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ment pourchassés. A la Réunion, le refuge appelé « la vallée secrète » a été 
retrouvé en 2011. A Haïti, le marronnage tient une place importante dans la 
littérature.

S’il y a effectivement des sources écrites sur l’esclavage, celles-ci ont été ce-
pendant rédigées par les maîtres. Ces sources sont donc un outil partiel — et 
partial — pour l’archéologie de l’esclavage. L’histoire de l’esclavage est aussi 
à décrypter sur le terrain, puisque les esclaves n’ont pas laissé de documents 
écrits.

Les archéologues apportent des connaissances scientifiques importantes et 
incontournables. C’est aux décideurs politiques de réagir.

Paul lane et Kevin McDonalD (eDs.). slavery in africa. archeolo-
gy anD MeMory. oxforD 2011: oxforD university Press.  

Man kann ein ritual nur verstehen, wenn man unter dem Pro-
blem leidet, das es löst.

 JuliA BÜcHElE

Papa tabu erzählt die Geschichte eines religionswis-
senschaftlers, der durch das ritual, welches er unter-
sucht, selber von den folgen  frühkindlicher trau-
mata erlöst wird. Der ich-Erzähler felix de Anesta, 
wächst in zürich auf. Er wird von seinem Stiefvater 
Hermann verachtet und mit sadistischem Vergnügen 
gequält. Auch seine intellektuellen leistungen wer-
den vom Stiefvater nie anerkannt. im Gegenteil, der  
inzwischen promovierte religionswissenschaftler 
muss sich vom gewalttätigen Patriarchen über Bee-
thoven und religion belehren lassen. 

unglückliche zwischenfälle zieht der Protagonist ma-
gisch an. Der forschungsauftrag in Westafrika, den 

felix paradoxerweise durch die Beziehungen Hermanns zur einer freimaurerloge in 
zürich erhält, wird zu einer Serie von Eskapaden. Geld, Beziehungen und Gesund-
heit werden immer wieder aufs Spiel gesetzt und verloren. Auf existentielle Sorgen 
reagiert der Protagonist mit lethargie, Alkohol und anderen Vergnügungen. Diese 
Abgeklärtheit steht im Widerspruch zu den äusseren Geschehnissen. Die Spannung 
strebt auf den Höhepunkt im letzten Kapitel zu: felix de Anesta soll beim Besessen-
heitsritual ndëpp assistieren. obwohl das ritual nicht ihm, sondern einer amerika-
nischen Entwicklungshelferin mit zweifelhaften Absichten gilt, begegnet er in seinen 
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Visionen Hermann und findet seinen frieden. 

Plausibilität und nachvollziehbarkeit der Hauptfigur sowie der Handlung bleiben 
durch die szenenhaften Beschreibungen, den sprunghaften Wechsel von Handlungs-
orten und die sich wiederholenden zwischenfälle teilweise auf der Strecke. Die Spra-
che spiegelt allerdings auch die rastlosigkeit des Protagonisten wider und macht die 
lektüre streckenweise zu einem atemberaubenden Vergnügen.

Jürg von ins bezeichnet den roman als literarische Kurzfassung seiner Habilitations-
schrift „Der rhythmus des rituals“, die sich mit dem Heilritual ndëpp in Senegal 
beschäftigt. Die autobiographische Thematisierung des forschungsprozesses jenseits 
des rationalen Erkenntnisgewinns ist eine interessante Anlage. Die deutlichen auto-
biographischen Bezüge des romans wirken teilweise – trotz der vordergründig gna-
denlosen Darstellung der unzulänglichkeiten des Protagonisten – wie eine schil-
lernde Selbstdarstellung des Autors selber. Dennoch ist dem Autor nicht nur ein 
emotionaler zugang zum forschungsgegenstand, sondern auch die Schilderung der 
persönlichen Erfahrungen eines Wissenschaftlers, der das „Eigene im fremden“ ent-
deckt, auf lesenswerte Art gelungen. 

JÜrG Von inS: PAPA tABu. DiE HEilunG EinES PrÜGElKnABEn in 
AfriKA. roMAn. zÜricH 2012: WolfBAcH.
 

Aboyeurs de dictateurs

 Max liniger

dans certaines régions d’Afrique, des griots 
chantent les vertus du chef local. dans l’édition 
européenne on connaît la publication, par des 
auteurs serviles, de livres de commande ayant 
fait l’éloge d’un Mobutu (Zaïre), d’un Bongo (Ga-
bon), etc. des historiens étudiant le Moyen-Âge 
ont pris pour habitude de qualifier les laudateurs 
d’un prince d’« aboyeurs du régime ». Voici de 
quoi s’en faire une idée, concernant la Guinée 
Equatoriale.

En septembre 2006 est paru un petit livre d’inter-
views d’obiang nguema – que j’ai commenté 

par ailleurs – Por una Guinea mejor, réalisé par un journaliste ex-député de 
démocratie chrétienne, puis de forza italia, Alberto Michelini, en qui La Rep-
publica, fin janvier 2005, voyait « le soldat le plus éclairé de l’opus dei » au 
service de Berlusconi. Michelini a travaillé au téléjournal 1, réalisant une des 
premières entrevues télévisées du pape Jean-Paul ii. Peu après, il devint 
conseiller du Vatican pour les questions de télévision. Les 102 pages de la 
Guinée meilleure, éditée en Suisse, sont composées de questions du député 
italien, suivies des réponses du dictateur, sans que le monologue ne soit as-
sorti d’un appareil critique.
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