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SICHTBAR
Bericht über die

Yari Yari Literaturkonferenz

in Accra, Ghana

Ishraga M. Hamid

Als Literatin war Ishraga M.Hamid selbstverständlich 

von der „Organisation of Women Writers of Africa“ 

(OWWA) zur internationalen Literaturkonferenz „YARI YARI 

Ntoaso“ in Accra eingeladen. Die langjährige Autorin der 

„Frauensolidarität“ führte im vergangenen Mai Dutzende 

Interviews mit Schriftstellerinnen und Aktvistinnen wie

Angela Davis, Virginia Phiri oder Arroyo Pizarro.

E
s war eine große Ehre und Freude, als ich die Ein-
ladung zur Yari Yari Ntoaso – Internationale Litera-
turkonferenz in Accra/Ghana erhalten habe. „YARI 

YARI continuing the Dialog“ war eine leidenschaftliche 
Gelegenheit, mit 60 Schwarzen Schriftstellerinnen aus 20 
Ländern der Welt zusammenzutreffen. Darunter waren 
weltweit bekannte Gesichter wie Angela Davis, Ama Ata 
Aidoo, Sapphire, Lola Shoneyin und Veronique Tadjo. Die 
Konferenz hat nicht nur Schriftstellerinnen zusammenge-
bracht, sondern auch Schwarze Wissenschaftlerinnen aus 
Afrika und seiner Diaspora. 
Ich habe meine „Wurzeln“ bei dieser Konferenz gefunden, 
so strahlten die Frauen in mir, und für eine kurze Weile habe 
ich alle 60 Frauen mit deren lebhaften Worten und Intelli-
genz in Wien gesehen, wo eine „arme“ afrikanische Frau 
auf dem Plakat einer Organisation der „Entwicklungshilfe“ 
rausgeht und gegen die Stereotypen demonstriert und der 
Welt zeigt, was diese immer vergessen mag: dass Afrika 
eine Zukunft hat. Diese vier Tage waren voller Leidenschaft 
und Sehnsucht, Sehnsucht nach der Urkönigin von Afrika, 
voll von Ideen, Konzepten, sachlicher Kritik, vielen Beden-
ken, Nachdenken und Umdenken. 

Es war sehr bewegend, als ich den eleganten großen Saal 
sah, der dem Horizont Afrikas glich. Auf der Bühne stand 
hochstrahlend Rosemond S.King, die Koordinatorin dieser 
Konferenz. Die Königin im Bienenwald startete mit Conti-
nuing the Dialog von Jane Cortez (1934-2012), der bekann-
ten afroamerikanischen Dichterin und Mitbegründerin der 
Organisation of Women writers of Africa (OWWA). Als Ama 
Ata und Rashida Ismalili über sie in der beeindruckenden 
Performance Tribune to the Life, Writing and Activisim of 
Jane Cortez 1934-2012 erzählten, weinten sie, und Jane 
hat mit dem starken bunten Flügel ihrer Seele das trauri-
ge Schweigen im Raum durchbrochen. Neben Workshops 
zu Identity and Creativity oder Writing through the Body 
Performance art war beeindruckend, dass junge Schrift-
stellerinnen im Alter von 10 bis14 Jahren Workshops unter 
den Titel „Childern’s Storytime“ hielten. Sie gaben uns die 
Chance, ihre Geschichte zu hören, mit ihnen zu diskutieren. 
Ich war sehr bewegt, als ein Mädchen ihre Geschichte An-
gela Davis vorgelesen hat. Tränen fliegen wie Tauben und 
richteten sich an den vergangenen Jahren und und Orten 
auf. Die alten Jahre waren heiter vor mir und erleuchteten 
den Moment, in dem ich vor Angela Davis stand. „Schon 

vor vierunddreißig Jahren habe ich angefangen, dir Briefe 
zu schreiben“, sagte ich mit tränenverschleierten Augen, 
als ich sie nun sah, diese Frau, die mir Kraft gegeben hat.
Nach dem Film „Audre Lord: The Berlin Years 1984-1992“ 
führte ich intensive Diskussionen mit Olumide Popoola und 
Lucia Charun-Illescas über die Diaspora in Österreich und 
Deutschland. Wir diskutierten über Schwarze Menschen 
und deren Situation in Österreich und Deutschland, was wir 
gewonnen und verloren haben und wie unsere Kreativität 
durch sie beeinflusst wird. 
Viele der Teilnehmerinnen beeindruckten mich, darunter Yo-
landa Arroyo Pizarro, die ihre literarischen Beiträge in mehr 
als ein Dutzend von Anthologien in der ganzen Welt veröf-
fentlicht hat. Ihr Vortrag und das Interview, das ich mit ihr 
führte, waren sehr bewegend. Hier ein Ausschnitt ihres Vor-
trags. „To Talk about Ancestras: Towards a New Insurgent 
Literature of African descendants in Puerto Rico“:

I. Why talk about Ancestras

Notice that I don’t use the masculine “Ancestro” which 
means ancestor. In my perspective, we have a lot of the 
male nouns throughout history. Articles, essays, narratives, 
chapters and books have been dedicated by historians. 
It is not the same to say “Ancestra” (or Ancestress), a ne-
ologism female that I prefer to use. I think Ancestress is 
more appropriate, it fills the emptiness of historicity and 
poetic liability that force me to tell the life of my foremoth-
ers and predecessors, female human beings with which 
I desire to stand out because I understand that they ask 
me themselves, through a literary trance, to do this. The 
right thing, given the chauvinism and rampant racism that 
reigns in my country today, it would be ok to talk about my 
black Ancestresses that came from Africa. At least, that is 
how I feel, with the necessity to scrutinize and capture in 
literature this mental rapture that disturbs my sense until I 
put my mind to writing. The expert William A. Baralt in his 
text, Rebel Slaves. Conspiracies and slave revolts in Puer-
to Rico. (1795-1873), Ediciones Huracán, 1982, explains: 
„Until very recently, I only knew of a very small number of 
slave conspiracies and uprisings occurred during the late 
nineteenth century. However, this research mainly based 
on primary documentary sources in several municipalities 
in Puerto Rico, shows that, contrary to what had always 
been believed, the island‘s slaves frequently rebelled. The 
number of known conspiracies to take over the white peo-
ple and the island, more incidents to murder whites, and 
particularly to the Butlers, exceeds forty attempts. But if 
we consider the secrecy and clandestine nature of these 
movements, the number would be undeniably superior.” In 
1998 I invented a pseudonym. By that time I attended a 
very fundamentalist church who will certainly be shocked 
by my transgressed trend of my writings. Under the name 
of Gabriela Soyna I made up this quote somehow trying to 

dialogue with Baralt’s writing: “Black women took part in 
the thousand individual and group escapes that took place 
in slavery and subsequent times, this side of the globe. 
They performed active and starring roles in the majority of 
the seditions and revolts held, in a pure manifestation of re-
belliousness. Tired as they were of the institution of slavery 
and all kinds of restrictions to freedom, they transgressed, 
infringed and upset the established order.”
Thanks to this dictate that I intuited in some fashion, I start-
ed to work on a book that I finally published in 2012, the 
story book Negras, using as an epigraph that quote by my 
alter ego Gabriel Soyna. I further included the following 
dedication: “To historians, for leaving us out. Here we are 
again… present of body, current colour, rejecting invisibil-
ity… refusing to be erased.” And the fact is that I always 
bore in mind the Nigerian proverb that dictates: “until the 
lions have their own historians, the history of the hunt will 
always glorify the hunter”. On the other hand, Gloria Stei-
hem, the American feminist, had already infected me with a 
voracious and disturbing idea, which applies to those who 
tell the story always from the male or patriarchal point of 
view. She remarks: “I have met brave women who are ex-
ploring the outer edge of human possibility, with no history 
to guide them.” Thus, guided by history’s logic, or maybe 
still without any necessarily known history, I took it upon 
myself to challenge the “hunter’s glory” and talk about the 
Ancestresses from the standpoint of a new insurgent lit-
erature of the Afrodescendence. And I say “new” because 
in Puerto Rico we have next to no literature at all describ-
ing our ancestresses. We do not have the Slaves Narratives 
genre or category as the stories told by distinguished male 
or female slaves are called – or even biographies narrated 
by the slave himself or herself.”

Ein anderer wichtiger Beitrag – „Why Write about Sex Wor-
kers?“ – kam von Virginia Phiri aus Zimbabwe. Die spannen-
de Diskussion warf ein starkes Licht auf ihren Roman The 
Highway Queen. 
Neben den Vorträgen, Workshops und Panels kamen alle 
Teilnehmerinnen zu Abendlesungen zusammen, an denen 
Dichter_innen und Schriftstelle_innen aus Ghana mitwirk-
ten, aber auch Teilnehmerinnen der Konferenz, wie Samiya 
Bashir und Natalia Molebatsi.
In mir klingen bis jetzt die Worte des letzten Vortrags „Con-
tinuing the Dialogue: Keeping Our Work in the World“, 
wobei ich hoffungsvoll bin, dass die Yari Yari Konferenz 
weitergeht und eines Tages in Wien stattfinden könnte, so 
umarmt Europa Afrika in Wien. 

Anmerkung: Die Teilnahme von mir wäre nicht möglich gewesen 
ohne die finanzielle Unterstützung von WIDE, Brot für die Welt, Drei-
königsaktion und Frauensolidarität.

Zur Autorin: Ishraga Mustafa Hamid ist Literatin, Publizistin, Buchau-
torin, Übersetzerin und Aktivistin. Sie lebt in Wien.


