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Das westafrikanische Land Nigeria beherbergte in vorkolonialer Zeit zahlreiche Staaten und 
Königreiche. 1861 begann die Kolonisierung Nigerias durch Großbritannien. 1960 erhielt 
Nigeria mit einer föderalen Verfassung die Unabhängigkeit und ist heute die Bundesrepublik 
Nigeria. Mit über 214 Millionen Einwohnern (2020) ist Nigeria mit Abstand das 
bevölkerungsreichste Land Afrikas und weltweit das Land mit der siebtgrößten Bevölkerung. 
Der heutige Staat basiert auf der Grenzziehung der Briten, als diese Nigeria im 19. Jahrhundert 
kolonialisierten. Seit 1967 bewegte sich das Land jahrzehntelang zwischen demokratisch 
gewählten Regierungen und Militärregierungen. Erst die Wahlen ab den 2010er Jahren 
werden als halbwegs fair eingestuft.  
Nigeria ist ein Land mit großer kultureller Vielfalt. Die drei größten Volksgruppen sind die Igbo 
(zu der Frau Adichie gehört), die Yoruba und die Hausa. Eine nigerianische Studie ermittelte 
das 50,5 % der Bevölkerung Muslime und 48,2 % Christen sind. Der restliche Teil bekennt 
sich zu den zahlreichen traditionellen afrikanischen Religionen. Es werden 514 verschiedene 
Sprachen und Idiome gesprochen. Ethnische Konflikte zwischen dem muslimischen Norden 
und dem mehrheitlich christlich-animistischen Süden wurden oftmals mit Gewalt in 
Bürgerkriegen ausgetragen.  
 
In eine solche spannungsgeladene Atmosphäre legt Chimamanda Ngozi Adichie ihr 
Romandebüt Blauer Hibiskus. Er ist 2003 erschienen und liegt seit 2015 in einer Neufassung 
beim Fischerverlag auf Deutsch vor. 
Es ist die Geschichte der 15-jährigen Kambili. Ihr Vater besitzt mehrere 
Firmen und ist Zeitungsverleger einer oppotionellen Tageszeitung. Er ist 
eine angesehene und einflussreiche Person. Aus dieser Position heraus, 
hilft und unterstützt er Menschen seiner Gemeinde. Privat zeigt der Vater 
aber ein deutlich anderes Gesicht. Er ist in einem fanatisch -
dogmatischem - christlichen Glaube gefangen und terrorisiert die Familie 
mit seinen gewalttätigen Ausbrüchen. Der unglaubliche Druck durch den 
Vater, die ständige unterschwellige Angst vor seinem Zorn und die immer 
wiederkehrende Brutalität, wird aus Kambilis Sicht sehr eindringlich 
beschrieben und ist nicht leicht zu lesen. 
Kambili und ihr Bruder Jaja bekommen die Erlaubnis ihre Tante Ifeoma 
und ihre Cousinen und Cousins zu besuchen. Dort lernen sie einen 
deutlich liberaleren Alltag kennen, der nicht auf blindem Gehorsam und einem unmenschlichen 
Glauben basiert. Sie lernen über Tante Ifeoma auch Pater Amadi kennen, durch den sie die 
Gelegenheit bekommen „sich“ und „das Leben“ von einer völlig anderen, für sie neuen Seite 
kennenzulernen. Kambilis Entwicklung lässt den Leser/die Leserin nicht unberührt. Es entsteht 
ein Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann. Gekonnt lässt Adichie die tragische 
Familiengeschichte mit den Geschehnissen im ganzen Land verschmelzen. Der Fokus richtet 
sich immer wieder auf die politischen Umwälzungen, auf die staatliche Macht und deren 
Auswirkung und auf das Volk. Adichie zeigt auf wie unmenschlich Fundamentalismus auf 
politischer Ebene ist und wie er auf religiöser Ebene mit seiner zerstörerischen Kraft bis in die 
Familie und in jede einzelne Person wirkt. 

Nigeria war bereits in den 1960er Jahren ein bedeutendes Zentrum der englischsprachigen 
afrikanischen Literatur. Es besitzt eine Literaturszene, die – anders als die vieler anderer 
westafrikanischer Länder – über die Grenzen des Landes hinweg einem internationalen 
Publikum bekannt gemacht und teilweise auch ins Deutsche übersetzt wurde. Zu den 



bekanntesten Autoren gehören Wole Soyinka, der 1986 als erster Vertreter der afrikanischen 
Literatur den Nobelpreis für Literatur entgegennahm, und der Romancier Chinua Achebe 

(Things Fall Apart), Träger des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels. Neben seiner literarischen Tätigkeit wurde auch der 
Schriftsteller Ken Saro-Wiwa bekannt, der im November 1995 von der 
Militärregierung ohne Rücksicht auf die weltweiten Proteste hingerichtet 
wurde.  

Chimamanda Ngozi Adichie wurde am 15. September 1977 in 
Enugu/Nigeria geboren. Sie ist Feministin. Sie veröffentlichte 2012 das 
Buch We should All be Feminists und spricht in Vorträgen über 

Feminismus. Folgender Satz von Adichie wurde von Beyoncé für ihren Track ***Flawless 
gesampelt: „Feminist (in): Eine Person, die an die politische, soziale und wirtschaftliche 
Gleichheit der Geschlechter glaubt. Heute lebt Chimamanda Ngozi Adichie in Lagos und in 
den USA. Ihr Werk wurde vielfach international ausgezeichnet und gilt als herausragendes 
Beispiel junger afrikanischer Literatur. 
Blauer Hibiskus wurde nach seiner Veröffentlichung für den Booker Prize vorgeschlagen und 
ein Meilenstein der Weltliteratur. 
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