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Ansichten aus Afrika

«Wenn ich gut 
aussehe, fühle ich mich 

unbesiegbar»
Andile Buka fotograüert fMr internationale zodekon,ernes 

Hein pauhttmeja iHt cedoSm die cunge buTkultur in bMdafrikas 
die HiSm auH dej wmri.en entWiSkelt mat? LorauH1 EeHen bie 

HelTHt? weil -?
Von Flurina Rothenberger (Text), Andile Buka (Bilder) und Sarah Fuhrmann (Übersetzung), 

07.03.2020

Andile BukaH Frfamrung in der zodex und Au.ragHfotograües die in dieHej 
Beitrag ij :okuH Htemts Hhiegelt eine kojhleäe aktuelle LeSmHelTe,iemungq 
,WiHSmen internationalen zodejarken einerHeitHs die imr Augenjerk auf 
Afrika alH nUSmHte ATHat,vuelle riSmten? Knd den lokalen kreatiöen DZhfen 
auf der anderen beites die den BrandH daTei melfen Hollens ein öielfUltigeH 
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bhektruj an DonHujentinnen ,u erreiSmen? Oie zarken Het,en alle daH 
FtmoH der lokalen belTHtdarHtellung inH Ventruj imrer zarketingHtrategie? 
Lie dieHe dann aTer doSm jeiHtenH kollidiert jit den BeündliSmkeiten eix
ner geleTten LirkliSmkeit öor Jrts daöon er,Umlt der cunge :otograf Andile 
Buka? 

Fr HhriSmt jit rumiger btijje und klaren Lorten MTer Heine ArTeits Htellt 
HiSm öiele :ragens alH zenHSm und auSm alH :otograf? Oie erHte Dajeras in die 
Andile einen :ilj einlegts gemZrte Heinej Gater? Fin poSm,eitHgeHSmenks 
daH unangetaHtet MTer «amre in der DiHte lags in der die :ajilie daH gute »ex
HSmirrs die :otoalTen und die HSmZne BettWUHSme fMr »UHte auIeWamrt? NAlH 
iSm die AT,Mge jeiner erHten :iljrolle aTmoltes War iSm Ho glMSkliSmRs Hagt 
Andile? NFinige Bilder Waren öerHSmWojjen oder falHSm TeliSmtet? ATer auf 
allen War etWaH ,u Hemen? OaH reiSmtes uj ,u WiHHens daHH iSm daH jaSmen 
Will? Pjjer und ijjer Wieder?R 

–eTen Heinej btudiuj in wouriHjuH und zanagejent coTTt Andile in eix
nej Eojograüexbmoh? NPSm kaj an öergMnHtigte :ilje und DajeraH und 
lernte öiel ij AuHtauHSm jit Dunden? PrgendWann namj iSm einen Dredit 
aufs uj eine Oigitalkajera ,u kaufens aTer daH :otograüeren auf :ilj War 
ijjer daH 0iSmtige fMr jiSm? AlH iSm anüngs alH :otograf ,u arTeitens Hagten 
alles daHH kein Dunde eine ArTeit auf :ilj aTWarten WMrde? PSm WeSmHelx
te deHmalT öon analog ,u digitals uj ,u MTerleTens aTer fMr jeine eigenen 
5rocekte arTeite iSm nur auf :ilj?R 

Andile Buka TliSkt fMr Hein cungeH Alter TereitH auf eine erHtaunliSm öielx
fUltige fotograüHSme Darriere ,urMSk? »ejeinHaj jit dej Dollektiö wme 
bartiHtH mat er eine BildHhraSme entWiSkelts WelSme die «ugendkultur in «ox
manneHTurg Heit einigen «amren jithrUgt? OurSm Au.ragHarTeiten ünanx
,iert Andile HiSm Heine eigenen 5rocektes TemutHaje fotograüHSme KnterHux
Smungens die Wir kojjende LoSme ij ,Weiten weil ,u Andile TetraSmten 
Werden? 
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The Sartists: Kabelo Kungwane, Wanda Lephoto und Xzavier Zulu (hintere Reihe von links) mit der Modedesignerin Zoliswa 
Mbadu (vorne rechts) und einem Freund. Es fehlt: Andile Buka (er ist hinter der Kamera). The Sartists 
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Lie öiele andere kreatiöe DZhfe in «omanneHTurg fand auSm AndileH Darx
riere imre AnfUnge in der Dultur deH Thrienst? LZrtliSm MTerHet,t Tedeutet 
fhriens den HharHajen Kjgang jit »eld? KjgangHHhraSmliSm ujHSmreiTt 
eH die buSme naSm guten beSondmandxbtMSken? Pn «omanneHTurg Tedeutet 
daHs Wie auSm anderHWo in Afrikaq zan WMmlt HiSm durSm geWaltige Dleiderx
Tallen? 

bSmaut jan HiSm in der hulHierenden kreatiöen b,ene öor Jrt ujs Wird 
HSmnell klars WelSme kojhleäe buTkultur cunge zenHSmen auH dej Thri-
fns entWiSkelt maTen? Oie öielfUltigen :orjen der Aneignung und KjWerx
tung maTen ,u innoöatiöen BildHhraSmen und neuen öiHuellen PdentitUten 
gefMmrt? OieHe Dreationen loSken nun imrerHeitH genau die zarken ans dex
ren auHrangierte Lare urHhrMngliSm ujgeWertet Wurde? 

Andile, was macht das Thrien , das Kaufen von Secondhand-Sachen, 
unter jungen Leuten so beliebt?
:Mr öiele cunge HSmWar,e zenHSmen Hhielt Dleidung eine groHHe 0olle fMr imr 
belTHtTeWuHHtHein? OaH gilt auSm fMr jiSm HelTHt? bogar Wenn iSm gar niSmtH 
TeHit,en WMrde Ä Wenn iSm geh8egt und gut auHHemes fMmle iSm jiSm unTex
HiegTar und Tereits jeine 5roTleje direkt an,ugemen? AlH Wir aufWuSmHens 
matten Tei den jeiHten öon unH die Fltern niSmt daH 5riöilegs unH die Oinge 
,u kaufens die Wir Wollten? Ler kann HSmon -’’’ 0and fMr ein wxbmirt Tex
,amlen1 ATer jan kann eH fhriens und fMr X’ 0and Tekojjen? FH iHt Hex
Sondmands aTer ijjer noSm anHtUndig? OafMr juHH jan frMm aj zorgen 
kojjens Wenn die DleiderTallen geZynet Werden und die guten baSmen 
noSm da Hind? «unge und Yltere HuSmen ,uHajjens öiele kojjen öor der 
ArTeits Wie jeine zutter eH gejaSmt mat? Thriens iHt kein wrends eH ergiTt 
HiSm auH der –otWendigkeit? PSm glauTes WaH TeHtijjte zarken Teij bex
SondmandxDauf TelieTt jaSmts mat dajit ,u tuns WelSme Dleidung Wir alH 
Dontinent Tekojjen? Gon einej rieHigen Ballen «eanH Hind ,uj BeiHhiel 
2’ 5ro,ent Eeöi!H oder Eees deHmalT hrUgen unH dieHe zarken? peute giTt eH 
HSmZne baSmen öon Soolen HMdafrikaniHSmen OeHignerinnen und zarken? 
AlH iSm cMnger Wars War daH anderH? ATer Wir WuHHten ijjers Wie Wir unHex
ren btil regional anhaHHen konnten?
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Deine Bildsprache und Deine Karriere als Fotograf sind eng verbunden 
mit den Sartists. Was macht ihr genau?
Oie bartiHtH Hind ein joderneHs interdiH,ihlinUreH Dollektiös daH in «omanx
neHTurg anHUHHig iHt und auH DaTelo DungWanes Landa Eehmotos #,aöier 
Vulu und jir TeHtemt? Lir erforHSmen und unterHuSmen gloTale Be,Mge und 
zarken in der zode und ij btreet bt le? Lir Het,en Hie neu ,uHajjen und 
MTerHet,en Hie in eine YHtmetik und eine »eHSmiSmtes die fMr die HSmWar,e 
Frfamrung und bMdafrikaH «ugend naSmöoll,iemTar iHt? Aj Anfang hrUHenx
tierten »ruhhen Wie wme bartiHtH den btils den Hie geTrauSmt kau.en und 
Wiederöerkau.ens indej Hie HiSm in bSmale Warfen und TeHtijjte Geranx
Htaltungen TeHuSmten? Vu der Veit Waren BlogH TelieTt und erjZgliSmten 
eH unH niSmt nurs die btreetxFtikette in –eW ork oder Eondon ,u öerfolx
gens Hondern unHere eigene aktiöe BloggerH,ene Hagte unH auSms WaH mier in 
«omanneHTurg und bMdafrika auf PntereHHe HtieHH? BlogH Wie Nbkatties Wmat 
are ou Wearing1R oder Nwme bartiHtHR Toten eine neue Art öon DreatiöitUt 
und den AuHdruSk öon btils PdentitUt und »eHSmiSmte? :otograüe Hhielte eine 
groHHe 0olle daTeis all daH ,u hrUHentieren?

Die Begeisterung, die eure Arbeit als The Sartists in den sozialen Medi-
en auslöste, machte euch international bekannt, und Marken wie TBC, 
Stüssy, Adidas oder Levi’s meldeten sich. Sie wollten Erzählungen, die 
eine südafrikanische KundschaZ ansprechen. Was wurde daraus?
Oie jeiHten dieHer zarken HSmiSkten unH Dleidungs die Wir fotograüeren 
Hollten? Lir Wurden niSmt dafMr Te,amlts aTer matten in kreatiöer pinHiSmt 
freie pand? zeiHtenH War imnen daH FrgeTniH ,u kMnHtleriHSm? PrgendWie 
landeten all dieHe EookTookHs die Wir jaSmtens in »alerien und zuHeen 
auf der gan,en Lelts WaH HeltHaj fMr unH iHts denn eigentliSm Waren Hie 
fMr die zodeWelt gedaSmt? Oer erHte Te,amlte Au.rags den Wir alH Dollekx
tiö ermieltens kaj öon AdidaH JriginalH ij «amr  ’-X fMr buherHmells eine 
VuHajjenarTeit jit 5marrell LilliajH? AdidaH matte geHemens daHH Wir 
DleidungHHtMSke ujfunktioniertens und Hie Wolltens daHH Wir eine HMdafrix
kaniHSme GerHion der zodegeHSmiSmte er,Umlen? Lir jaSmten eine gan,e 
Dollektion und ein Gideos fMmlten unH aTer ein Wenig der Frfamrung Tex
rauTt? AuH meutiger biSmt War unHer 5reiH öiel ,u niedrig
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Lookbook Adidas, 2015. The Sartists
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Video
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«Stüssy, Our Tribe», Lookbook, 2015. The Sartists

Eines eurer ersten Lookbooks enthielt eine ganze Kollektion von wie-
derverwendeten Sammlerstücken von Levi’s. Es führte zu einer Uusam-
menarbeit mit dem Hnternehmen, die genau die Pürden zeigt, auf die 
man stösst, wenn man den Wert von Mode aus der Subkultur in den 
Pyperkapitalismus überträgt.
OaH War ’-Xs Wir matten TereitH cede zenge geTrauSmter Eeöi!HxbaSmen gex
kau. und eine unglauTliSme bajjlung TeiHajjen? Lir funktionierten 
die baSmen ujs jaSmten bandalens wragtaHSmens :iHSmermMtes »Mrtel und 
«aSken darauHs HSmnitten Hie auf ceden btil ,us der unH geüel? FH Waren alx
leH Fin,elHtMSkes auH bajjlerHtMSken gefertigt? FH War Hemr kreatiö? Lir 
fotograüerten ein EookTooks und jan mUtte die Bilder fMr Au.ragHarTeix
ten malten kZnnens Hie matten Ho eine kojjer,ielle AtjoHhmUre? FH Waren 
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»eHSmiSmten jit Htarken öiHuellen 0eferen,en? Lir Wollten unHere »eHellx
HSma. und die Eeute darHtellen und unHere Dultur hrUHentierens aTer auSm 
Be,ug nemjen auf Eeöi!H alH zarkes Tei der eine «eanH jit der Veit an Lert 
geWinnt? Lir TraSmten daH EookTook rauHs und eH HSmlug öoll ein? Pn der 
HMdafrikaniHSmen b,ene War eH auf cedej Blog hrUHent?

«50S», Levi’s Lookbook, 2015. The Sartists «50S», Levi’s Lookbook, 2015. The Sartists
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«50S», Levi’s Lookbook, 2015. The Sartists

Levi’s ge…el, wie ihr ihre Klassiker in einen Stil übersetzt hattet, der 
ein südafrikanisches :ublikum ansprach. Sie wollten in die Massen-
produktion gehen I
I jeine »Mte  FH lief niSmt Hos Wie Wir Wollten? Fine gan,e 0eime 5rotot x
hens öon «aSken TiH BaHkenjMt,ens War Tereit fMr die zaHHenhroduktion? 
ATer die DoHten haHHten niSmt ,uj Budgets daH Eeöi!H anTot? AlHo entHSmiex
den Wir unH nur fMr AufnUmer? bie matten EaTelHs die öon der Lelt uj unH inx
Hhiriert Wurdens öon btudentenTeWegungen Wie :eeHzuHt:all? Oie Aufx
nUmer Wurden ij Eaden öerkau.s und die Eeute konnten Hie an imre eigenen 
«eanHHaSmen me.en? bie Waren innert ,Wei LoSmen auHöerkau.? Gor kurx
,ej intereHHierte HiSm Eeöi!H Wieder fMr eine Dajhagne und fMr die zaHHenx
hroduktion öon unHeren ujfunktionierten btMSken? ATer MTer die Lox
Smens WUmrend Wir Htark jit der 5roduktion TeHSmU.igt Warens HSmWUSmx
te Eeöi!H die urHhrMngliSme ATjaSmung aT? Aj Fnde fotograüerten Wir die 
jaHHgeHSmneiderte Dollektion auf eigene DoHten und dremten den bhieHH 
ujs indej Wir dej EifeHt lex:eHtiöal bole O#B die btMSke anToten? ATer 
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eH War einfaSm eine Weitere geHSmeiterte VuHajjenarTeit jit einej Knx
ternemjen? Eeöi!H hrohagiert die paltung N oungs free and unahologetiSRs 
aTer Wenn jan jit imnen arTeitets Hind Hie genau daH »egenteil?

«As it seems x Levi’s», 2019. The Sartists «As it seems x Levi’s», 2019. The Sartists

Wenn Du auf Deine Erfahrungen zurückschaust– Gst es möglich, sich auf 
das auszurichten, was globale Marken antreibt   und trotzdem für eine 
di erenzierte eschichte zu stehen, die einen Bezug zur schwarzen Er-
fahrung hat, eine, mit der du einverstanden bist?
PSm maTe gelernts daHH jeine herHZnliSmen 5rocekte öiel HtUrker und naSmx
maltiger Hind alH daHs WaH Wir in der VuHajjenarTeit jit dieHen HSmnelx
lleTigen zodejarken HuSmen? Lir meTen dieHe :irjen auf ein 5odeHt alH 
etWaHs daH Hie niSmt Hind? Giele cunge kreatiöe zenHSmen auH bMdafrika jelx
den HiSm Tei jir und fragens oT iSm den Dontakt ,u dieHer oder cener zarke 
merHtellen kann? Knd Wenn iSm jir imre 5rUHentation anHSmaues antWorte 
iSm jeiHtenHq Oein Don,eht iHt ,u guts uj eH einer zarke ,u geTen? bet, eH 
HelTer uj

Zum Fotografen

Andile Buka, geboren 1990 in Soweto, wuchs in 
Orange Farm, Johannesburg, auf. Der Autodidakt 
schloss sich früh dem legendären südafrikani-
schen Kreativkollektiv The Sartists an. Buka foto-
grafiert für internationale Magazine, unter ande-
rem die «New York Times», den «Guardian» und 
«Wire». Für internationale Modekonzerne wie Su-
perga und Adidas hat er Kampagnen betreut und 
fotografiert. Seine Arbeiten werden international 
ausgestellt, zum Beispiel im Moma in New York und 
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aktuell bei Foam in Amsterdam. Andile Buka be-
sucht derzeit die Künstler-Residency von Pro Hel-
vetia in Basel. Folgen Sie ihm auf Instagram.

Zu dieser Bildkolumne

Warum sollen wir gerade jetzt nach Afrika blicken? Falsche Frage, sagt Flu-
rina Rothenberger. Die richtige laute: Warum erst jetzt? In ihrer wöchent-
lichen Kolumne «Ansichten aus Afrika» stellt Flurina Rothenberger junge 
Fotografie aus Afrika vor. Hier finden Sie den Podcast «Aus der Redaktion» 
zu dieser Kolumne.
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