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Linkliste Simbabwe 
In Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2020 Simbabwe  

 

 

1. Land und Leute 
 Bericht von Amnesty International: https://www.amnesty.de/jahresbericht/2018/simbabwe  

 Simbabwe im GIZ Länderinformationsportal: https://www.liportal.de/simbabwe/  

 Länderbericht der informationsstelle südliches afrika e. V. issa: https://www.afrika-

sued.org/laender-und-themen/laenderberichte/simbabwe/  

 Webseite der Deutsch-Simbabwischen-Gesellschaft: https://deutsch-simbabwische-

gesellschaft.de/Live/index.php  

 Webseite des Zimbabwe-Netzwerk e. V. http://www.zimbabwe-netzwerk.de/home/  

 Klimainformationsportal: http://africanclimatevoices.com/zimbabwe-all-infos-at-a-glance 

 

2. Politik und Wirtschaft 
 Simbabwe im „Atlas der Zivilgesellschaft 2019“ von Brot für die Welt: https://www.brot-fuer-

die-welt.de/themen/atlas-der-zivilgesellschaft/2019/simbabwe/  

 Themenseite mit aktuellen Meldungen auf spiegel.de: 

http://www.spiegel.de/thema/simbabwe/ 

 Artikel „Simbabwe nach der Mugabe-Ära. Ökonomische und politische Entwicklungen“ vom 

08.03.2019, KASA-Newsletter: https://www.kasa.de/kommentiert/detail/simbabwe-nach-

der-mugabe-aera-oekonomische-und-politische-entwicklungen/  

 Artikel „Afrikaner helfen Afrikanern“ vom 18.04.2018, Vatican News: 

https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2018-04/afrikaner-helfen-afrikanern.html  

 Artikel über junge Simabwer/ Simabwerinnen, die sich politisch organisieren „Keine Tränen 

für das Krokodil“ vom 25.09.2018, Amnesty Journal: 

https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/simbabwe-keine-traenen-fuer-das-

krokodil  

 Artikel „Wirtschaftskrise in Simbabwe – Wo der Liter Speiseöl zwölf Dollar kostet“ vom 

18.10.2018: https://www.welt.de/politik/ausland/article182316424/Wirtschaftskrise-in-

Simbabwe-Wo-der-Liter-Speiseoel-zwoelf-Dollar-kostet.html  

 Bedeutung der Schuldenkrise, Kommentar (engl) vom 23.01.2019: 

https://mg.co.za/article/2019-01-23-ramaphosa-cannot-stay-silent-on-zimbabwe 

 Artikel „Landwirtschaft in Simbabwe – Rückkehr der weißen Farmer“ vom 04.05.2018 auf 

Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/landwirtschaft-in-simbabwe-rueckkehr-

der-weissen-farmer.1773.de.html?dram:article_id=417103 

 Artikel „Afrikaner helfen Afrikanern“ vom 18.04.2018, auf Vatican News: 

https://www.vaticannews.va/de/welt/news/2018-04/afrikaner-helfen-afrikanern.html  

 Artikel „Ein Jahr ohne Mugabe in Simbabwe“ vom 16.11.2018: 

https://weltkirche.katholisch.de/Aktuelles/20181116_Ein_Jahr_ohne_Mugabe_in_Simbabwe  

 Artikel „Simbabwes fruchtloser Boden“ vom 26.05.2015, Deutsche Welle: 

https://www.dw.com/de/simbabwes-fruchtloser-boden/a-18457937  
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3. Religion 

3.1. Kirche 
 Artikel „Kirche in Simbabwe – Prophetin im eigenen Land“ vom 23.10.2018 auf 

Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/kirche-in-simbabwe-prophetin-im-

eigenen-land.886.de.html?dram:article_id=431180 

 Meldung „Simbabwes Kirchen fordern Reformen“ vom 07.09.2018 auf Domradio: 

https://www.domradio.de/themen/weltkirche/2018-09-07/simbabwes-kirchen-fordern-

reformen  

4. Frauen 
 Artikel „Mugabe und seine Frauen – Porträt einer Herrscherfamilie“ vom 16.11.2017, 

Süddeutsche Zeitung: https://www.sueddeutsche.de/politik/portraet-einer-herrscherfamilie-

mugabe-und-seine-frauen-1.3751435  

 Über Frauen in der archäologischen Stätte „Great Simbabwe“: 

https://sciencev1.orf.at/news/5031.html   

 Artikel über die Bank der Freundschaft: „Das Herz von einer Last befreit“ vom 04.08.2017, 

Welt Sichten: https://www.welt-sichten.org/artikel/33020/das-herz-von-einer-last-befreit  

5. Kinder 
 Artikel „Die Straßenkinder von Bulawayo“ vom 20.11.2018: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/tag-der-kinderrechte-die-strassenkinder-von-

bulawayo.2165.de.html?dram:article_id=433732  

6. Kulinarisches 
 „Die Küche Simbabwes“: https://www.cuisimonde.com/die-kuechen-afrikas/suedliches-

afrika/die-kueche-simbabwes.html  

7. Kultur 
 Blogbeitrag über die Künstlerin des Titelbildes Nonhlanhla (Nonny) Mathe (engl.): 

http://backtozim.blog/2017/06/young-artists-in-zimbabwe-painter-nonny-mathe/  

 Facebook-Seite von Nonhlanhla (Nonny) Mathe: https://www.facebook.com/Nonnie-Arts-

820698767996862/  

7.1. Musik 
 Allgemein  

o Überblicksartikel über Musik in Simbabwe (engl.) vom 24.11.2014: 

https://www.musicinafrica.net/magazine/popular-music-zimbabwe 

o Artikel „Hifa Festival in Simbabwe – Kunst und Künstler unter Zensur“ vom 

10.05.2018 auf Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/hifa-festival-in-

simbabwe-kunst-und-kuenstler-unter-zensur.2016.de.html?dram:article_id=417571  

 Mbira (=Daumenpiano), traditionell und modern  

o Interview mit Musikerin Stella Chiweshe „Manchmal spiele ich sogar für das Wasser“ 

vom 13.09.2018 auf Deutschlandfunk: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/mbira-spielerin-stella-chiweshe-manchmal-

spiele-ich-sogar.2177.de.html?dram:article_id=427997  
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o Stella Chiwese: https://www.youtube.com/watch?v=vPL4voKkMXo und 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlbf2w6ZCPg  

o Chiwoniso Maraire 

https://www.youtube.com/watch?v=VIfLsXP5Kg0&list=PLureg6cKsykHtO_hLnxQ36h

exCC2s2_hl&index=1 und 

https://www.youtube.com/watch?v=qFZCaShc5uU&index=2&list=PLureg6cKsykHtO_

hLnxQ36hexCC2s2_hl 

o Hope Masike https://www.youtube.com/watch?v=7fjn-lV1rBE  

mit Oliver Mtukudzi  https://www.youtube.com/watch?v=mdGzAaFdW2k 

 Chimurenge/Befreiungskampf  

o Thomas Mapfumo https://www.youtube.com/watch?v=s0EtWZ4G9Ak  

 Gospel 

o Daisy Mukariri https://www.youtube.com/watch?v=VLFcW-_1U5s 

 Zim Dancehall:  

o Demolition Riddim Video Medley https://www.youtube.com/watch?v=gu30B90KPr8   

o Muchaneta ‘Lady Squanda’ Gazi https://www.youtube.com/watch?v=kvoUm1mGxcE  

7.2. Literatur 
 Literatur aus Simbabwe: 

https://www.litprom.de/quellen/?country=88&areas=&autor=&title-or-tag=&release-

start=&release-end=&language=&genre=&medium=&bestlist=&awards=&orignal-

title=&translator=&verlag=&feminin=0&gefoerdert=0&only-

orderble=0&sort=author&start=0&search=Suchen+%2F+search  

 Interview mit Schriftstellerin Petina Gappah über Kolonialismus, Gier und ihren Roman „Die 

Farben des Nachtfalters“: „Ich habe mich mit Lesen geheilt“ vom 12.12.2016: 

https://www.zeit.de/kultur/2016-12/petina-gappah-farben-des-nachtfalters-roman  

8. Aufstehen 
 Initiative Lieferkettengesetz https://www.woek.de/themen-projekte/initiative-

lieferkettengesetz/mitmachen/  

 Schiefer Ferrari, Markus: „Dis/ability Studies“, Februar 2019: 

https://www.bibelwissenschaft.de/de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-

lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/disability-

studies/ch/9fb737ed997525f25bc911e3c128abeb/  

 Lied „How to Dance in the Storm“ non Africaid Zvandiri, veröffentlicht am 27.11.2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=JqZTX-Z445s 

 Beitrag von Simbabwe zum Kurzfilmfestival „Focus on Ability“ 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxjl1UlipVk  

9. Dokumentationen und Filme 
 „Flame“(Spielfilm, 1996) z. B.: https://medienzentralen.de/medium33769/Flame 

 „Robert Mugabe - Macht um jeden Preis“ (Dokumentarfilm, 2011) z.B.: 

https://medienzentralen.de/medium33514/Robert-Mugabe-Macht-um-jeden-Preis 

 Kurz-Dokus und Reportagen in der ARTE-Mediathek: 

https://www.arte.tv/de/search/?q=Simbabwe&page=1  

https://www.youtube.com/watch?v=vPL4voKkMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Wlbf2w6ZCPg
https://www.youtube.com/watch?v=VIfLsXP5Kg0&list=PLureg6cKsykHtO_hLnxQ36hexCC2s2_hl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VIfLsXP5Kg0&list=PLureg6cKsykHtO_hLnxQ36hexCC2s2_hl&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qFZCaShc5uU&index=2&list=PLureg6cKsykHtO_hLnxQ36hexCC2s2_hl
https://www.youtube.com/watch?v=qFZCaShc5uU&index=2&list=PLureg6cKsykHtO_hLnxQ36hexCC2s2_hl
https://www.youtube.com/watch?v=7fjn-lV1rBE
https://www.youtube.com/watch?v=mdGzAaFdW2k
https://www.youtube.com/watch?v=s0EtWZ4G9Ak
https://www.youtube.com/watch?v=VLFcW-_1U5s
https://www.youtube.com/watch?v=gu30B90KPr8
https://www.youtube.com/watch?v=kvoUm1mGxcE
https://www.litprom.de/quellen/?country=88&areas=&autor=&title-or-tag=&release-start=&release-end=&language=&genre=&medium=&bestlist=&awards=&orignal-title=&translator=&verlag=&feminin=0&gefoerdert=0&only-orderble=0&sort=author&start=0&search=Suchen+%2F+search
https://www.litprom.de/quellen/?country=88&areas=&autor=&title-or-tag=&release-start=&release-end=&language=&genre=&medium=&bestlist=&awards=&orignal-title=&translator=&verlag=&feminin=0&gefoerdert=0&only-orderble=0&sort=author&start=0&search=Suchen+%2F+search
https://www.litprom.de/quellen/?country=88&areas=&autor=&title-or-tag=&release-start=&release-end=&language=&genre=&medium=&bestlist=&awards=&orignal-title=&translator=&verlag=&feminin=0&gefoerdert=0&only-orderble=0&sort=author&start=0&search=Suchen+%2F+search
https://www.litprom.de/quellen/?country=88&areas=&autor=&title-or-tag=&release-start=&release-end=&language=&genre=&medium=&bestlist=&awards=&orignal-title=&translator=&verlag=&feminin=0&gefoerdert=0&only-orderble=0&sort=author&start=0&search=Suchen+%2F+search
https://www.zeit.de/kultur/2016-12/petina-gappah-farben-des-nachtfalters-roman
https://www.woek.de/themen-projekte/initiative-lieferkettengesetz/mitmachen/
https://www.woek.de/themen-projekte/initiative-lieferkettengesetz/mitmachen/
https://www.bibelwissenschaft.de/de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/disability-studies/ch/9fb737ed997525f25bc911e3c128abeb/
https://www.bibelwissenschaft.de/de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/disability-studies/ch/9fb737ed997525f25bc911e3c128abeb/
https://www.bibelwissenschaft.de/de/wirelex/das-wissenschaftlich-religionspaedagogische-lexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/disability-studies/ch/9fb737ed997525f25bc911e3c128abeb/
https://www.youtube.com/watch?v=JqZTX-Z445s
https://www.youtube.com/watch?v=Gxjl1UlipVk
https://medienzentralen.de/medium33769/Flame
https://medienzentralen.de/medium33514/Robert-Mugabe-Macht-um-jeden-Preis
https://www.arte.tv/de/search/?q=Simbabwe&page=1

