veränderungen im Land in den 
vier Jahren, die ich nicht mehr hierher gereist war, und das 
Erstaunen über die Kunst, die unter für die Menschen ner-
venaufreibenden Lebensumständen abseits von westlicher 
Wahrnehmung zu einem neuen Höhepunkt gekommen war. 

Die Stadt war nicht wiederzuerkennen. Die Harare Gardens, 
einst einer der schönsten Parks, die ich erlebte, zugewachsen 
und verkommen. In den Straßen viel Polizei, die Autofahrern 
auflauerte, um sie mit erfundenen Verkehrsvergehen um ihr 
Geld zu bringen. Auffällig die Vielzahl der teuren Autos mit 
Vierradantrieb, die wie der alte Ford von Derek genauso um 
die riesigen Schlaglöcher, die Bombentrichtern glichen, herum 
fahren mussten. Abends wegen Energieknappheit keine Stra-
ßenbeleuchtung. Gemeingefährlich, eine Stadt im Dunkeln. 
Ich traf das Verlegerpaar eines der letzten Verlage in Hara-
re zum Abendessen. Das Licht ging aus, kaum dass wir Platz 
genommen hatten. Alles blieb ruhig. Das Personal brachte 
Kerzen, dann das Brummen eines Generators. Das Licht kehr-
te zurück. In der Küche konnte gekocht werden. Der Handel 
mit Generatoren floriert. Man kann die Verkaufslager an der 
Straße sehen. Die Verleger erzählten mir vom plötzlichen Tod 
des wunderbaren Dichters Julius Chingono. Sie kämen ge-
rade von seiner Beerdigung. Man habe lange auf den Toten 
gewartet, der Leichenwagen sei auf dem Weg verunglückt. 
Am Sarg wurde schließlich für die Kosten des Begräbnisses 
gesammelt. 

Etwas stimmte mit dem Wasser nicht. Es kam, obwohl die 
Galerie einen eigenen Brunnen hat, nur abgekocht auf den 
Tisch. Mühsam und energieaufwändig, jedoch Routine  
geworden, das abendliche Abkochen, das Verstauen im Kühl-
schrank. Ich sah Frauen mit großen Wasserkanistern auf den 
Köpfen durch die Straßen ziehen. Ich erfuhr, dass den Familien 
das Wasser abgestellt wurde, weil sie die Rechnung nicht 
bezahlen konnten. Vom Land kamen täglich Wassertankwa-
gen, die das lebensnotwendige Gut verkauften. Die Frauen 
schienen vergnügt, sie hatten Wasser. In die Galerie kamen 
auch Frauen, die Derek im stillen Einverständnis am Brun-
nen Wasser schöpfen ließ. Das Wasser scheint ein Geschäft 
der Frauen zu sein. Während meines Aufenthalts hörte ich, 
dass in Mbare, dem Viertel, wo die einfachen Leute wohnen, 
wieder Typhus ausgebrochen sei. Verunreinigtes Wasser, die 
Ursache. 

Im Unterschied zu 2006, als ich das letzte Mal hier war, gab 
es volle Regale, vor allem mit südafrikanischen Produkten 
gefüllt. Die simbabwischen gab es am Straßenrand, von  
Kleinbauern feilgeboten. Die einstige Kornkammer Afrikas 
produzierte nicht mehr. We are the „Spar“ Country, sagte He-
len mit Hinweis auf die vielen neu entstandenen Supermärk-
te dieses Namens. Ich klärte sie auf, dass es sich bei „Spar“ 
um ein deutsches Wort handelte. Auch die Preise der Ware 
erreichten problemlos deutsches Niveau. Wer kann sich das 
leisten? Gezahlt wird in US Dollar. Es gibt kein Kleingeld, nur 
Gutscheine, die man beim nächsten Einkauf einlösen kann. 
Im Unterschied zu 2006 sah ich vielen Menschen den Hunger 
an. Mitten in neureicher Kälte.

Derek Huggins und Helen Lieros hatten in der Zeit der Ver-
schlimmerungen mit einigen Verbündeten die Gallery Delta 
in eine Stiftung überführt. In einem Land, das aus jeder 
Ordnung herausgeschleudert schien, haben sie eine recht-
lich intakte, die Kunst fördernde Struktur für die Zukunft 
geschaffen, die von Diplomaten und meist ausländischen  
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Organisationen unterstützt wird, da die Kunstkäufer, die  
früher hier gerne Halt machten, ausbleiben. Verwundert 
nahm ich am Treffen des Stiftungsrats teil, zu dem ich neben 
Künstlern und Freunden der Galerie als ausländisches, von 
ihnen in Abwesenheit hinzu gewähltes, Mitglied eingeladen 
war. Wir hatten uns vorgenommen, eine Ausstellung in Mün-
chen zu organisieren. Kunststadt, Partnerstadt, langjährige 
Kontakte vor allem zu Künstlern, für Derek Huggins der rich-
tige Ort, um eine Art Dependance der Gallery Delta Founda-
tion zu begründen. 

Noch hatte ich nichts vorzuweisen. Keinen Raum, keine Insti-
tution, um die Kunst aus Simbabwe zu zeigen. Wir zäumten 
das Pferd von hinten auf, um etwas in Bewegung zu bringen. 
Ich wollte mit einer inhaltlich feststehenden Ausstellung 
zurückkehren, dann nach einer „Zwischennutzung“ suchen, 
die jeden Tag kommen könne. Ich erklärte den erstaunten 
simbabwischen Freunden den Begriff „Zwischennutzung“, 
die neue Lebensform der Künste in deutschen Städten. Die 
Tage verbrachten wir mit den Künstlern und ihren Arbeiten 
im Amphitheater hinter der Galerie. Von morgens bis abends 
sahen wir die neu entstandenen Arbeiten, sprachen wir mit 
den Künstlerinnen und Künstlern. Ich begriff, dass sich hier 
etwas ereignete, was ich nicht geahnt hatte. Die Künstler 
hatten stillschweigend eine Antwort auf Verzweiflung, 
Schrecknisse, Untaten, Unrecht und sinnloses Sterben ge-
funden. Ironie, Rebellentum, Farbpracht, Form gegen das  
Unförmige, Gelächter von innen. Ich erinnerte mich von  
neuem daran, dass hier in Afrika auf der Höhe der Zeit und 
der Kunst gelebt wurde.

Jerry Zeniuk 

Es ist schon mehr als ein Jahrzehnt her, dass ich in Simbabwe 
war, und ich muss sagen, es fehlt mir. Also werde ich mich mit 
diesen schönen Arbeiten aus dem schönen Land begnügen.

Acht Tage verbrachte ich damals während meines Aufent-
halts in der Galerie Delta in Harare, um Malerei zu unter-
richten. Danach bereiste ich das Land. Die Höhlenbilder, die 
ich dabei zu sehen bekam, machten mir bewusst, wie alt 
und dauerhaft diese Tradition der Malerei ist. Später hatte 
ich das Glück, Misheck Masamvu zwei Jahre lang als meinen 
Schüler an der Münchner Akademie zu haben. Wenn ich sei-
ne heutigen Bilder betrachte, sehe ich, mit welcher Intensität 
sich die Farbe bei ihm entwickelt hat.

Ich muss zugeben, dass ich trotz aller Erfahrung die Kunst 
aus Simbabwe nicht genau beschreiben kann. Ich bin an 
Künstler gewöhnt, die sich selbst vermarkten, ihre Arbeit prä-
sentieren und erklären. Das Schöne bei den simbabwischen 
Künstlern ist, dass sie einfach malen. Nichts wird erklärt. Sie 
haben Vorbilder, sie wollen Teil der Weltkultur sein, doch  
irgendwie erscheinen sie unschuldig verglichen mit uns.

Sie gehen mit Farbe rein afrikanisch um. Ihre Ausdrucksfähig-
keit ist vertraut, doch das Licht und die Leuchtkraft sind mir 
unvertraut. Ich war damals im Winter dort. 

Es fällt mir schwer, diesen Text zu schreiben. Von der Zeit, 
die ich damals bei ihnen unterrichtete, bleibt mir vor allem in  
Erinnerung, dass ich anfangs dachte, ich wüsste so viel mehr 
als diese jungen Maler. Als ich sie wieder verließ, wurde mir 
bewusst, dass ich von ihnen mehr gelernt habe, als sie von 
mir. Was also habe ich gelernt? Von Sprache unabhängiger 
zu sein, wenn ich malerische Bilder entwerfe. Ich habe sie da-
bei beobachtet, wie unmittelbar sie malen. Das beeindruckt 
mich. Sie waren nicht gerade sehr bewandert, was den Kunst-
betrieb betrifft, doch wenn man es selbst ist, freut man sich, 
wenn man jemanden trifft, der sich nicht darauf versteht.

Sie sind verwurzelt. Sie sind in Afrika verwurzelt, wo sie schon 
vor zehntausend Jahren malten.

miSheCK maSamVu 
when The fiSh STarTS To Cry 
iT will flood, 2010 
Öl auf leinwand, 128 x 154 Cm
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Eine Würdigung aus Sicht der Gallery Delta 
von Derek Huggins

Im Jahr 2000 hat die Gallery Delta in der Rathausgalerie 
München die Ausstellung colour africa präsentiert, was vor 
allem dem Engagement von Verena Nolte und der Gast-
freundschaft der Partnerstadt zu verdanken war. Im Rück-
blick erweist sich diese Ausstellung als ein Höhepunkt unserer 
Arbeit der 1990er Jahre, eine Gruppe afrikanischer Künstler 
aufzubauen und zu unterstützen. Für colour africa 2000 
wurden Werke der Künstler ausgewählt, die als die besten 
und interessantesten afrikanischen Maler jenes Jahrzehnts 
galten: Luis Meque, Richard Witikani, Ishmael Wilfred, 
James Jali, Shepherd Mahufe; und von drei weiteren, die eine 
vielversprechende Zukunft besaßen: Lovemore Kambudzi, 
Misheck Masamvu und Patrick Makumbe. Die Ausstellung 
traf bei den Bürgern der Stadt München auf reges Interesse, 
fand große Unterstützung und geriet zu einem phänomenalen 
Erfolg. Ein Jahrzehnt später kehren wir nun mit colour africa 
2011 zurück, eine umfangreiche Ausstellung, die mehr als hun-
dert Werke, darunter Malerei, Graphik und dreidimensionale 
Mixed-Media-Objekte, von über zwanzig Künstlern zeigt.

Kunst trotz wirtschaftlichen Niedergangs
Es drängt sich die Frage auf, wie diese schöpferische Kraft, 
diese Fülle an Kunst, ihr Fortschreiten und ihre erstaunliche 
Entwicklung während der letzten zehn Jahre vor dem Hinter-
grund nationaler Unterdrückung und wirtschaftlichen Nie-
dergangs zu erklären ist. Diese Frage lässt sich natürlich nicht 
so einfach beantworten, wie es gleichfalls nicht einfach ist, 
all die Höhe- und Tiefpunkte einer Dekade voll künstlerischer 
Aktivität in Erinnerung zu rufen und zu bewerten. Für das 
Schicksal der Bevölkerung war es – das ist gewiss – von ein-
schneidender Bedeutung, dass im Jahr 1997 eintausendfünf-
hundert private Farmen zur Übernahme durch die Regierung 
freigegeben wurden, was den Ton für das neue Millennium 
angab. Über Nacht fiel der Wert der einheimischen Währung 
dramatisch, ein US-Dollar kostete statt neunzehn auf einmal 
etwa fünfundfünfzig Zimbabwe-Dollar – der Anfang einer 
beängstigenden Inflation. Im Februar 2000 begann in Folge 
eines verlorenen Referendums, das die Regierung schmerzlich 
getroffen hatte, die gewaltsame Besetzung privater Farmen 
durch Kriegsveteranen und ihrer Helfer, die von den Behör-
den angestiftet und aufgestachelt wurden. Sofort war das 
schwindende Vertrauen in die Zukunft des Landes zu spüren. 
Es war als habe man dem Land den Hahn abgedreht, ohne 
die geringste Aussicht auf Besserung. Die rücksichtslose, oft 
von Gewaltausbrüchen begleitete Politik der Landbesetzung 
wurde das gesamte Jahrzehnt hindurch fortgesetzt und hält 

noch heute an; die Wirtschaft schrumpfte auf Grund des 
Niedergangs der Landwirtschaft und anderer Sparten unab-
lässig weiter. Das öffentliche Bildungs- und Gesundheits-
wesen nahm Schaden, ebenso wie der Tourismus und alle 
anderen Bereiche der öffentlichen Verwaltung. Nahrung, 
Treibstoff und Energie wurden knapp, was einen florierenden 
Schwarzmarkt entstehen ließ, auf dem mit ausländischer 
Währung gehandelt wurde. Die Lage verschärfte sich derart, 
dass mit Ablauf des Jahres 2008 die Regale in den Geschäften 
leer waren und ein US-Dollar 10.000.000.000.000 (zehn Billio- 
nen) Zimbabwe-Dollar kostete. Die heimische Währung wur-
de in Form von „Überbringerschecks“ mit Nennwerten von 
Millionen, Milliarden und Billionen gedruckt. Als Folge dieses 
wirtschaftlichen Niedergangs litt die Bevölkerung Not und 
mindesten drei Millionen Menschen wurden zu Wirtschafts-
flüchtlingen, die nach Südafrika, Großbritannien oder wohin sie 
nur konnten auswanderten, was für das Land einen enormen 
Verlust an Fachwissen und Leistungsvermögen bedeutete.

Derweil stellte die 1999 gegründete MDC (Bewegung für  
demokratischen Wandel), die sich beim Referendum von 
2000 engagiert hatte, eine wachsende Opposition gegen 
die herrschende Partei Zanu PF dar. Seitdem haben alle  
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in einem Klima der 
Einschüchterung, ohne Meinungs- und Pressefreiheit und 
begleitet von Manipulationen stattgefunden. Die herrschen-
de Partei hat an ihrer Macht festgehalten. Mitten in dieser 
Dekade fand im Jahr 2005 die „Operation Murambatsvina“ 
statt, auch bekannt unter der Bezeichnung „Müllbeseiti-
gung“, bei der die Regierungsbehörden – Armee und Polizei 
im Verbund mit den örtlichen Behörden – das Zuhause vieler 
Menschen zerstörte: Häuser, Wohnungen, Wellblechhütten 
und Baracken in den dichtbesiedelten Armenvierteln, wovon 
nach Schätzung der Vereinten Nationen etwa hunderttau-
send Menschen betroffen waren. Die Bevölkerung sprach 
von einem „Tsunami“. Bei der Parlamentswahl von 2008  
errang die MDC die Mehrheit der Sitze, zog sich aber wegen 
des befürchteten Ausmaßes von Einschüchterung, Folter und 
Brutalität gegen ihre Anhänger durch die Sicherheitskräfte 
von den nachfolgenden Präsidentschaftswahlen zurück.  
Berichten zu Folge wurden zweihundert Menschen ermordet 
und viele traumatisiert und verstümmelt. Das Ergebnis war 
letztendlich, dass die Zanu PF die Präsidentschaft behielt 
und der Führer der MDC das Amt des Premierministers über-
nahm. Dies war Bestandteil einer international empfohlenen 
Übereinkunft zur Machtteilung zwischen Zanu PF und MDC, 
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bekannt als „Regierung der nationalen Einheit 2008“, ob-
wohl von „Einheit“ nur wenig zu spüren war. Im Februar 
2009 schaffte das Land dank des von der MDC geführten  
Finanzministeriums den Zimbabwe-Dollar ab und übernahm 
den US-Dollar als legale Währung. Das entschärfte sogleich 
die Krise und die Geschäfte füllten sich mit importierten 
Nahrungsmitteln und anderen Waren und Treibstoff wurde 
wieder ohne weiteres verfügbar. Doch nun explodierten die 
Lebenshaltungskosten, und auch wenn man aus der großen 
Zahl und Exklusivität der Fahrzeuge, die durch die Straßen 
Harares kreuzen, schließen kann, dass die Oberschicht über 
großen Reichtum verfügt, leidet die Mehrheit der Bevölke-
rung noch immer Not.
Vor diesem turbulenten politischen und schwierigen wirt-
schaftlichen Hintergrund, über den in der unabhängigen 
Presse genau und regelmäßig berichtet wird, musste das  
Leben weitergehen. In der Kunst war es zu Anfang dieser 
Dekade, soweit es die Gallery Delta betraf, notwendig, eine 
neue Gruppe von Künstlern aufzubauen. Der Tod hatte uns 
Stephen Williams (1996), Henry Thompson (1997), Ishmael 
Wilfred, Luis Meque und Fasoni Sibanda (1998), Hilary Kashiri 
(2001) und George Churu (2002) genommen. Zusätzlich gab 
es Verluste etablierter Künstler durch Auswanderung: Richard 
Jack ging nach England, Gerry Dixon und Paul Wade nach  
Südafrika, Simon Back nach Mauritius und Berry Bickle nach 
Mosambik. Unser Pool an Künstlern war stark geschrumpft. 
In Gestalt von Arthur Azevedo, Helen Lieros, Thakor Patel und 
Rashid Jogee, die Maßstäbe setzten und aufrecht erhielten, 
verfügten wir noch über renommierte Künstler, und wir hat-
ten, wie sich zeigte, ein großes Potential an bereits gefestig-
ten Künstlern und an jungen Nachwuchskünstlern.
Förderung der Kunst – Die Arbeit der Gallery Delta Foundation
Es ist ein langer und Geduld erfordernder Prozess, Künstler zu 
ermutigen, zu fördern und zu unterstützen, bis sie anerkannt 
und respektiert sind. Es kann drei, fünf oder auch sieben 
bis zehn Jahre dauern. Wir gehen dabei so vor, dass wir die 
Künstler ständig fordern und ermuntern, sich mit neuen 
Themen und Techniken zu befassen, sie an Ausstellungen be- 
teiligen, damit sie Selbstvertrauen und Erfahrung gewinnen 
und Gelegenheit erhalten, ihre Arbeiten zu verkaufen. Das 
setzt sie zudem einer Wettbewerbssituation aus. Unser 
Programm, das Einzelausstellungen sowie Ausstellungen 
kleiner und großer Gruppen umfasst, beläuft sich etwa auf 
fünfzehn Ausstellungen pro Jahr. In den vergangenen Jahren 

zählten dazu ebenfalls Wettbewerbe und thematische Aus-
stellungen, die zumeist von Botschaften gesponsert wurden, 
die auch bei den Künstlern begehrte Geldpreise stifteten.

Lassen wir die letzte Dekade Revue passieren, erkennen wir 
eine Beständigkeit bei den Ausstellungen mit der Teilnahme 
vieler Künstler, was zwar auf unserer Website ersichtlich ist, 
aber auf Grund finanzieller Engpässe nicht immer in Bro-
schüren und Katalogen festgehalten werden konnte. Es war 
bedauerlich aber unvermeidbar, dass unser Magazin Gallery, 
das von 1996 bis 2003 eine gute Zustandsbeschreibung der 
zeitgenössischen Kunst bietet, vorläufig eingestellt werden 
musste. Dennoch ist genügend Material vorhanden, um das 
Auftauchen der jungen Künstler, die sich inzwischen durch-
gesetzt haben, nachzuzeichnen, ebenso wie die Höhepunkte 
der Karrieren der bereits renommierten Künstler, die den 
thematischen Wandel in den Werken widerspiegeln: von 
den gesellschaftlichen und sozialen Kommentaren in den 
1990er Jahren zu den mehr wirtschaftlichen und politischen 
Anliegen der Dekade 2000-2010. So wurde beispielsweise die 
Collage mit Zeitungsausschnitten und der nahezu wertlosen 
heimischen Währung ein gebräuchliches Mittel, um Verdros-
senheit und Protest auszudrücken. Zudem fand das Bild des 
Hahns (Jongwe in der Sprache der Shona), das Symbol der 
herrschenden Partei, auf vielfältige Weise Verwendung. Es 
ist vielleicht erwähnenswert, dass es vor etwa dreißig Jahren 
zum ersten Mal von Helen Lieros in ihrem Bild Rise of the 
Jongwe (1981) benutzt wurde, das einen Haufen geköpfter 
Leiber zeigt, auf dessen Spitze der sich siegreich reckende 
Hahn zu Füßen des gekreuzigten Christus steht. Auf einem 
anderen Bild aus derselben Zeit wird Christus am Draht eines 
Hühnerstalls gekreuzigt, während die Hühner zuschauen.

Die Künstlerinnen und Künstler 
Unter den wichtigen jungen afrikanischen Künstlern war 
es vielleicht Misheck Masamvu, *1978, der das deutlichste  
Zeichen für die neue Dekade gesetzt hat, und zwar mit  
den dramatischen Werken seiner ersten Einzelausstellung 
A Naked Mind von 2003, auf denen deformierte Gestalten 
zu sehen sind und mutige Aussagen getroffen werden, was 
mich damals zu schreiben bewegte:

„Misheck Masamvu hat, wie so viele andere, Verlust und 
Schmerz erfahren. Seinen großen Bemühungen, Künstler und 
Maler zu werden, war ein schwieriger Anfang beschieden. 
Nicht alle in seiner Familie verstanden sein Verlangen, sich 
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auszudrücken und hätten ihn lieber in einem sicheren und 
gut bezahlten Beruf gesehen. Sie haben seine frühen Bilder, 
seine Pinsel und Farben verbrannt. Als Folge davon blieb er 
verstört und beinahe sprachlos zurück.

Ebenso ist er mit dem Schmerz – den Sorgen und Nöten, den 
Qualen und Schikanen – eines Volkes vertraut, das mit sich 
selbst hadert, wegen einer extremen politischen und wirt-
schaftlichen Krise, die zu Unsicherheit und Ungewissheit 
geführt hat, mit der ständigen Knappheit an Nahrung und 
Treibstoff, einer Hyperinflation und einer furchterregenden 
Aids-Epidemie, die die gesamte Lage noch verschärft.

Nach den Ergebnissen der Wahlen von März 2002 hockte 
Misheck Masamvu, den Kopf in die Hände gestützt, in einer 
Ecke der Veranda unserer Galerie auf dem Boden, die Hoff-
nung auf einen Wandel war verflogen, und er fragte: „Was 
soll aus uns allen werden?“

„Mach weiter und male“, erwiderte ich.

Er malte, seine Gedanken offenbarend, und setzt uns jetzt 
verstörenden Bildern aus, die seine Sicht auf das Leben um 
sich herum und wie er daran leidet, widerspiegeln.“

Ich denke, dies gibt die Gefühle einer Mehrheit der Künstler 
dieser Zeit und danach wieder. Glücklicherweise erhielt Ma-
samwu die Gelegenheit, in Deutschland zu studieren; von 
2005-2007 besuchte er in der Bayerischen Akademie der Bil-
denden Künste in München die Klasse von Jerry Zeniuk. Seine 
Einzelausstellung Shame im Jahr 2009 bestätigte seine Be-
deutung als einfallsreicher und überzeugender Maler. Sein 
Bild What Do Babies See aus der Zeit bezieht sich, so denke 
ich, auf die heutige Jugend, die nicht weiß, was in früherer 
Zeit geschehen ist. Sweat and Bad Breath zeigt den Schrecken 
der Fahrt in den überfüllten Bussen der Pendler. 

miSheCK maSamVu 
SweaT and bad breaTh, 2009 
Öl auf leinwand
150 x 207 Cm
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Wir konnten auch die Entwicklung des Malers Lovemore  
Kambudzi, *1978, verfolgen, der 2000 in München ein großes 
Gemälde von Rubens gesehen und sich daraufhin entschlos-
sen hat, auf großformatiger Leinwand zu malen. Das hat er 
dann 2002 als Teilnehmer der Ausstellung des Projekts Over-
tures am Wasser in Gelsenkirchen getan. Er beobachtet die 
von ihm gewählten Gegenstände seiner Arbeit vor Ort und 
hält das Leben der Menschen und wichtige soziale und poli-
tische Ereignisse fest. Seine Bilder mit den charakteristischen 
„taches“ Pinselstrichen sind ausnahmslos dicht bevölkert mit 
Leuten, die mit großen Händen und Füssen karikiert werden. 
Sein Bild Parirenyatwa (um 2003), das die Menschenmenge 
vor dem Zentralkrankenhaus gleichen Namens zeigt, ist ein-
dringlich und bemerkenswert, ebenso viele andere vom Slum 

Hatcliffe, der Zuflucht unzähliger Vertriebener und Besitzloser; 
von vollbesetzten Stadien und politischen Versammlungen; 
von Polizeieinheiten an Straßensperren; von Protesten, Aufruhr 
und Krawallen; von den Bewohnern von Mbari, die zwischen 
den Trümmer hausen, die von der „Operation Murambatsvina“ 
zurückgelassen wurden; und auch Bilder von den Diaman-
tenfeldern, die darstellen, wie die einfachen Schürfer von der 
Polizei gejagt und vertrieben werden. Kambudzi bezeichnet 
sich selbst als „Auge des Volkes“, nach dem Titel seiner außer- 
ordentlich erfolgreichen Einzelausstellung von 2007.

Patrick Makumbe, *1978, der andere junge Hoffnungsträger, 
der seine Street Ladies of the Night Ende der 1990er Jahre und 
bei colour africa 2000 in München gezeigt hat, beschäftigt 

miSheCK ma SamV u  /  loVemore K ambudzi  / paTriCK maKumbe               paTriCK maKumbe  /  CoSma S Shiridzinomwa

loVemore Kambudzi 
enough iS enough, 2009 
Öl auf leinwand 
144 x 188 Cm 
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sich auch im neuen Jahrzehnt weiter mit diesem Thema. Die 
Linien seiner Zeichnungen besitzen große Vitalität, seine Bil-
der wirken mit ihren starken, leuchtenden Farben spontan 
und lebhaft. Er konnte zur Mitte der Dekade dann für zwei 
Jahre einen Platz in den Rijksakademie Studios ergattern – 
eine große Auszeichnung, als einer von zehn oder zwölf un-
ter zweitausend Bewerbern ausgewählt zu werden. In Euro-
pa veränderte sich seine Arbeit, wurde, was die Verwendung 
von Ölfarben betrifft, feiner, versierter und malerischer. Er 
malt Marktszenen aus den dichtbesiedelten armen Vororten, 
Menschen bei ihren alltäglichen Betätigungen und einzelne 
Personen, wie zum Beispiel einen Mechaniker, einen Manager 
oder eine unglückliche, einsame Waise.

Im Jahr 2003 wurden Arbeiten der drei oben genannten Maler 
– Kambudzi, Makumbe und Masamvu – bei der Ausstellung 
Deprivation, Degradation and Decimation gezeigt, als Teil des 
Harare Festival of the Arts (Hifa), und auch in der National 
Gallery. Als Kommentar zum Zustand des Landes und seiner 
Bevölkerung schrieb ich damals:

„In Simbabwe sind politische Unterdrückung und Schikanen 
heute Teil des Alltags, und eine drastische Agrarreform hat 
die einstmals blühende Wirtschaft schwer beschädigt.

Die Auswirkungen davon legen sich wie Schatten über Städte 
und Dörfer, kriechen übers Veldt (Steppe) und durch die Wäl-
der, vorbei an den Kopjies (Felshügel), entlang der Täler, Flüsse, 
Bäche und Rinnsale, dringen in jedes Haus und jede Hütte 
und in jeden Kopf. Ihr Name ist Angst: Angst vor Hunger, 

Armut und dem Verlust von Familienangehörigen durch vor-
zeitigen Tod.

Künstler werden unweigerlich von den sie umgebenden  
Lebensbedingungen beeinflusst. Unsere Maler bilden da keine 
Ausnahme. Sie stellen die von den Menschen erlittenen  
Entbehrungen dar, die Entwürdigung der Frauen durch Pros-
titution, und das Leid der Opfer von politischer Auseinander-
setzung und Tod und Dezimierung durch Aids.

Sie können dadurch ein schärferes Bewusstsein für die alltäg-
lichen und psychischen Leiden der Menschen in Simbabwe 
vermitteln. Sie sind Ausdruck der Zuversicht und der Hoff-
nung, dass unser Land, wenn die Bedingungen stimmen, 
seinen Weg durch die gegenwärtige Krise in eine bessere  
Zukunft finden kann.“

Es änderte sich jedoch nichts, hingegen fand 2005 die 
„Operation Murambatsvina“ statt, und da machte sich ein  
Künstler, für den dieses Ereignis zum Thema wurde, wieder 
bemerkbar.

miSheCK ma SamV u  /  loVemore K ambudzi  / paTriCK maKumbe               paTriCK maKumbe  /  CoSma S Shiridzinomwa

paTriCK maKumbe 
lefT handed, 2011 
Öl auf leinwand 
68 x 87 Cm

CoSmaS Shiridzinomwa 
The booK of ChroniCleS, 2010 
Öl auf leinwand 
80 x 85 Cm
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Cosmas Shiridzinomwa, *1974, beendete Mitte der 1990er 
Jahre seine Ausbildung am Polytechnikum in Harare. Seine 
Bilder beinhalten das menschliche Element: Leute in Bars, 
Polizisten mit Einkaufstüten, die sich auf ihren Streifengän-
gen durch die Straßen der ärmlichen Vororte mit den Pros-
tituierten unterhalten. Er suchte nach neuen Entwicklungen 
in seiner Arbeit, zog sich vier oder fünf Jahre, zwischen 2000 
und 2005 zurück und stellte nur selten aus. Vielmehr arbei-
tete er mit Ausdauer daran, seine künstlerischen Probleme 
zu lösen. 2006 tauchte er mit seiner ersten Einzelausstellung 
unter dem Titel Cosmas’ World wieder auf. Dort porträtierte 

er die Einsamkeit, die Verlassenheit und die Traurigkeit der 
Menschen in ihren ärmlichen Behausungen und die Folge-
wirkungen der „Operation Murambatsvina“, die ihn auch 
persönlich betraf. Die Hütte seiner Großmutter und sein 
eigener kleiner Laden wurden als „illegale“ Bauten zerstört. 
Er war verletzt, bitter, empört und zornig. Er malte After the 
Storm, The Remnants und andere Werke und entdeckte dabei 
die Abstraktion in der Zerstörung und dem Demolieren – die 
Diagonalen eingestürzter Dächer, Balken und Wände, die 
verwüsteten Einrichtungen in und vor den Häusern – eigent-
lich das Gegenteil von Malewitschs Haus im Aufbau. Shiridzi-

CoSma S Shiridzinomwa                    admire K amudzengerere 

CoSmaS Shiridzinomwa 
leST we forgeT, 2010 
Öl auf leinwand 
136 x 167 Cm 



011CoSma S Shiridzinomwa                    admire K amudzengerere 

nomwa war jedoch in der Lage, aus den Ruinen menschenge-
machter Zerstörung schöpferische Kraft für seine Arbeit zu 
beziehen. Seit dieser Zeit malt er – aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive – an den Under the Bed Series, und an den Bil-
dern der Closet Series, die das Innere von Schränken zeigen, 
die versteckte Totenschädel und Knochen, Akten und Doku- 
mente, Waffen, zerfetzte Kleider, Schuhe und Masken ent-
halten. In jüngster Zeit sind viele dieser Arbeiten in seiner 
überwältigenden und aufschlussreichen Einzelausstellung 
großformatiger Ölbilder The Chronicles in der National Gal-
lery im Januar 2011 gezeigt worden. Hier konnte man seine 
große Meisterschaft erkennen.

Ein weiterer Maler, der in dieser Dekade bekannt wurde, ist 
Admire Kamudzengerere, *1981. Seine Karriere begann mit 
der Young Artist’s Exhibition von 2001. Seitdem hat er all die 
Jahre beständig ausgestellt. Sein Bild Prostitution and Aids, 
eine großformatige Arbeit auf Papier, das stehende, halb-
nackte und nackte Männer und Frauen zeigt, wurde 2004 
in der Ausstellung Fight Aids, Celebrate Life präsentiert; es 
ist höchst eindrucksvoll und verriet bereits das zukünftige 
Potential des Künstlers. In der Folge führte er in seine Arbeit 
das Schachbrett als Plattform ein, um darauf das Spiel von 
Leben und Tod mit Schachfiguren, Tieren und Vögeln dar-
zustellen. Dabei zitiert er Details aus Bildern von Cezanne 
und Dali, Goya und Munch. Die Geschöpfe, die er verwen-
det, sind der Hahn, die Krähe, die Ziege, die Hyäne und der 
Stier. Sein Bild The Scream at Manor Farm für die Ausstellung 
The Land 2009 wurde von George Orwells Farm der Tiere 
und Munchs Der Schrei inspiriert, es steht in einem simbab-
wischen Kontext und ist ein beeindruckendes Statement  
über den Zustand des Landes. Seine gelungene Verwendung 
des Schachbretts hat andere Künstler dazu angeregt, diese 
Thematik des Lebens in Bezug zum Spiel ebenfalls aufzugrei-
fen. In seiner ersten Einzelausstellung Variations in the Game 
2010 präsentierte er eine großformatige, gewagte und far-
benprächtige Arbeit gleichen Titels und eine weitere, Proces-
sion and the Clock, die den Schmerz über den Verlust seines 
kleinen Sohnes widerspiegelt. Kamudzengerere ist ein Maler, 
dessen Zukunft als gesichert gelten kann.

An dieser Stelle wäre es wohl angebracht, jene Maler zu wür-
digen, die sich während der 1990er entwickelt und in der 
letzten Dekade durchgesetzt haben: Richard Witikani, James 
Jali und Shepherd Mahufe, alle Teilnehmer von colour africa 
2000 in München, und Greg Shaw.

admire Kamudzengerere 
idenTiTy in numberS, 2010
monoprinT auf papier
193 x 83 Cm 
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Shepherd mahufe
boxing, 2010 
Öl auf leinwand  
100 x 100 Cm

riChard wiTiK ani  /  Shepherd mahufe                                 JameS Jali  /  luiS meque  /  iShmael wilfred  /  greg Shaw

riChard wiTiKani 
deSdymona, 1999
Öl auf papier
108 x 72,5 Cm 

Was die Darstellung von Menschen – von Akten einmal abge-
sehen – betrifft, sei es stehend, sitzend oder liegend, kennen 
wir derzeit keinen besseren Maler als Richard Witikani, *1967. 
In seiner Heimat auf dem Lande in Goromonzi malt er seine 
Frau, Familienangehörige und Freunde. Seine Fähigkeit, die 
Merkmale einer Physiognomie oder die Statur und Pose sit-
zenden Gestalten mit wenigen Pinselstrichen festzuhalten, 
ist bemerkenswert. Ebenso brillant ist seine Handhabung 
von Leinwand und Hintergründen. Neben den Figuren wand-
te er sich auch Busch- und Savannenlandschaften zu, die er 
vollerKraft malt. Alle Arten von Gebäuden – Farmen aus der 
Kolonialzeit und verlassene Tabakscheunen – sind zu Themen 
seiner Arbeit geworden und werden von den ehemaligen 
Farmern mit Nostalgie und Trauer betrachtet. Im Jahr 2000 
besuchte er Dordrecht in den Niederlanden, wo er Menschen 

und Landschaften malte, und 2002 nahm er am Projekt Over-
tures am Wasser in Gelsenkirchen teil. Heute ist Witikani das 
älteste überlebende Mitglied der Gruppe aus den 1990er Jah-
ren und ein renommierter Maler, dessen Werke zu ländlichen 
Charakteren von großer Bedeutung sind.
Shepherd Mahufe, *1967, ist bekannt für seine Bilder von der 
Schlachtung eines Rinds, und von Leuten in einer ländlichen 
Szenerie, die Fleischstücke tragen, die bei colour africa 2000 
gezeigt wurden. Zu Anfang der Dekade hielt er sich als Triang-
le Art Resident in London auf und malte nach seiner Rückkehr 
die Stripteasetänzerinnen von den Bühnen der Nightclubs in 
Soho. Seine Leidenschaft für Bühnen und Inszenierungen 
tritt in seiner jüngsten Reihe von Werken in den Vordergrund, 
die menschliche Gestalten abbilden – seien es Politiker im 
Parlament oder bei öffentlichen Versammlungen, Ringkämp-
fer oder Schönheitsköniginnen –, die Kopf und Haut der von 
ihrem Stamm oder Clan verehrten Totemtiere tragen. Seine 
außergewöhnlichen Bilder sind voller Leben und Humor. 

Seeing Women, eine Einzelausstellung von Greg Shaw, *1972 
im Jahr 2000, stellte den Gipfel seines Experimentierens und 
seines Schaffens der 1990er Jahre dar und zeigte seine Ent-
wicklung und Neigung zur Abstraktion. Mit anderen großen 
Ausstellungen verfolgte er diesen Weg weiter: Shouting in 
Whispers (2003), Embers of Dreams (2005) und The Valley of 
the Shadow (2007). Seine Arbeiten aus der letzten Dekade 
kreisen im Allgemeinen um den Missbrauch des Landes, ein 
Unrecht, das er leidenschaftlich empfindet. Seine abstrakten 
Bilder sind mitunter aus dicken Impastoschichten aus Ölfar-
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be oder Leim aufgebaut, die Leinwand, Papier und Erde mit 
stark strukturierten Oberflächen bedecken, vornehmlich 
gelb und blutrot, die punktiert, eingeschnitten und aufge-
rissen sind, so dass sie aussehen und sich anfühlen wie nie 
heilende, eiternde Fleischwunden eines lebendigen Orga-
nismus. In jüngerer Zeit ist er dazu übergegangen, mit der 
rotbraunen Erde Afrikas zu arbeiten, mit Stacheldraht und 
Aluminiumblechen. Shaw ist ein nachdenklicher, erfahrener 
Künstler, der eindringliche Werke gestaltet. Seine Installation 
The Democratic Deconstruction of a Wall in der Ausstellung 
Walls von 2009 erinnerte an den Fall der Berliner Mauer und 
ist eine beeindruckende und denkwürdige Arbeit.

James Jali, *1971, der gegen Ende der 1990er Jahre als Maler 
in Erscheinung trat und an colour africa 2000 teilgenom-
men hat, ist mit seinen Einzelausstellungen Wand and Wave 
(1999) und A Slice of Life (2003) noch in guter Erinnerung. 
Dort waren Bilder zu sehen, die in kräftigen Farben alltäg-
liche städtische Szenerien in ein Wunderland versetzen, 
wo sie vor Hitze zu schillern und vibrieren scheinen. In der 
Folgezeit hat er Landschaften, Straßenszenen, Stilleben, 
Menschen, die auf Feldern arbeiten oder um Nahrung an-
stehen, gemalt. Einprägsam auch die Bilder einzelner, ge-
heimnisvoll dreinblickender Frauen, die auf einer Couch 
sitzen, eine Katze, einen Ameisenbären oder Lemuren um 
den Hals, auf dem Schoß oder zu ihren Füssen drapiert. Eine 
seiner jüngeren Arbeiten, das Diptychon Life Goes On, zeigt  
eine verkehrte Bilderwelt mit einer Person und Interieur. Es  
ist ungewöhnlich und verwirrend und deutet vielleicht einen 

dramatischen Wandel in seinem zukünftigen Schaffen an.

Die beiden anderen Künstler, die verstorbenen Luis Meque 
und Ishmael Wilfred, wichtige Maler der 1990er Jahre und 
bei colour africa 2000 schon postum vertreten, bedürfen 
in diesem Überblick keiner besonderen Vorstellung. Beider 
Leben und Werk sind ausführlich in den Ausgaben des Ma-
gazins Gallery dokumentiert. Luis Meque, aus Mosambik 
exiliert, kommt eine Schlüsselstellung in der Revolution und 
dem Aufschwung der zeitgenössischen afrikanischen Kunst 
in unserem Land zu. Ishmael Wilfried malte das Trauma sei-
ner tödlichen Krankheit, in dem er sich als bösen Geistern 
und Dämonen dargebrachtes Opfer sah.

JameS Jali 
life goeS on, dypTiChon, 2010
aCryl auf leinwand
95 x 130 Cm 

iShmael wilfred 
unTiTled, 1997
Öl auf papier
46 x 41 Cm

luiS meque 
Two men, 1997
Öl auf papier
156 x 110 Cm 

greg Shaw 
Corona, 2011
erde, drahT, alumi- 
nium auf leinwand 
140 x 100 Cm  
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Weitere junge Maler, die sich vom Beginn der Dekade an ent-
wickelt und entfaltet haben, sind Freddy Tauro, Munyaradzi 
Mugorosa, der als Wirtschaftsflüchtling drei Jahre in Süd-
afrika gearbeitet hat, sowie Richard Mudariki.
2003 war Freddy Tauro, *1979, dazu übergegangen, die Land-
schaft und den Eingriff der Menschen abstrakt darzustellen. 
Als Schauplatz seiner Gemälde dienen ihm die Orte Chitung-
wiza und Seke, die ausufernden, dichtbesiedelten Vororte 
von Harare und das umliegende Buschland. In seine farben-
frohen, scheinbar mühelosen und spontanen Arbeiten, auf 
denen keine Menschen zu sehen sind, fügt er Elemente wie 
Gebäude, Eisenbahngleise, Fahrzeuge, Zäune und einzelne 
Bäume ein. Herausragende Werke seiner ersten Einzelaus-
stellung Light and Shadow of Seke (2006) waren unter ande-
rem Garden in Blue, Backyard und Trees and Houses.
Munyaradzi Mugorosa, *1981, ist vielleicht am bekanntesten 
für sein wagemutiges Bild The Anatomy Lesson für den Wett-
bewerb und die Ausstellung Rembrandt: An African Response 
on his 400th Birthday, die 2006 von der Botschaft der Nie-
derlande gesponsert wurde. Die Künstler des Wettbewerbs 
bezogen sich natürlich auf Rembrandt, seine Gemälde und 
Techniken wie Chiaroscuro. Mugorosas Interpretation von 
Rembrandts Die Anatomie des Dr. Tulp mit seiner winzigen 
Christusgestalt, die auf einem rohen Holzblock liegt und einer 
Obduktion unterzogen wird, und dem Pathologen, der unter 
den aufmerksamen Blicken der Studenten Darmschlingen 
befingert, ist auf Grund seiner Eindringlichkeit und der viel-
fältigen Assoziationen, die es weckt, ganz herausragend. Auf 

einem späteren großformatigen Bild wird der gekreuzigte  
Jesus von Journalisten umringt, die ihm ihre Mikrophone vors 
Gesicht halten. Mugorosa sorgt sich ebenfalls um das Land 
und die Umwelt. Er experimentiert mit verschiedenen Mate-
rialien und setzt dekorative Art Collagetechniken ein.

Richard Mudariki, *1985, kam zum ersten Mal Mitte der 
1990er Jahre als Vierzehnjähriger in die Gallery Delta, weil er 
Kunstunterricht nehmen wollte und bekam einen Platz in der 
Klasse von Helen Lieros, wie so viele vor und nach ihm, die an-
erkannte Maler geworden sind. Mudariki studierte während 
seiner Entwicklung als junger Maler an der Universität, um 
einen Abschluss als Archäologe zu machen. Dennoch verlief 
seine künstlerische Entwicklung stetig und war nie gefähr-
det. Weil die Mittel fehlten, konnte er ein Angebot, sein Stu-
dium in England fortzusetzen, nicht annehmen, worauf er 
sich in den letzten beiden Jahren verstärkt und mit Erfolg der 
Malerei zuwandte. Er beschäftigt sich mit sozialen und poli-
tischen Themen. Bekannt ist sein Bild Struggle Behind Walls 
(2009), das einen wütenden Hahn zeigt, der über verstüm-
melte Menschen stolziert, die auf einem gefliesten Boden 
hingestreckt liegen, während ein schmächtiger Mann mit 
Brille eine Fackel hält und zuschaut. Ein bewegendes Werk, 
vielleicht beeinflusst von Picassos Guernica. Ebensfalls beein-
druckend sind seine jüngeren Arbeiten The Collection (2010) 
und The Excavation (2011), die verdeutlichen, dass Mudariki 
seine Richtung findet und die Farben auf gekonnte Art ver-
wendet. Mudariki entwickelt sich zu einem herausragenden 
Maler, dessen Arbeiten anregen und provozieren.

riChard mudariKi 
Tea parTy, 2011
aCryl auf leinwand
89 x 100 Cm

munyaradzi mugoroSa 
The King, 2006
mixed media auf papier
84 x 60 Cm

gareTh nyandoro 
STaTe of headS 2, 2011
mixed media
42 x 20 x 2 Cm

munyar adzi mugoroSa  /  gare Th nyandoro  /  riChard mudariKi                 ma Simba hwaTi  /  munyar adzi ma z arire  /  Tafadz wa gwe Tai
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munyaradzi mazarire 
priVaTe room, 2009
holz, meTall, papier
39,2 x 59,5 Cm

maSimba hwaTi 
SalT paraphernalia, 2011
TerraCoTTa, SChnur

munyar adzi mugoroSa  /  gare Th nyandoro  /  riChard mudariKi                 ma Simba hwaTi  /  munyar adzi ma z arire  /  Tafadz wa gwe Tai

In der Mitte des Jahrzehnts sehen wir in den Ausstellungen  
Redefinitions I (2006) und Redefinitions II (2009) drei interes- 
sante Künstler auftauchen, die dreidimensional arbeiten:  
Masimba Hwati, *1982, Gareth Nyandoro, *1982, und Munyaradzi 
Mazarire, *1969. Sie verwenden für ihre Arbeiten gefundene 
Objekte. Nyandoro ist bekannt für seine zeitgenössischen 
Masken und Graphiken, wozu filigrane Miniaturholz- und  
Linolschnitte und Collographien gehören. Munyaradzi Maza-
rire studiert die Perspektive und erzeugt in seinen Arbeiten 
mit ausgeklügelten Mitteln und einfachen Materialien über-
raschende Illusionen. Sein in München zu sehendes Werk von 
2011 mit dem Titel The Battle Against Common Sense, aus ei-
nem Tisch, zwei Stühlen und einem Fenster bestehend, führt 
das beeindruckend vor. Masimba Hwati verwendet ein brei-
tes Spektrum an Materialien, unter anderem Ton, Holz und 
Knochen, aber auch ausrangierte Sachen, zum Beispiel Schu-
he, um sorgfältig und präzise gearbeite Objekte zu schaffen. 
Seine beispielhafte Einzelausstellung Facsimiles of Energy 
(2011) zeigte Werke wie The Shield, The Crack, das einer Tür 
mit eingelegtem Trommelfell ähnelt, und Earth, Water and 
Wind, gefertigt aus Knochen, Holz und Terracotta.

Zur selben Zeit treffen wir auch auf Tafadzwa Gwetai, *1981,  
der sich mit der Frage der Identität und der Existenz beschäf-
tigt und Graffiti als Ausdrucksgrundlage benutzt. Seine jün-
geren Werke sind farbenprächtig und durchscheinend, wobei 
er Ausziehtusche verwendet, um Köpfe in der Form der  
Ashanti Statuen zu gestalten und Schriftzüge wie Exist or 
Exit in seine Arbeiten einfügt. 2007 stieß die junge Künstlerin Virginia Chihota, *1983, zu 

Tafadzwa gweTai 
redefined STaTe of mind, 2010
Öl auf KarTon
66 x 64 Cm
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2007 stieß die junge Künstlerin Virginia Chihota, *1983, zu 
uns. Zwei Jahre später folgte ihr Portia Zvavahera. Beide 
Künstlerinnen kommen aus der National Gallery Workshop 
School und dem Polytechnikum Harare. Virginia Chihota ver-
fügt über ein ausgezeichnetes zeichnerisches Können und  
lotet die graphischen Verfahren immer tiefer aus. Sie arbeitet 
vornehmlich mit Siebdruck. Ihr Debüt mit der Einzelausstel-
lung Relationships (2009) bewies ihre Vorstellungskraft und 
ihr Einfühlungsvermögen. 

Portia Zvavahera, *1985, arbeitet ebenfalls mit Siebdruck. Sie 
porträtiert das Trauma ihrer wiederkehrenden Albträume. Es 
gibt nur wenige Shona-Frauen, die es geschafft haben, den 
Beschränkungen der Gebräuche und Traditionen zu entkom-
men und als professionelle Künstlerinnen zu leben. Chihota 
und Zvavahera besitzen genügend Entschlossenheit und 
werden mit ihrer Kunst erfolgreich sein.

Zur gleichen Zeit konnten wir die Entwicklung in den Ar-
beiten von Wallen Mapondera, *1985, beobachten, die sich 
durch ein großes Feingefühl bei Farbton und Linienführung 
auszeichnen und sein sicheres Können und seinen Sinn für 
Komposition offenbaren. Er scheint davon abgekommen 
zu sein, die Rückseiten seiner Papierbögen und Leinwände 
anzusengen, um subtile Tönungen auf der Vorderseite her-
vorzurufen, und versucht nun, denselben Effekt von eigener 
Hand zu erzielen. Zu seinen Themen gehören Menschen und 
Tiere – Schafe, Ziegen und Hunde -, die Mitleid und Mitgefühl 
ausdrücken. 

Munyaradzi Kapfumvuti, *1981, erschien 2009 zur Zeit der 
Ausstellung The Land mit einer Reihe stelenartiger Blöcke mit 
Gesichtern und Torsi, People of the Land betitelt, die Stärke 
und Dauerhaftigkeit vermitteln. Er experimentiert und malt 
mit breiten und sicheren Pinselstrichen große Gesichter.

Gegen Ende des Jahrzehnts traten zwei Künstler in Erschei-
nung, die zweifelsohne in den nächsten Jahren auf sich auf-
merksam machen werden. Obwohl nicht in colour africa 2011 
vertreten, sollen sie hier mit vorgestellt werden

Kufa Makwavarara malt Fantasieszenen aus Bibel und af-
rikanischer Geschichte, oft unter Verwendung dekorativer 
Collagen. Nennenswert ist sein Bild Looking Forward To für 
die Ausstellung Walls 2009. In einer Szene der Eroberung 
Jerichos, die wie die Ruinenstadt Great Zimbabwe aussieht, 
werden die Posaunen geblasen. Die Mauern stürzen vor einer 
ekstatischen Menge in sich zusammen.

Ein weiterer vielversprechender junger Maler ist Webster 
Pasipanodya. Ehemaliger Student des Polytechnikums und 
Schüler Cosmas Shiridzinomwas malt er in seinen Bildern mit 
dem Titel Reflections eine surrealistische Atmosphäre: mas-
kierte Männer und Frauen sehen im Spiegel ihr verändertes 
Abbild. Pasipanodya experimentierte damit, Bilder mit Men-
schen und Interieurs weiß auf weiß und in weißen Tönun-
gen zu malen. Er kehrte danach zur farbigen Darstellung im 
Großformat zurück und beweist dabei seine Beherrschung 
des Lichteinfalls und die exzellente Behandlung der Farbe mit 
Pinsel und Spatel.

wallen mapondera 
reading dog, 2010
mixed media zeiChnung
62 x 43 Cm 

porTia zVaVahera 
ruoKo rwaKanyora zVeSe – The  
hand ThaT wroTe eVeryThing, 2008
61 x 43 Cm

munyaradzi KapfumVuTi 
iT Shall Come To paSS, 2010
mixed media auf papier
100 x 70 Cm

Virginia ChihoTa  /  porTia z VaVaher a  /  munyar adzi K apfumV uTi   /   wallen maponder a           helen lieroS  /  r a Shid Jogee 
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helen lieroS 
earTh SCripT, 2008
marouflage
139 x 47 Cm 

Zum Schluß möchte ich mich den Doyens der simbabwischen 
Kunst zuwenden: Arthur Azevedo, Helen Lieros, Thakor Pa-
tel und Rashid Jogee, renommierte Künstler, die ihr Leben der 
Sache der Kunst gewidmet haben. Sie hätten alle ein eigenes 
Buch über ihr Leben und ihre Arbeit verdient. Jeder von ihnen 
ist ausführlich auf den Seiten des Magazins Gallery vertre-
ten, die auf der Website nachlesbar sind. Alle drei befinden 
sich sich auf dem Gipfel ihres Schaffens. Ihre Werke sprechen 
für sich selbst und werden dem Urteil der Zeit ohne weiteres 
standhalten.

Zu leisten wäre für die letzten zehn Jahre eine Recherche 
über die etwa hundertvierzig Ausstellungen mit Dutzen-
den von Künstlern und Hunderten von Werken, um die Ent-
wicklung der Kunst in Simbabwe gebührend zu würdigen. 
Aus dem Nährboden von Künstlern und Kunst erwächst 
Bleibendes, das mit der Zeit bewertet und in den Kanon der 
Kunst aufgenommen wird. Für diesen Prozess werden mehr  
schriftliche Kritiken, Übersichten und Veröffentlichungen 
notwendig sein, die mit der Vorstellung der Werke in Europa 
hoffentlich angeregt werden.

Wenn ich jetzt mit klarerem Blick zurückschaue, waren es 
vielleicht die Ausstellungen Rise Up Down Trodden From 
Darkness to Light (2000) von Daryl Nero und War Games 
(2001) von Arthur Azevedo und Helen Lieros, die zuerst die 
Ängste um das Land und über die Zukunft der Nation in der 
Kunst ausgedrückt und so den Ton für die neue Dekade an-
gegeben haben. Es war gewiss ein schwieriges Jahrzehnt, das 
die Künstler und ihr Überleben auf eine äußerst harte Probe 

raShid Jogee 
parTha behold, 2009
Öl und paSTell auf leinwand
121 x 201 Cm
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gestellt hat. Diese Künstler haben jedoch aus Bedürfnis, Not 
und Verzweiflung weiter gearbeitet, um sich auszudrücken, 
sie sind nachdenklicher geworden, versierter und haben 
mehr politische Themen als zuvor in ihre Werke aufgenom-
men. Bedenkt man die Umstände der letzten zehn Jahre, ist 
es höchst erstaunlich, dass in der zeitgenössischen afrikani-
schen Malerei in Simbabwe sowohl Wachstum als auch Ent-
wicklung stattgefunden haben. Heutzutage gibt es dreimal 
so viele gute Maler wie zu Beginn des neuen Millenniums.

ThaKor paTel 
unTiTled, 2004
mixed media
87,5 x 54,5 Cm

ThaKor paTel  /  arThur a ze Vedo

arThur azeVedo 
bull ii, 2009
STahl
23 x 34 x 14,5 Cm
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