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INKOTA-Kandidatencheck: Auch für INKOTA steht in diesem Jahr der Wahlkampf an. INKOTA fordert alle WählerInnen auf, am 27. September mit ihrer Stimme ein entwicklungspolitisches Zeichen zu setzen. Denn die zukünftigen Abgeordneten des Deutschen Bundestags bestimmen auch mit, ob und wie sich die neue Bundesregierung für eine Welt ohne Hunger einsetzt. INKOTA hat rund 1.500 DirektkandidatInnen
befragt, wie sie sich im Kampf gegen den weltweiten Hunger engagieren wollen. Ihre Antworten zu den Themen Gentechnik, Agrokraftstoffe,
Agrarsubventionen und Sozialstandards finden Sie auf der INKOTA-Webseite: www.inkota.de/kandidatencheck.

Liebe Leserin, lieber Leser,
was sich vor rund 125 in Berlin ereignet
hat, ist ein einzigartiger Vorgang in der
Weltgeschichte: Die Spitzen eines ganzen
Kontinents (Europa) kommen in einer Konferenz zusammen, um die Aufteilung eines
anderen Kontinents (Afrika) untereinander
auszuhandeln – ohne dass dessen Führer
davon auch nur in Kenntnis gesetzt werden.
Der moderne Kolonialismus hatte zwar bereits zuvor begonnen, doch die Konferenz
im Winter 1884/85 war das Schlüsselereignis. Dort einigten sich die europäischen
Staaten sowie die USA und das Osmanische Reich auf die Regeln für die koloniale Landnahme in Afrika. Wenige Jahrzehnte später stand der gesamte Kontinent
unter Fremdherrschaft, mit Ausnahme von
Liberia und Äthiopien.
Dass es bei der Berliner Afrika-Konferenz
nicht nur um die Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Europäern um den
Kongo (daher auch der bisher in Deutschland übliche Name „Kongokonferenz“),
sondern um die Aufteilung Afrikas insgesamt ging, daran hatte die deutsche Regierung entscheidenden Anteil. Deutschland
wollte mit dieser Konferenz zur Kolonial-

macht aufsteigen, was auch gelang. Es
folgte eine 30-jährige Kolonialherrschaft in
den Gebieten des heutigen Namibia, Togo,
Kamerun, Tansania, Burundi und Ruanda.
Soweit diese überhaupt bekannt ist, gilt
sie heute vielen Deutschen als eher harmlos.
Angesichts des Völkermords an Herero und
Nama in Namibia sowie der schätzungsweise 300.000 tansanischen Opfer des
Maji-Maji-Kriegs muss dieser Sichtweise
entschieden widersprochen werden. In

125 Jahre nach der Berliner
Afrika-Konferenz
Deutschland findet eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Kolonialvergangenheit jedoch bisher fast ausschließlich auf
zivilgesellschaftlicher Seite statt, der Staat
drückt sich um seine Verantwortung.
Das Erbe des Kolonialismus ist in Afrika
noch nicht überwunden. Welche Folgen er
genau hat, ist auch unter AfrikanerInnen
nicht unumstritten. Von vielen Despoten wurde der Hinweis auf den Kolonialismus missbraucht, um von der eignen verfehlten Politik abzulenken, etwa von Robert Mugabe in
Simbabwe. Auch der schwarze US-Präsi-

dent Barack Obama hat bei seiner Rede in
Ghana im Juli dieses Jahres die Verantwortung der afrikanischen Regierungen für die
Lage ihrer Länder betont und Korruption
und Misswirtschaft kritisiert.
Für die Europäer sollte es im Kontext des
Kolonialismus vor allem darum gehen, „ihre
Hausaufgaben zu machen“. Reste von Strukturen aus der Kolonialzeit finden sich an
vielen Stellen: in der Entwicklungszusammenarbeit genauso wie in der Wirtschaftsund in der Migrationspolitik. Die eigene Kolonialvergangenheit müsste kritisch reflektiert
werden, um tatsächlich zu einem Verhältnis
auf Augenhöhe mit den afrikanischen Staaten zu gelangen. Stattdessen sehen sich
heute viele Länder Afrikas neuen Formen des
Kolonialismus gegenüber. Die zurzeit beunruhigendste ist der in großem Stil betriebene
Kauf von Ackerland durch ausländische Firmen und Staaten. Für die Ernährungssitua
tion gerade der armen Menschen stellt dies
eine große Bedrohung dar und könnte zur
Destabilisierung ganzer Staaten führen. Die
Beschäftigung mit dem Kolonialismus ist also
leider immer noch hochaktuell.
Eine interessante Lektüre wünschen Ihnen

Armin Massing und Michael Krämer
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Kommentare

Die Friedrich-Naumann-Stiftung und der Putsch in Honduras
Christian Lüth ist ein Phänomen. Seit der honduranische Präsident „Mel“ Zelaya am 28. Juni dieses Jahres von Militärs aus seinem Amtssitz entführt und nach Costa Rica ausgeflogen wurde, ist
auf internationaler Ebene eine seltene Einmütigkeit zu verzeichnen:
Der Sturz des Präsidenten war ein Putsch, die Regierung des vom
Parlament eingesetzten Übergangspräsidenten Roberto Micheletti
ist illegitim und wird nicht anerkannt, und Zelaya solle eine schnelle
Rückkehr ins Land ermöglicht werden, um die verbleibenden Monate seiner Amtszeit bis Anfang kommenden Jahres zu Ende regieren zu können. Ob Vereinte Nationen oder die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), ob die USA oder die EU und ganz besonders die Regierungen Lateinamerikas – einhellig verurteilten sie
den Putsch und forderten die Wiedereinsetzung des gewählten
Präsidenten.
Für Christian Lüth hat all dies keine Bedeutung. Er vertritt die
FDP-nahe „Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit“ in dem mittelamerikanischen Land und hat eine ganz eigene Sicht auf das
Geschehen. Er bestreitet sogar, dass es einen Militärputsch gegeben hat. Trotz massiver Proteste gegen den Putsch sieht er das Land
„zur absoluten Normalität zurückgekehrt“. Schlimmer noch: Lüth
und seine Kollegen von Stiftung und FDP verlieren kein Wort über
die massive Repression von Militär und Polizei im Land. Höchst
verzerrt stellen sie die Lage im Land dar und stützen sich in ihren
Berichten nur auf Befürworter des Putsches.
Dabei war die Freude der Friedrich-Naumann-Stiftung über die
Wahl des liberalen Kandidaten Zelaya im Jahre 2005 noch groß,
fördert sie doch die Liberale Partei seit Jahren intensiv. Größer allerdings war die Enttäuschung, als der Repräsentant der liberalen
Oligarchie aus dem Ruder zu laufen begann und sich dem Bündnis
der „Bolivarianischen Alternative“ (ALBA) um Venezuelas Präsident
Hugo Chávez annäherte. Aus dem Hoffnungsträger wurde für die

Liberalen der Buhmann, der in Honduras einen Linksruck durchsetzen wollte.
Wenn Freundschaften zerbrechen, zumal politische, ist der Blick
häufig getrübt. Schnell entstehen Feindschaften. Nur so ist die Vehemenz zu erklären, mit der Christian Lüth und seine liberalen Freunde
heute Mel Zelaya verurteilen. Zelayas Vergehen: Er hatte begonnen, einige soziale Reformen umzusetzen und beispielsweise den
Mindestlohn erhöht. Teufelszeug für Liberale. Dabei war Zelaya
beileibe kein Linker geworden. Er hat den Reichtum und die wirtschaftliche Vormacht der alteingesessenen Oligarchie des Landes
kaum angetastet. Auch deswegen wurde er bis zum Putsch von nur
wenigen Teilen der sozialen Bewegungen Honduras’ als einer der
Ihren angesehen.
Allerdings hatte er eine (verfassungsrechtlich höchst umstrittene)
Volksbefragung darüber geplant, ob parallel zu den Präsidentschaftswahlen im November eine Verfassunggebende Versammlung
gewählt werden sollte. Die Eliten bekamen es mit der Angst zu tun
– und hatten zugleich die Rechtfertigung für einen Putsch, der in ihren Augen gar keiner gewesen sein soll.
Dass die FDP, ihre Stiftung und deren Personal Mel Zalaya für
seine Positionen heute ablehnen, ist aus liberaler Sicht nachvollziehbar. Dass sie aber die Wahrheit verbiegen und selbst über schwere
Menschenrechtsverletzungen – es wurden in den letzten Wochen
mindestens acht Menschen von Militär und Polizei getötet, mehr als
2.000 Menschen vorübergehend verhaftet und unzählige GegnerInnen des Putsches teils schwer verletzt – hinwegsehen, ist ein
Skandal. Sollte dies die liberale Außenpolitik sein, die Deutschland
zu erwarten hat, falls FDP-Chef Guido Westerwelle nach den Bundestagswahlen am 27. September seinen Traumjob als Außenminis
ter bekommt?
Michael Krämer

Globale Bewegung für Klimaschutz von unten nötig
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wenn die Emission von Treibhausgasen nicht sehr schnell, sehr drastisch reduziert wird, drohen katastrophale Folgen für das Leben auf diesem Planeten. Die gute Nachricht:
Nach Jahren des Leugnens und Verdrängens ist die „Klimakrise“
zum Allgemeinwissen geworden. Die schlechte Nachricht: Obwohl
alle über das Klima reden, passiert nichts bzw. viel zu wenig.
Dabei sind die Monate bis zur UN-Klimakonferenz im Dezember
in Kopenhagen von entscheidender Bedeutung, um die dringend
nötige Umkehr in der Klimapolitik vorzubereiten. Zwar haben sich
im Juli die G8-Staaten und die Gruppe der größten 16 Industrieund Schwellenländer (Major Economies Forum) darauf geeinigt,
den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad Celsius zu begrenzen (was die Gefährdung von kleinen Inselstaaten bereits in Kauf
nimmt!). Bis jetzt haben sie jedoch noch nicht gesagt, wie sie dieses
Ziel erreichen wollen. Und die jüngsten Vorbereitungstreffen für die
UN-Klimakonferenz verliefen fast ergebnislos. Das Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls droht so zu scheitern.
Es grenzt schon an Realitätsverlust: Das Zwei-Grad-Ziel wird beschlossen, aber die selbst gesteckten Reduktionsvorgaben sind völlig
ungeeignet, dieses zu erreichen. Forscher des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung haben in einer Studie festgestellt, dass die
momentan von den Industriestaaten diskutierten Reduktionszusagen
nur für eine Verminderung der CO2-Emissionen um 8 bis 14 Prozent
bis zum Jahr 2020 ausreichen würden. Der Weltklimarat hat jedoch
vorgerechnet, dass Reduktionen von 25 bis 40 Prozent bis 2020
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notwendig sind, um die Erwärmung auf zwei Grad zu begrenzen.
Mitte August hat der Chef des UN-Klimasekretariats, Yvo de Boer, erstmals eindringlich vor einem Scheitern der Kopenhagen-Konferenz gewarnt. Das Schlimme ist: Selbst wenn diese in seinem
Sinne doch noch erfolgreich verlaufen sollte, ist absehbar, dass die
dort gefassten Beschlüsse nicht ausreichen würden, um die gefährlichsten Folgen des Klimawandels unter Kontrolle zu halten. Dafür
sind die bisher in der UN diskutierten marktorientierten Reduktionsmechanismen wie der „Clean Development Mechanism“ schlicht
nicht geeignet. Sie haben ein einträgliches neues Geschäft mit Verschmutzungsrechten eröffnet, aber nicht wirklich dazu geführt, dass
weniger Klimakiller in die Atmosphäre geblasen werden.
Helfen kann jetzt nur noch das Entstehen einer kraftvollen globalen Bewegung zum Klimaschutz von unten, die Politik und Wirtschaft
massiv unter Druck setzt. Kopenhagen könnte dafür ein Startpunkt
sein. Mehr als bisher noch müssen die Profiteure der Klimazerstörung und ihre Helfershelfer in der Politik benannt und angegangen
werden. Allein in Deutschland sind fast 30 neue Kohlekraftwerke in
Bau oder geplant, in den USA sind es 87. Die Kohle muss im Boden
bleiben, sonst ist das Zwei-Grad-Ziel nicht zu schaffen. Dies müssen
Vattenfall, Eon und Co genauso zu spüren bekommen wie die Kohlelobbyisten in Regierung und Parlament. Dafür braucht es vielfachen Widerstand vor Ort, wie zuletzt in Berlin, als Vattenfall nach
jahrelangen Protesten den Bau eines Kohlekraftwerks absagte.
Armin Massing

Fairer Handel

Christiane Schnura

Fair ist nicht immer fair
Weltladenbekleidung auf dem Prüfstand

Kleidung wird fast immer unter äußerst schlechten Arbeitsbedingungen
hergestellt. Grund genug, sich auf die Suche nach Alternativen für den
eigenen Einkauf zu machen. Zum Beispiel im Weltladen mit seinem Angebot fair gehandelter und hergestellter Textilien. Unklar ist indes, ob alle
Kleidungsstücke, die in Weltläden angeboten werden, auch wirklich fair
– also unter Einhaltung von Sozialstandards und Arbeitsrechten – produziert wurden. Die Kampagne für Saubere Kleidung hat Prüfkriterien für
fair produzierte Textilien erstellt.
Seit geraumer Zeit beschäftigt sich die Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) mit der
Frage „Wie fair ist fair?“. Immer mehr Anbieter, darunter auch die Weltläden, bieten
Kleidung aus „fairer“ Produktion an. Laut
einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2008 erklärten 26
Prozent der erwachsenen Deutschen, dass
für sie der Aspekt der Umwelt- und Sozialverträglichkeit beim Kauf von Bekleidung
und Schuhen sehr wichtig sei.
Der neue Trend hin zum verantwortlichen
Konsum birgt allerdings die Gefahr, dass
sich Unternehmen nur aus PR-Gründen als
ethisch bezeichnen, ohne tatsächlich etwas
für bessere Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie zu unternehmen. Um diese Trittbrettfahrer zu entlarven, sind Prüfkriterien für ethische Kleidung notwendig. Die
Kampagne für Saubere Kleidung hat dazu
folgenden Katalog von Prüfkriterien zusammengestellt:
Einhaltung des CCC-Verhaltenskodex,
Transparenz, regelmäßiges Monitoring und
unabhängige Verifizierung, finanzielle
Hauptverantwortung der Unternehmen aus
Industrieländern bei der Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in Zulieferfabriken, fair
gehandelte Rohstoffe, kontrolliert biologisch
angebaute Rohstoffe und möglichst geringe
Umweltbelastung während des gesamten
Produktionsprozesses. Diese Kriterien müssen in der gesamten Produktions- und Lieferkette berücksichtigt werden – vom Rohstoff
bis zum Einzelhandel. Die gesamte Unternehmenspolitik muss sich nach sozialen und
ökologischen Kriterien ausrichten.
Insbesondere die Einhaltung der Sozialstandards muss unabhängig kontrolliert
werden. Denn Papier ist geduldig. Was
nützt es, wenn sich ein Unternehmen einen
PR-wirksamen Verhaltenskodex gibt, dessen
Einhaltung jedoch nicht unabhängig, das
heißt unter Einbeziehung der ArbeitnehmerInnenvertreter in den Fabriken, kontrollieren lässt.

Unzureichende Kontrolle
durch die BSCI
Ein Beispiel für eine aus Sicht der Kampagne für Saubere Kleidung unzureichende
Kontrolle ist die vom Außenhandelsverband
des deutschen Einzelhandels ins Leben gerufene BSCI (Business Social Compliance
Initiative). Die Kampagne bezweifelt, dass
die BSCI-Aktivitäten die Situation der ArbeiterInnen in den Zulieferfabriken nachhaltig
verbessern. Die Mitgliedsunternehmen der
BSCI wollen zwar ihre weltweiten Zulieferer
auf die Einhaltung grundlegender Sozialstandards von UNO und ILO verpflichten,
akzeptieren jedoch keine demokratische
Teilhabe von Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen in unabhängigen
Kontrollsystemen. Die Veränderungen in
den Unternehmen fallen entsprechend gering aus, wie die Beispiele Heine-Versand
(eine hundertprozentige Otto-Tochter) und
Esprit zeigen: Die beiden BSCI-Mitglieder
wurden im Jahr 2007 wegen Kinderarbeit
in ihren Zulieferbetrieben kritisiert.
Auch klammert die BSCI die Hauptproblematik der globalen Beschaffung von Handels- und Markenunternehmen aus. Diese
besteht insbesondere darin, dass Einkaufspraktiken von hohem Preisdruck und kurzen
Lieferfristen zur Aushebelung von Arbeitsund Sozialrechten in globalen Lieferketten
führen.
Doch nicht nur traditionelle Unternehmen
setzen auf die unzureichenden BSCI-Kriterien. Auch der DW-Shop, ein wichtiger Anbieter des Fairen Handels, lässt sich von der
BCSI kontrollieren. Dies verwundert umso
mehr, als der DW-Shop in seiner Broschüre
„Helfen durch Handeln“, in der er seine
„Philosophie“ darlegt, deutlich machen will,
dass „Fairer Handel an erster Stelle“ steht;
dieser sei die „unverzichtbare Basis“. Aber
welchen Fairen Handel meint der DW-Shop,
wenn er offensichtlich die Fairness seines
Handels durch die Mitgliedschaft bei BSCI

gewährleistet sieht? Diese Frage müsste unbedingt geklärt werden. Da der Geschäftsführer des DW-Shops, Ferdinand Solzbacher, in derselben Broschüre betont, der
DW-Shop siedele seine Werte hoch an, rede offen darüber und setze sich für ihre
Einhaltung ein, sollten Nachfragen mit der
Bitte um Aufklärung des Spagats zwischen
Fairem Handel und BSCI auf offene Ohren
beim DW-Shop treffen.
Aus Sicht der CCC ist die Mitgliedschaft
in einer Multistakeholder-Initiative mit unabhängigem Kontrollsystem bedeutend zielführender. Eine Multistakeholder-Initiative versammelt verschiedene Interessengruppen
(wie Gewerkschaften und anderen Interessenverbänden der ArbeiterInnen) und arbeitet an einer unabhängigen Überwachung
der Einhaltung der Verhaltenskodizes von
Textilunternehmen.
Ein Beispiel für eine derartige Initiative ist
die 2001 auf Initiative der Clean Clothes
Campaign gegründete Fair Wear Foundation (FWF). Die Mitglieder der FWF müssen
den Code of Labour Practices umsetzen und
verpflichten sich, die Arbeitsbedingungen
bei ihren Lieferanten zu inspizieren und zu
verbessern. Dazu gehören unangekündigte
Kontrollbesuche in den Fabriken und Befragungen der ArbeiterInnen außerhalb der
Fabrikgebäude.
Allmählich scheinen sich Alternativen für
den ethisch korrekten Kleiderkauf zu entwickeln. Noch fehlen allerdings allgemein
verbindliche Prüfkriterien für ethische Mode.
So fällt die Unterscheidung nicht leicht, ob
ein ethisches Label ernst zu nehmen oder
mehr eine PR-Maßnahme eines Unternehmens auf der Suche nach neuen Absatzmärkten ist. Zudem bleibt das große Problem der Sozialsiegel. Auch „alternative“
Anbieter müssen sich unabhängig überprüfen lassen und Mitglied in Verifizierungseinrichtungen werden. Dies gilt auch für die
Anbieter in den Weltläden.
Das Südwind-Institut, eine Trägerorganisation der Kampagne, erstellt zurzeit einen
Überblick über „faire“ Anbieter. Dabei wird
überprüft, welche Sozialstandards bei der
Produktion eingehalten werden müssen und
wer die Einhaltung kontrolliert. Das Ergebnis dieser Studie wird im September erwartet.
Christiane Schnura ist Koordinatorin der Kampagne
für Saubere Kleidung (www.sauberekleidung.de).
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Blickwechsel

Exotische Kaufanreize
Ein faszinierender Bildband über koloniale Sammelbilder
Zugegeben: Im ersten Moment kann der Eindruck entstehen, da habe ein Autor sein Hobby in einem Buch verewigt, das zwar „ganz
nett“ anzusehen ist, aber keinen besonderen Erkenntnisgewinn liefert. Doch weit gefehlt! „Bilderschule der Herrenmenschen“ ist weit
mehr als die Fleißarbeit eines sammelwütigen Historikers. Der schön
gestaltete und von Joachim Zeller hervorragend kommentierte Bildband über koloniale Reklamesammelbilder vermittelt einen guten
Eindruck von der Bedeutung, welche die Kolonien für das Selbstverständnis der europäischen Länder im ausgehenden 19. und in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatten, und zeigt, wie sehr

der Kolonialgedanke Eingang in die Massenkultur gefunden hatte.
Von den werbenden Unternehmen vor allem als Kaufanreiz für
Produkte wie Schokolade, Kaffee, Fleischextrakt oder „Jod-EisenLeberthran“ eingesetzt, trugen die Reklamebilder, wie Zeller im
Vorwort schreibt, „zur Herausbildung und Überlieferung historisch
gewachsener und größtenteils bis heute im (Bild-)Gedächtnis der
Menschen haftender Stereotype des Fremden bei“.
Die meisten Sammelbilder des Bandes stammen aus Deutschland,
Schwerpunkt sind die afrikanischen Kolonien. Mal sind unterwürfige, gefährliche oder lustige (bzw. etwas lächerliche) Menschen
aus den Kolonialgebieten zu bestaunen, mal werden deutsche Forschungsreisende und Siedler, Soldaten und Offiziere präsentiert, die
als Kolonialpioniere zum Ruhme des Deutschen Reiches unterwegs
sind. Die Kolonialgeschichte wird zum Heldenepos, die Ausbeutung
der Kolonien zum Zivilisierungsprozess der „kulturlosen Wilden“.
Da verwundert es nicht, wenn die Geschichte regelmäßig grob verzerrt und verfälscht wird und selbst der Völkermord an den Herero
1904 in Südwestafrika quasi als Notwehr erscheint. Volksbildung
als Herrschaftsinstrument anno 1910 liest sich dann, wie das Reklamebild für Kaffee von C. Retelsdorf, Hamburg: „Hinterlistigkeit und
Falschheit sind die Eigenschaften der Hereros gegen die Weißen.“
Joachim Zeller: Bilderschule der Herrenmenschen. Koloniale Reklamesammelbilder.
Christoph Links Verlag, Berlin 2008, 256 S., 483 farbige Abbildungen, 39,90 Euro.

Michael Krämer

C.H.L. Gartmann’s Chocolade, um 1915. Die aus einer 1810 in Altona
gegründeten Konditorei entstandene Schokoladen-Firma C.H.L. Gartmann legte schon um die Jahrhundertwende ihren Automaten-„Schoko“-Rollen Sammelbilder bei.
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Blanko-Bild, 1900. Die Bekleidung und Bewaffnung entspricht den
rassistischen Klischees der Zeit: Der Weiße trägt einen Tropenanzug
und ein Gewehr, der Schwarze ist mit einem Lendenschurz angetan
und mit einem Speer bewaffnet. Was im Bild nur angedeutet wird: Da
die meisten Weißen kaum über eigene geographische Kenntnisse des
Landes verfügten und vielfach die afrikanischen Sprachen nicht beherrschten, waren sie in der Regel auf einheimische Führer und Übersetzer angewiesen.

Blickwechsel

„Ostafrikan. Elfenbeinkarawane“, Tell-Chocolade, Hartwig & Vogel, Dresden, vor 1914. Dieses Bild ist paradigmatisch für den Herrschaftsanspruch und das Selbstverständnis des „weißen Mannes“: Er steht an der Spitze der kolonialen Gesellschaft, und die einheimische Bevölkerung hat ihm zu dienen und dabei zu helfen, sich die Reichtümer des kolonisierten Landes anzueignen.

„Überfall einer Expedition“, aus der Serie „Aus dem dunklen Weltteile“, Ciblis, reine Fleischextrakte, um 1900. Text auf der Rückseite:
„Die im Fetischdienste und kindlichem Aberglauben befangenen kampflustigen Wilden betrachten die Karawanen nur als gute Beute.
Deshalb ist eine Forschungsreise nie vor einem Überfalle sicher, und wenn die Expedition nicht viele wohlbewaffnete Leute zählt, wird sie
häufig vollständig vernichtet.“
INKOTA-Brief 14 9 • September 2009



Literatur Pur

Meja Mwangi

Big Chiefs

(...) In dem Augenblick kam das Mädchen mit einer Kalebasse
voll Wasser auf dem Kopf zurück, und als sie sah, wie die Kinder
an jedem Wort hingen, das der Alte Mann sprach, tadelte sie ihn.
»Warum erzählst du ihnen so schreckliche Wahrheiten? Du weißt
doch, dass sie noch nichts davon verstehen.«
Worauf der Alte Mann antwortete: »Wenn mir jemand diese
Wahrheiten mitgeteilt hätte, als ich ein Kind war, hätte ich sie nicht
auf so grässliche Weise selbst herausfinden müssen.«
Sie bereitete das Mittagessen zu.
»Großvater«, meldete sich das älteste Kind zu Wort, »die Leute
müssen aufhören, andere zu hassen und umzubringen, nur weil sie
arm sind, schwach oder einfach nur anders. Irgendwann wird jemand fragen, warum sie solche scheußlichen Dinge getan haben,
und sie werden sich ihrer Taten schämen.«
»Hast du das gehört?«, fragte der Alte Mann das Mädchen.
»Hast du das gehört, kleine Mutter?«
»Hab ich«, sagte sie matt. »Ich hab’s gehört.«
»Das habe ich in einem Buch niedergeschrieben«, wandte er
sich wieder an das Kind. »Ich habe alles aufgeschrieben, vorher,
während des Völkermords und danach. Doch niemand begriff oder
glaubte es. Du aber wirst mein Buch eines Tages lesen, und dann
erzählst du anderen davon, damit sie es wissen und sich gegen das
Böse wappnen.«
Das Mädchen hörte seine Worte und schüttelte traurig den Kopf.
Ihre Kinder gingen nicht zur Schule, weil sie es sich nicht leisten
konnte. Ihre Kinder würden niemals lesen lernen, wenn sie es ihnen
nicht beibrachte. Doch selbst dann ... »Glaubst du wirklich, dass
ein Buch die Herzen der Menschen bewegen kann?«, fragte sie
den Alten Mann.
»Ich weiß es nicht, Mutter. Aber vielleicht ändern sich die Menschen, das ist nicht unmöglich. Mit dem Wissen, was geschah und
wie alles anfing, sind sie vielleicht imstande, das Böse zu erkennen,
wenn es mitten unter ihnen den Kopf erhebt. Vielleicht hilft ihnen ihr
Wissen, das Böse zu erkennen, wenn es sich gegen sie stellt. Vielleicht befähigt es sie eines Tages dazu, teuflische Pläne zu vereiteln.«
Wieder schüttelte sie den Kopf und kehrte an ihre Arbeit zurück,
während der Alte Mann den Kindern eine weitere Wahrheit aufdeckte, eine größere und beeindruckendere Wahrheit, die sie verstummen ließ und bannte, bis das Essen fertig war und sie zu Tisch
gerufen wurden. Hinterher liefen sie nach draußen und spielten. Er
setzte sich unter den alten Baum und ruhte aus. Doch nicht lange,
weil die Kinder dieses und jenes von ihm hören wollten und nicht
hinnahmen, dass er alt und blind war und nichts mehr sah.
»Sieh mal, Großvater«, riefen sie. »Sieh mal, Großvater, sieh.«
Er lachte: »Ich sehe ja, aber sagt mal, was habt ihr denn da?«
»Einen Käfer. Möchtest du ihn gern fliegen sehen?«
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»Ja«, sagte er mit schwerem Herzen. »Das möchte ich gern.
Sehr gern, wirklich.«
Später am Nachmittag liefen ein paar Frauen laut klagend und
in Tränen aufgelöst an der Hütte vorbei. Als das Mädchen sich bei
ihnen nach dem Grund ihres Wehgeschreis erkundigte, schrien sie:
»Sie erschießen unsere Jungs; sie töten unsere Kinder.«
Und als sie innehielten, um zu lauschen, hörten sie in der Ferne
das Krachen der Gewehrschüsse. Die Frauen begaben sich nach
Hause und dachten an die Vorbereitungen für die Beerdigungen.
Der Alte Mann fragte das Mädchen: »Mutter, was tun wir jetzt?«
»Großvater, ich weiß es nicht.«
Etwas später konnte sie die Angst nicht mehr ertragen. Sie stand
auf und lief los, um herauszufinden, was mit dem Jungen passiert
war. Ein erster Haufen Demonstranten – kleine Jungen auf dem
Rückzug, die bis zu diesem Tag noch nie im Leben etwas opfern
mussten – humpelte besiegt heran, die Wunden mit blutigen Fetzen
verbunden. Sie waren müde und erlitten Schmerzen, zeigten aber
keinerlei Furcht oder Reue. Und wütend waren sie nur wegen der
schmerzhaften Verwundungen. »Frag uns nicht«, sagten sie zu dem
Mädchen. »Was wir dir sagen können, willst du bestimmt nicht
wissen.«
Sie aber beharrte darauf. Sie wollte unbedingt wissen, was sich
zugetragen hatte.
»Heute haben wir alles erlebt, was man auf dieser Erde erleben
kann«, berichteten sie ihr. »Heute haben wir Männer sinnlos bluten
und sterben sehen. Wir haben Männer gesehen, die wie wilde
Tiere töteten, ohne dass jemand sie angegriffen hätte. Wir haben
Leute gesehen, die einander wegen eines Stück Tuchs umbrachten,
Leute, die mit dem Lkw über ihre sterbenden Brüder hinwegfuhren.
Heute haben wir Dinge erlebt, die sich unmöglich erzählen lassen.
»Und was ist mit dem Jungen?«, fragte sie. »Sagt mir, was ist mit
dem Jungen!«
»Frag uns nicht nach dem Jungen.«
Das Mädchen überließ sie ihren Wunden und lief die Straße
hinunter bis zur ersten Straßensperre. Dort lagen diejenigen, die am
Morgen beim Sturm auf die Blockade gefallen waren. Schwarz vom
Tod waren ihre Körper und von der Sonne aufgebläht. Der Leichnam
des Studenten lag da, wo er gefallen war, als er den Vormarsch
anführte. Machetenhiebe hatten ihm den Schädel gespalten, sein
Körper war voller Einschusslöcher. Er war nicht allein gestorben. Um
ihn herum lagen seine Kameraden, die wie er den höchsten Preis
für die Freiheit gezahlt hatten. Leblos lagen sie im Staub, von Kugeln zerfetzt, ihr Widerstand war nur noch eine starrköpfige Melasse aus Hirn und Blut und Galle, die in den Rinnstein floss. Ausgehungerte Hunde leckten sie auf, vor Schrecken winselnd.
All das sah das Mädchen, und Traurigkeit drückte sie nieder.
Langsam, als träumte sie, folgte sie dem verängstigten Menschen-
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strom zurück in die Sicherheit der Grube. Sie fürchtete sich vor
dem, was kommen mochte.
»Sie kehren bestimmt zurück«, sagte sie zum Alten Mann »Die
Jungs kommen zurück. Alle.«
»Und was ist mit ihrer Mission?«, fragte er sie. »Was ist mit dem
Widerstand?«
»Darüber reden sie wahrscheinlich nicht. Sie sind verwundet
und haben Schmerzen. Sie wollen nicht reden.«
Wie das Mädchen, so hatte auch er darauf gehofft zu erfahren,
dass in der Stadt alles ruhig war, dass niemand getötet worden war
und keiner getötet hatte; dass niemand ums Leben gekommen war
und niemand geweint hatte, dass die Stadtbewohner heil und gesund aufgewacht und von ihrem Hass geheilt waren, dass mit der
Welt wieder alles in Ordnung war und die Jungs wohlbehalten
nach Hause zurückkehrten, zu den Menschen, die sie liebten und
von denen sie geliebt wurden.
»Nichts Neues vom Jungen«, sagte das Mädchen zum Alten
Mann. »Der Student allerdings ist tot. Das habe ich mit eigenen
Augen gesehen, der gute Student ist wirklich tot.«
Sie schwiegen.
Sie kämpften mit ihren Zweifeln und Befürchtungen. Wie immer,
wenn ihn etwas durcheinandergebracht hatte, schüttelte der Alte
Mann den Kopf noch lange, nachdem er zu reden aufgehört hatte.
Sie saßen eine Weile schweigend da, rangen mit ihrer Angst, während die Kinder spielten und die alte Henne im Staub scharrte.
»Es ist unmöglich«, sagte er und schüttelte seinen ergrauten
Kopf. »Unser Junge kann nicht tot sein.«
»Ja, Großvater, das ist wirklich unmöglich. Unser Junge kann
nicht tot sein. Ich mache mich auf und finde die Wahrheit heraus.«
Sie ging. Er sang unter dem alten Baum ein herzerweichendes
Totenlied. Sie nahm ihren verschlungenen Weg durch das trauernde
Tal. Als sie den Ausgang der Grube erreichte, der den Ausblick auf
den ehemaligen Kontrollposten bot, traf sie auf die zweite Welle
Demonstranten, die aus der Stadt zurückkehrten. Im Unterschied
zur ersten Welle der Heimkehrer zogen
diese lärmend und jubilierend vorbei, sangen Siegeslieder, und während die erste
von Schlägen und Blutvergießen besiegt
worden war, trug die zweite die Ernte ihres gefährlichen Unternehmens nach Hause, die Frucht und Beute ihrer Anarchie.
Vom Ausgang der Grube her sah man
einen endlosen Strom ziehen, er erstreckte
sich, so weit das Auge sehen konnte:
schwer beladene Lasttiere, unter immensen
Ladungen schwitzend, die sie auf den Köpfen, auf den Rücken und in ihren Herzen
schleppten.
Sie brachten alles Mögliche mit. Von
ganzen Rinderhälften bis zu Säcken voll
Reis und Hirse, von Geschirr bis zu Bündeln mit Kleidung und Bettzeug, von Radios über Kühlschränke bis zu Elektroherden. In Hochstimmung, weil sie sich wieder

auf dem Boden der Begehrlichkeiten befanden und bargeldlos einkaufen konnten, nehmen konnten, ohne bitten zu müssen, hatten sie
völlig vergessen, dass es im weiten Umkreis der Grube weder
Strom noch Straßen oder Wasserleitungen gab. Sie hatten geplündert, ohne nachzudenken, und wie Hyänen im Fressrausch alles an
sich gerissen, das nicht niet- und nagelfest war, hatten mitgenommen, was immer ihnen im Weg stand – sogar Straßenschilder –,
ohne innezuhalten und zu überlegen, wofür man es verwenden
könnte oder ob es in der Grube überhaupt von Nutzen war.
Sie kamen. Eine endlose Schlange. Wie Wanderameisen – Männer, Frauen und Kinder, und alle brachten sie etwas von dem Aufruhr in der Stadt mit.
»Wo ist der Junge?«, fragte das Mädchen die Ankömmlinge.
»Welcher Junge? Die ganze Stadt ist voll von Jungen. Und sie
sind alle tot.«
Sie setzte sich an den Straßenrand, weigerte sich zu glauben,
was sie hörte, und fragte weiter jeden, der vorüberkam, ob er den
Jungen gesehen hatte.
»Sitz da nicht rum und trauere«, sagten sie zu ihr. »Hol dir besser etwas, bevor sich das Glück wieder von uns abkehrt.«
Als sie einen Mann fragte, der einen elektrischen Rasenmäher
schleppte, was er damit in der Grube, wo kein Strom war und kein
Gras zu mähen, anzustellen gedachte, antwortete der Mann:
»Frau, stell mir keine dämlichen Fragen. Nimm dir selbst etwas und
mach dir später darüber Gedanken, was du damit anfangen willst.
Das Glück hält bestimmt nicht den ganzen Tag vor.«
Dann kamen noch mehr Menschen vorbei, beladen wie die Last
esel. Mit Jutesäcken voller Kleidung und Geschirr, mit Salz und
Zucker, mit Milch und Hirse und Weizen und Reis und all den Dingen, die sie vorher nicht besessen hatten. Jetzt hatten sie dafür nur
ein Schaufenster einwerfen müssen.
»Habt ihr den Jungen gesehen?«, fragte sie die Vorbeiziehenden.
»Das Letzte, was wir von ihm gesehen haben«, erhielt sie als
Antwort, »war, dass er eine Straße hinunterrannte und eine ganze
Armee hinter ihm her war.«
Sie fragte einen anderen Mann, was er
in der Grube mit vier Dutzend Flaschen
Motoröl zu tun gedächte. Der Mann lachte sie aus und sagte: »Weißt du nicht,
dass ausgehungerte Menschen alles essen?«
»Mach dir keine Gedanken um mich,
kleine Frau«, sagte ein Dritter. »Hol dir
selbst etwas, bevor alles vorbei ist.«
»Weißt du etwas von dem Jungen?«,
fragte sie ihn.
(...)

Auszug aus: Meja Mwangi, Big Chiefs. Roman.
Aus dem Englischen von Thomas Brückner.
Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2009, 274
Seiten, 22 Euro. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Peter Hammer Verlags.
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Landwirtschaft Global

Jochen Schüller

„Geben Sie das Land zurück, Herr Präsident“
Für die Palmölproduktion werden in Kolumbien ganze Dorfgemeinschaften vertrieben

Palmöl für sauberen Biodiesel – was verheißungsvoll klingt, bedeutet
weltweit häufig die Vertreibung von Dorfgemeinschaften und die Zerstörung intakter Regenwälder. So auch in Kolumbien, wo Paramilitärs gegen
indigene und afrokolumbianische Gemeinden vorgehen. Der World Wide
Fund for Nature (WWF) hilft den Palmölproduzenten beim „Greenwashing“.
Ruhig und mit fester Stimme erzählt Don
Erasmo von seiner Vertreibung vor einigen
Jahren. Arm war er damals nicht, doch in
der Militäroperation „Genesis“ hat er alles
verloren. Angeblich wollte das Militär hier
in der Urwald-Region des Chocó die Guerilla bekämpfen. Damit wird in Kolumbien fast
jedes Verbrechen gerechtfertigt. Doch die
Bomben trafen die Höfe und Weiler völlig
Unbeteiligter. Soldaten und Paramilitärs
mordeten und plünderten, Tausende flohen
vor den marodierenden Truppen, so auch
die BewohnerInnen der afrokolumbiani
schen Gemeinschaften an den Flüssen Jigua
miando und Curvaradó.

Nach den Bomben kamen die
Investoren
Der Urwald wurde gerodet und neben Viehweiden erstrecken sich heute endlose Palmölplantagen auf dem Land der afrokolumbianischen Kleinbauernfamilien. Insbesondere
am Curvaradó sind Tausende Hektar Urwald in Monokulturen verwandelt worden.
Das Palmöl wird zu großen Teilen exportiert – überwiegend nach Europa. Hier wird
es zu „Bio“-Diesel verarbeitet oder zur Verstromung in Blockheizkraftwerken verbrannt.
Die gesetzlichen Beimischungsquoten steigern die Nachfrage und längst wird nicht
mehr nur heimisches Rapsöl, sondern vor
allem das viel billigere Palmöl getankt und
verbrannt.
Auch in Kolumbien selbst wird der angeblich saubere Sprit durch Beimischungsquoten gefördert und steuerlich begünstigt.
Dabei werden sowohl „Bio“-Diesel aus
Palmöl als auch Ethanol aus Zuckerrohr getankt. Auch andere Nahrungsmittel wie
Yucca und Rüben werden zu Agrokraftstoffen verarbeitet.
Doch die Ölpalmen sind das Lieblingskind von Präsident Álvaro Uribe. Fast alle
Palmölproduzenten haben seine Wahlkämpfe gesponsert, gerne tritt er bei ihren Versammlungen auf. Von über sechs Millionen
Hektar Ölpalmen träumt Uribe. 2008 waren es erst rund 400.000 Hektar.
10
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Die Träume des Präsidenten sind die Albträume der Kleinbauern, Indigenen und
Schwarzen. Sie sind die ersten Opfer des
agroindustriellen Größenwahnsinns der Regierung Uribe und des Energiehungers im
globalen Norden. In allen Regionen, in denen Ölpalmen angebaut werden, hat es
massive Vertreibungen gegeben, ist die
Menschenrechtssituation verheerend. Gewerkschaften wurden meist zerschlagen,
die Paramilitärs geben den Ton an.
102 Reservate indigener Völker sind
durch die Ausweitung der Ölpalmplantagen
bedroht, so Fidel Mingorance von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Everywhere.
Das andere Opfer der Palmölindustrie ist
der Regenwald Kolumbiens. Am Jiguamiando und am Curvaradó sind bereits tausende
Hektar abgeholzt worden. Anstelle des artenreichen Urwalds sind „Grüne Wüsten“
getreten.

Zwiespältige Rolle des WWF
Im Herbst 2008 hatten die Palmölproduzenten in Cartagena zum „Runden Tisch für
nachhaltiges Palmöl“ (RSPO) eingeladen.
Immer sitzt der World Wide Fund For Nature (WWF) mit am Tisch – fast als einzige
Nichtregierungsorganisation. Der RSPO
wird von multinationalen Konzernen dominiert. Neben den Nahrungsmittel- und Agroriesen wie Cargill und Bunge sitzen hier die
Chemieindustrie (Bayer, Syngenta), die Mineralölkonzerne BP, Shell und die Energieriesen EDF und RWE in trauter Runde beisammen.
Doch während in Cartagena die Profiteure des Palmölgeschäfts sich die Nachhaltigkeit der Palmölproduktion selbst bescheinigen, erhebt sich Protest und Widerstand.
Über 100 kolumbianische und internationale Organisationen klagen die massiven
Menschenrechtsverletzungen und die Verletzung des Rechts auf Nahrung an. Sie kritisieren das „Greenwashing“ des RSPO und
lehnen ihn als Lobbyorganisation ab.
Schon ein Jahr zuvor hatte der WWF zu

einem Palmöl-Workshop mit „Betroffenen“
eingeladen, ganz offensichtlich wollte er um
Akzeptanz werben. Doch indigene und
schwarze Gemeinschaften der kolumbianischen und ecuadorianischen Pazifikregion
erteilten dem WWF eine harsche Abfuhr:
Sie sprachen sich in einer gemeinsamen
Resolution grundsätzlich gegen die Palmölproduktion aus.

„Humanitäre Zonen“
Am Jiguamiandó und Curvaradó sind einzelne Familien der afrokolumbianischen Gemeinschaften auf ihr Land zurückgekehrt. In
kleinen Gruppen haben sie Parzellen inmitten der Palmölplantagen angelegt und provisorische Hütten errichtet. Diese kleinen Siedlungen nennen sie „Humanitäre Zonen“ und
„Zonen der Biodiversität“. Nur mit Unterstützung der christlichen Menschenrechtsorganisation „Justicia y Paz“ und internationaler
Begleitung können sie den mutigen Schritt
zurück auf ihr von Palmölproduzenten und
Paramilitärs kontrolliertes Land wagen.
Doch die „Palmicultores“ arbeiten nicht
nur eng mit den Paramilitärs zusammen, sie
haben sie sogar aktiv zur Vertreibung der
Bevölkerung angestiftet. Davon geht auch
der Generalstaatsanwalt Mario Iguarán
aus. Er ermittelt gegen 23 Unternehmer.
Nach der gewaltsamen Vertreibung der
Menschen haben die Palmölfirmen Notare
und Beamte der Kataster- und Grundbuchäm
ter bestochen, Kaufverträge, Urkunden und
Akten wurden gefälscht oder manipuliert.
Die kollektiven Landtitel der SchwarzenGemeinschaften sind längst durch den kolumbianischen Landwirtschaftsminister anerkannt. Doch ihr Land haben sie nicht zurück.
Die Justiz arbeitet langsam und zäh, und
die Regierung setzt die Landrechte der Gemeinden nicht durch.
Daher rufen INKOTA, „Brot für die Welt“
und FIAN zusammen mit anderen Hilfswerken und Umweltverbänden zum Protest per
Postkarte oder Mausklick auf: „Geben Sie
das Land zurück, Herr Präsident!“
Die Postkarte können Sie bei INKOTA
bestellen (www.inkota.de/material). Die
unterschriebenen Karten werden bei FIAN
gesammelt und später in einer öffentlichen
Aktion an den Präsidenten Kolumbiens übergeben. Die Online-Protestaktion finden Sie
unter www.inkota.de/agrosprit.
Jochen Schüller ist freier Journalist in Köln
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Liebe Leserin, lieber Leser,
für die Menschen in Afrika war der Kolonialismus eine Tragödie. Millionen wurden
ermordet oder verhungerten, Zwangsarbeit,
Prügelstrafen und Vergewaltigungen waren
Alltag im kolonialen Herrschaftssystem. Die
Europäer wollten die Kolonien zum nationalen Prestige und vor allem zur Ausbeutung der Ressourcen. Rücksichtslos wurden
lokale Strukturen zerstört und alles daraufhin organisiert, den höchsten Profit aus den
Kolonien zu ziehen. Um die systematischen
Menschenrechtsverletzungen zu rechtfertigen, entstand die rassistische Ideologie, die
Weiße als höherwertig einstufte. Zugleich
wurde ein „Zivilisierungsauftrag des weißen
Mannes“ postuliert.
Die Berliner Afrika-Konferenz vor 125
Jahren war das zentrale Ereignis, bei dem
sich die europäischen Mächte, das Osmanische Reich und die USA hinsichtlich ihrer
kolonialen Ansprüche verständigten. Mit
bekannten Folgen: Die willkürliche Grenzziehung hat zu Grenzkonflikten geführt,
aber auch dazu, dass es zu Konflikten zwi-

schen zusammengewürfelten Bevölkerungsgruppen gekommen ist; die kolonialen
Herren haben gezielt korrupte heimische
Co-Eliten aufgebaut, was zu einem nachhaltigen Verfall der politischen Kultur geführt
hat; die wirtschaftliche Ausrichtung auf den
Export von Primärgütern konnte vielfach bis
heute nicht überwunden werden.
Eine kritische Aufarbeitung der Kolonialzeit hat in Europa kaum stattgefunden, auch

Der Kolonialismus
und seine Folgen
in Deutschland nicht: Nur wenige Orte im
öffentlichen Raum erinnern an die Verbrechen des Kolonialismus; auch in Schulbüchern spielt der deutsche Kolonialismus so
gut wie keine Rolle.
Das Verhältnis Europas zu Afrika ist bis
heute von der kolonialen Vergangenheit geprägt. Auch die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) muss sich vor diesem Kontext einer
kritischen Revision unterziehen: Der Gedanke eines „europäischen Entwicklungsauf-

trags“ wurde im Schlussdokument der Berliner Afrika-Konferenz erstmals formuliert.
Viele Kolonialmächte widmeten nach der
Unabhängigkeit ihrer Kolonien die eigenen
Kolonialministerien umstandslos in Entwicklungshilfeministerien um.
Was bedeutet das nun für die EZ? Weder heißt es, dass diese grundsätzlich sinnlos ist, noch darf man einfach weitermachen
wie bisher. Vielmehr muss sich die EZ ihrer
kolonialen Vergangenheit bewusst sein und
die eigene Praxis permanent auf koloniale
und neokoloniale Muster reflektieren.
Dieses Dossier soll Anregungen dafür geben und Hintergrundinformationen für kritische Veranstaltungen anlässlich des Jahrestags bieten (siehe Seite 27). Es ist eine Gemeinschaftsproduktion von INKOTA und
dem Berliner entwicklungspolitischen Ratschlag (BER). Der BER arbeitet seit einigen
Jahren zum Zusammenhang von EZ und Kolonialismus – so setzt er sich etwa in Berlin
für die Umbenennung von Straßen ein, die
nach Kolonialverbrechern benannt sind.
Armin Massing und Michael Krämer
BER
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Kolonialismus

Christian Kopp

Das Schlüsselereignis des modernen
Kolonialismus
Vorgeschichte, Ziele, Verlauf und Folgen der Berliner Afrika-Konferenz

Auf Einladung der Regierungen des Deutschen Reichs und der Französischen Republik kamen am 15. November 1884 die Vertreter zehn weiterer europäischer Staaten, der USA und des Osmanischen Reichs zu
einem Treffen zusammen, das afrikaweit als „Berlin Conference“ oder
auch „Conférence de Berlin“ bekannt ist, in Europa hingegen bis heute
zumeist als zweitrangiges Ereignis der Diplomatiegeschichte betrachtet
wird. Die deutsche Regierung unter Bismarck hatte entscheidenden Anteil daran, dass es auf dieser Konferenz um nicht weniger als die koloniale
Aufteilung Afrikas ging.
Die Aufteilung Afrikas unter den Europäern
hatte längst begonnen, als die Vertreter der
Großmächte sich im Winter 1884/85 in
Berlin versammelten. So hatten sich die Portugiesen schon im 16. Jahrhundert an den
Küsten Angolas und Mosambiks festgesetzt,
im 17. Jahrhundert okkupierten holländische Siedler die Kapgegend Südafrikas,
Algerien wurde 1830 von Frankreich erobert und 1861 annektierte Großbritannien
Lagos im heutigen Nigeria. Über all diese
Jahrhunderte hinweg blieb der weitaus
größte Teil des Kontinents jedoch unter afrikanischer Kontrolle, denn nur selten reichte
die Herrschaft der Europäer weit über die
Küstengegenden hinaus und selbst diese
waren noch längst nicht vollständig annektiert.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann sich das allmählich zu ändern, doch
erst zu Beginn der 1880er Jahre spitzte
sich der Expansionismus der Großmächte
dann zur oft verharmlosend als „Scramble
for Africa“ (Wettlauf um Afrika) bezeichneten Konkurrenz um neue Herrschaftsbereiche in Afrika zu. Kurz nach der Annexion Ägyptens durch Großbritannien (1882)
erhob Frankreich auf zentralafrikanische
Gebiete am Nordufer des Kongo Anspruch.
Im Januar 1884 rief der belgische König
Leopold II. den Freihandel und Neutralität
versprechenden „Kongo-Freistaat“ aus. Zur
selben Zeit trafen Nachrichten über einen
geplanten Vertrag zwischen Portugal und
Großbritannien über die Anerkennung portugiesischer Herrschaftsansprüche im Gebiet der Kongomündung ein. Noch war
nicht abzusehen, wie die Auseinandersetzung um das „Herz Afrikas“ ausgehen
würde, aber seine Aufteilung unter den Europäern stand im Frühjahr 1884 vor der
Tür.

Die deutschen Interessen
Zeitgleich entbrannte auch Streit um die für
weniger wertvoll gehaltenen Küsten
Westafrikas. Das war vor allem Deutschland
zuzuschreiben, das bisher keine Kolonien in
Afrika besaß. Im Herbst 1883 hatte Reichskanzler Bismarck bei der britischen Regierung vorgefühlt, wie es um ihre Ansprüche
auf das vom Bremer Kaufmann Lüderitz „erworbene“ Angra Pequena in Südwestafrika
stünde. Er erhielt als Antwort, dass „obwohl
die Regierung Ihrer Majestät nicht den Anspruch auf Souveränität im gesamten Landesgebiet erhebe (…), sie es doch als Verletzung ihrer legitimen Rechte betrachten
würde, wenn eine andere Nation die Souveränität oder Gerichtshoheit über das Gebiet zwischen dem südlichsten Punkt des
portugiesischen Herrschaftsgebietes (…)
und der Grenze der Kapkolonie beanspruchte.“
Nicht bereit, Großbritannien die Vorherrschaft auch über die noch nicht formal annektierten Küstengebiete zuzugestehen,
kündigte Bismarck daraufhin an: „Überall,
wo England nicht tatsächlich Jurisdiktion
ausübt und unseren Angehörigen ausreichenden Schutz gewährt, [müssen wir] diesen Schutz selbst in die Hand nehmen.“ Er
schickte schließlich Gustav Nachtigal in geheimer Mission nach Westafrika und am
24. April 1884 wurde das Küstengebiet in
Südwestafrika unter den „Schutz“ des
Reiches gestellt. Nach Nachtigals Verträgen
mit den Königen Mlapa, Akwa und Bell erhob Deutschland im Juli 1884 auch an der
Küste von Togo und Kamerun offizielle Ansprüche.
Möglich wurde dieser Eintritt Deutschlands in den Kreis der Kolonialmächte vor
allem durch die sich zeitgleich formierende
internationale Opposition gegen den portu-

giesisch-britischen Vertrag über die Kongomündung. Als daraufhin Portugal ein internationales Treffen der „interessierten Mächte“ zur Klärung seiner Rechte an der Kongomündung vorschlug, zogen Deutschland
und Frankreich die Initiative an sich. Von
Beginn an federführend war dabei Bismarcks Regierung, die das größte Interesse
an der Ausrichtung einer bedeutenden Konferenz hatte, auf der weit mehr diskutiert
werden sollte als eine Alternative zum portugiesisch-britischen Vertrag.
Unter völliger Missachtung der Eigentums- und Herrschaftsrechte von Millionen
AfrikanerInnen verständigte man sich schon
im Vorfeld der Konferenz mit Frankreich auf
die Anerkennung von Leopolds II. „KongoFreistaat“ und die Schaffung einer riesigen
Freihandelszone im „Kongobecken“, das
einen Großteil Zentralafrikas umfasste. Für
das Nigergebiet wollten Deutschland und
Frankreich gern eine vergleichbare Regelung finden, wegen des erwarteten Widerstands Großbritanniens, das dort den größten Einfluss ausübte, beschränkte man sich
allerdings auf das Ziel einer freien Schifffahrt für alle Europäer.

Das Prinzip „Effektive
Besetzung“
Wichtiger für Deutschland war allerdings
die Durchsetzung der selbst entworfenen
Regelungen, die eine „effektive Besetzung“
beanspruchter Gebiete zur Bedingung für
ihre internationale Anerkennung machte.
Von Anfang an hatte Bismarck größten
Wert darauf gelegt, nicht mit französischen
Territorialansprüchen in Westafrika zu kollidieren. Im September 1884 beruhigte er
Frankreich mit der Versicherung: „Die Ausdehnung unserer kolonialen Besitzungen ist
nicht Gegenstand unserer Politik; wir haben
nur im Auge, dem deutschen Handel den
Eingang nach Afrika an Punkten zu sichern,
welche bis jetzt von der Herrschaft anderer
europäischer Mächte unabhängig sind.“
Wenig später erhielt die deutsche Regierung, was sie wollte: Frankreichs Premier
gab seiner Zuversicht Ausdruck, dass sich
die deutsch-französischen Grenzziehungsverhandlungen in Togo und Kamerun problemlos gestalten würden. Gegen die briINKOTA-Dossier 5
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Zeitgenössischer Stich der Teilnehmer der Berliner Afrika-Konferenz; in der Bildmitte: Reichskanzler Otto von Bismarck
Abbildung: Adalbert von Rößler

tischen Hegemoniebestrebungen sollte Bismarcks Konferenz in Berlin nun vor allem
eines erwirken: Die Anerkennung des neuen
deutschen „Kolonialbesitzes“ durch die anderen europäischen Staaten. Entsprechend
wurde Großbritannien bis zum Abschluss
der Vorbereitungen über die Tagesordnung
der Konferenz im Unklaren gelassen.

Ergebnisse der Konferenz
Am 15. November 1884 kamen die Großmächte schließlich in Berlin zusammen. Sie
einigten sich auf die Einrichtung kontinuierlich arbeitender Ausschüsse, deren Ergebnisse auf regelmäßigen Konferenzsitzungen
besprochen werden sollten. In die gut drei
Monate später, am 26. Februar 1885, verabschiedete „General-Akte“ der Berliner
Konferenz wurde über die angekündigten
Ziele der Konferenz hinaus noch eine Neutralitätserklärung für das Kongobecken sowie – auf Initiative Großbritanniens – eine
Verpflichtung zum Kampf gegen den Sklavenhandel aufgenommen. Im Wesentlichen
aber konnten sich Frankreich und vor allem
Deutschland mit seinen weitreichenden Regelungen zur Regierung in Zentralafrika
und zur Besitzergreifung an den Küsten des
Kontinents durchsetzen.


INKOTA-Dossier 5

Beginnend mit dem englischen und dem
US-amerikanischen Konferenzvertreter haben sich zahllose Kommentatoren über die
Abwesenheit afrikanischer Vertreter bei diesen Vorgängen in Berlin empört. Zieht man
aber in Betracht, dass die von Bismarck
aufgestellten Prinzipien den afrikanischen
Kontinent ungeachtet aller vor Ort abgeschlossenen Verträge nun als terra nullius,
als Niemandsland, definierten und seine
BewohnerInnen zu Objekten des internationalen Rechts herabsetzten, wird nachvollziehbar, warum ihre Anwesenheit in Berlin
nicht erwünscht war.

Beginn europäischer
„Entwicklungspolitik“
Gleichzeitig sollte die Berliner Afrika-Konferenz aber auch als Beginn einer gemeinsamen „Entwicklungspolitik“ der europäischen Regierungen gesehen werden. Schon
in seiner Eröffnungsrede betonte Bismarck,
„dass alle eingeladenen Regierungen geeint sind in ihrem Wunsch, die Eingeborenen Afrikas dem Kreis der Zivilisation zuzuführen“, und auch in der General-Akte wurde deklariert, dass alle unterzeichnenden
Staaten „auf Mittel zur Hebung der sittlichen
und materiellen Wohlfahrt“ afrikanischer

Menschen bedacht wären.
Was angesichts ihrer gleichzeitigen Enteignung und Entmündigung äußerst zynisch
klingt, stellte für die anwesenden Europäer
nur die Kehrseite derselben Medaille dar.
Schon vor der Berliner Konferenz hatte
der deutsche Reeder und Kolonialist Adolph
Woermann gezeigt, wie schamlos der eigene Vorteil dabei mit den Interessen afrikani
scher Menschen in eins gesetzt wurde: „Es
liegt auf der Hand, dass in Afrika zwei gro
ße ungehobene Schätze zu heben sind: Die
Fruchtbarkeit des Bodens und die Arbeitskraft vieler Millionen Neger. Wer diese Schät
ze zu heben versteht (...), der wird nicht nur
viel Geld verdienen, sondern auch gleichzeitig eine große Kulturmission erfüllen.“

Grenzen – Mythos und
Wirklichkeit
Der weitverbreiteten Annahme, dass alle bis
heute bestehenden afrikanischen Grenzen
am Berliner Konferenztisch gezogen wurden,
ist von HistorikerInnen häufig und zu Recht
widersprochen worden. Denn in der Tat waren einige Kolonialgrenzen schon vorher bestimmt, andere wurden erst deutlich später
verhandelt, und die Generalakte der Konferenz selbst kennzeichnet lediglich die Begrenzung des „natürlichen Kongobeckens“.

Kolonialismus
Dennoch kann kaum bestritten werden,
dass die europäischen Regierungen der
einleitenden Aufforderung Bismarcks folgten
und die Gelegenheit nutzten, sich „über
Fragen zu verständigen, die mit der Abgrenzung ihrer Kolonialgründungen zusammenhingen“. Zum einen betraf das natürlich
die Abmachungen zu den Kongo-Inlandsgrenzen zwischen Frankreich, Portugal und
dem „Kongo-Freistaat“. Zum anderen wurden aber im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Berliner Konferenz
auch die Küstengrenzen der neuen deutschen Herrschaftsgebiete in Angra Pequena
(Südwestafrika), Kamerun, Togo und schließlich auch die des noch kurz vor Konferenzende beanspruchten Gebietes in
Ostafrika ausgehandelt. Im Zusammenhang
mit den vom Kongo vorgegebenen Inlandsbegrenzungen ließ sich so 1885/86 schon
annähernd erkennen, wie die späteren Kolonien und die heutigen Staaten in Afrika
begrenzt sein würden.
Mit Hinsicht auf die konkrete Umsetzung
seiner Bestimmungen ist die Berliner AfrikaKonferenz nicht ganz zu Unrecht oft als „wir
kungslos“ beschrieben worden. Zentralafrika
blieb nicht „frei“ für internationale Unter
nehmungen, der Sklavenhandel wurde nur
halbherzig bekämpft und kaum eine europäische „Besitzergreifung“ an den ohnehin
schon fast komplett besetzten afrikanischen
„Küsten“ vollzog sich nach den in Berlin
aufgestellten Regeln. In einer weniger eurozentrischen Perspektive sind die einschneidenden mittel- und unmittelbaren Folgen des
Berliner Treffens jedoch unübersehbar.

renz wurde auch eine Tradition kolonialer
Gewalt begründet, die ihre furchtbaren Höhepunkte in den genozidal geführten Kolonialkriegen in Deutsch-Südwestafrika und
Deutsch-Ostafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand. Die schlimmsten Folgen hatte
die Konferenz aber wohl für die Bevölkerung Zentralafrikas, wo König Leopolds II.
skrupellos profitorientiertes Regime innerhalb weniger Jahre schätzungsweise zehn
Millionen Menschen das Leben kostete.

Schlüsselrolle für Verhältnis
zwischen Europa und Afrika
Für die vielen Millionen BewohnerInnen des
in Berlin aufgeteilten Kontinents und ihre
Nachfahren war das, was da ohne ihr Wissen entschieden wurde, zweifellos von gravierender Bedeutung. Aber auch für Europa
und vor allem für das weitere Verhältnis der
beiden Kontinente zueinander spielten die
Bestimmungen der Berliner Afrika-Konferenz
eine Schlüsselrolle. Denn nicht nur wurde
die afrikanische Bevölkerung hier vollständig entrechtet. Zum ersten Mal wurde in
Berlin auch ein gesamteuropäischer „Entwicklungsauftrag“ gegenüber Afrika formuliert. An Zynismus wurde dieser wohl nur
noch von dem Aufruf der versammelten

Großmächte übertroffen, „die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vorteile
der Civilisation verständlich und werth zu
machen“.
Die tiefe Demütigung, die all dies bedeutete, hat wohl niemand klarer formuliert als
der kongolesische Priester Michel Kayoya
in seinem Gedicht „Das Selbstbewusstsein
des Kolonisierten“: „Dieser Vertrag von Berlin hat mich lange gekränkt. / Jedesmal,
wenn ich auf dieses Datum stieß, / empfand ich dieselbe Verachtung. / (...) Das
schlimmste aber war, dass man mich dieses
Datum lehrte. / Ich musste es auswendig
lernen. / Eine ganze Unterrichtsstunde lang
nannte man uns / Die Namen der Vertragspartner von Berlin, / Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, / Ihr diplomatisches
Geschick, / Die Beweggründe, die hinter
einem jeden standen. / Vor unseren unbeweglichen Gesichtern breitete man die Folgen aus: / Die Befriedung Afrikas, / Die
Wohltaten der Zivilisation in Afrika, / Den
Mut der Forscher, / Den selbstlosen Humanismus, / Aber niemand, / Absolut niemand, wies hin auf die Beleidigung, / Auf
die Schmach, die uns überall begleitete.“
Christian Kopp ist Historiker und Vorstandsmitglied
des Vereins Berlin Postkolonial e.V.

Beschleunigung der
Kolonisation
So hat Bismarcks Forderung nach einer „effektiven Besetzung“ den Prozess der tatsächlichen Annexion afrikanischer Länder
unzweifelhaft beschleunigt – ganz so, wie
es die britische „Times“ schon am 5. Dezember 1884 vorausgesehen hatte: „Was
Portugal und die von ihm beanspruchten
Gebiete (...) angeht, kann man sich kaum
vorstellen, wie es seine Souveränität dort
erhalten will, ohne (...) gemäß den neuen
Regeln afrikanisches Gebiet effektiv zu besetzen. Und Frankreich wird zweifellos dasselbe tun. Erst nach Schluss der Konferenz
wird sich herausstellen, was der Wettlauf
um Afrika wirklich bedeutet.“
Ganz direkt betraf dies auch die in Berlin
„begründeten“ deutschen „Schutzgebiete“.
Nicht nur erhielt gleich nach Abschluss der
Konferenz auch Carl Peters einen kaiserlichen „Schutzbrief“ für die von ihm beanspruchten Gebiete in Ostafrika. Mit dem
Einsatz der deutschen Marine in Kamerun
während der Weihnachtspause der Konfe-

„Heldentod“ einiger weniger Weißer, Mord an zehntausenden Schwarzen: Deutschlands Krieg
gegen die Herero 1904 endete als Völkermord (Grabstein am Waterberg in Namibia)
Foto: Armin Massing
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Dominic Johnson

Das heimliche Erbe
Wie die Berliner Afrika-Konferenz sich bis heute auf die afrikanische Politik auswirkt

Rund 50 Jahre nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten ist die
politische Situation auf dem Kontinent schwierig: Diktaturen, Klientelismus, Menschenrechtsverletzungen und Korruption finden sich in zahlreichen Ländern. Viele Übel werden mit dem europäischen Kolonialismus
und seinen Folgen in Verbindung gebracht – versinnbildlicht in der Berliner Afrika-Konferenz. Heute liegt das Problem jedoch nicht mehr sosehr
in deren direkten Folgen, sondern darin, dass einige Grundprinzipien der
Konferenz und des Kolonialismus nie praktisch überwunden wurden.
Zahlreiche Mythen ranken sich um die Berliner Afrika-Konferenz von 1884/85 und ihre Folgen, vor allem in Afrika selbst. Es gehört zu den Gründungsmythen postkolonialer Befreiungsideologien, dass die Konferenz das freie Afrika zerstörte, zugunsten
eines Kolonialsystems, das innerhalb der in
Berlin gezogenen Grenzen operierte und
die AfrikanerInnen erstmals und komplett
europäischen Interessen unterordnete.
Die Brutalität kolonialer Herrschaft in
Afrika mit ihrer nahezu vollständigen Entrechtung der afrikanischen Bevölkerung, sofern sie überhaupt am Leben blieb, darf allerdings nicht den Blick darauf verschließen,
dass es mehr bedurfte als einer rund 100
Tage langen Sitzung europäischer Diplomaten ohne jede Kenntnis Afrikas in der
Berliner Wilhelmstraße, um den Kontinent
so umfassend umzukrempeln, wie es Europas Herrschaft schließlich getan hat. Der
europäische Kolonialismus in Afrika entstand nicht über Nacht, sondern er begann
viel früher als die Berliner Konferenz, und
seine endgültige Durchsetzung gelang in
vielen Gegenden erst viel später. Nicht in
erster Linie Grenzen wurden in Berlin abgesteckt, sondern die Prinzipien der gegenseitigen Anerkennung von Hoheitsrechten über
afrikanisches Gebiet zwischen europäischen Mächten.

ale oder postkoloniale Strukturen gegen
über den davon betroffenen Menschen legitimieren zu müssen, von vornherein überflüssig. Jeder gewaltsame Unterdrücker afrikanischer Bevölkerungen, ob weiß oder
schwarz, war ab 1885 gewissermaßen nur
der Vollstrecker eines höheren Willens, der

Die Konferenz als
„Stunde Null“

Wolframmine in der Demokratischen Republik Kongo: Die Integration Afrikas in den
Weltmarkt als Rohstofflieferant ist auch eine
Folge des Kolonialismus

Es diente sowohl der kolonialen als auch
der postkolonialen Legendenbildung, dies
zu vergessen und stattdessen die Berliner
Akte quasi zur Gründungsakte sämtlicher
afrikanischer Staaten zu erklären, als „Stunde Null“ Afrikas, aus der alles Spätere abzuleiten ist und vor der nichts existierte, was
hinterher noch von Relevanz ist. Denn damit
wurde jede spätere Notwendigkeit, koloni
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am 26. Februar 1885 in der Berliner Reichskanzlei offenbart wurde.
Die zwei Gründungsprinzipien der „Organisation Afrikanischer Einheit“ (OAU),
die Afrikas unabhängige Staaten ab den
1960er Jahren vereinte und ihnen ihr gemeinsames Selbstverständnis gab, reflek-

tierten diesen Selbstbetrug. Das erste Prinzip: die Unantastbarkeit kolonialer Grenzen, so als hätten die Kolonialherren nicht
alle paar Jahre die Grenzen ihrer Verwaltungsgebiete hin- und hergeschoben, untereinander Tauschgeschäfte vorgenommen
und spätere Länder nach Gutdünken verschmolzen oder wieder getrennt. Das zweite Prinzip: die Nichteinmischung in innere
Angelegenheiten, so als habe die koloniale
Ära nicht beispiellos enge Verknüpfungen
zwischen Afrikas Völkern und Eliten geschaffen und als sei die Befreiung vom Kolonialismus nicht gerade ein Erfolg panafrikanischen Strebens gewesen.

Vertane Chancen
Auf der Strecke blieb darin die wichtigste
Errungenschaft der Kolonialzeit, die allerdings keine Errungenschaften der europäischen Herrschaft war, sondern eine des
erzwungenen afrikanischen Umgangs damit: das Entstehen einer kosmopolitischen
gesellschaftlichen Avantgarde, von alten tribalen Bindungen befreit und im Lichte, besser gesagt im Schatten der Herrschaft Europas zu Selbstbewusstsein gelangt. Die ersten modern Gebildeten Afrikas, die eigene
Zeitungen, Parteien und Kirchen gründeten
und später auch – die Erlaubnis dafür dauerte in den meisten Ländern länger – eigene
Unternehmen und schließlich Regierungen,
waren während der Zeit des antikolonialen
Widerstands gedanklich meist viel fortschrittlicher und aufgeklärter, als sie sich
hinterher in der Zeit der Unabhängigkeit
gaben. Sie reisten quer durch den Kontinent, sahen seine Grenzen und Staaten als
vergängliche Zufallsprodukte fremden Einflusses an und hofften auf ein geeintes Afrika. Aber zugleich hielten sie die eigenen
Bevölkerungen für hoffnungslos rückständige, bemitleidenswerte Opfer kolonialer Unterdrückung, die den Weg in die Freiheit
nicht von selbst würden finden können.
Die historische Chance, durch eine aufgeklärte Politik die Völker Afrikas mitzunehmen in eine selbstbestimmte Zukunft, wurde
vertan und durch die Herrschaft autoritärer
Avantgarden ersetzt, deren Ehrgeiz sich
schließlich darin erschöpfen sollte, die von
den Europäern hinterlassenen Strukturen zu
bekleiden. In dieser Wahl, die durchaus
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anders hätte verlaufen können, zeigt sich
das wahre Erbe der Berliner Konferenz an
das Afrika von heute.

Die Berliner Herrschafts
philosophie
Was die Berliner Konferenz Afrika in erster
Linie hinterließ, war keine Landkarte, sondern eine Herrschaftsphilosophie. Sie besteht in der Feststellung, dass Staatswesen
in Afrika nur dann einen Sinn haben, wenn
sie erstens einen klar umrissenen geographischen Hoheitsanspruch stellen und zweitens diesen gegenüber aller Welt kundtun.
Vor 1884 hatten die meisten afrikanischen
Staaten und auch die bestehenden europä-

berichtigung mehr, alte Kolonien wie Sierra
Leone mussten ihre Grenzen definieren, alte
Staaten wie das Kaiserreich Äthiopien ihren
Machtanspruch gegenüber den Italienern
militärisch verteidigen, alte koloniale Siedlergesellschaften wie die Buren Südafrikas
sich einem neuen von außen definierten
Hoheitsanspruch erwehren.
Es war eine künstliche, keine organische
Staatsgründung, aber durch sie wurde fortan kolonialer Herrschaftsanspruch gegen
über rivalisierenden Ansprüchen verteidigt.
Der schlimmste Vorwurf, den sich koloniale
Herrscher auf internationaler Ebene gefallen lassen mussten, war nicht etwa der, dass
sie ihre Untertanen zugrunde richteten, sondern der, dass sie ihr Gebiet als Basis zur

instrument im Großen wie im Kleinen. Diese
Dinge haben sich in vielen Ländern sogar
erst nach der Unabhängigkeit richtig in der
politischen Kultur Afrikas gefestigt.

Der Staat als Verwerter und
Verkäufer
Ein weiterer Bestandteil des in Berlin auf
Afrika übertragenen Staatsverständnisses
war, dass Staaten eine spezifische Funktion
hatten: die Kontakte zwischen Afrika und
dem Rest der Welt zu organisieren. Die Detailverhandlungen der Berliner Konferenz
hatten dem Freihandel auf den Flüssen
Niger und Kongo gegolten, und ihr Ergebnis sollte vor allem dafür sorgen, dass Han-

US-Präsident Barack Obama – Ikone des postkolonialen Zeitalters – betonte bei seiner Rede in Ghana im Juli vor allem die Verantwortung der
afrikanischen Regierungen für die Lage ihrer Länder Foto: Charles Dharapak

ischen Besitztümer in Afrika weder klar definierte Außengrenzen noch beanspruchten
sie die ausschließliche Kontrolle über ein
Gebiet; höchstens – im Falle vieler tradierter
afrikanischer Königreiche – übten sie Macht
über eine definierte Bevölkerung aus, wo
auch immer diese sich gerade befand.
Ab 1885 war das anders: Ein Gebiet
und die Menschen darin sollten nun entweder einer Macht unterstellt sein oder einer
anderen, nicht mehreren zugleich oder gar
überhaupt keiner. Ein Platz für jeden und
jeder an seinem Platz, so lautete das unausgesprochene Berliner Gesetz. Alte afrikanische Reiche wie Buganda oder Ashanti
hatten plötzlich keine automatische Daseins-

Destabilisierung von Nachbargebieten
zweckentfremdeten. Auf dieser Grundlage
verlor zum Beispiel Deutschland im Versailler Vertrag seine Kolonialgebiete in Afrika, während Belgien seinen genozidal ausgebluteten Kongo sogar vergrößerte.
Man findet das Erbe dieser Neuerung in
allen Attributen von Souveränität in Afrika:
die Staatsflaggen an allen möglichen und
unmöglichen Orten, das Primat des Staatschefs und seiner Tätigkeiten in den Fernsehnachrichten, die Gleichsetzung staatlicher mit persönlicher Autorität, die Gleichsetzung von Durchsetzung des Rechts im
Allgemeinen mit Entrechtung des Einzelnen,
die Hinnahme von Gewalt als Herrschafts-

del zwischen in Afrika etablierten Europäern und europäischen Ländern nicht durch
ungebändigte innereuropäische Rivalitäten
zu Konflikten und Kriegen führt.
Statt sich gegenseitig um die Filetstücke
Afrikas zu schlagen und damit die Überlegenheit europäischer Zivilisation ad absurdum zu führen, sollten Europas Mächte jeder in seiner Ecke möglichst viel herausholen, damit sich das Abenteuer Afrika überhaupt rentierte. Die zum Zweck der Organisierung des Handels gegründeten Kolonialverwaltungen sollten dann im Laufe der
Jahrzehnte die Produktion oder Gewinnung
exportträchtiger Güter auf afrikanischem
Boden erhöhen.
INKOTA-Dossier 5
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So entstand in Afrika eine untrennbare
Verbindung zwischen Staat und Weltmarkt,
die mehr noch als die postkolonialen Operettendiktaturen in der heutigen Globalisierung zu neuem Sinn findet. War unmittelbar
nach der Unabhängigkeit noch die möglichst exklusive Kontrolle über Ex- und Importe sowie über grenzüberschreitende Geldbewegungen das wichtigste Herrschaftsinstrument, wenn nicht gar das vornehmste Ziel
der postkolonialen Herrscher, hat sich im
Laufe der Jahrzehnte immer mehr die Notwendigkeit aufgedrängt, auch das ökonomische Potenzial ihrer Länder zu entwickeln.
Ob Ausgraben möglichst großer Erzmengen oder Förderung intellektuellen Kapitals
durch Massenbildung, das Prinzip ist dasselbe: Den Regierungen obliegt es, im Umgang mit den eigenen Reichtümern gegen
über der Welt als möglichst effizienter Ver-

werter aufzutreten, und gegenüber der eigenen Bevölkerung als möglichst gerissener
Verkäufer.

Unhinterfragtes Weltbild
Je weiter sich Afrika von diesem kolonialen
Erbe emanzipiert, desto mehr drohen Legitimitätskonflikte. Aber alle Demokratiebewegungen und alle Sezessionsbestrebungen
des Kontinents bewegen sich bis heute innerhalb dessen, was sie für die in Berlin
abgesteckten erlaubten Grenzen politischen
Handelns halten. Abspaltungstendenzen
von Casamance in Senegal über Cabinda
in Angola bis Somaliland in Somalia berufen sich zur Rechtfertigung nicht etwa in
erster Linie auf das Selbstbestimmungsrecht
der Völker, sondern zuallererst darauf, dass
ihr Gebiet zu Beginn der kolonialen Ära ein

eigenes Kolonialterritorium darstellte. Manche afrikanischen Herrscher träumen davon,
Grenzen zu ihren Nachbarländern überflüssig zu machen, aber niemand denkt daran,
sie neu zu zeichnen. Herrscher werden gestürzt und Staaten reformiert, aber niemand
schafft sie komplett ab – es sei denn aus
Versehen wie in Somalia, und die Folgen
davon sind eher abschreckend.
Auch wenn AfrikanerInnen heute ihr kulturelles Erbe neu entdecken und betonen –
politisch empfinden die meisten den Blick
ins Afrika von vor 1884 immer noch als einen Blick in die Steinzeit. Das ist das heimliche Erbe der Berliner Konferenz: für einen
ganzen Kontinent die Grundlage für ein
Weltbild geschaffen zu haben, das bis heute in den Grundzügen unhinterfragt bleibt.
Dominic Johnson ist Auslandsredakteur und Ressortleiter Afrika der tageszeitung (taz).

Joshua Kwesi Aikins

Antikolonialer Widerstand
Wie AfrikanerInnen sich gegen die europäische Expansion zur Wehr setzten
Kolonialismus provozierte zu allen Zeiten Widerstand, der umfassend auf
seine militärische, politische und kulturelle Aggression antwortete. Der
Facettenreichtum antikolonialer Aktivitäten in Afrika macht die Brutalität
der KolonisatorInnen und die Kreativität der Kolonisierten deutlich. Widerstand konnte sich ganz unterschiedlich ausdrücken: in der Verweigerung von Zwangsarbeit, dem bewaffneten Aufstand, aber auch der Täuschung und der symbolischen Widersetzung.
Der formellen Kolonisierung weiter Teile Afrikas und Asiens gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging bekanntermaßen die Kolonisierung Amerikas sowie die Deportation von
Millionen afrikanischer Menschen in die
amerikanischen und karibischen Kolonien
voraus. Um 1800 kontrollierte Europa etwa
35 Prozent der Erdoberfläche, die besetzten
Gebiete vergrößerten sich bis 1878 auf 67
Prozent. Die weitere Expansion in der Phase
des Imperialismus zwischen 1878 und 1914
fand hauptsächlich im Rahmen des sogenannten „Scramble for Africa“, des Wettlaufs um die Aufteilung Afrikas statt. Als in
diesem Zeitraum bis zu 86 Prozent der Kontinentalfläche der Erde unter der nominellen
Kontrolle weniger europäischer Großmächte
standen, blickten Menschen in den besetzten Gebieten bereits auf eine reichhaltige
Geschichte und Tradition des Widerstands
zurück.
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Dabei inspirierten sich besonders in den
unterschiedlichen afrikanischen Kontexten
kontinentalafrikanischer und afrodiasporischer Widerstand gegenseitig. Aus diesem Grund kann die Kontrolle der europäischen Kolonialreiche über die besetzten
Gebiete nur als „nominell“ bezeichnet werden, da es trotz nachhaltiger Gewaltanwendung nicht gelang, vollkommene Verfügungsgewalt über die einheimische Bevölkerung zu erringen. Das Versagen von
Steuersystemen, die häufigen Politikwechsel, die begrenzte Lukrativität der Zwangsarbeit in dieser Periode zeugen von erfolgtem und erfolgreichem Widerstand, der
den Ertrag der Ausbeutung spürbar minderte – oder aber die Kosten des kolonialen
Zwangsapparats erhöhte und so die Wirtschaftlichkeit der Kolonien und damit eine
Hauptmotivation für koloniale Expansion
gefährdete.

Schlecht fürs Geschäft
Das Ausmaß des Widerstands lässt sich
nicht zuletzt „ex negativo“ aus zeitgenössischen Verlautbarungen der Kolonisatoren
herauslesen: So verwiesen europäische Verfechter des Imperialismus und Lobbyisten in
ganz Europa auf die deutsche „Musterkolonie“ Togo, um ihren Versprechungen von einer kolonialen Dividende, die sich aus
einem stärkeren staatlichen Engagement ergeben würde, Nachdruck zu verleihen. Togo galt als Modellkolonie, da die deutsche
Kolonialadministration nach anfänglichen
Ausgaben für den Großteil der 30 Jahre ihres Bestehens einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren konnte – der allerdings
ebenso wie der Ausbau der Infrastruktur im
Süden des Landes durch Zwangsarbeit und
ein drakonisches Strafregime ermöglicht
wurde.
Die Wichtigkeit des togolesischen Beispiels als Rechtfertigung für Staatsinvestitionen und -interventionen in Afrika zeigt jedoch auch, dass aktiver und passiver Widerstand eine einfache Ausbeutung der Bevölkerung verhinderte. Im Bemühen, sich
neue Rohstoffquellen und Absatzmärkte zu
erschließen und dabei die Privatisierung der
Gewinne bei gleichzeitiger Nationalisie-
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Erinnerung an antikolonialen Widerstand: Das Maji-Maji-Denkmal in Nandete, Tansania, im Jahr 2008 während der Bauzeit
Foto: Seleman Khalifa Mabisso

rung der Kosten sicherzustellen, war die
„Erfolgsgeschichte Togo“ gerade auch deswegen so nötig, weil viele andere besetzte
Gebiete noch schlechtere Bilanzen – sprich:
andere Widerstandspraxen noch bessere
Bilanzen – vorzuweisen hatten.

Widerstand gegen deutschen
Kolonialismus
Widerstandsgeschichte bietet auch einen
Einblick in das von Kolonisierten erlebte
Ausmaß der kolonialen Aggression. Angewandt auf die deutsche Kolonialzeit zeigt so
selbst ein kursorischer Blick, dass eine Relativierung des deutschen Kolonialismus als
vergleichsweise kurz und harmloser oder
gar menschenfreundlicher als die Politiken
anderer Kolonialmächte keinen Bestand hat:
Der genozidalen Aggression im heutigen
Namibia (damals „Deutsch-Südwestafrika“)
fielen schätzungsweise 80 Prozent der
Hererobevölkerung zum Opfer. Im heutigen
Tansania (damals Teil von „Deutsch-Ostafrika“) provozierte ein drakonisches Steuerregime sowie die Einführung von Zwangsarbeit eine der größten antikolonialen Erhebungen überhaupt: Die Maji-Maji-Rebellion,
in der von 1905 bis 1907 über 20 Gemeinschaften gegen die deutsche Besatzung

kämpften. Bei ihrer Niederschlagung kamen
schätzungsweise 300.000 Menschen auf
Seiten der Aufständischen zu Tode.
Die hohe Opferzahl erklärt sich aus den
vielen Hungertoten, die Folge einer „Politik
der verbrannten Erde“ der Deutschen waren, die den Kämpfern der Maji-Maji-Rebellion und ihren Gemeinschaften die Grundversorgung nahm. Trotz der Niederschlagung der Rebellion errang das deutsche
Militär einen Pyrrhussieg: Die Erfahrung des
Maji-Maji-Aufstands knüpfte Verbindungen
zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften, was auf lange Sicht die koloniale
„Teile und herrsche“-Politik unmöglich machte. So wurde die verlorene Rebellion ein
kultureller Grundstein für die spätere Unabhängigkeitsbewegung.

Militärische Niederlagen,
kulturelle Siege
Antikoloniale Gegenwehr war vielschichtig,
doch das Verhältnis zwischen Kolonisierten
und Kolonisierenden war oft von einer komplexen Abhängigkeit der Antagonisten geprägt. Während die Kolonisierten auf den
umfassenden Machtanspruch der Kolonialmächte, auf einen rassistischen Kolonialdiskurs und dessen politische Konsequenzen

antworten mussten, machte sich das imperiale Europa vom „primitiven Anderen“ abhängig, indem es seinen vorgeblichen Fortschritt, seine Überlegenheit im Kontrast zu
den Kolonisierten definierte.
Während die Kolonisierten jedoch zunehmend gezwungen waren, in den Brüchen und Widersprüchlichkeiten der Kolonialregime zu agieren, fanden sie kreative
Wege, auch angesichts militärischer Niederlagen kulturellen Widerstand zu leisten.
In Alltagspraxen und symbolischer Kommunikation drückte sich so ein Freiheitswille
aus, der bis heute über die Konfrontation
hinausweist und auf indigene Wertvorstellungen verweist.
Eine solche Form des Widerstands ist der
von Nana Yaa Asantewaa, die bis heute
eine der wichtigsten Symbolfiguren des Widerstands ist: Die um 1863 geborene
Asantewaa bewies Führungsstärke und strategisches Geschick in einer Zeit, in der die
Asante-Föderation auf dem Gebiet des heutigen Süd- und Zentralghana durch Angriffe
von außen geschwächt und die oberste indigene Autorität, der Asantehene Prempeh I.,
1896 zunächst nach Sierra Leone, dann auf
die Seychellen deportiert worden war. Britischen Truppen war es mit Unterstützung
anderer Armeen aus der Region, mit denen
INKOTA-Dossier 5



Kolonialismus

Brutale Niederschlagung des Widerstands: von den deutschen Truppen in Ketten gelegte Herero-Krieger

das Asantereich zuvor Krieg geführt hatte,
gelungen, den Asantehene und 50 weitere
politische Würdenträger gefangen zu nehmen. Er hatte sich der Ausdehnung des indirect rule der Briten auf Asante widersetzt,
indem er einen angebotenen „Protektoratsvertrag“ ablehnte.

Hybris und Täuschung
Um den Sieg über Asante auch symbolisch
zu vervollständigen, verlangten die Briten in
der Folge mehrfach die Herausgabe des
„Golden Stool“, der britische Governeur Sir
Frederick Hodgson erklärte seine Absicht, in
Zukunft von diesem Thronschemel aus zu regieren. Diese Androhung war eine wohlkalkulierte Provokation: Der Golden Stool, auf
dem auch der Asantehene niemals saß, symbolisierte die Asante-Föderation und ihre
vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Generationen. Er erinnerte politische
Würdenträger so an die Wichtigkeit nachhaltiger Politik, da sie bei Strafe der Absetzung angehalten waren, dem Golden Stool
gegenüber verantwortlich zu handeln.
In einer Rede, die bis heute in der mündlichen Überlieferung der Asante tradiert
wird, überzeugte Nana Yaa Asantewaa die
verbliebenen Regionalchiefs von der Notwendigkeit militärischen Widerstands. Die
Asante-Föderation zog daraufhin geschlossen unter dem Kommando Asantewaas in
10
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den neunten Krieg gegen die britische Kolonialmacht. Yaa Asantewaa erlangte jedoch
im folgenden zehnmonatigen Krieg, in dem
sowohl offene Feldschlachten ausgetragen
wurden als auch Guerrillataktiken zum Einsatz kamen, keinen militärischen Sieg gegen die Übermacht britischer und westafrikanischer Truppen. Im Jahr 1901 endete
der Krieg mit der Niederlage Asantes. Auch
Asantewaa wurde gefangen genommen.
Ihr entschlossener Widerstand ermöglichte
es aber der Asante-Nation, trotz militärischer Niederlage einen kulturellen Sieg
davonzutragen: Asantewaa täuschte die
Briten, indem sie eine Replik des Golden
Stool verteidigen und in ihre Hände fallen
ließ. Während die Briten einen gefälschten
Golden Stool in einem Triumphzug durch
London fuhren und als Beweis ihrer Überlegenheit ausstellten, war der echte an einem
geheimen Ort versteckt.

Wachsdruck als Medium
Asantewaas Täuschung der Briten ermög
lichte eine subtile Form der widerständigen
symbolischen Kommunikation, die sich eines
neuen Mediums bediente, das noch heute in
weiten Teilen Afrikas allgegenwärtig ist:
Wachsdruckstoffe, die erst wenige Dekaden
zuvor in das Gebiet des heutigen Ghanas
gelangt waren, wurden nun als ideales widerständiges Medium erkannt. Kleider mit

Foto: Archiv

Symbolen wie einem Thronschemel oder
einem Sonnenschirm als Symbol des politi
schen Systems der Asante erfreuten sich gro
ßer Beliebtheit. Unverstanden von der Kolonialadministration konnte so auf eine komplexe, widerständige Weise kommuniziert
werden – diese Strategie verbreitete sich in
der Folge rasch über die gesamte westafrikanische Subregion und den Kontinent.
So allgegenwärtig wie afrikanischer
Wachsdruck ist in weiten Teilen des Kontinents eine komplexe koloniale Hinterlassenschaft, die als Kolonialität der Macht bezeichnet wird: In den unabhängigen Staaten setzen sich trotz der Zäsur der nominellen Unabhängigkeit koloniale Politikmuster fort. Die Kolonialität der Macht in postkolonialen Gesellschaften hat eine Kontinuität der Opposition gegen einen autokratischen Machtapparat zur Folge, der sich
auch im Wachsdruck manifestiert: Sowohl
RegierungspolitikerInnen als auch Oppositionelle und deren Symbole sind in den bekannten Portrait-Wachsdruckstoffen sowie
in subtileren symbolischen Andeutungen öffentlich präsent. So wird die Kolonialität der
Macht, die nicht selten auch westlichen Interessen dient, alltäglich kritisiert.
Joshua Kwesi Aikins ist Diplom-Politologe und promoviert an der Bielefeld Graduate School in History and
Sociology. Er ist Mitglied der „Inititative Schwarze Menschen in Deutschland“ und arbeitet seit Jahren wissenschaftlich und aktivistisch zur „Alltäglichen Gegenwart
der kolonialen Vergangenheit“.
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Marianne Bechhaus-Gerst

Vielfältige Unterdrückung
Imperialismus und Kolonialismus führten zur europäischen Aneignung Afrikas, Rassismus war
die Ideologie zu ihrer Rechtfertigung
Der europäische Imperialismus und Kolonialismus des 19. Jahrhunderts
manifestierte sich in der gewaltsamen Aneignung fast des ganzen afrikanischen Kontinents. In der Folge wurden die afrikanischen Gesellschaften
nachhaltig verändert. Mit rassistischen Konstruktionen wurden Ausbeutung und Unterdrückung legitimiert. Auch die Wissenschaften und christliche Missionare standen im Dienst des Kolonialismus. Heute ist der Kontinent mit den neokolonialen Bestrebungen Europas, aber auch der USA
und Chinas konfrontiert.
Die Begriffe Kolonialismus und Imperialismus sind eng miteinander verknüpft, aber in
ihrer Bedeutung nicht identisch. In der Literatur sind viele Versuche der inhaltlichen
Abgrenzung zu finden, die sich in Teilaspekten unterscheiden. Dieser Beitrag schließt
sich den Begriffsbestimmungen des Historikers Jürgen Osterhammel1 an.
Danach bezeichnet „Imperialismus“ eine
„Weltpolitik“, für die Kolonien eine Art
Pfand im globalen Machtgefüge darstellten.
Als Beispiel dafür kann der Tausch Helgolands gegen Sansibar 1890 gelten. Imperialismus wird von Staatskanzleien, Außenund Kriegsministerien geplant und ausgeführt. Diese definieren immer wieder ihre
nationalstaatlichen Interessen als imperiale.
Im Gegensatz dazu bezeichnet Kolonialismus eine asymmetrische Herrschaftsbeziehung, in der eine Gesellschaft ihrer Eigenentwicklung beraubt und für die Bedürfnisse
und Interessen der Kolonialherren zwangsweise und häufig mit gewaltvollen Mitteln
verändert wird. Die Kolonialherren sind dabei in der Regel in keiner Weise bereit, sich
den Kolonisierten anzupassen und in politischer, ökonomischer und kultureller Hinsicht Kompromisse mit diesen einzugehen.
Kolonialismus wird im Gegensatz zum Imperialismus von Kolonialbehörden und deren Vertretern vor Ort ausgeführt.

Die Konstruktion der
europäischen Überlegenheit
Der moderne Kolonialismus in Afrika basierte auf der Konstruktion einer europäischen
Überlegenheit und eines geradezu göttlichen Mandats zur Beherrschung und „Zivilisierung“ des Kontinents. Dementsprechend
war Europas Beziehung zu Afrika gekennzeichnet durch ungleiche Machtverhältnisse.
Die wissenschaftlichen Grundlagen dieser
Konstruktion wurden in der Aufklärung gelegt, die zwar zum Ende des 18. Jahrhun-

derts den „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ einleitete, den nicht-weißen Teil der Menschheit
in diese Entwicklung aber nicht einzubeziehen gedachte.
Man begann, die Welt zu vermessen und
zu kategorisieren, und im Zuge der Entste-

genheit der Europäer seit ihrer Expansion
nach Übersee“, brachte dies der Historiker
Immanuel Geiss treffend zum Ausdruck.
Europa hatte aus verschiedenen Gründen, die alle nicht zuletzt auf der Annahme
einer europäischen Überlegenheit basierten, Interesse an Afrika. Ein bedeutender
Antriebsfaktor war der Imperialismus, der
politisch, wirtschaftlich und kulturell motiviert war. Die Ideologie des Imperialismus
setzte koloniale Expansion mit hohem Prestige und Status gleich. Überseeische Besitzungen waren darüber hinaus geopolitisch
von Bedeutung. Die afrikanischen Kolonien
verschafften den europäischen Mächten
strategische Vorteile im imperialistischen
Wettkampf und in ihrem globalen Expansi-

Im Kolonialismus waren die Rollen klar verteilt: Menschenrikscha in Deutsch-Ostafrika
Foto: Sammlung Bechhaus-Gerst

hung der neuen Wissenschaften der Aufklärung wurden die „Rassen“ erfunden. Die frü
hen Wissenschaften vom Menschen setzten
Charakter und Intellekt mit körperlichen Eigenschaften wie Hautfarbe oder Nasenbreite in Bezug. Die Menschen wurden in einem
hierarchischen Ordnungssystem klassifiziert,
an dessen Spitze der weiße Europäer stand.
AfrikanerInnen wurden am unteren Ende
dieses Systems eingeordnet. Die Ergebnisse
von Messungen und Klassifikationen dienten
als Rechtfertigung für Versklavung, Kolonialismus, Zwangsarbeit und Gewalt. „Rassismus entstand als Erklärungs- und Rechtfertigungsideologie der welthistorischen materiellen, militärischen und technischen Überle-

onsstreben. Sie lieferten billige Arbeitskräfte
und begehrte natürliche Ressourcen.

Mission und Wissenschaft im
Dienst des Kolonialismus
Ein weiterer Faktor war der der Missionierung. Die afrikanischen „Heidenkinder“
sollten zum Christentum bekehrt und von
christlicher Lebensführung überzeugt werden. Die christlichen Missionare gehörten
zu den ersten Europäern, die in – aus europäischer Sicht – unbekannte Gebiete reisten. Ihnen voraus drangen häufig europäische Wissenschaftler in den „Dunklen Kontinent“ vor. „Forschungsexpeditionen“ wurINKOTA-Dossier 5
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den ausgeschickt, das Unbekannte für Europa zu „entdecken“ und zu erschließen.
Wissenschaftliche Forschung schuf Grundlagen für die koloniale Aneignung Afrikas.
Geographen zeichneten unverzichtbare
Karten, Ethnologen beschrieben soziale
und politische Strukturen, Linguisten nahmen
Sprachen auf und analysierten diese.
Gemeinsam lieferten die Disziplinen die
für eine effektive Beherrschung und Kontrolle durch die europäischen Kolonialmächte
notwendigen Informationen. Die rassistische
Ideologie des Kolonialismus schuf die
Grundlage für die Vermessung, Kategorisierung und Klassifizierung des Kontinents und
seiner Bewohner. Die europäischen Wissenschaftler und Kolonialisten „entdeckten“
Gebiete, Tiere und Pflanzen, die der afrikanischen Bevölkerung selbstverständlich bekannt waren. Die Europäer maßen sich das
Recht der Benennung durch die „Entdecker“
an, als wären AfrikanerInnen nicht schon
seit Jahrtausenden Namensgeber für ihre
Umwelt gewesen.
Missionarische und wissenschaftliche Arbeit war häufig verbunden oder vereinigte
sich sogar in denselben Personen. Missionarische Aktivitäten begleiteten militärische
Kampagnen, bei denen Tausende AfrikanerIn
nen starben, um die „verlorenen Seelen“ der
überlebenden AfrikanerInnen zu „retten“.
Die europäischen Intellektuellen rechtfertigten den Kolonialismus mit der vermeintlichen physiologischen, geistigen und kulturellen Minderwertigkeit der afrikanischen
Bevölkerung. Diese Rechtfertigungsgründe

wurden aus europäischer Sicht bestätigt
durch militärische Siege durch Kolonialarmeen oder koloniale Söldnertruppen, die
die afrikanischen Armeen und die einheimische Zivilbevölkerung überrannten. Überlegene militärische Technologie diente als Beweis für die europäische Überlegenheit in
allen Belangen.
Rassismus war integraler Bestandteil des
Kolonialismus in Afrika. Afrika wurde zur
„Bürde des weißen Mannes“, die koloniale
Aneignung als geradezu göttlicher Auftrag
sanktioniert, der der „Zivilisierung“ und
„geistigen Erhöhung“ der „Eingeborenen“
dienen sollte.

Beschränkte Unabhängigkeit
Trotz einiger nationaler Unterschiede in der
Art und Weise, wie die Kolonialmächte die
„Zivilisierungsmission“ angingen, etablierten sie durchweg Kolonialsysteme, die paternalistisch und rassistisch waren. In den Kolonialsystemen war es den AfrikanerInnen
nicht erlaubt, ihre politischen und ökonomischen Ziele in Handeln umzusetzen. Die
kolonialen Verwaltungen maßen sich an, die
Bedürfnisse der Kolonisierten zu kennen und
zu wissen, was gut für sie sei. Kolonialismus
wurde als ordnendes System im afrikanischen „Chaos“ präsentiert.
Die koloniale Ideologie rechtfertigte die
militärische Besetzung weiter Gebiete, aber
auch die wirtschaftliche Ausbeutung des
Kontinents. Diese vor allem ist es, die auch
Jahrzehnte nach der Dekolonisation der

meisten ehemaligen Kolonien viele von neokolonialen Verhältnissen sprechen lässt.
Nicht zuletzt aufgrund des erbitterten Widerstands, den AfrikanerInnen von Beginn
an gegen die gewaltsame Aneignung leisteten, setzte schließlich zur Mitte des 20.
Jahrhunderts ein Prozess der Dekolonisation
ein, der auch den afrikanischen Staaten die
formale Unabhängigkeit brachte.
Dass diese Unabhängigkeit eingeschränkt
ist durch politische Bevormundung, wirtschaftliche Benachteiligung und gelegentliche militärische Intervention durch ehemalige europäische Kolonialmächte oder die
USA, wird häufig mit dem Begriff des Neokolonialismus beschrieben. Die asymmetrischen Machtverhältnisse des Kolonialismus
bestehen fort, die ehemaligen Kolonien sind
zu Interessengebieten geworden.
Vor allem die wirtschaftliche Ausbeutung
schreibt koloniale Verhältnisse fort. Die europäischen Länder, die USA und neuerdings
China sind bestrebt, sich die Kontrolle über
Ressourcen, Finanz- und Warenmärkte der
ehemaligen Kolonien zu sichern. Die rassistische Ideologie des Kolonialismus wird
fortgeschrieben in einem Diskurs, der von
„Unterentwicklung“ der afrikanischen Länder spricht und nach wie vor definiert und
vorschreibt, wie Entwicklung und Fortschritt
auszusehen haben.
Marianne Bechhaus-Gerst ist Professorin am Institut
für Afrikanistik der Universität Köln und Initiatorin von
Köln Postkolonial.
1 Jürgen Osterhammel: Kolonialismus. Geschichte –
Formen – Folgen. Verlag C.H. Beck, München 20096.

Jacob Emmanuel Mabe

Das Unrecht erinnern
Der moderne Diskurs über den Kolonialismus in Afrika
Die Erinnerung an die Gräuel und das Unrecht der Kolonialzeit haben
sich tief ins Gedächtnis der AfrikanerInnen eingegraben. Doch trotz einer
langen Geschichte des Widerstands ist die Frage nach den Folgen des
Kolonialismus in Afrika bis heute umstritten. In der Auseinandersetzung
unter afrikanischen Intellektuellen lassen sich heute drei Positionen unterscheiden: die der Optimisten, der Pessimisten und der Neutralisten.
Ihnen ist gemein, dass sie den Kolonialismus nicht isoliert vom Sklavenhandel betrachten.
Millionen AfrikanerInnen fielen dem Sklavenhandel zum Opfer. Erst als die massive
Zwangsdeportation in der Folge der Unabhängigkeit Amerikas nicht mehr den wirtschaftlichen Interessen Europas entsprach,
12
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bereiteten die Europäer diesem ein Ende –
und orientierten sich wieder verstärkt nach
Afrika, um sich den gesamten Kontinent untertan zu machen und seine BewohnerInnen
zu unterwerfen.

Aus afrikanischer Sicht unterschied sich
der Kolonialismus von der Herrschaftsideologie her kaum vom Sklavenhandel. In beiden Fällen waren die Europäer Täter, die
nach Afrika kamen, um Menschen zu versklaven, zu töten, aus ihrer Heimat zu vertreiben oder ihnen das Land zu nehmen.
Die unwürdigen Misshandlungen und Demütigungen der Kolonialzeit prägen die Erinnerungen der AfrikanerInnen und haben
sich tief in ihr Gedächtnis eingegraben. Un
vergesslich ist die Art und Weise, wie Afrika
nerInnen enteignet und zu Zwangsarbeitern
auf fremden Plantagen im eigenen Land degradiert wurden und ihnen jegliches Recht

Kolonialismus

So wie der Kolonialismus hat sich auch die Sklaverei tief in das Gedächtnis der AfrikanerInnen eingegraben: „Tür ohne Wiederkehr" im ehemaligen Sklavenhändlerhaus auf der Île de Gorée vor Dakar Foto: R.Maro/version

auf individuelle Freiheit sowie kollektive
Selbstbestimmung abgesprochen wurde.

Formen des Antikolonialismus
Die völkerrechtliche Legitimation des Kolonialismus erfolgte 1884/85 auf der Berliner
Konferenz durch die Aufteilung Afrikas. Dabei machten die Kolonialmächte ihre Territorialansprüche geltend, indem sie ihre Souveränitätsrechte auf ihre jeweiligen Kolonien durch vertragliche Vereinbarungen
ausweiteten.
Doch die AfrikanerInnen unterwarfen
sich der Okkupation nicht passiv. Es gab
bewaffneten Widerstand, und in der amerikanischen Diaspora entstand das „Back to
Africa Movement“, das in der Gründung
der Republik Liberia 1879 durch die ersten
Rückkehrer aus Amerika kulminierte.
Der weitere Widerstand wurde durch die
panafrikanische Ideologie systematisiert.
Der Begriff „Panafrikanismus“ verbindet
sich mit dem Anwalt Henry Sylvester aus
Trinidad, der 1897 die „African Association“ gründete, um die in Großbritannien lebenden Afrikaner rechtlich zu beraten und
zu unterstützen.
Seine Tätigkeit als Berater von offiziellen
Delegationen aus Afrika zu allgemeinen

kolonialen Rechtsfragen bei der britischen
Krone verhalf ihm zur Einsicht in das eigentliche Wesen des Kolonialismus, nämlich der
illegalen Landenteignung und Menschenrechtsberaubung. Daraufhin berief er 1900
die „panafrikanische Konferenz“ ein, deren
Ziel darin bestand, Maßnahmen insbesondere zum Schutz des Bodeneigentums zu
ergreifen. Diese Konferenz löste erstmals eine internationale Solidarität zur Förderung
der kulturellen und politischen Emanzipation und Einheit aller „schwarzen“ Völker
aus. Nach dem 1. Weltkrieg fand 1919 –
parallel zur Konferenz der Siegermächte in
Versailles – in Paris der erste panafrikanische Kongress statt, auf dessen Tagesordnung das Schicksal Afrikas stand.
An die panafrikanische Idee der Freiheit
und Einheit aller Völker Afrikas knüpfte das
Konzept der Negritude an, das in Frankreich in den 1930er Jahren entstand. Sein
Ziel war, das Selbstbewusstsein der Schwarzen trotz Diskriminierung, Unterdrückung
und Demütigung insbesondere in Europa zu
stärken. Hat der Martinikaner Aimé Césaire
das Wort Negritude kreiert, so war es der
Senegalese Léopold Sédar Senghor, der ihm
theoretische Bedeutung verlieh. Mit ihrer
Konzeptualisierung der Rassenfrage nahmen die beiden Poeten fast alle späteren

philosophischen Überlegungen über Kolonialismus und Neokolonialismus vorweg. Sie
schufen eine intellektuelle Plattform, um die
Debatten unter Schwarzen über den Kolonialismus weltweit zu fördern.
Mit der Negritude wurde der Kolonialismus zum ersten Mal auch als ein rassistisches Phänomen aufgefasst. Wenn sich die
Intellektuellen der afrikanischen Moderne
mit dem Kolonialismus auseinandersetzen,
geht es ihnen auch darum, die seit jener
Zeit entstandene Ideologie der schonungslosen und skrupellosen Ausbeutung der natürlichen und menschlichen Ressourcen Afrikas nicht nur historisch, sondern auch im
Kontext des gegenwärtigen Denkens begreiflich zu machen.
Der intellektuelle Diskurs der Moderne
setzt sich allerdings nicht nur mit dieser Frage der Unrechtsethik, sondern auch mit der
Plantagenökonomie auseinander. Letztere
wurde damals gefördert, um die langfristige
Versorgung der Kolonialmetropolen Europas mit Agrarprodukten zu sichern. Die Außenwirtschaft der vor circa 50 Jahren souverän gewordenen Staaten ist davon größtenteils bis heute abhängig.
Die afrikanischen Intellektuellen widmen
sich der kolonialen Frage mit sehr differenzierten Positionen. Diese Debatten finden
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13

Kolonialismus
zwischen Optimisten, Pessimisten und Neooptimisten oder Neutralisten statt:

Die wichtigsten Positionen
der afrikanischen Debatte
1. Die Optimisten setzen sich zwar für eine
sachliche Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit ein. Doch sie fordern
eine einseitige Aussöhnung Afrikas mit dem
Westen durch kulturellen Dialog sowie durch
wirtschaftliche Kooperation und warnen
davor, europäische Modelle zu verteufeln
und den europäischen Kolonialismus allein
für alle Fehlentwicklungen in Afrika verantwortlich zu machen. Als Europafreundliche
(Europhile) sehen die Optimisten keine Alternative für den kulturellen, ökonomischen
und technischen Fortschritt Afrikas, als sich
durch Aneignung von dessen Werten an
den Westen zu binden. Sie plädieren für eine Entwicklungspolitik, die nicht nur ein
„besseres” Afrika aufbauen helfen soll, sondern auch die Wiedergutmachung sowie
die Normalisierung der Beziehungen zwischen den Völkern beider Kontinente fördert. Den Optimisten wird oft vorgeworfen,
das koloniale Unrechtssystem mit opportunistischen Argumenten herunterzuspielen.

2. Die Pessimisten führen sämtliche Entwicklungsblockaden in Afrika auf den Kolonialismus zurück. Sie sind dezidierte Gegner der Anpassung Afrikas an das westliche
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungssystem,
das den afrikanischen Kontinent in die kulturelle, politische und ökonomische Krise
getrieben habe. Sie glauben, dass der
Westen Afrika bewusst von sich abhängig
macht, um seine Eliten geistig, politisch und
finanziell dauerhaft manipulieren zu können. Als Beweis dafür nennen sie die Entwicklungspolitik, die nur die Kluft zwischen
Afrika und dem Westen vertiefe, statt zur
Angleichung der Lebensverhältnisse beizutragen.
Eine eigenständige Entwicklung Afrikas
ist aus Sicht der Pessimisten nur durch Distanzierung von westlichen Ideologien bei
gleichzeitiger Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln möglich.
3. Die Neutralisten, auch Neooptimisten
genannt, haben zwar auch schmerzliche
Erinnerungen an den Kolonialismus, halten
ihn jedoch für verzeihlich. Eine Versöhnung
mit Europa ist aus ihrer Sicht nur auf der
Grundlage des Dialogs sowie einer gleichberechtigten Partnerschaft und Kooperation
möglich. Indem Europäer und Afrikaner an

gemeinsamen und zukunftsfähigen Projekten
arbeiten, können sie eurozentristische und
afrozentrische Theorien überwinden, die
kaum dazu beitragen könnten, das Wesen
des Kolonialismus adäquat zu untersuchen,
geschweige denn dessen Dimension in Afrika sowie dessen Wahrnehmung in Europa
begreiflich zu machen.
Die Neutralisten plädieren dafür, die
Schattierungen des Kolonialismus aus afrikanischer und europäischer Perspektive neu
zu untersuchen, um Menschen in allen Kontinenten über das koloniale Unrecht objektiv
zu informieren. Die Neutralisten gelten als
Neooptimisten, weil sie an die verantwortlichen Europäer appellieren, Konsequenzen
für ihr bisheriges „stures“ und „arrogantes“
Selbstbewusstsein zu ziehen und den Kolonialismus endlich als einen wesentlichen
Bestandteil ihrer Geschichte anzunehmen.
Sie sollten lernen, Verantwortung nicht als
Anerkennung der Schuld an den heutigen
Miseren Afrikas, sondern vielmehr für eine
Geschichte zu übernehmen, die viele Schatten auf ihre Vergangenheit wirft.
Jacob Emmanuel Mabe ist Privatdozent für interkulturelle Philosophie am Institut für Philosophie der TU
Berlin sowie Gastwissenschaftler am Frankreich-Zentrum der FU Berlin.

Peter Ripken

Das Alte ist gestürzt
Kolonialismus war einst ein wichtiges Thema für afrikanische Schriftsteller – doch heute gibt es
„neue Geschichten zu erzählen“
Zentrale Werke der literarischen Moderne Afrikas setzen sich mit dem
Erbe des Kolonialismus auseinander. Für die „Generation nach der Dekolonisation“ hat dieser als Thema jedoch an Bedeutung verloren. Die Konfliktlinien der gesellschaftlichen Auseinandersetzung haben sich ausdifferenziert und verlaufen längst nicht mehr nur zwischen Schwarz und
Weiß.
Im populistischen Diskurs vieler Afrikaner,
besonders derjenigen, die lange in Europa
leben, ist die Sache klar: Die Übel Afrikas
heute sind Resultat des Kolonialismus und
seiner raffinierteren Form, dem Neokolonialismus; die meisten Europäer sind ohnehin
Rassisten.
Auf derlei simple Schuldzuschreibungen
für die Fehlentwicklungen Afrikas der letzten 50 Jahre haben sich die Autoren und
Intellektuellen des Kontinents nie eingelas14
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sen. Schon mit dem ersten großen Roman
der afrikanischen Moderne, dem legendären „Things fall apart“ (dt. „Okonkwo oder
das Alte stürzt“, Suhrkamp) hat der Nigerianer Chinua Achebe 1958 einen Meilenstein
der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus gesetzt. Es geht um den Zusammenprall
epochaler Kräfte, um die Zerstörung traditioneller Gesellschaften durch Mission und
Kolonialismus. Doch von Schuldzuweisungen ist bei Achebe nicht die Rede, er

zeigt eher, dass in seiner Gesellschaft durchaus auch Faktoren und Strukturen existieren,
die das Vordringen des Kolonialismus begünstigen.
Leichter machten es sich da schon Zeitgenossen von Achebe wie Mongo Beti, der
sich in „Der arme Christ von Bomba“ (Peter
Hammer Verlag) über die eher skurrilen
Seiten der Vertreter des Kolonialismus lustig
machen konnte, was freilich nicht ohne satirische Bissigkeit abging. Ohnehin hat sich
der Kameruner Beti Zeit seines Lebens an
der Kolonialmacht Frankreich abgearbeitet,
nicht zuletzt in seiner grandiosen Zeitschrift
„Peuples Noirs – Peuples Africains“, die
von 1978 bis 1991 erschien und in ihrer
ironischen und auf genaue Sprache achtenden Unerbittlichkeit nur mit der „Fackel“ von
Karl Kraus verglichen werden kann.

Kolonialismus
Überzeugender freilich sind Romane wie
der der Simbabwerin Tsitsi Dangarembga
„Der Preis der Freiheit“ (Rowohlt 1991), in
dem auf feinfühlige und mitunter deutliche
Weise erzählt wird, was das koloniale Bildungssystem im Rhodesien der 50er Jahre
für die junge Tambu bedeutet hat, gerade
weil die Autorin auf die grellen Elemente
verzichtet hat, die sich bei dem Thema angeboten hätten.

Der Wind der Unabhängig
keiten
Die geistige Entkolonialisierung war freilich
spätestens nach dem großen „Wind der
Unabhängigkeiten“ angesagt, der ab 1960
über fast alle afrikanischen Staaten hinwegging. Zwar hat der Kongolese Emmanuel
Dongala, auch er einer der kritischen Autoren des neuen Afrika, darauf aufmerksam
gemacht, dass es zur Zeit der Kolonisation
gewissermaßen ein einheitliches Afrika
gab, dass aber danach eine große Welle
der nationalen Differenzierungen einsetzte,
dass also die meisten Autoren Afrikas sich
mit den Problemen der je eigenen Regierung, des eigenen Systems auseinandersetzten.
Eine ganze Reihe von Romanen widerspiegelten freilich die Ernüchterung, die
Enttäuschung über die Unzulänglichkeiten
der nationalen Unabhängigkeit und konnten dabei auch eher allgemeine Feststellungen treffen – auch wenn die Geschichte jeweils national verwurzelt war. Ahmadou
Kourouma mit seinem legendären kritischen
Roman „Le Soleil des Indépendances“ (dt.
„Der letzte Fürst“, Peter Hammer), der Ende
der 60er Jahre nicht in Frankreich erscheinen konnte, weil er auch mit der neokolonialen Macht Frankreich ins Gericht ging, ist
nur ein Beispiel. Auch Chinua Achebe, zum
Beispiel mit „No Longer at Ease“ (dt. Heimkehr in ein fremdes Land, Suhrkamp) setzte
wieder ein Exempel für diese Art der literarischen Auseinandersetzung mit den neuen
Wirklichkeiten, die viele Afrikaner verbitterte, ohne dass sie nun so recht wussten,
wie sie damit umgehen sollten.
Gewissermaßen im nostalgischen Rückblick hat der südafrikanische Autor Zakes
Mda die literarische Großwetterlage in Afrika so beschrieben: „Über die Vergangenheit lässt sich ziemlich einfach schreiben,
da die Vergangenheit klare Geschichten
aufweist. Da gab es eine klare Grenze zwischen Gut und Böse, Schwarz war gut,
Weiß war böse, die Konflikte waren klar.“
Mda strafte sich freilich beinahe selbst Lügen, weil sein Roman „Die Madonna von
Excelsior“ (Unionsverlag) über eine symptomatische Konstellation zwischen Weiß und
Schwarz im Südafrika der Apartheid – also

einer besonderen Form des „inneren Kolonialismus“ – alles andere als nur von gut und
böse erzählt.

Jenseits der kolonialen
Konstellationen
Was bei Mda bezogen auf Südafrika festgehalten wurde, galt freilich auch für andere Länder Afrikas, in denen sich allmählich
seit den 60er Jahren so etwas herausbildete, was Literaturwissenschaftler „Nationalliteraturen“ zu nennen belieben. Die senegalesische Erfolgsautorin Fatou Diome
(„Der Bauch des Ozeans“, Diogenes Verlag) formuliert das historische Erbe, das der
Literatur aufgebürdet wurde, mit einem eigenen Programm: „Seit den Unabhängigkeiten
gibt es keinerlei Anlass mehr, den Kolonialherren als einziges Ziel der Kritik zu nehmen. Wir haben mehr thematische Freiheiten; ich schreibe zum Beispiel lieber über
die Migration. Wichtiger ist, dass wir eine
ästhetische Form finden, die überzeugend

Chinua Achebe
Foto: Archiv

ist. Da hat es leider in Afrika viel zu wenig
Auseinandersetzung über ästhetische Aspekte gegeben über das, was wir zu erzählen haben.“ Thematisch interessanter als mit
einer Kritik an der Fortdauer kolonialer und
neokolonialer Präsenz Frankreichs in ihrer
Heimat Senegal, wie sie andere formulieren, ist sie mit ihrem Erfolgsroman und
einem neuen Thema allemal: da setzt sie
sich auseinander mit dem Traum vieler junger afrikanischer Männer, in Europa als
Fußballer ganz groß herauszukommen.
Abdourahman Waberi, Verfasser durchaus skurriler Erzählungen aus Djibouti („Legende von der Nomadensonne“, Marino),

hat das neue Phänomen der Autorinnen und
Autoren Afrikas, die auf dem Kontinent
selbst, aber oft auch in Frankreich oder England leben, als „Bastard-Generation“ bezeichnet, die eine neue literarische Heimat
jenseits kolonialer oder neokolonialer Konstellationen gefunden haben. Diese „Generation nach der Dekolonisation“ findet ihre
eigenen neuen Themen: Aids, Migration,
Frauenrechte, der Platz in einer neuen Gesellschaft in Europa, aber auch einfach Geschichten von einfachen Menschen, von Liebe. Waberi selbst kehrt das alte Thema der
Kolonisation ironisch um: In seinem Roman
„In den Vereinigten Staaten von Afrika“
(Edition Nautilus 2008) erscheint der alte
Kontinent Europa als Gegenbild zu dem
Bild, das Europa seit Langem von Afrika
zeichnet, sind es Europäer, die in Afrika
Zuflucht suchen.
Es wäre freilich vermessen, wenn man
postulierte, das Thema Kolonialismus sei für
Afrikaner erledigt, man könne zur Tagesordnung der derzeitigen ökonomischen Krisen
übergehen. Ein Autor, den das Thema der
kolonialen Vergangenheit nicht so recht loslässt, ist Tierno Monénembo aus Guinea,
der seit vielen Jahren in Frankreich lebt.
Schon in seinem Roman „Peuls“ (Seuil, Paris
2004), der leider noch nicht ins Deutsche
übersetzt ist, zeichnet der Autor ein großes
Porträt eines westafrikanischen Volkes jenseits von Kolonialisierung. Tiefer in die koloniale Vergangenheit Westafrikas geht Monénembo mit seinem gleichfalls noch nicht
übersetzten Roman „Le Roi de Kahel“ (Seuil,
Paris 2008), für den er den renommierten
Prix Renaudot erhielt. Protagonist ist Aimé
Olivier de Sanderval, ein französischer Entdecker, der im 19. Jahrhundert Westafrika
bereiste und – in einer ironischen Umkehrung alter Bilder von dem, was Kolonialisten
eigentlich ausmachte – von den Peuls zu einer Art König ernannt wurde. Monénembo,
der weit von einer Verherrlichung des französischen Kolonialismus in Afrika entfernt
ist, hat bekannt, dass er von dieser historischen Figur einfach fasziniert war, sodass
er sie zum Protagonisten eines Romans
machte, weil er die alten Feindbilder eher
weniger überzeugend fand.
Es ist eindeutig: Überreste des Kolonialismus prägen auch heute die Menschen Afrikas, die einen Weg in die Zukunft suchen.
Aber der Altvater der afrikanischen Literatur, Chinua Achebe, prophezeit neue Zeiten:
„Wir haben gerade erst angefangen, und
wir haben eine neue Geschichte zu erzählen. Die Zeit des Schweigens ist vorbei.“
Peter Ripken war von 1987 bis 2007 Leiter der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien
und Lateinamerika, einer nicht-kommerziellen literarischen Agentur, die eng mit der Frankfurter Buchmesse
zusammenarbeitet. Er betreut zurzeit unter anderem
das Internationale Zentrum der Frankfurter Buchmesse.
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Kolonialismus

David Simo

Hartnäckiges Erbe
Wie koloniale Strukturen Kamerun bis heute prägen und Probleme bereiten

Das Erbe der Kolonialzeit ist in Kamerun allgegenwärtig: angefangen
vom Namen des Landes und seinen Grenzen, über die Verwaltungsstrukturen bis hin zu Wirtschaft, Politik und Sprache. Viele Aspekte dieses
Erbes erweisen sich heute als Belastung für eine positive Entwicklung des
Landes. So haben sich etwa die gezielt von den Kolonialherren eingesetzten korrupten Eliten bis heute ihren Einfluss bewahrt. Und die willkürliche
Festlegung der Staatsgrenzen birgt weiterhin vielfältiges Konfliktpotenzial. Eine Bestandsaufnahme.
Schon am Namen Kamerun wird deutlich,
dass das Land eine europäische Kreation
ist. Er wurde aus dem portugiesischen Wort
„Camerões“ (Krabben) abgeleitet. Bei ihrer
Umsegelung Afrikas kamen die Portugiesen
im 15. Jahrhundert in den Golf von Guinea
und „entdeckten“ die Mündung eines
Flusses, den sie „Rio dos Camerões“ nannten, weil er voller Krabben war. In der kamerunischen Sprache der Douala heißt der
Fluss Wouri. Aber die Europäer behielten
die portugiesische Bezeichnung bei. Aus
der Bezeichnung des Flusses wurde zunächst der Name für die Stadt, die an der
Mündung des Flusses lag, und dann die Bezeichnung für das ganze Territorium, das
die Deutschen – den Bestimmungen der Berliner Afrikakonferenz entsprechend – 1885
als eigenes Schutzgebiet reklamierten.
Der Fluss und die Stadt, Douala, haben
ihren ursprünglichen afrikanischen Namen
zurückbekommen, nicht aber der Staat. Für
ihn gab es und gibt es keine afrikanische
Bezeichnung, denn er existierte nicht, bevor
die Deutschen ihn durch Grenzverträge mit
Engländern und Franzosen aus dem Nichts
schufen. Bei dem Grenzkonflikt, der vor ein
paar Jahren zwischen Kamerun und Nigeria ausbrach und zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte, bezog sich der Internationale Gerichtshof in Den Haag, der die
Schlichtung übernahm, auf deutsche und
englische Dokumente und Karten.
Viele Bevölkerungsgruppen wurden
durch die kolonialen Grenzen in verschiedene Länder verteilt und mussten lernen, mit
neuen Landsleuten zu leben und Verwandte
in den Nachbarländern als Ausländer zu
betrachten. Massas, Toupouris und Saras
findet man beispielsweise sowohl in Kamerun als auch im Tschad und sogar in der
Zentralafrikanischen Republik. Die Fang findet man nicht nur in Kamerun, sondern
auch in Gabun und im Kongo. Das Gebilde, das Kamerun heißt und das seit über
hundert Jahren den staatlichen Rahmen ab16
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gibt, in dem Politik, Wirtschaft, Kultur und
Gesellschaft organisiert werden, ist also ein
koloniales Produkt. Und diese Herkunft hat
nicht nur Spuren hinterlassen, sondern prägt
das Leben bis heute entscheidend.

Aus dem Missionarsschüler Karl Atangana
machte die deutsche Kolonialverwaltung Kameruns 1913 den Oberhäuptling der Jaunde
und Bane, ein Amt das bis dahin gar nicht
existiert hatte
Foto: Wikimedia/Commons

Politik und Verwaltung als
Herrschaftsinstrumente
Gerade in der Politik und der Verwaltung ist
die Auswirkung der kolonialen Zeit am gravierendsten, auch wenn wenig darüber gesprochen wird. Zur Absicherung ihrer Macht
hatten die Kolonialherren – ob Deutsche,
Engländer oder Franzosen – das Territorium
straff organisiert und dabei alle bis dahin

funktionierenden Dynamiken, Netzverbindungen und Herrschaftskonstitutionsmodi
zerstört. Alle Gewalt, militärische, politische
und administrative, wurde in der Hauptstadt
konzentriert. Und diese wurde allein nach
dem Kriterium der Sicherheit ausgewählt.
So wurde Yaoundé die Hauptstadt, weil die
Bevölkerung in dieser Region den Deutschen und später den Franzosen wohlgesonnen war und nicht so renitent wie die
Douala oder Bakweri. Alle Bevölkerungsgruppen mussten sich auf dieses neue Zentrum einstellen. Die starke Zentralisierung ist
bis heute geblieben. Alles geht von Yaoundé aus und nur von dort kann jede
Gruppe ihre lokalen Interessen ausdrücken
und durchsetzen.
Die verschiedenen kolonialen Machthaber versuchten andererseits, ihre Macht dadurch überall im Lande zu festigen, dass sie
existierende politische Systeme – die oft
stark von Gruppe zu Gruppe variierten –
vereinheitlichten und in ihren Dienst stellten.
Bei den Bamileke und den anderen Königreichen der westlichen Grassfield-Region
sowie bei den Gruppen im Norden des
Landes, die eine komplex strukturierte Administrations- und Herrschaftsstruktur hatten,
wurden die Führungsschichten zu Ausführungsgehilfen der neuen Kolonialmacht gemacht. Dabei wurden oft Clanführer administrativ aufgewertet, gefügige Häuptlinge
mit größerer Macht ausgestattet und Widerständige durch Usurpatoren ersetzt. Bei den
sogenannten azephalen Völkern (Gruppen,
die ohne Anführer oder Herrscher auskamen; zeph = Kopf) wie den Betis im Süden,
die mehr oder weniger demokratisch organisiert waren, wurde das System der Häuptlinge durchgesetzt.

Korrumpierung der Eliten
Das typische Beispiel dafür ist Karl Atangana. Auf Veranlassung des deutschen Offiziers Hans Dominik wurde er zu den Pallotiner-Missionaren nach Kribi geschickt, wo er
ab 1885 erzogen wurde. Ab 1900 arbeitete er für die deutsche Kolonialverwaltung
zunächst als Dolmetscher, dann als Gehilfe
im Rahmen der Besteuerung der Bevölkerung. Später wurde er zum Leiter des Ewondo-Bane-Obergerichts ernannt und 1913
zum „Oberhäuptling der Jaunde (Ewondo)
und Bane“ – eine Stelle, die traditionell nicht
existierte. In der französischen Kolonialzeit

Kolonialismus

Aus dem portugiesischen Wort für Krabben, camaroes, entstand der heutige Name des Landes: Kamerun

wurde er zunächst argwöhnisch als Freund
der Deutschen behandelt, bis die Franzosen
merkten, dass er der Prototyp des kooperationswilligen Mittelsmanns war und ihn wieder als Oberhäuptling einsetzten. Diesen Titel gibt es bis heute und er wird von seinen
Nachkömmlingen bekleidet.
Die so neu zusammengesetzte und abhän
gig gemachte Führungsschicht entwickelte
eine sehr perverse und ambivalente Bezie
hung zur Bevölkerung. Einerseits sind ihre
Mitglieder kraft ihres Amtes verantwortlich
für das Wohl der ihnen Unterstellten, Bewahrer der Tradition und Garant für die
Kontinuität ihrer Gruppe. Andererseits sind
sie Befehlsempfänger und Ausführungsgehilfe des Staates. Als solche müssen sie oft die
Interessen und Belange ihres Dorfes oder
Königreichs preisgeben und geraten dadurch in ein Spannungsverhältnis zu Ihrer
Bevölkerung.
Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Auch die neue administrative und politische Elite hat ihren Habitus weitgehend
nach diesem Modell entwickelt. Macht, Befugnisse und Pfründe erhält man in Yaoundé
– und zwar von der Regierung. Diese Macht
inszeniert man vor einer Bevölkerung, von
der erwartet wird, dass sie sich fügt und
gehorcht.
Dieses Kolonialmuster prägt die ganze
politische Kultur im Lande. Abgeordnete
und andere Mandatsträger fühlen sich eher
der Zentralmacht loyal und verpflichtet als
der Bevölkerung, in deren Namen sie an-

geblich sprechen. Um bei Wahlen einen
Listenplatz zu erringen, müssen sie durch
die Parteizentrale in Yaoundé kooptiert und
durch die Administration zugelassen werden. Und die Ergebnisse der Wahl hängen
kaum von der Popularität ab, die man genießt, sondern von den guten Beziehungen,
die man in Yaoundé hat; denn Wahlergebnisse werden manipuliert.
Die Regierung erwartet von der Bevölkerung, dass sie sich artig zeigt. Nur so wird
sie durch Straßenbau, Schulgründungen
und andere Einrichtungen belohnt. Diejenigen, die „falsch“ wählen, den Präsidenten
nicht laut genug huldigen und sich kritisch
verhalten, werden bestraft. Man lässt bei
ihnen alles herunterkommen, bis sie sich
gefügig zeigen. Öffentliche Gelder werden
verwendet, um den Klientelismus zu pflegen. In diesem Kontext ist eine demokratische Kultur, in der die Legitimität allein
vom Volk ausgeht, schwer zu etablieren.

Koloniales Erbe in Wirtschaft
und Sprache
Auch die Wirtschaft hat ihre koloniale Außenorientierung nie ganz überwunden. Sie
baut weiterhin auf die Exportprodukte wie
Kaffee, Kakao, Baumwolle, Holz und Mineralien. Entsprechend sind Transportwege,
ob Straßen, Eisenbahn oder Fluglinien, in
Richtung der großen Hafenstadt Douala orientiert. Die Verbindungen zwischen den
verschiedenen Regionen bleiben unterentwi-

Foto: Wikimedia/Commons

ckelt. Die Währung ist weiterhin der durch
die Franzosen eingeführte CFA-Franc, der
zunächst an den französischen Franc gebunden war und bis heute an den Euro gekoppelt ist. Eine eigene Währungspolitik ist
so nicht möglich. Einheimische Firmen werden systematisch zugunsten von ausländischen Firmen benachteiligt, da diese höhere Bestechungsgelder bezahlen können.
Kamerun verfügt über zwei Erziehungssysteme, das französische und das englische, und die entsprechenden Ausbildungssprachen sind Französisch und Englisch. Die Elite wird in mancher Hinsicht
geistig nach einem fremden Modell ausgebildet, was zu einer weitgehenden Entkoppelung von Zielen und Prioritäten der Ausbildung von den Problemen des Landes
führt. Die Tatsache, dass Französisch und
Englisch nicht nur Ausbildungssprachen,
sondern auch offizielle Sprachen geblieben sind, rührt auch daher, dass die zusammengeführten Bevölkerungsgruppen
unterschiedliche Sprachen sprechen. Und
eine Wahl zwischen den über 180 Sprachen, die im Land gesprochen werden, erweist sich als praktisch unmöglich. Neuerdings gibt es Spannungen zwischen den
Frankophonen und den Anglophonen, die
das Zusammenleben der verschiedenen
Gruppen noch schwieriger macht. Das Erbe des Kolonialismus in Kamerun ist hartnäckig und noch lange nicht überwunden.
David Simo ist Professor für Germanistik und leitet das
Philologische Institut der Universität von Yaoundé.
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Henning Melber

Reichskriegsflaggen und „Fette Katzen“
Eindrücke aus dem postkolonialen Namibia

Namibia wurde 1990 als bislang letztes afrikanisches Land in die Unabhängigkeit entlassen. Nach der deutschen Kolonialherrschaft und der
Besatzung durch das südafrikanische Apartheidregime knüpfte die arme
schwarze Bevölkerungsmehrheit große Hoffnungen an die Machtübernahme der ehemaligen Befreiungsbewegung SWAPO bei den ersten demokratischen Wahlen. Doch auch wenn sie an Einfluss verlieren, haben
die Deutschstämmigen immer noch den höchsten Lebensstandard aller
Bevölkerungsgruppen. Und die neue schwarze Elite kümmert sich vor
allem um ihr eigenes Wohl.
Namibia-Reisende, die Spuren deutscher
Kolonialherrschaft erkunden möchten, kommen auch fast ein Jahrhundert nach dem
Ende „Deutsch-Südwestafrikas“ auf ihre
Kosten. Doch allmählich verschiebt sich einiges, sogar im wörtlichen Sinne. So muss
mit dem Reiterdenkmal, das einen Schutztruppler zu Pferde abbildet, die symbolträchtigste Hinterlassenschaft des deutschen
Kolonialismus in der Hauptstadt Windhoek
den neuen Wirklichkeiten weichen. Ende
Juli wurde mit dem Bau eines Unabhängigkeitsmuseums an dessen Stelle begonnen.
Binnen Wochen muss das Denkmal versetzt
werden, so es erhalten bleiben soll.
Bereits viele der Straßennamen sind inzwischen der neuen politischen Dominanzkultur gewichen. Allerorts gibt es nun eine
Sam-Nujoma-Allee – benannt nach dem
langjährigen Vorsitzenden der Befreiungsbewegung SWAPO und erstem Präsident
von Namibia – und auch viele andere inwie ausländische „comrades“ wurden bereits zu Lebzeiten so verewigt. Die RobertMugabe-Allee zweigt von der Nelson-Mandela-Allee ab und begrenzt ebenso ein
paar Kilometer später das Areal des neuen
Staatshausgeländes wie die Laurent-Desiree-Kabila-Straße. Diesbezüglich hat die
nachkoloniale Realität schon längst öffentlichen Raum ergriffen. Straßenumbenennungen sind wohl aber auch eine der leichtesten Übungen und haben mit politischer
Emanzipation und sozialstrukturellen Änderungen wenig zu tun.

Memoiren, Tagebücher und andere Erinnerungen deutscher „Pionierleistungen“. Die
Reichskriegsflagge ziert in Souvenirgeschäften diverse Tassen, Teller und Aschenbecher.
Auch T-Shirts und Aufkleber wenden sich
gelegentlich an die ewiggestrige Kundschaft aus Übersee.
Auch ohne solchen Erinnerungskommerz
lassen sich Reste deutschen Einflusses erken-

nen. Die staatliche Rundfunk- und Fernsehanstalt hat ein deutsches Hörfunkprogramm
und neuerdings auch zweimal wöchentlich
heimische Fernsehnachrichten auf Deutsch.
Die meisten Deutschsprachigen ziehen allerdings „Deukom“ (das per Satellit deutsche
Fernsehprogramme ins Haus strahlt) dem
lokalen Informationsangebot vor. Was Heimatgefühl und -verbundenheit ist, lässt sich
angesichts solcher Kontraste schwer sagen.
In der deutschsprachigen „Allgemeinen Zeitung“ machen sich durch seitenlange Leserbriefzuschriften zunehmend die Touristen
aus Deutschland breit, die glauben, dank
Internetzugriff aus Übersee ihren Senf zur
namibischen Politik geben zu müssen.
Schlecht geht es den Deutschstämmigen
Namibias – trotz der „Mängelliste“, die von
den deutschsprachigen Urlaubern mehr
noch als von ihnen selbst moniert wird –

Die Lage der Deutsch
stämmigen
Kolonialnostalgiker kommen trotz einiger
Einschränkungen bislang weiterhin auf ihre
Kosten. Ein örtlicher „Glanz und Gloria“
Verlag publiziert wie die Wissenschaftliche
Gesellschaft und ein Namibiana Verlag mit
Sitz in Deutschland ziemlich ungehemmt
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Steht weiterhin an prominenter Stelle in Namibias Hauptstadt Windhoek, das Reiterdenkmal
mit deutschem „Schutztruppler“ Foto: Armin Massing

Kolonialismus
auch nach fast zwanzig Jahren Unabhängigkeit keinesfalls. Zwar lässt der Mangel
an zuverlässigen empirischen Daten zu Besitz- und Eigentumsverhältnissen keine gesicherte Klassenanalyse zu. Aber die Erhebungen der Nationalen Planungskommission zur Einkommensverteilung im Lande lassen keinen Zweifel: Die Deutschsprachigen
haben den höchsten Lebensstandard aller
Bevölkerungsgruppen. Fast könnte man meinen, es herrsche „business as usual“.
Doch viele Nachfahren deutscher Einwanderer leben inzwischen andernorts.
Das „Südwesterlied“ („und sollte man uns
fragen, was hält uns denn hier fest, wir
könnten nur sagen, wir lieben Südwest“) hat
seinen patriotischen Glanz eingebüßt. Farmer übergeben immer öfter die Scholle in
andere Hände als die der eigenen Nachkommen. Auch im mittleren und höheren
Management der (eher schmalbrüstigen)
Privatindustrie und mehr noch im höheren
Staatsdienst gehört die Zukunft anderen.

Die zögerliche, keinesfalls systematische
Landpolitik (die den Namen „Reform“ nicht
verdient) hat dazu geführt, dass eine größere Zahl von SWAPO-Nutznießern, deren
unanständig opulente Staatsgehälter aus
Steuermitteln finanziert werden, dank des
Zugangs zu Subventionen zu „Wochenendfarmern“ als Statussymbol wurden. Ebenso
ist die Privatisierung des natürlichen Reichtums (beispielsweise durch die Vergabe von
Fischfangquoten oder Schürfrechten im
Bergbau an namibische BürgerInnen) zum
Vehikel für einen Pfründe- und Rentenkapitalismus degradiert worden. Organisierte
Wertabschöpfung ohne produktive Investitionen in die heimische Wirtschaft nehmen
wie die Korruption ein atemberaubendes
Ausmaß an.

Parlament und höherer Verwaltung – besonders in den Reihen der SWAPO (was in
starkem Kontrast zum Mythos der „Ewiggestrigen“ stand). Im 72-köpfigen Parlament
der vierten Legislaturperiode sind sie heute
nicht mehr vertreten. Auch im Zentralkomitee der SWAPO gibt es seit dem letzten
Parteikongress keine(n) Deutschstämmige(n)
mehr. Hingegen gibt es eine kleine Schar
neu eingewanderter Deutschsprachiger, die
im zivilgesellschaftlichen Bereich, an den
tertiären Bildungseinrichtungen und im entwicklungspolitischen Sektor engagiert sind,
mit der „Südwester community“ allerdings
wenig zu tun haben.

Das Alte im Neuen

„Bauet am Erbe“ steht als Leitmotiv am 1951
gegründeten Museum von Swakopmund –
Enttäuschte Hoffnungen
bis heute Hochburg der „Südwester“. Es
Nicht etwa, dass es vor der Unabhängigkeit ziert jetzt auch in großen gepinselten Lettern
besser gewesen wäre. Doch viele der Er- den neuen Anbau. Zwar (noch) nicht in
wartungen, die durch die Befreiungs- und Swakopmund, wohl aber andernorts bauen
Emanzipationsrhetorik der SWAPO geschürt inzwischen hingegen zumeist Chinesen und
Klientelismus und
wurden, sind enttäuscht worden. Um die Nordkoreaner am neuen Erbe. Dies dokuBereicherung
wirtschaftlichen Perspektiven der weißen mentiert etwa der Pomp der „HeldengedenkDie Erfolgreichsten jener, die von der posi- Minderheit steht es im Zuge der „Namibia- stätte“, die außerhalb Windhoeks von der
tiven Diskriminierung im neuneuen Macho-Befreiungsmilien Staat profitierten, heißen
tärmentalität nur so strotzt.
im Volksmund „fat cats“ –
Der ebenfalls in den Randbeund sind keinesfalls weißer
zirk der Hauptstadt verlagerte
Hautfarbe. Sie sind die eineue Regierungs- und Wohngentlichen Nutznießer einer
komplex für das StaatsoberDekolonisierung, die am sohaupt vermittelt dieselbe Auzialökonomischen Status quo
ra. Das Stadtbild bleibt bisher
strukturell relativ wenig verdavon weitgehend unberührt.
ändert hat. Noch immer geDies wird sich mit dem Unabhört Namibia zu den Ländern
hängigkeitsmuseum, das
mit den weltweit größten Einebenfalls von Nordkoreanern
kommensunterschieden. Die
erbaut wird, wohl ändern.
Zeche bezahlte bislang die
Die Touristen, die weiterMehrheit der einst Kolonisierhin ans Reiterdenkmal pilten, denen es nach wie vor
gern, müssen dann auf dem
nicht viel besser geht. Wie
Weg zum derzeit geplanten
ein beim lokalen Büro der
nahe gelegenen neuen StandUNDP beschäftigter Ökonom
ort das Unabhängigkeitsunlängst begründete, hat inmuseum zumindest passiezwischen die Armut trotz eiren. Wenn es so ähnliche
Vom Kolonialkitsch bis hin zur Flagge des unabhängigen Namibia: Altes
und Neues im Aufkleberangebot eines Souvenirladens in Swakopmund
ner quantitativen statistischen
Gestalt annimmt, wie die anFoto: Henning Melber
Reduzierung qualitativ eher
deren nordkoreanischen Bauzu- als abgenommen.
nisierung“ der Ressourcen dabei langfristig ten, wird es die Symbolik von totalitärer
Frantz Fanon hatte bereits in dem Kapitel trotz der zeitweiligen Beibehaltung der Pri- Staatsmacht weiter kultivieren. Der Schutzüber die Missgeschicke des nationalen Be- vilegien nicht sonderlich gut – wenngleich truppler darf dann weiterhin – wenn auch
wusstseins in seinem bahnbrechenden Werk dies eher als Kollateralschaden denn als einige Meter mehr am Rande – seinen Blick
„Die Verdammten dieser Erde“ zu Beginn gezielte Strategie gesellschaftlicher Trans- schweifen lassen. Herrschaftsmentalität und
der 1960er Jahre davor gewarnt, dass es formation verstanden werden muss. Schließ- -gestus haben sich wenig geändert und findem afrikanischen Nationalismus der nach- lich geht es nicht um die Abschaffung eines den noch immer ein Nebeneinander. So
kolonialen Elite doch nur um die Sicherung bestehenden Wirtschaftssystems, sondern besehen lebt das Alte auch im Neuen weiihrer eigenen Privilegien, nicht aber um die um die Auswechslung der Elite.
ter. Nur nicht mehr ganz so deutsch.
Interessen der kolonisierten BevölkerungsPolitisch haben die Deutschstämmigen
mehrheit ginge. Das 30 Jahre später unab- schon Terrain eingebüßt. Zur Unabhängig- Henning Melber kam 1967 als Sohn deutscher Einnach Namibia, wo er 1974 der SWAPO beihängig gewordene Namibia ist hierfür keit waren sie die am meisten überrepräsen- wanderer
trat. Er ist heute geschäftsführender Direktor der Dag
eines der letzten ernüchternden Beispiele.
tierte Bevölkerungsgruppe in Regierung, Hammarskjöld Stiftung in Uppsala/Schweden.
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Harry Stephan und Ryan Lobban

Der neue Wettlauf um Afrika
Neokoloniale Landnahme bedroht Souveränität und Ernährungssicherheit

Seit einigen Jahren ist der afrikanische Kontinent wieder von wirtschaftlichem Interesse: China, die USA, Saudi-Arabien und viele andere Länder
sichern sich den Zugang zu Öl, Edelsteinen und anderen Rohstoffen. Die
neueste Entwicklung geht noch weiter: Riesige Flächen afrikanischen
Ackerlands werden von ausländischen Firmen oder Staaten aufgekauft,
um dort Nahrungsmittel anzubauen. Angesichts steigender Weltbevölkerung und durch Klimawandel und Wasserknappheit sinkender Anbauflächen ein profitträchtiges Geschäft.
Der Wettlauf um Afrika ist wieder eröffnet.
Bei diesem Wettlauf geht es um mehr, als
die zurzeit üblichen Berichte über den Griff
des chinesischen Präsidenten Hu Jintao
nach dem Sudan, Barack Obama, der nach
Ghana jettet, um neue Ölreserven zu sichern, oder Dmitri Medwedew, der sich namibische Diamantenminen schnappt. Neu
an diesem Wettlauf ist die Aneignung des
afrikanischen Bodens selbst. Und dieser
Wettlauf ist heimtückischer als jemals zuvor.
Welchen Nutzen haben die AfrikanerInnen
von dieser Landnahme? Nachdem der afrikanische Agrarhandel mit Subventionen
und schlechten Handelsbedingungen zerstört worden ist, hat die Welt Afrika erneut
ins Visier genommen. Kann Afrika auf diesen neuen Wettlauf effektiv reagieren? Die
Anzeichen sind wenig ermutigend.

Kolonialherrschaft befreien wollte. In Algerien führte die Front de Libération Nationale
(FLN) einen ausdauernden Guerillakrieg
gegen Frankreich und Fanon, der berühmteste Intellektuelle der FLN, schrieb ausführlich über den Befreiungskampf. Sein großer
Beitrag zum revolutionären Denken in Afrika war das Wahrnehmen und die Themati-

vestitionen haben in Afrika 2007 die Rekordhöhe von 30 Milliarden US-Dollar erreicht. Auf den ersten Blick scheint diese
Entwicklung vielversprechend zu sein. Doch
angesichts des weitgehend mangelhaften
institutionellen Gefüges afrikanischer Staaten könnten sich solche Investitionen als
zerstörerisch erweisen.
Das Fehlen eines zuverlässigen institutionellen Rahmens ist auch der Hauptkritikpunkt eines Berichts, den die Welternährungsorganisation FAO in diesem Jahr zu
den Landverkäufen in Afrika vorgelegt hat.
Trotz der Hoffnungen auf positive Nebeneffekte und neue ausländische Direktinvestitionen sind die institutionellen und rechtlichen
Mechanismen vor allem auf die Interessen
der Investoren ausgerichtet. Können afrika-

Nach der Unabhängigkeit
Als die afrikanischen Staaten Mitte des 20.
Jahrhunderts ihre Unabhängigkeit erlangten,
war der Kontinent geprägt von Problemen
der Unterentwicklung und der Ruf nach ökonomischer Befreiung wurde mit sozialistischen Konzepten beantwortet. Die führenden Persönlichkeiten waren Léopold Senghor in Senegal, Ahmed Sékou Touré in Guinea, Kwame Nkrumah in Ghana, Modibo
Keita in Mali und Julius Nyerere in Tansania. Die Terminologie des Marxismus erwies
sich als hilfreich für afrikanische Politiker,
um das Schlechte am Kapitalismus aufzuzeigen, etwa mit Begrifflichkeiten wie der
„Ausbeutung der 3. Welt“.
Die zweite politische Bewegung nach
der Unabhängigkeit hatte deutlich gewaltsamere Beiklänge. Für sie war das chinesische Denken dominant, versinnbildlicht in
Maos berühmter Doktrin, dass die „Macht
aus den Gewehrläufen kommt“. In Afrika
waren Frantz Fanon und Amilcar Cabral
die intellektuellen Vordenker einer Bewegung, die den Kontinent von den Resten der
20
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Madagaskar ist eines der am stärksten vom neuen Wettlauf um Land betroffenen Länder
Afrikas
Foto: R. Maro/version

sierung derjenigen Menschen in Kolonialstaaten, die nicht in die industrielle Produktion eingebunden sind, insbesondere der
Landbevölkerung – er könnte damit vor einer Renaissance stehen.

Chance oder Bedrohung?
Neue Entwicklungen in der Agrarindustrie
versprechen positive Aussichten für einige
afrikanische Staaten. Länder, deren Wirtschaft seit der Dekolonisation stagniert,
könnten wegen des scheinbaren Überflusses
an kultivierbarem Land nun zu hotspots für
Investitionen werden. Ausländische Direktin-

nische Staaten wirklich abschätzen, wie
sich die Landverkäufe auf lokale ProduzentInnen und Gemeinschaften auswirken werden, die für ihre Versorgung auf Subsistenzwirtschaft angewiesen sind? Können sie die
Verträge richtig einschätzen, die eine schier
unübersichtliche Zahl von Regelungen in
Bezug auf die Landkäufe enthalten? Die
möglichen Folgen umfassen die Verdrängung von Kleinbauern und -bäuerinnen (insbesondere wenn die zukünftige Produktion
kapitalintensiv ist), Umweltzerstörung und
sogar eine Veränderung der traditionellen
und kulturellen Bedeutung des Landes an
sich.

Kolonialismus

Mammo Muchie

Hilfe, die dem Geber nützt
Eine Abrechnung mit der Entwicklungszusammenarbeit
Die Entwicklungszusammenarbeit (EZ), früher „Entwicklungshilfe“
genannt, hat den Anspruch, Länder aus Armut und fremder Abhängigkeit zu führen. Doch wem nützt sie wirklich? Mammo Muchie argumentiert, dass die bisherige EZ vor allem den Gebern nützt und die
kolonialen Strukturen von Zerstückelung und Abhängigkeit in Afrika
eher verstärkt als überwunden hat. Als Alternative fordert er einen
konsequenten Panafrikanismus.
Das negative Erbe der Berliner AfrikaKonferenz lebt bis heute fort. Die politische Unabhängigkeit konnte bis jetzt
offensichtlich nicht verhindern, dass
sich dieser zerstörerische Einfluss weiter auf Afrikas Zukunft auswirkt. Heute
leidet Afrika unter dem Gebersystem
der Entwicklungszusammenarbeit (EZ)
wie es im 19. Jahrhundert unter dem
europäischen „Wettlauf um Afrika“ litt.
Wenn Afrika wirklich frei werden will,
muss es das System der EZ überwinden, das eher zur Vertiefung der Fragmentierung beigetragen hat, die von
der Berliner Konferenz ausging, als zu
deren Überwindung. Afrika befindet
sich in einem Dilemma: Wenn es die
EZ-Gelder ablehnt, verliert es. Wenn es
sie annimmt, verliert es ebenfalls. Um
aus dieser Zwickmühle zu entkommen,
müssen sich die AfrikanerInnen klar
machen, dass panafrikanische Einheit
kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist, ohne die das Schicksal Afrikas
nicht von ihnen selbst, sondern von anderen geschrieben wird.

Zerstückelung und
Abhängigkeit
Es gibt zwei Hauptgründe, die Afrika
daran hindern, in eine Phase selbstständiger Entwicklung einzutreten: eine
irrationale Zerstückelung, die das Ergebnis der zufälligen Aufteilung Afrikas
in an sich inkohärente staatliche Gebilde bei der Berliner Konferenz ist, sowie
die Abhängigkeit von EZ-Geldern zur
Finanzierung von Entwicklung. Beide
sind dialektisch miteinander verbunden. Schwache und fragmentierte Staaten sind abhängig von ausländischer
Hilfe, da sie nicht in der Lage sind, ihre
eignen Ressourcen zu mobilisieren. Politische Zersplitterung hat auch wirtschaftlich nicht lebensfähige Einheiten

hervorgebracht. Und umgekehrt hat ein
Mangel an erfolgreicher wirtschaftlicher
Entwicklung zu schwachen politischen
Strukturen, zu Rentenökonomien und sogenannten gescheiterten Staaten geführt.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert
gibt es bereits die Idee, dass eine panafrikanische Einheit notwendig ist, um diese
Zerstückelung zu überwinden. Nur so kann
sichergestellt werden, dass Afrikas Naturschätze für die eigene Entwicklung verwendet werden. So könnte der interne und externe Raub der reichen mineralischen und
landwirtschaftlichen Ressourcen beendet
werden, etwa durch eine gemeinsame afrikanische Wirtschaftsstrategie, die das Problem in Angriff nimmt, von externer finanzieller Hilfe abhängig zu sein – wobei deren Geber weder die Absicht noch den
Wunsch haben, eine ganzheitliche und
nachhaltige Entwicklung in Afrika zu finanzieren.

Unzureichende Hilfe
Die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit sind regelmäßig zu niedrig angesetzt
und selbst die gemachten Zusagen werden
immer wieder gebrochen. Der bereits 1971
in der UNO gefasste Plan, dass die Industrieländer 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens für die EZ bereitstellen sollen,
wurde nie auch nur annähernd umgesetzt.
Entwicklungshilfe nützt dem Geber, selten dem Empfänger! Ausnahmen sind Notsituationen und die Katastrophenhilfe. Das
sind die Erfahrungen mit der bisherigen
EZ, die der Norden in Afrika geleistet hat.
Das haben mittlerweile auch einige afrikanische Politiker erkannt, die deshalb einen
Ausstieg aus dem System der EZ versuchen. Die westlichen Staaten nutzen die
„Hilfe“, um einen Nettotransfer von Ressourcen aus Afrika zu ermöglichen. So
lange EZ-Mittel mit der Auflage kommen,
profitable Anlagemöglichkeiten für auslän-

disches Kapital zu schaffen, werden sie
nicht so investiert, dass sie die Lebensbedingungen der einfachen Bevölkerung verbessern.
Momentan ergibt sich folgende Gleichung: Hilfe = Auflagen, welche die
Politik davon abhalten, Maßnahmen zu
treffen, die wirklich zu Entwicklung beitragen + unzureichende Mittel + maximaler Druck zur Selbstvermarktung. Die
internationalen Finanzinstitutionen (IFIs)
unterstützen diese Mechanismen. Afrika wurde viel Geld geliehen, nicht um
Entwicklung zu finanzieren, sondern
um es in die Schuldenfalle zu treiben.
Die Hilfs- und Leihindustrie der EZ ist
ein sich selbst erhaltender Koloss geworden.

„Versklavt“ durch
Schulden
Statistisch gesehen hat jeder Subsahara-Afrikaner mit 400 US-Dollar pro
Kopf doppelt so hohe Schulden bei
ausländischen Kreditgebern, wie das
Durchschnittseinkommen der Bevölkerung beträgt. In einer Stellungnahme
der UNO zur Verschuldungssituation
heißt es: „Trotz der jüngsten Maßnahmen zur Verringerung der afrikanischen
Schulden, inklusive der HIPC-Initiative,
erweist sich ein permanentes Ende des
Schuldenproblems als unwahrscheinlich.“
Es ist enorm schwierig, den Teufelskreis der Verschuldung in einen Kreislauf der Entwicklung umzuändern. Deshalb gibt es Warnungen, dass Afrika
erneut „versklavt“ wird, diesmal durch
die IFIs. Weltbank, Internationaler Währungsfonds und Welthandelsorganisation wollen das bestehende System erhalten. Aber Afrikas Situation wird sich nur
verbessern, wenn es gelingt, seine eigenen Interessen in diesem System zur
Geltung zu bringen. Wenn die AfrikanerInnen wirklich unabhängig werden
wollen, müssen sie die Wurzeln zu den
Mächten durchschneiden, die seit über
500 Jahren ihre historische und aktuelle
Unterdrückung wie in Stein gemeißelt
haben. Dazu bedarf es einer radikalen
panafrikanischen Vision.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Mammo Muchie lehrt als Professor an der Universität von Aalborg, Dänemark, leitet Forschungsprojekte für die Tshawne University of
Technology in Pretoria, Südafrika, und ist Senior
Research Associate an der Universität Oxford,
England. Seine Schwerpunkte sind Entwicklungszusammenarbeit und Innovation.
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Spur des Hungers
„Die Verlagerung der Nahrungsproduktion
wird die Ernährungssicherheit für die investierenden Länder gewährleisten, sie wird
aber eine Spur von Hunger und Lebensmittelknappheit für die lokale Bevölkerung hinterlassen“, sagt dazu Devinder Sharma vom
„Forum für Biotechnologie und Ernährungssicherheit“ aus Indien. Im Kontext von erbärmlicher Armut, steigendem Bevölkerungswachstum, Hunger, Wasserknappheit
und Umweltzerstörung kann man nur spekulieren, wie diese Investitionen sich auf Afrikas fragiles sozio-politisches Klima auswirken werden.
Der südkoreanische Konzern Daewoo
Logistics unterschrieb 2008 einen der umstrittensten Landkaufverträge. Ein vom Präsident Marc Ravalomanana persönlich unterzeichneter Leasing-Vertrag sicherte Daewoo
für 99 Jahre die Rechte an 1,3 Millionen
Hektar madagassischen Bodens – rund die
Hälfte der fruchtbaren Fläche der Insel. Als
das Geschäft öffentlich wurde, kam es zu
großen Demonstrationen, die schließlich
zur Absetzung des Präsidenten im März
beitrugen. Daewoos Deal in Madagaskar,
der vom neuen Präsidenten rückgängig gemacht wurde, ist jedoch keine Ausnahme.
Ein aktueller FAO-Report weist den Verkauf
von 2,5 Millionen Hektar Land in Äthiopien,
Mali, Madagaskar, Sudan und Ghana seit

2004 nach. Dazu zählen etwa der 50-jährige Leasingvertrag von GEM BioFuels über
450.000 Hektar in Madagaskar, das Leasing von 45.000 Hektar in Tansania durch
die britische Bioenergiegruppe CAMS, der
Deal der indischen Firma Varun Agriculture
SARL über 170.000 Hektar in Mosambik
sowie die Aneignung von 400.000 Hektar
bestem Farmland im Südsudan durch die
US-Investmentfirma Jarch Capital.

Neue Form des Kolonialismus
statt Partnerschaft
Man kann den ausländischen Regierungen
schwer vorwerfen, dass sie versuchen, ihre
Nahrungsimporte zu sichern. Ihr Handeln in
Afrika offenbart allerdings eine riesige Diskrepanz zwischen proklamierter Politik und
tatsächlicher Praxis. So bezieht sich etwa
der erste Aktionsplan zu den Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und den afrikanischen Staaten auf die Millenniumsentwicklungsziele und fordert eine stärkere
Einbindung von kleinen Farmern und Nichtregierungsorganisationen, eine bessere
Landwirtschaftspolitik und eine Erhöhung
der regionalen Ernährungssicherheit. Dies
ist eine Farce angesichts der Beteiligung
vieler ausländischer Staaten an den jüngsten Landaufkäufen.
Das Geschäft mit dem Ackerland wurde
zwar beim jüngsten G8-Gipfel in Italien

kurz thematisiert. Es bleibt jedoch ein komplexes und mit großen Gefahren behaftetes
Problem angesichts von Informationsdefiziten, den schwer kalkulierbaren Folgen vor
Ort und den begrenzten Möglichkeiten, die
ausländische Regierungen angesichts der
politischen Situation in Afrika haben, um
ein sozial verantwortungsvolles Investment
zu fördern. Dies macht die Erarbeitung verbindlicher Regelungen für Investoren schwierig und ihre Durchsetzung fast unmöglich.
Afrikanische Regierungen sind zunehmend
machtlos, wenn es darum geht, die Preisstabilität von Nahrungsmitteln in ihren Ländern
zu gewährleisten.
125 Jahre nach der Berliner Afrika-Konferenz verharrt die Mehrheit der afrikanischen
Staaten in sozialer und politischer Stagnation. Diejenigen, die die Fortschritte in der
afrikanischen Landwirtschaft durch ausländische Landübernahme loben, müssen sich
darüber im Klaren sein, dass auch dieser
neue Wettlauf auf Kosten der territorialen Integrität und Souveränität Afrikas geht. Sie
verstärkt die Marginalisierung des Kontinents und führt zu einer neuen Form des Kolonialismus: Wenn dies weitergeht, ist ein
neuer Zyklus der Gewalt vorprogrammiert.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Harry Stephan ist Politikwissenschaftler und lehrt an
der Universität von Kapstadt, Südafrika. Ryan Lobban
macht dort zurzeit seinen Master in Politikwissenschaft.

Katharina Oguntoye

Prekäre Subjekte
Die afrikanische Diaspora in Deutschland vom 18. Jahrhundert bis zum Nationalsozialismus
Wer waren die schwarzen Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten in Deutschland lebten und oft auch heimisch wurden? Die afrikanische Diaspora setzte sich aus einer Vielzahl von Gruppen und Personen
zusammen, die sich vor allem durch den Zeitpunkt ihrer Ankunft und den
Zweck ihres Aufenthalts in Deutschland unterschieden. Ihre Geschichte
ist so vielfältig wie diese Menschen. Auch im Kontext der rassistischen
Gesellschaft gab es individuellen Erfolg – doch viele Schicksale endeten
tragisch angesichts der kolonialistischen Strukturen.
Im 18. Jahrhundert gehörte es an deutschen
Adelshöfen zum guten Ton, zur Repräsentation und als Symbol des eigenen Status
AfrikanerInnen im höfischen Haushalt zu
besitzen. In den Quellen finden sie sich als
Pagen, Kammerdiener, Angehörige der
Militärmusikcorps und Soldaten aus den
Kolonialgebieten (zumeist im französischen
Heer). In der Regel erhielten sie die für die
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jeweilige Berufsausübung übliche Entlohnung und hatten oft auch durch ihre jeweiligen PatronInnen über deren Ableben hinaus ein gutes Auskommen. Andere wiederum schlugen sich mit allerlei Gelegenheitsarbeiten durch oder schlossen sich dem
„fahrenden Volk“ an.
Seit der Mitte 19. Jahrhunderts waren
deutsche Missionare, Forscher und Aben-

teurer an der Entdeckung Afrikas beteiligt.
Sie brachten junge AfrikanerInnen mit nach
Deutschland. Am bekanntesten sind Machbuba, die 15-jährige Abessinierin, die Fürst
Pückler nach Cottbus mitnahm, und Emilie
Ruete, geborene Prinzessin von Sansibar,
die ihrem Ehemann, einem Hamburger
Kaufmann, nach Deutschland folgte.
Völkerschauen, die der Allgemeinheit
die neu entdeckten Welten nahebringen
sollten, waren von Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre ein beliebtes
Ausflugsziel der Deutschen wie auch anderer Europäer. Einige afrikanische TeilnehmerInnen kamen wiederholt auf Touren
nach Deutschland, andere blieben ganz
hier. Von zwei Afrikanern wissen wir, dass
sie solche Schauen auf eigene Rechnung
organisierten und durchführten und mit die-

Kolonialismus

Martin Dibobe aus Liberia war 15 Jahre U-Bahnfahrer in Berlin und musste Deutschland nach über 35 Jahren wegen der Nazis verlassen
Foto: BVG-Archiv (1904)

sen viele Jahre Deutschland und das benachbarte Ausland bereisten.

Ausbildung in Deutschland
Zur Unterstützung der neu gebildeten Kolonialverwaltungen in Kamerun und Togo wurden einheimische MitarbeiterInnen benötigt.
In Missionsschulen erhielten AfrikanerInnen
in den deutschen Kolonien eine einfache
Schulbildung. Einige wurden in Deutschland
weitergebildet und später als AnleiterInnen
und MissionslehrerInnen eingesetzt.
Der Kolonialpolitik des kaiserlichen
Deutschlands lag ein streng hierarchisches
Denken zugrunde, welches zu kruden Vorstellungen von „den Afrikanern“ führte und
auf strenge Segregation bedacht war. Zum
deutschen Kolonialsystem gehörte die grausame Prügelstrafe (mindestens 50 Peitschenhiebe) und die Bildungsmöglichkeiten der
AfrikanerInnen wurden eingeschränkt. Höhere Bildung war nur in Ausnahmefällen
zugelassen.
So sandten nach der Unterzeichnung der
Schutzverträge einige führende Familien
Kameruns ihre Söhne in kleinen Gruppen
nach Deutschland, wo sie sich mit dem neuen Lebensstil und den Kulturtechniken vertraut machen sollten. Zu ihnen gehörten die
Douala-Prinzen Rudolf Manga Bell und
Mpundu Akwa. Sie kamen als Neunjährige
nach Deutschland, erhielten eine gutbürger-

liche Schulbildung und versuchten später,
zwischen den Welten zu vermitteln. Ihr Leben und ihre Erfolge, aber auch die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen, wurden von den
Widersprüchen und Prämissen des deutschen Imperialismus bestimmt. Beide wurden zu Opfern der Willkür des deutschen
Kolonialismus und Rassismus, und mussten
als solche ihr Leben einbüßen.
Mpundu Akwa galt als gewandt und
umsichtig. Er gewann den Respekt und die
Freundschaft vieler einflussreicher Persönlichkeiten im Adel und später in bürgerlichliberalen Kreisen. Geboren 1879, kam Akwa 1888 nach Deutschland. Mit nur 14
Jahren war er 1894 kurzzeitig als Übersetzer im Gouvernement in Douala tätig. Dort
geriet er mit dem Gouverneur Jesko von
Puttkamer in Konflikt, weil er sich über die
ungerechte Behandlung von Afrikanern beschwerte. Von nun an war der gebildete
Afrikaner dem deutschen Kolonialgouvernement in Kamerun ein Dorn im Auge. Nach
seiner Rückkehr nach Deutschland 1902
sollte er durch eine gezielte Rufmordkampagne politisch neutralisiert werden.

Die Petitionsbewegung
Mpundu Akwa half, Petitionen zu formulieren und Kontakte zu knüpfen. Eingaben
wurden direkt an den Reichskanzler und an
Parlamentarier gesandt. Denn zuvor hatten

die Douala die Erfahrung gemacht, dass
das deutsche Gouvernement in Kamerun ihre Beschwerdeschriften nicht weiterleitete,
sondern – anstatt sich für die Behebung von
Missständen zu interessieren – lediglich die
Unterzeichner zu verfolgen suchte.
Akwas Handeln und Agieren in Deutschland war sehr couragiert und im Kontext der
segregierten Kolonialgesellschaft außerordentlich erfolgreich. Mit Hilfe seines Anwalts
Moses Levi erreichte er vor einem deutschen
Gericht einen juristischen Sieg über die Kolonialverwaltung. Dem jungen Anwalt Levi
gelang es mit seiner Rechtsstaatlichkeit einfordernden Verteidigung, die konstruierte
Anklage gegen Akwa zu entlarven und eine
mehrjährige Gefängnisstrafe abzuwenden.
Er konnte unter anderem Beweise dafür vorlegen, dass das Gouvernement ohne gesetzliche Handhabe die Deportation von Akwa
betrieben hatte. In der erhalten gebliebenen
Verteidigungsschrift bezeichnet Levi die Anklage als politisch motiviert und das Vorgehen des Gouvernements als anachronistische „Kabinettsjustiz“.
Der Prozess wurde in der Öffentlichkeit
und medial stark beachtet. Im vollbesetzten
Gerichtsaal fanden sich zahlreiche von Akwas einflussreichen Freunden. Das Gericht
sprach Akwa in allen Punkten der Anklage
frei und folgte im Wesentlichen der Argumentation der Verteidigung. Dieser Erfolg
blieb nur ein Etappensieg, doch mit dem
INKOTA-Dossier 5

23

Kolonialismus
gewonnen Prozess waren Afrikaner als handelnde Subjekte in der deutschen Geschichte sichtbar geworden.

Mörderische Kolonial
verwaltung
Bis Mpundu Akwa 1911 nach Kamerun zurückkehrte, hat er mit unermüdlichem Einsatz versucht, eine auf Unabhängigkeit zielende eigenständige Politik der Douala zu
entwerfen. Wobei er für eine verbesserte
Infrastruktur in Kamerun, wie zum Beispiel
die Einrichtung eines Gesundheits- und
Schulsystems, gerne auch deutsche Modelle
nutzen wollte. Bei seiner Rückkehr wurde er
sofort verhaftet. Da es für die geplante Anklage wegen Betrugs keine Beweise gab,
wurde er wegen Subversion zu Gefängnis
und anschließender Verbannung verurteilt.
1914 wurde Mpundu Akwa hingerichtet.
Rudolf Manga Bell war der andere in
Deutschland erzogene Douala, der durch
den unmäßigen Druck der deutschen Kolonialrepression zur Führungspersönlichkeit
des Widerstands wurde. 1908 wurde er als
Nachfolger seines Vaters als Oberhaupt der
Douala eingesetzt. Die Bells gaben die Strategie der Zurückhaltung auf und setzten ihrerseits auf direkt in Deutschland eingebrachte Petitionen unter Einbeziehung und

Mobilisierung der deutschen Öffentlichkeit.
Dies gelang nur eingeschränkt und so wurde Rudolf Manga Bell noch kurz vor der
Besetzung Doualas durch die Engländer
1914 – ohne Wissen der deutschen Öffentlichkeit und gegen die Anweisungen aus
Berlin – gemeinsam mit mehreren hundert
Führungspersönlichkeiten der Douala vom
deutschen Gouvernement wegen angeblichem Verrat verurteilt und hingerichtet.
Nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft hatten die Afrikaner und ihre Familien in Deutschland kaum die Möglichkeit,
in ihre Heimatländer zurückzukehren, da
sie nun der Spionage und Subversion für
Deutschland verdächtigt wurden. In Deutschland wurden sie häufig mit den schwarzen
französischen Besatzungstruppen gleichgesetzt und daher Opfer von Diskriminierung.

In der Weimarer Republik
Während der Weimarer Republik gab es
eine Fortsetzung der Petitionsbewegung, die
nun nicht mehr aus den Kolonien selbst kam.
Die Petitionen wurden von in Deutschland
lebenden Afrikanern initiiert und verfasst. In
diesen Schriften forderten sie das deutsche
Parlament auf, sich für eine gerechte Regierung in den ehemaligen deutschen Gebieten
einzusetzen. Der Verfasser einer solchen

Reinhart Kößler

Deutschland postkolonial
Verdrängen, vergessen, verleugnen
Es ist herrschende Meinung in der Bundesrepublik Deutschland, man habe mit
der kolonialen Vergangenheit allenfalls
am Rande zu tun. Die weithin als vorbildlich gepriesene deutsche Praxis der
„Bewältigung“ der Vergangenheit soll
sich auf den Holocaust und allenfalls auf
den Zweiten Weltkrieg beschränken.
Wobei es auch da immer wieder zu unwürdigem Gezerre gekommen ist, bevor
Leiden und materielle Ansprüche anerkannt wurden.
Deutschland ist seit 1919 postkolonial. Anfangs sehr unfreiwillig und unter
scharfem Protest von der SPD bis zu den
Deutschnationalen und später den Nazis. Nach 1945 – wenigstens was Westdeutschland angeht – eher als Zuschauer
der Entkolonialisierung. Die Kolonialverbrechen – Völkermorde gegen Ovaherero und Nama, im Maji-Maji-Krieg, während der Kriegsführung des Generals
Lettow-Vorbeck gegen die Briten in
Ostafrika sowie zahlreiche Kriege in
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Kamerun – wurden früher einmal als Heldentaten propagiert und später verschwiegen.
Aber diejenigen, die durch Sozialisation
und Erzählungen die Traumatisierung der
unmittelbaren Opfer der Massenverbrechen
geerbt haben, haben es mit dem Verdrängen schwerer. In Namibia etwa sind sie zudem mit den dauerhaften Folgen des Völkermords konfrontiert, greifbar in der extremen
sozialen Ungleichheit und den fortbestehenden Folgen des kolonialen Landraubs. Nachdem das Land 1990 endlich die Unabhängigkeit erreicht hatte, begannen die Nachkommen der Überlebenden Forderungen zu
stellen. Von Besuchern wie Bundeskanzler
Kohl oder Bundespräsident Herzog erhielten
sie beschämende Abfuhren – sie wurden
schlicht nicht vorgelassen. Von daher wird
verständlich, dass sie es auch auf dem Weg
probierten, der den NS-ZwangsarbeiterInnen schließlich zu einem Teilerfolg verholfen hatte, mit einer Klage in den USA.
In Namibia erregte die zugespitzte Situation öffentliches Interesse, in Deutschland

Eingabe, die von mehr als 18 in Deutschland lebenden Afrikanern unterzeichnet
wurde, war Martin Dibobe. Er ist einer der
Afrikaner, die sich in dieser Zeit politisch
engagierten und meist mit linken politischen
Ideen sympathisierten. Einige nahmen als
Redner an antikolonialen Kundgebungen
teil, andere gründeten in Berlin die „Deutsche Sektion zur Verteidigung der Menschenrechte“, deren Hauptsitz in Paris war.
Diese Afrikaner hatten offenkundig internationale Verbindungen zu entsprechenden
Kreisen in England und Frankreich.
All diese Aktivitäten endeten mit dem Beginn der NS-Herrschaft. Martin Dibobe hatte
über 35 Jahren in Deutschland gelebt. Er
war mit einer Völkerschau für die große Gewerbeausstellung 1896 nach Berlin gekommen, hatte als Schaffner und U-Bahnfahrer
bei der Berliner Hoch- und Untergrundbahn
gearbeitet und hatte eine Familie mit drei
Kindern. Nun musste er wie viele der politisch interessierten AfrikanerInnen NaziDeutschland verlassen. Seine Spur kann
nach Südfrankreich und Kamerun nachverfolgt werden, wo sie sich dann verliert.
Katharina Oguntoye ist Historikerin und hat die
afrodeutsche Bewegung mitgeprägt, unter anderem
als eine der Herausgeberinnen des Buchs „Farbe bekennen“ (1986) und als Gründungsmitglied der „Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland“.

schien dies allenfalls eine kurze Zeitungsnotiz wert. Das änderte sich etwas
2004, als sich der Beginn der großen
Kolonialkriege zum 100. Mal jährte.
Entwicklungsministerin Wieczorek-Zeul
brach den Bann durch eine mutige öffentliche Entschuldigung bei der Gedenkfeier auf dem Schlachtfeld von
Ohamakari – leider ohne dem die notwendigen weiteren Schritte folgen zu
lassen: den Dialog mit den Opfergruppen. Die haben sich inzwischen auf
breiterer Basis organisiert und fordern
(in Namibia) lautstark diesen Dialog,
angemessene Entschädigung und beispielsweise die Rückgabe der Schädel
ihrer Vorfahren, die sich immer noch in
deutschen anthropologischen Sammlungen befinden.
Namibia als exemplarischer Fall
kann das Ausmaß an Zynismus und
Selbstgerechtigkeit belegen, das die
Bundesregierung jüngst bei der Beantwortung einer kleinen Anfrage der Linken an den Tag legte: Alles sei bestens,
es gebe keine Ansprüche und Entwicklungshilfe werde es schon richten.
Reinhart Kößler ist Professor für Soziologie und
Vorstandsmitglied der Informationsstelle Südliches
Afrika.
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Joachim Zeller

Spuren und ihre Deutung
Postkoloniale Erinnerungskultur in Deutschland

Im öffentlichen Raum finden sich in Deutschland noch immer Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Sowohl einige erhaltene Denkmäler, als auch diverse Straßennamen erinnern an den deutschen Kolonialismus und ehren
bis heute die Protagonisten der kolonialen Aggression. Dagegen ist –
nach einer langen Zeit der Nichtbeachtung – seit den 1980er Jahren eine
wachsende Zahl zivilgesellschaftlicher Initiativen aktiv.
Wer sich auf Spurensuche begibt, der findet
noch so manches Denkmal, das an die imperiale Überseeherrschaft Deutschlands erinnert. Es kann sich dabei um Monumente
traditionellen Typs oder um Straßennamen
handeln. Das größte dieser Kolonialdenkmäler steht in Bremen, wo bis heute ein riesiger Elefant aus Klinkersteinen steht, das
ehemalige „Kolonial-Ehrenmal“. Und Land
auf, Land ab verzeichnen die Stadtpläne
koloniale Straßennamen wie zum Beispiel
die Hermann-von-Wissmann-, Togo- oder
Samoa-Straßen.
Einst waren die Kolonialdenkmäler „verdienten Kolonialpionieren“ oder den in den
Kolonialkriegen gefallenen „Schutztruppensoldaten“ gewidmet. Allerdings erschöpften
sich die Monumente nicht in ihrer Funktion
als Totenmale. Sie dienten vor allem auch
als identifikatorische Bezugspunkte für das
jenseits der Meere liegende „Neu-Deutschland“ und sollten dazu beitragen, dem Kolonialgedanken Popularität zu verschaffen.
Nach dem Ersten Weltkrieg, als das Deutsche Reich alle seine Überseebesitzungen
hatte abtreten müssen, kam ihnen die Aufgabe zu, das „geraubte deutsche Kolonialreich“ nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Der 2. Weltkrieg als Zäsur
Und wie sieht es heutzutage – in unserem
„postkolonialen Zeitalter“ – aus? Zunächst
ist festzuhalten, dass während des Zweiten
Weltkriegs eine ganze Reihe von Kolonialdenkmälern zerstört wurden. In der DDR
wurden dann ausnahmslos alle Kolonialdenkmäler abgetragen. Dagegen blieben in
der BRD die vom Krieg verschonten Denkmäler überwiegend erhalten. Letzteres war jedoch nicht Ausdruck einer anhaltenden prokolonialen Haltung. In den Jahrzehnten nach
1945 stellte die mit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft verbundene kollektive
Erinnerungsarbeit den beherrschenden geschichtskulturellen Gegenstand dar.

Als mit dem in den 1950er Jahren einsetzenden Dekolonisationsprozess das Ende
des kolonialen Zeitalters eingeläutet wurde,
hatten auch die wenigen noch existierenden
Kolonialdenkmäler ausgedient. Sie waren
nur mehr der steinerne Restbestand einer
untergegangenen Epoche. Für eine lange
Zeit fielen sie der weitgehenden Nichtbeachtung anheim und schienen damit auch
ihrer memorativen Funktion verlustig gegan-

Das kleinste postkoloniale Denkmal: Der Stolperstein in Berlin für Mahjub bin Adam Mohamed, der von den Nazis ermordet wurde
Foto: Joachim Zeller

gen zu sein. An einigen Kolonialdenkmälern aber kamen – und kommen bis heute –
auch weiterhin die Mitglieder von kolonialistischen Traditionsverbänden zu Kranzniederlegungen zusammen.

Antikoloniale Initiativen
In den 1980er Jahren setzte schließlich eine
neue, nun allerdings antikolonialistisch ausgerichtete Rezeption ein. Vor allem die in
zentraler Lage der Stadtgebiete stehenden

Monumente boten Anlass für zum Teil heftige Debatten in der Öffentlichkeit. Das
wohl öffentlichkeitswirksamste Projekt der
vergangenen Jahre fand 2004/05 in Hamburg statt. Dort sorgte die temporäre Wiederaufstellung des seit Jahrzehnten im Magazin eingelagerten Wissmann-Denkmals
nahe der Überseebrücke am Hafen für Aufsehen.
Das Projekt zielte keineswegs darauf ab,
Wissmann, den einstmaligen Gouverneur
von „Deutsch-Ostafrika“, wieder zu neuen
Ehren kommen zu lassen. Vielmehr intendierte die verantwortliche Künstlerin Jokinen
einen „Nachdenkmal-Raum“, medial verbunden mit einem Webforum (afrika-hamburg.de), in dem über die bis heute weitgehend marginalisierte deutsche Kolonialgeschichte diskutiert werden konnte.
Neu an diesem originellen Weg im Umgang mit solcherart überkommenen Symbolen war die Transformierung eines Denkmals zu seinem eigenen Gegendenkmal,
eines Monumentes, das eine wechselvolle
Geschichte hinter sich hat. 1909 in Daressalam errichtet, stand es seit 1922 vor der
Hamburger Universität, wo es bis zum
Zweiten Weltkrieg als eine der wichtigsten
Kultstätten der deutschen Kolonialbewegung fungierte. 1968 schließlich hatten
Studenten das Abbild Wissmanns bei einer
„antiimperialistischen Aktion“ vom Sockel
gerissen.
Der weitere Umgang mit in die Kritik geratenen kolonialen Denkmälern sollte andere Wege nehmen. Es kam nicht mehr zu
antikolonialen Bilderstürmereien, wie 1968
in Hamburg. Man sah ebenso von der Musealisierung umstrittener Denkmäler ab, wie
dies 1989 auf Helgoland geschah, als man
das Carl-Peters-Denkmal aus dem öffentlichen Raum entfernte und später ins dortige
Nordsee-Museum umsetzte.
Vielmehr entschied man sich dazu, die
Kolonialdenkmäler bewusst als steinernes
Zeugnis der Vergangenheit zu erhalten, sie
jedoch umzudeuten. Mit kommentierenden
Texttafeln versehen, wurde ihnen eine neue
Funktion als „antikoloniale Mahnmale“ zugewiesen. Solche Umwidmungen erfuhren
die Kolonialdenkmäler in Hannover (1988),
Bremen (1990/1996), Nürnberg (1998),
Düsseldorf (2004), Braunschweig und Wilhelmshaven (2005), Göttingen (2006/
2007) und zuletzt in Berlin (in Planung). Die
INKOTA-Dossier 5
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Kolonialismus

Und das größte erhaltene Kolonialdenkmal in Deutschland: Der sieben Meter hohe Elefant in Bremen aus dem Jahr 1932 wurde 1989 zum
„Antikolonialdenkmal“ umgewidmet Foto: Hannes Grobe

Inschriften der neuen Gedenktafeln zeichnen sich dadurch aus, dass nun auch die
bisher vergessenen Opfer unter den kolonisierten Völkern, die während der deutschen
Kolonialherrschaft einen gewaltsamen Tod
erlitten haben, mit in das Gedächtnis eingeschlossen werden. Ebenso erhielten nicht
wenige koloniale Straßennamen im Zuge
von Umbenennungsinitiativen neue, teilweise antikoloniale Namen, zuletzt das MayAyim-Ufer in Berlin.

Dekolonisation des
öffentlichen Raumes
Angesichts der mittlerweile zahlreichen Umwidmungs- und Umbenennungsaktionen
lässt sich geradezu von einer Dekolonisation des öffentlichen Raumes in Deutschland
sprechen. Dabei handelt es sich ausschließ26

INKOTA-Dossier 5

lich um zivilgesellschaftliches Engagement,
mithin um eine Geschichtspolitik „von unten“. Keine der Gedenkinitiativen erfolgte
von staatlicher Seite, sondern diese gingen
von Dritte-Welt- und Solidaritätsgruppen, in
letzter Zeit verstärkt auch von afrodeutschen
Vereinigungen aus. Die Initiativen zielen
darauf ab, zu einem entkolonialisierten Bewusstsein in Deutschland beizutragen („Dekolonisation der Kolonisierer“), dem latenten Rassismus in der deutschen Gesellschaft entgegenzuwirken und nicht zuletzt
die Völkerverständigung zu befördern.
Es sind aber auch neue Monumente gestiftet worden, die an die Verwicklungen
Deutschlands in den Kolonialismus erinnern.
Zu nennen ist aber vor allem die 2004 in
Berlin eingeweihte Afrika-Stele zur Erinnerung an die Afrika-Konferenz von 1884/85.
Das von dem aus Togo stammenden Grü-

nen-Politiker Victor Dzidzonou initiierte
Mahnmal memoriert nicht nur eines der zentralen Ereignisse der europäischen Kolonialgeschichte, sondern benennt auch den Völkermord, den Deutsche zwischen 1904 und
1908 in Namibia verübten. 2007 wurde in
Berlin ein „Stolperstein“ für den 1944 im
KZ-Sachsenhausen ermordeten Deutschafrikaner Mahjub bin Adam Mohamed (Bayume Mohamed Husen) eingeweiht, womit
erstmalig ein schwarzes Opfer der NS-Herrschaft eine Ehrung erfuhr.
In der offiziellen Erinnerungspolitik der
Bundesrepublik Deutschland spielt die Kolonialgeschichte hingegen keine oder allenfalls eine marginale Rolle. So schweigt sich
auch das umfangreiche Inschriftenprogramm der 1993 in Berlin eingeweihten
„Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland“ in der „Neuen Wache“

Kolonialismus
über die Opfer des deutschen Kolonialismus
aus.
Der öffentliche Raum, so lässt sich resümieren, wird durchaus als Ort geschichtspolitischer Auseinandersetzungen gesucht und
genutzt. Die hier vorgestellten Denkmale

und Denkmalprojekte verstehen sich als
„Steine des Anstoßes“, um die Öffentlichkeit
und ihr von kolonialhistorischer Indifferenz
geprägtes Bewusstsein aufzurütteln. Nicht
zuletzt treten die InitiatorInnen der immer
noch weitverbreiteten Vorstellung entgegen,

Deutschland sei eine „unbelastete Kolonialmacht“ und die kolonialimperialistische Tradition eine vernachlässigbare Größe.
Joachim Zeller ist Historiker und hat eine Vielzahl von
Aufsätzen und Büchern zur deutschen Kolonialgeschichte geschrieben und editiert.
ANZEIGE

Erinnern, aufarbeiten,
wiedergutmachen
Eine Kampagne anlässlich des 125. Jahrestags der
Berliner Afrika-Konferenz
europäischen Kolonien sollen ideell und
materiell entschädigt werden (wobei
ausdrücklich betont wird, dass Gelder
der Entwicklungszusammenarbeit keine
Reparationen sind).
Die Kampagne beginnt mit einer Demonstration in Berlin am 15. November
2009, dem historischen Beginn der Berliner Afrika-Konferenz vor 125 Jahren.
Sie endet mit einem Gedenkmarsch am
27. Februar 2010, der vom ehemaligen
Konferenzort in der Wilhelmstraße zum
Brandenburger Tor führt. In der Zeit dazwischen wird es eine Vielzahl von Veranstaltungen geben, die sich mit der
Afrika-Konferenz und ihren Folgen beschäftigen. Geplant sind etwa eine Konferenz, Musicals mit Kindern und Jugendlichen, Museumsführungen sowie
Informationsveranstaltungen. Die Kampagne ist offen für weitere Angebote
und UnterstützerInnen.
Alle Aktivitäten und Termine finden
sich ab Anfang Oktober unter: www.
berliner-afrika-konferenz.de.
Armin Massing

Weder die entwicklungspolitische Theorie
noch die Praxis ist frei von stereotypen Bildern und Rassismen. Wie ist das Verhältnis
des „Gebers“ zum „Nehmer“, des „Helfers“ zum
„Hilfsbedürftigen“, der „Entwickelten“ zu den „Unterentwickelten“? „Von Trommlern und Helfern“
nimmt in erster Linie die entwicklungspolitischen
Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen in
den Blick. Die Broschüre soll zum Nachdenken
anregen und nicht Vorwürfe erheben oder
sich mit dem moralischen Zeigefinger über
die Praxis der vielen Engagierten stellen. Sie
soll Lust machen, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, wie sich rassistische Strukturen auch in
den eigenen Projekten widerspiegeln – und wie
sie überwunden werden können!
Die Broschüre (84 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen)
wird herausgegeben von den entwicklungspolitischen
Landesnetzwerken Berlin, Hamburg, Hessen und
Sachsen. 3. Auflage 2009. Bezugsadresse: Berliner
Entwicklungspolitischer Ratschlag e.V. (BER), Greifswalderstraße 4, 10405 Berlin, Mail: buero@ber-ev.de,
Schutzgebühr: 9 EUR zzgl. Porto
ANZEIGE
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Seit Februar dieses Jahres entsteht in
Berlin ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen, das den
125. Jahrestag der Berliner Afrika-Konferenz nutzen will, um die Kolonialvergangenheit kritisch zu erinnern. „Weder
hier noch in den ehemals kolonisierten
Staaten ist das koloniale Erbe überwunden“, heißt es im Kampagnenaufruf, der
unter dem Motto „erinnern, aufarbeiten,
wiedergutmachen“ steht. Die UnterzeichnerInnen des Aufrufs fordern einen
grundlegenden Wandel im Umgang mit
Deutschlands kolonialer Vergangenheit.
Konkret heißt das: Straßen sollen umbenannt werden, die Kolonialisten ehren
oder rassistische Begriffe enthalten; Schulen, Universitäten sowie andere öffentliche und kirchliche Einrichtungen sollen
sich kritisch mit Kolonialismus und Rassismus beschäftigen; zur Beseitigung struktureller Ausschlüsse von Schwarzen Menschen und People of Color aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
müssen konkrete Schritte unternommen
werden; die ehemaligen deutschen und

Nord-Süd-Fragen?

Im INKOTA-Brief finden Sie antworten. Abonnieren Sie jetzt!
Das Normal-Abo – vier Ausgaben pro Jahr – kostet nur 14 Euro. Außerdem bieten wir Ihnen Förderabos, Auslandsabos,
Kennenlernangebote und noch rund 50 verschiedene lieferbare ältere Ausgaben. Für jedes Abo gibt es interessante Abogeschenke. Lernen Sie uns kennen und besuchen Sie uns unter www.inkota.de/material/inkota-brief.
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Martin Baer, Olaf Schröter
Eine Kopfjagd
Deutsche in Ostafrika
224 S., 66 Abb., Klappenbroschur, Band 1
ISBN 978-3-86153-248-4
Jürgen Zimmerer, Joachim Zeller (Hg.)
Völkermord in Deutsch-Südwestafrika
Der Kolonialkrieg (1904 – 1908)
in Namibia und seine Folgen
2. Auflage, 280 S., 96 Abb., Broschur,
Band 2
ISBN 978-3-86153-303-0
Felicitas Becker, Jigal Beez (Hg.)
Der Maji-Maji-Krieg in
Deutsch-Ostafrika 1905 – 1907
240 S., 65 Abb., Broschur, Band 3
ISBN 978-3-86153-358-0

S a n Jua
n

Helmut Strizek
Geschenkte Kolonien
Ruanda und Burundi unter
deutscher Herrschaft
224 S., 82 Abb., Broschur, Band 4
ISBN 978-3-86153-390-0

Marianne Bechhaus-Gerst
Treu bis in den Tod
Von Deutsch-Ostafrika nach Sachsenhausen – Eine Lebensgeschichte
208 S., 97 Abb., Broschur, Band 7
ISBN 978-3-86153-451-8

Uwe Schulte-Varendorff
Kolonialheld für Kaiser und Führer
General Lettow-Vorbeck – Mythos
und Wirklichkeit
224 S., 73 Abb., Broschur, Band 5
ISBN 978-3-86153-412-9

Thomas Morlang
Askari und Fitafita
»Farbige« Söldner in den
deutschen Kolonien
204 S., 76 Abb., Broschur, Band 8
ISBN 978-3-86153-476-1

Mechthild Leutner, Klaus Mühlhahn (Hg.)
Kolonialkrieg in China
Die Niederschlagung der
Boxerbewegung 1900 – 1901
272 S., 89 Abb., Broschur, Band 6
ISBN 978-3-86153-432-7

Karsten Linne
Deutschland jenseits des Äquators?
Die NS-Kolonialplanungen für Afrika
216 S., 91 Abb., Broschur, Band 9
ISBN 978-3-86153-500-3

Marianne Bechhaus-Gerst,
Mechthild Leutner (Hg.)
Frauen in den deutschen Kolonien
288 S., 80 Abb., Broschur, Band 10
ISBN 978-3-86153-526-3

Bücher zur Kolonialgeschichte

Für das späte 19. und beginnende 20. Jahrhundert sind die in vielen
Ländern vertriebenen Reklamesammelbilder aus der Alltagskultur
nicht wegzudenken. Die damals aufstrebende Werbebranche nutzte
koloniale und exotische Motive als Blickfang, um Kauflust zu entfachen, Kunden zu binden und zugleich nationalen Stolz zu erzeugen. Das
millionenfach unter die Menschen gebrachte Bildgut im Kleinformat
reproduzierte so ziemlich alle Stereotype des Fremden, die im Umlauf
waren. Deshalb waren die Kolonialsammelbildchen alles andere als
ideologisch-politisch harmlos. Sie trugen zur Legitimation bei, den
»Rest der Welt« zu unterwerfen und auszubeuten, auch wenn sie noch
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In diesem einzigartigen Bild-Text-Band zur deutschen Kolonialgeschichte, der sich auf den Fundus der Sammlung Willi Goffart stützt,
werden die verschiedenen Bildmotive nach Themen vorgestellt, analy-
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Berndt Hinzmann

Arbeitsrechte – draußen
vor der Tür
Echte Nachhaltigkeit kommt in der Outdoor-Branche zu kurz
Die Outdoor-Branche schmückt sich mit einem nachhaltigen Image, doch
in puncto Arbeitsrechte trifft dies kaum zu. Dabei bietet die Orientierung
ihrer KundInnen eine echte Chance, konsequent auf die Herstellung von
Produkten umzustellen, die für Mensch und Natur verträglich sind.
Outdoor, alles umsonst und draußen? Keinesfalls. Wer hat nicht schon geschluckt angesichts der Preise, wenn kurz vor dem Urlaub noch ein Ausstattungsstück im TravelerShop gesucht wurde. Was flüstert dann die
innere Stimme leise?: Es hält dafür lange
und hat eine gute Qualität. Die Branche ist
zufrieden mit dem Interesse und den jährlichen Umsatzzuwächsen. Sogar in Krisenzeiten ist die Stimmung optimistisch.
In der Werbung der Anbieter von Outdoor-Kleidung taucht in letzter Zeit vermehrt
der Bezug zu nachhaltigen Produkten auf.

Für den Verkauf sind Qualität, Ethik, Individualität und Gesundheit Argumente, die
funktionieren. Doch die wenigsten Anbieter
in Handel und Industrie sind bisher darauf
eingestellt.
Auch an der für die KäuferInnen nötigen
Transparenz mangelt es. In den meisten Fällen zählen die sozialen Komponenten von
Nachhaltigkeit bzw. die Arbeitsstandards –
dass die Menschen einen Lohn haben, von
dem sie leben können – nicht zu den engeren Kriterien der Hersteller. Zu diesem Ergebnis kommt der 2009 erstellte Ethiktest des

Abbildung: Christliche Initiative Romero

Das passt gut, denn „Natur pur“ und umweltfreundlicher Aktivurlaub sind in der
Szene ein Muss. „Nachhaltig“ im Paket mit
„Survival“ und „Öko“ kommt an.
In einigen Bereichen sind die OutdoorAnbieter Vorreiter. Patagonia beispielsweise hat sich zum Ziel gesetzt, „das beste
Produkt herzustellen und dabei die Umwelt
so wenig wie möglich zu belasten“. Seit
Ende der 1990er Jahre verwendet das Unternehmen nur noch 100 Prozent biologisch
angebaute Baumwolle und setzt verstärkt
auf Recycling-Materialien. Bis 2010 will
man so alle synthetischen Fasern für Fleece
ersetzen. Eine vorausschauende und zukunftsfähige Initiative.

Die Krise als Chance
Gerade in Krisenzeiten kann dies für ein
Unternehmen ein Sicherheitsseil sein. Beständige, nachhaltige Werte bieten den
Kunden Sicherheit und Vertrauen zum Produkt. Denn in der Krise besinnt sich der
Mensch auf das, was wirklich wichtig ist.

„Vereins für Konsumentenschutz“ sowie der
Schweizer und Österreichischer „Kampagne
für ‚Saubere‘ Kleidung“ (CCC). Die Untersuchung umfasst 15 international tätige Outdoor-Firmen und stützt sich auf deren Eigenangaben. Bewertet wurden die Kategorien
Transparenz, Verhaltenskodex, Kodexumsetzung, Kontrolle, Material der Produkte.
Dabei ist Nachhaltigkeit, die Verantwortung für Menschen und Umwelt einschließt,
eine Strategie, die sich mittelfristig positiv
auf Arbeitsplätze, Konsum und Umwelt auswirkt. „Corporate Social Responsibility“
(Unternehmensverantwortung) in diesem
Verständnis als Managementinstrument genutzt, kann für ein Unternehmen zur Chance
werden. Denn: VerbraucherInnen belohnen
„die Guten“ mit Umsatz. Bei der CCC häufen sich Nachfragen, wo man „korrekt“
Einkaufen kann. Zunehmend recherchieren
VerbraucherInnen im Internet, bei wem sie
was ohne schlechtes Gewissen gegenüber
Umwelt und Gesellschaft kaufen können.
Berndt Hinzmann ist Mitarbeiter von INKOTA und
aktiv im Trägerkreis der CCC-D.

Jeder Schritt
zählt!
INKOTA sucht LäuferInnen
und UnterstützerInnen für den
36. Berlin-Marathon!
Laufen Sie mit beim 36. Marathon am
20. September in Berlin? Oder haben
Sie Lust, INKOTA bei Aktionen rund um
den Marathon zu unterstützen?
Unter dem Motto „Let’s run for fair
wear!“ ruft INKOTA dieses Jahr erneut
dazu auf, beim Berlin-Marathon ein
Zeichen gegen Ausbeutung, Diskriminierung und unfaire Arbeitsbedingungen zu setzen: zum Beispiel durch
einen Textilsticker mit dem Motto auf
dem T-Shirt oder mit einem Luftballon in
der Hand!
Auf der Messe „Berlin Vital“, die an
den zwei Tagen vor dem Marathonlauf
auf dem Flughafen Tempelhof stattfindet, werden wir dazu auch Fotos von
einzelnen LäuferInnen und ZuschauerInnen machen und diese als Zeichen
des Protests an Adidas als einen der
Hauptsponsoren des Marathons weiterleiten.
Adidas und andere Sportmarkenfirmen lassen Sportschuhe und -bekleidung in Fabriken in Asien, Lateinamerika und Osteuropa herstellen, in denen
es nachweislich zu massiven Arbeitsrechtsverletzungen kommt. ArbeiterInnen berichten von unbezahlten Überstunden bis zur totalen Erschöpfung,
von massiver Unterschreitung von Mindestlöhnen und von unzureichender Arbeitssicherheit. Während NäherInnen
insbesondere vor sportlichen Großereignissen massive Überstunden zu Hungerlöhnen leisten müssen, erwirtschaften die Sportartikelunternehmen Gewinne in Milliardenhöhe.
Auf diese Ungerechtigkeit wollen
wir beim Berlin-Marathon aufmerksam
machen! Wenn viele LäuferInnen und
ZuschauerInnen beim Marathon ihre
Solidarität mit den NäherInnen zeigen
und bessere Arbeitsbedingungen fordern, können wir den Druck auf Adidas
und Co erhöhen. Nur so werden sich
die Sportgiganten bewegen!
Wenn Sie sich an der Aktion beteiligen wollen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an thimm@inkota.de oder
melden sich telefonisch bei INKOTA
(030/4289111). Gerne senden wir
Ihnen dann die Textilaufkleber, Ballons
und mehr Informationen zu. Wir freuen
uns auf Ihre Unterstützung!
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Doppelter Kolonialismus
André Brink zeichnet ein eindringliches Bild der
kolonialen Gewalt gegen Frauen und Schwarze
Hanna X lernte das Leben fast nur von seiner grausamen Seite kennen: In einem christlichen Waisenhaus in Bremen zum Ende des 19.
Jahrhunderts wird sie von der Heimleiterin geschlagen und vom
protestantischen Pastor sexuell missbraucht. Auch bei den zahlreichen Dienststellen als Haushälterin und Kindermädchen ergeht es
ihr selten besser. Die Ausreise ins damalige Deutsch-Südwestafrika,
wo Frauen für die deutschen Siedler und Soldaten gesucht werden,
erscheint als Moment der Hoffnung. Auf der Seereise entdeckt sie
mit Lotte, mit der sie die 3.-Klasse-Koje teilt, eine Sexualität ohne
Gewalt und Unterwerfung. Doch bald schon wird die Hoffnung auf
ein besseres Leben zerstört: Ein Matrose vergewaltigt Lotte, die sich
daraufhin das Leben nimmt. Zum wahren Inferno für Hanna wird
die viertägige Zugfahrt vom Hafen Swakopmund in die Kolonialhauptstadt Windhuk. Hanna wehrt sich gegen ihre sexuelle Versklavung und wird daraufhin von einem Offizier und mehreren Soldaten verstümmelt und entstellt. Als „Ausschuss“ strandet sie mit weiteren Frauen im abgelegenen „Frauenstein“. Doch auch dort finden
Hanna und die anderen Frauen keine Ruhe vor den Übergriffen der
weißen Männer.

André Brink: Die andere Seite der Stille.
Aus dem Englischen von Michael
Kleeberg. Osburg Verlag, Berlin 2008,
413 Seiten, 19,90 Euro.

Unerbärmlich konfrontiert uns der südafrikanische Autor André
Brink in seinem Roman „Die andere Seite der Stille“ mit der Gewalt
und Verrohung in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Die Verachtung und Brutalität der Siedler und Soldaten gegenüber den Frauen
ist Ausdruck eines doppelten Kolonialismus. So wie sich die Männer
das Land untertan machen, unterwerfen sie auch die Frauen, ohne
Erbarmen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Gewalt kennt keine
Grenzen.
Hanna indes setzt sich zur Wehr, flieht aus Frauenstein und beginnt einen Rachefeldzug gegen das deutsche Kolonialsystem, dem
sich auch andere anschließen, wie zum Beispiel der Herero Kahapa, der, ähnlich dem Schicksal Hannas, von seinem „Herren“ grausam verstümmelt wurde. Hass wird zur wichtigsten Antriebsfeder
der kleinen Armee der Unterdrückten, die sich an zahlreichen Soldaten rächt und ganze Garnisonsposten vernichtet. Als Hanna
schließlich ihr Ziel Windhuk erreicht, sucht sie den Offizier, der sie
Jahre zuvor im Zug so schwer entstellt hat. Sie findet ihn, bricht jedoch aus dem Kreislauf der Gewalt aus und lässt ihn am Leben.
Hanna hat „die andere Seite der Stille“ erreicht, eine andere Zukunft jenseits von Gewalt und Unterdrückung erscheint möglich.
12
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André Brinks Roman ist keine leichte Lektüre, dafür sorgt das lange Martyrium der Hanna ebenso wie die Gewalt, die den anderen
Frauen und den Schwarzen angetan wird. Brink gelingt jedoch eine
eindringliche Annäherung an die Realität des (deutschen) Kolonialsys
tems und all seiner Unmenschlichkeit. Unverständlich bleibt eigentlich nur, weshalb André Brink, einer der großen Autoren Afrikas und
seit vielen Jahren für den Literaturnobelpreis gehandelt, für dieses
Werk lange Zeit keinen deutschen Verlag fand. Ist deutschen LeserInnen eine so schonungslose Auseinandersetzung mit der eigenen
kolonialen Vergangenheit etwa nicht zuzumuten? Erst nach sechs
Jahren erschien die deutsche Übersetzung im neu gegründeten Osburg-Verlag. Eines aber ist gewiss: Dieses Buch ist große Literatur.
Michael Krämer

Provokation Islam
Stefan Weidner setzt auf Aufklärung statt auf
unveränderliche Zuschreibungen
Stefan Weidner hat sich viel vorgenommen. Aufgehängt an Huntingtons provokanter These des „Kampfes der Kulturen“, wollte er ein
„Buch über Meinungskämpfe“ schreiben, „das selbst keine Meinung
repräsentiert; das Meinungen darstellt und analysiert, ohne selbst
dem Meinen und seiner Rhetorik zu verfallen“. „Kein Buch über den
Islam“ sollte es auch sein – ein „(kaum erreichbares) Ideal“.
Wie zu erwarten, hat Weidner das alles tatsächlich nicht durchgehalten. Herausgekommen ist ein mit viel Wissen und Querdenken, aber auch mit einiger Rhetorik angereicherter, buchlanger Essay. Sozusagen mit satellitengestützter Kamera trachtet er, die verwirrende Schlachtordnung in diesem Diskurs zu kartografieren. Ein
Versuch eben. Hauptthese: Kulturkämpfe habe es immer gegeben,
sie wegdiskutieren zu wollen, mache keinen Sinn.
Weidner ist Islamwissenschaftler, Übersetzer aus dem Arabischen und Autor einiger lesenswerter Reiseessays über Mittelost.

Stefan Weidner: Manual für den
Kampf der Kulturen. Warum der Islam
eine Herausforderung ist.
Verlag der Weltreligionen im Insel
Verlag, Frankfurt am Main und Leipzig
2008, 222 Seiten, 19,80 Euro.

Und da auch Huntingtons viel diskutiertes Buch „Clash of Civilisations“ (die Übersetzung des Titels zeigt, dass das Problem schon
bei Grundbegriffen beginnt) nun einmal das Spannungsfeld zweier
ganz bestimmter Kulturen behandelt, dreht sich auch hier vieles um
„den Islam“ – der so nicht existiert – und das Bild, das wir uns von
ihm machen.
Der Autor bezieht Position als „Nichtessentialist“, also als jemand, der ablehnt, dem Islam einen genau definierten, sogar unab-
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änderlichen „Wesenskern“ zuzuschreiben. Das tun nicht nur islamische Fundamentalisten, sondern auch manche westliche „Islamkritiker“ – was dazu führt, dass einerseits Spielräume für Interpretation und damit Individualität geschlossen, andererseits Kollektivzuschreibungen vorgenommen werden. Resultat: globalpolitische
Kreuzzugsrhetorik hier, Exkommunikation und manchmal Exekution
von „Abweichlern“ dort.
Das Gute ist, dass Weidner nicht mit dem Urschleim beginnt.
Über den Islam und die islamische(n) Welt(en) kann man sich ja
durchaus fundiert und ausführlich informieren. (Einiges davon sollte
man auch intus haben, bevor man diesem Parforce-Ritt folgt.) Weidner konzentriert sich auf die Diskussionen der letzten 40 Jahre. Das
hängt damit zusammen, dass er – und das ist eine weitere interessante These – den Islam nicht wie Huntington dem „christlichen
Westen“ insgesamt gegenüberstellt, sondern unserem relativ neuen,
post-modernen Menschenbild, in dem „sogar vermeintlich biologische Tatsachen wie das Geschlecht“ ins Wanken geraten sind.
Dabei hätten wir verdrängt, dass unsere Gesellschaften vor gar
nicht langer Zeit den islamischen nicht so unähnlich gewesen seien.
Daraus resultiere einiges, was wir am Islam als „Provokation“ betrachteten – etwa dass man unter Moslems „die letzten unverhohlenen Antisemiten“ findet, „die nicht abstreiten, Antisemiten zu sein“.
Könnte es etwa sein, fragt Weidner, dass „wir etwas in ihm von uns
wiedererkennen, das wir lieber nicht sehen wollen?“
Es bleibt nicht aus, dass seine Argumentation Widersprüche
aufweist. So schreibt er auch, dass viele Araber es als unverständlich empfänden, als Antisemiten bezeichnet zu werden – schließlich
sind sie selbst Semiten. Für schalen Beigeschmack sorgt auch, dass
ihm postmoderne Abwatschungen von „Gutmenschen“, Globalisierungsgegnern und Nichtregierungsorganisationen (die er an einer
Stelle als eine Art Geißel der Demokratie-Kreuzzügler beschreibt)
sowie Kommunismus/Faschismus/Islamismus-Vergleiche zu leicht
aus der Feder fließen. Er ist natürlich umsichtig genug festzuhalten,
dass Vergleiche der Herausarbeitung von Differenzen dienen sollten – aber dann soll er dies auch tun.
Trotzdem: Lesens- und bedenkenswert ist dieses so schmal anmutende Bändchen allemal. Praktisch auf jeder Seite findet man Gedanken, die man in geeigneter Runde gern einmal ausführlicher
diskutieren würde, am liebsten mit dem Autor selbst. Aber Vorsicht:
Das ist keine Lektüre für nebenbei.
Thomas Ruttig

Gerechtigkeit heilt
„Kein Vergeben. Kein Vergessen“ präsentiert den
internationalen Kampf gegen die Straflosigkeit
„Fettaugen schwimmen immer oben“, sagte mir einmal eine Pfarrerin, deren Lebensgefährte in Stasi-Haft ums Leben gekommen war.
Sie meinte damit, dass Täterkollektive aus Unrechtsregimes und
Diktaturen nach dem gesellschaftlichen Umbruch wieder mitmischen
und oft zu den Gewinnern der Demokratisierung gehören. Dies
liegt auch daran, dass Täter von massiven Menschenrechtsverletzungen – rund um den Globus – selten mit ihrer strafrechtlichen
Verfolgung rechnen müssen.
Von dieser Auseinandersetzung handelt das Buch „Kein Vergeben. Kein Vergessen. Der internationale Kampf gegen Straflosigkeit“. Die HerausgeberInnen, Bianca Schmolze und Knut Rauchfuss,
kommen von der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum. Als Mitglied des internationalen Netzwerkes „Gerechtigkeit heilt“ organisierte diese 2005 einen internationalen Kongress und nachfolgend
eine wissenschaftliche Studie zu der These „Gerechtigkeit heilt“.

Das nun vorliegende Buch basiert auf den Ergebnissen dieser sozialpsychologischen Studie.
Dargestellt werden Menschenrechtsverletzungen lateinamerikanischer Diktaturen (Argentinien, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala), das Apartheidsystem in Südafrika, der Genozid in Ruanda,
der Bürgerkrieg in Sierra Leone, die Unterdrückung in Osttimor und
Verbrechen des Pol-Pot-Regimes in Kambodscha sowie die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien und Kosovo. Neben einer
kurzen Beschreibung der kaum vergleichbaren Geschichten und
Charaktere der einzelnen Konflikte liegt das Augenmerk auf dem
strafrechtlichen Umgang mit den Menschenrechtsverletzungen. Klar
formulieren Schmolze und Rauchfuss im Vorwort ihre Motivation:
„Kein Vergeben, kein Vergessen ist einer jener Grundsätze, mit denen in weiten Teilen der Welt Menschen um ihr Recht auf Anerkennung des Erlittenen kämpfen, um die Erinnerung an diejenigen, die
in den Folterkellern ihr Leben ließen, in ihren Häusern oder auf offener Straße ermordet wurden und um die Bestrafung der Verantwortlichen. Die Idee zu diesem Buch ist aus diesen Kämpfen entstanden.“

Bianca Schmolze und Knut
Rauchfuss (Hg): Kein Vergeben. Kein
Vergessen. Der internationale Kampf
gegen Straflosigkeit. Verlag
Assoziation A, Berlin/Hamburg
2009, 422 Seiten, 20 Euro.

Die Einleitung ist lesenswert, unter anderem weil sie einen Bogen
schlägt vom Beginn des modernen Völkerstrafrechts, den Nürnberger Prozessen mit der Einführung der Rechtsnorm „Verbrechen gegen die Menschheit“, über die Stagnation in Zeiten des Kalten
Krieges bis hin zum Qualitätssprung im Völkerrecht mit der Einführung des Internationalen Strafgerichtshofes im Jahre 2002. Informativ sind hier die Länderbeispiele zu Jugoslawien und Ruanda, die
mit ihren jeweiligen internationalen Strafgerichtshöfen neue Maßstäbe in der internationalen Verfolgung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschheit setzten. In den zwölf Beiträgen finden
sich viele Darstellungen zum staatlichen bzw. internationalen Umgang mit den Menschenrechtsverletzungen, zu den sehr unterschiedlichen Instrumenten der strafrechtlichen Verfolgung bzw.
Nicht-Verfolgung der Täter sowie zu den zivilgesellschaftlichen
Kämpfen der Überlebenden und Angehörigen.
Hier liegt aber auch die Schwäche des Buches. Statt von ExpertInnen aus den jeweiligen Ländern haben die beiden HerausgeberInnen (bis auf die zu Jugoslawien und Kosovo) sämtliche Länderberichte selbst verfasst und auch noch weitgehend auf Zitate und
Quellen aus den jeweiligen Ländern verzichtet. Sie argumentierten
mit der besseren Lesbarkeit. Bei mir ist das Gegenteil eingetreten:
Die Beiträge wirken seltsam nüchtern. Ihnen fehlt die subjektive
aber berechtigte Perspektive und Wut des „Kein Vergeben, kein
Vergessen“, wie sie zum Beispiel Hebe de Bonafini, Präsidentin der
argentinischen Mütter der Plaza de Mayo, in einem der wenigen
Zitate des Buches zum Ausdruck bringt.
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Bedauerlich ist auch, wie im Fall von Südafrika, wenn einfach
bestimmte Details und Fakten nicht stimmen und unter anderem der
„Mord“ an dem Anti-Apartheid-Aktivisten Frank Chikane behandelt
wird, obwohl Chikane (u.a. Berater des letzten Präsidenten Thabo
Mbeki) erfreulicherweise noch lebt. Solche Peinlichkeiten wären mit
mehr Länderexpertise vermeidbar gewesen. Und da man/frau diese Kenntnis nicht rund um den Globus haben kann, wären AutorInnen aus den entsprechenden Ländern auch aus diesem Grund
sinnvoller gewesen.
Andreas Rosen

Gewalt erinnern –
Gegenwart gestalten
Erinnerungspolitik in Lateinamerika
Erinnerung als aktive soziale und politische Praxis steht im Zentrum
des Lateinamerika-Jahrbuchs 2008. In elf Beiträgen entwickeln die
AutorInnen ihre Analysen zu Erinnerungspolitik und -praxis in Lateinamerika. Erinnerung wird dabei nicht nur individuell gedacht,
sondern in erster Linie als Ergebnis und Prozess kollektiver Verständigung und Aushandlungen über Vergangenes, welche für die
Deutung von Gegenwart von zentraler Bedeutung sind. Die individuelle Erinnerung fügt sich darin ein, ist Teil davon, erlaubt aber
keine erschöpfende Betrachtung.

Lateinamerika Jahrbuch 32.
erinnerung macht gegenwart.
Verlag Westfälisches Dampfboot,
Münster 2008,
217 Seiten, 24,90 Euro.

Die Mehrzahl der Beiträge beschäftigt sich mit der Aufarbeitung
von Bürgerkriegen und Staatsterrorismus während der Militärdiktaturen seit den 1970er Jahren. Die Bandbreite der verhandelten Aspekte macht deutlich, wie umfassend die Frage zum Verhältnis von
Erinnerungspolitik und Macht für die Gegenwart ist: Während sich
Elizabeth Jelin mit den AkteurInnen der Erinnerungspolitik auf zivilgesellschaftlicher Seite auseinandersetzt und deren Geschlechterdimension beleuchtet, richten Ruth Stanley und Wolfgang S. Heinz ihr
Augenmerk auf Institutionen: Die Rolle der Strafjustiz in Form des Interamerikanischen Menschenrechtssystems steht zur Debatte, die
Wahrheitskommissionen werden in ihren unterschiedlichen Formen
und Stoßrichtungen analysiert. In einem Gespräch argumentiert Pilar Calveiro, Ex-Guerillera und Politikwissenschaftlerin, dass neben
dem Blick auf die staatliche Gewaltpraxis eine Debatte zur von Seiten der Guerilla ausgeübten Gewalt nötig ist, um eine differenzierte
Aufarbeitung zu ermöglichen. Anhand von verschiedenen Erinnerungsorten, ob physischen Orten wie ehemaligen Folterzentren in
Argentinien (Annette Nana Heidhues) oder symbolisch-zeitlichen
14
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 rinnerungsorten wie dem 11. September in Chile (Stefan Rinke),
E
wird unmittelbar sichtbar, wie umkämpft Erinnerung sein kann und
wie stark darüber auch Gegenwart gestaltet wird – und in der Umkehrung die jeweilige Gegenwart die Erinnerungen neu ordnet.
Schließlich funktioniert Erinnerungspolitik über bestimmte Formen
von Protest und Aufarbeitung. Diese reichen von generationenspezifischen Protestformen, die sich als transnationale entwickeln (Anne
Becker und Olga Burkert), zu visueller Kunst (Valeria Durán).
Eine Erweiterung des Blickwinkels erlauben zwei weitere Texte:
Anne Huffschmid befasst sich mit der erinnerungspolitischen Dimension der 68er-Bewegung in Lateinamerika, Karin Gabbert nimmt
den Bolívar-Mythos in Augenschein, wie er in der aktuellen venezuelanischen Politik von Hugo Chávez bedient wird. Dieser Erweiterung zugeordnet wird erstaunlicherweise auch der Beitrag zur
Erinnerungskultur indigener Gemeinden in Guatemala. Die Erinnerung, auf die Lars Frühsorge Bezug nimmt, bezieht sich auf den
Bürgerkrieg. Die indigene Bevölkerung als Erinnerungsakteurin
scheint von den HerausgeberInnen aber als derart ‚anders’ eingeordnet zu werden, dass sie – in der Struktur des Bandes – nicht als
Teil lateinamerikanischer Erinnerungspolitiken zu Gewalt und Bürgerkriegen gezählt wird.
Auffällig ist außerdem der starke Fokus auf Argentinien. Dies
mag daran liegen, dass im argentinischen Kontext Erinnerungspolitik insbesondere zu den Verschwundenen eine lange und starke zivilgesellschaftliche Tradition hat und mittlerweile auch auf offizieller,
staatlicher Ebene große Resonanz findet. Angesichts dieser regionalen Übermacht und auch thematischen Fokussierung des Bandes
stellt sich den Lesenden die Frage nach Erinnerungsorten und -daten,
die über diese, zweifelsohne zentralen Ereignisse, hinausgehen.
Greifbar und zugänglich wird in diesem Band ein Verständnis
von Erinnerung, das diese als soziale Interaktion denkt, über die
die Gegenwart verhandelt wird und die deshalb ein sozial umkämpftes Terrain abgibt. Es lohnt sich, das Buch zu lesen: um den
eigenen Blick auf Erinnerungspolitik als Politik der Gegenwart und
Politik der Macht zu schärfen und um aktuellen Entwicklungen in
Lateinamerika im Bündel von Gegenwart und Vergangenheit mit
mehr Tiefe nachgehen zu können.
Magdalena Freudenschuß

Zwischen Autonomie
und Staat
Konzepte sozialer Emanzipation (nicht nur) in
Lateinamerika
Vom Subcomandante Marcos ist 15 Jahre nach Beginn des Aufstands in Chiapas aktuell nicht mehr viel zu hören, von Hugo
Chávez dagegen umso mehr. Diese beiden Pole, die als Gemeinsamkeit verbuchen, dass sie gegen die neoliberale Globalisierung
antreten und für alternative Gesellschaftsmodelle stehen (der eine für
neue Aktions- und Widerstandsformen, der andere für den vielbeschriebenen Sozialismus des 21. Jahrhunderts), die aber ansonsten
nicht allzu viel verbindet, bilden den Rahmen für den Sammelband
„Jenseits von Subcomandante Marcos und Hugo Chávez – Soziale
Bewegungen zwischen Autonomie und Staat“. Die HerausgeberInnen Anne Tittor und Stefan Schmalz haben aus Anlass der Emeritierung des Lateinamerika-Kenners und marxistischen Marburger
Professors Dieter Boris für diese Festschrift 18 Beiträge zusammengetragen. Ein wenig überfrachtet kommt der Band daher, da er sich
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nicht, wie es der Titel suggeriert, auf Lateinamerika beschränkt. Die
Beiträge über Arm und Reich in Russland oder den politischen Islam
sind durchaus lesenswert, wirken aber ein wenig fehl am Platz.
Die Studien zu lateinamerikanischen Ländern bieten konkrete
Antworten auf Fragen nach dem wirklich Neuen, nach dem Verhältnis zwischen linken Regierungen und linken Bewegungen. So zum
Beispiel zu Argentinien: In seinem Beitrag „Annäherung an den
Linksperonismus“ versucht sich Ingo Malcher an der Aufgabe,
dieses ganz spezielle argentinische Phänomen zu entschlüsseln.
Oder zu Bolivien: Juliane Gregor-Ströbele gibt einen sehr profunden, weil an den Erfahrungen der sozialen Bewegungen orientierten Einblick in die aktuelle Politik des Andenstaates.
Wohltuend im Vergleich zu anderen Publikationen über den

besonders viel Eiweiß enthalten. Die Kinder spüren intuitiv, dass ihnen der wichtige Nährstoff fehlt. Die Ameisen sind daher sehr gesund für sie. Wenn wir in Deutschland einkaufen gehen, haben wir
die Wahl zwischen mehr als 9.000 Lebensmittelprodukten. Da fällt
die Entscheidung nicht leicht, was zum Essen auf den Tisch kommt.
Doch eine gesunde, ausgewogene Ernährung bekommen auch in
Deutschland viele Kinder nicht.
Mit spannenden Anekdoten über das Essen weltweit, den Spaß
am Kochen, die Gefahr von Fast-Food-Restaurants und den gemeinen Tricks der Supermarktwerbung richten sich Sabine Jaeger und
Hermann Schulz an Kinder und Jugendliche. Die AutorInnen bringen den jungen LeserInnen nahe, wie wichtig es ist auf eine gesunde Ernährung zu achten. Dabei geht es nicht nur darum, in welchen
Nahrungsmitteln lebensnotwendige Vitamine stecken und warum
die Fußball-Nationalelf auf keinen Fall bei McDonald’s essen würde. In dem Buch wird auch beschrieben, warum noch immer fast
eine Milliarde Menschen unter Hunger leiden und wie global agierende Konzerne mit Gentechnik und Patenten versuchen, die Kontrolle über unser Essen zu gewinnen.

Stefan Schmalz, Anne Tittor (Hg.):
Jenseits von Subcomandante
Marcos und Hugo Chávez:
Soziale Bewegungen zwischen
Autonomie und Staat.
Festschrift für Dieter Boris.
VSA-Verlag, Hamburg 2008,
254 Seiten, 20,80 Euro.

Sabine Jaeger/Hermann Schulz:
Schmeckt´s? Alles übers Essen.
Mit Zeichnungen von Jörg Mühle.
Sauerländer Verlag, Düsseldorf 2008,
138 Seiten, 12,90 Euro.

Linksrutsch in Lateinamerika und den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ auf dem Subkontinent ist die Skepsis und die Zurückhaltung
in vielen Beiträgen. Es wird deutlich, dass auch in Lateinamerika
vieles immer noch auf einen reformierten oder modernisierten Neoliberalismus hinausläuft, von Venezuela und Bolivien einmal abgesehen. Insofern darf der Handlungsspielraum für wirkliche grundsätzliche soziale, politische und auch ökonomische Veränderungen
nicht überschätzt werden, so eine Erkenntnis aus dem Buch. Wo
und wie dieser Spielraum allerdings erfolgreich genutzt wird, dafür
finden sich in den Texten über „das Spannungsfeld von Autonomie
und Etatismus“ viele sehr spannend und anschaulich zu lesende
Beispiele. Und die belegen: In Lateinamerika, wo noch bis kurz
nach der Jahrtausendwende die neoliberalen Projekte als politisch
alternativlos „verkauft“ werden konnten, haben sich die politische
Landschaft, die soziale Stimmung und die Machtverteilung deutlich
verändert. Und das innerhalb von weniger als zehn Jahren, das ist
das Bemerkenswerte an und in dieser Region.
Stefan Thimmel

Was auf den Tisch
kommt
Ein Buch für Jugendliche, um die Welt der
Ernährung besser zu verstehen
Kennen Sie den Geschmack von ostafrikanischen Ameisen? Nein?
Sie schmecken ein bisschen süß-sauer, wie manche Speisen im China-Restaurant. Manche Kinder in Afrika essen Ameisen, weil sie

Das Buch bietet einen wunderbaren Einstieg zum Thema Ernährung, Landwirtschaft und Globalisierung. Auch wenn Problemfelder
wie Agrokraftstoffe und Grüne Gentechnik nur angerissen werden,
ist es mit einer Vielzahl anschaulicher Beispiele gelungen, die komplexen globalen Zusammenhänge rund um Ernährungsfragen leicht
verständlich darzustellen. Empfohlen werden kann das Buch nicht
nur Kindern und Jugendlichen – auch Erwachsene, die denken,
dass sie bereits alles über Ernährung und globale Lebensmittelproduktion wissen, können hier spannende Informationen bekommen.
Denn wer weiß schon, dass der Kürbis zur Gattung der Beeren gehört und es 850 Sorten auf der Welt gibt? Im Mittelteil des Buches
befindet sich ein Kleines Lexikon, in dem man von A wie Apfel bis
Z wie Zwiebel Infos zu verschiedenen Lebensmitteln und Inhaltsstoffen findet.
Für alle, die wissen möchten, welche Möglichkeiten es gibt, sich
gesund zu ernähren und gleichzeitig auf eine nachhaltige Landwirtschaft zu achten, bieten die AutorInnen interessante Anregungen
und Ideen. Sie erzählen beispielsweise von erfolgreichen Schulgartenprojekten, bei denen genascht werden darf, und vom Konzept
des Fairen Handels. Am Ende steht ein Appell an uns alle: „Stecke
nicht den Kopf in den Sand und denke: Das geht mich nichts an.“
Denn Veränderungen sind nur möglich, wenn sich alle engagieren
– SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern und PolitikerInnen. Wer das
Buch gelesen hat, wird schon beim nächsten Einkauf mit wacheren
Sinnen an den Supermarktregalen vorbeischlendern.
Evelyn Bahn
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Netzwerk

NEUE INKOTA-WEBSEITE
Wir haben es geschafft! Seit Ende Juni
ist die neue INKOTA-Webseite online. Unter
www.inkota.de bieten wir allen Interessierten eine ausgewogene Mischung aus Informationen, Mitmach-Möglichkeiten und Materialien rund um unsere Organisation und
zu spannenden Nord-Süd-Themen an. Darüber hinaus gibt es viele neue Elemente auf
der Webseite, die wir kontinuierlich zur Verfügung stellen: zum Beispiel die bequeme
Online-Spende, genauso die Möglichkeiten,
sich ohne großen Aufwand als Fördermitglied anzumelden, unseren Newsletter zu
abonnieren oder natürlich in unserem Webshop aktuelle, aber auch ältere und vergriffe
ne Materialien zu bestellen oder herunterzuladen. Wir wünschen allen Interessierten viel
Spaß beim Stöbern und sind für Anregungen
und konstruktive Kritik jederzeit dankbar!

PERSONALIE
Seit 1. Juli ist Maximilian Knoblauch als Referent für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit bei INKOTA tätig. Er erarbeitet unter
anderem eine grundlegende Fundraisingstrategie für unseren Verein, entwickelt
die Spenderbetreuung weiter und pflegt die

MOVE GLOBAL
Entwicklungspolitische Fachberatung von MigrantInnen für MigrantInnenorganisationen. In der neu ge16

INKOTA-Brief 149 • September 2009

Arbeitsmappe. Der Evangelische Entwicklungsdienst und Brot für die Welt haben
zur Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in
einer globalisierten Welt“ eine Arbeitshilfe
herausgegeben. Die Mappe enthält Themenhefte zu Klimawandel, Agrotreibstoff,
Fischereiwirtschaft, Welthandel, Tourismus
und Maß halten. Jedes Heft bietet Hintergrundinformationen und Vorschläge, wie
Kirchgemeinden und andere Gruppen Bildungsveranstaltungen selbst durchführen
können. Abgerundet wird die Reihe mit Vorschlägen für Gottesdienste.
Die Arbeitsmappe „Den Kurs wechseln –
neue Wege – gehen – Zukunft fair teilen“ ist
gegen Versandkosten bei INKOTA erhältlich. Bestellen können Sie online über unseren Webshop (www.inkota.de/material/
inkota-webshop/) oder telefonisch
(030/4289111).

ZUKUNFTSHÄHIGES
DEUTSCHLAND

Wasserprivatisierung in China. Seit
die chinesische Regierung den öffentlichen
Sektor 2003 für private Investoren öffnete,
nimmt der Einfluss internationaler und nationaler Wasserunternehmen in der chinesischen Wasserwirtschaft stetig zu. Eine
Folge sind steigende Wasserpreise. Gleichzeitig leidet China unter einer Wasserkrise

Veranstaltungsangebote. Die indische
Umweltschützerin Sunita Narain hat einmal
gesagt, der Klimawandel sei die Summe aller Fehler. Und so ist das Klima auch in der
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ – neben der Ressourcen- und Ernährungskrise, globaler Gerechtigkeit und Wachstumskritik – ein zentrales Thema. Der Beitrag der Landwirtschaft
zum Klimawandel wird häufig unterschätzt.
Ein Drittel der wichtigsten weltweit emittierten Klimagase stammt direkt oder indirekt aus der Landwirtschaft. Die Viehzucht
für die Produktion von Lebensmitteln hat
daran einen wesentlichen Anteil.
Durch Umstellung von konventioneller
Landwirtschaft auf Ökolandbau könnte ein
Teil der Treibhausgase eingespart werden.
Auch der Weltagrarbericht bezieht eindeutig Stellung: „Weiter wie bisher ist keine
Option.” Der Bericht wurde von hunderten
WissenschaftlerInnen aus allen Regionen
der Welt verfasst. Statt auf industrielle Landwirtschaft setzen sie auf kleinbäuerliche regionale Agrarwirtschaft, um die Welternährung zu sichern.
Reicht es also, auf Bio umzustellen oder
sollen jetzt alle vegetarisch essen? Ist
Agrosprit für Hunger und Vertreibung verantwortlich? Und was ist mit der Gentechnik? Genug Stoff für spannende Diskussionen ist da. Landwirtschaft geht alle an.
INKOTA kommt zu Ihnen und stellt die Studie vor. Zudem bieten wir im Kontext der
Studie Vorträge und Workshops mit den
Schwerpunkten zukunftsfähige Landwirtschaft und Arbeit in Würde an.
Ihr Kontakt bei INKOTA ist Kristin Gebhardt (E-Mail: gebhardt@inkota).

LESEN

ANZEIGE

Webseite. Maximilian Knoblauch ist Politikwissenschaftler und ausgebildeter Journalist,
war zuletzt als Redakteur in MecklenburgVorpommern tätig und hat zuvor unter anderem für die Süddeutsche und die Berliner
Zeitung, den Tagesspiegel und die Zeit geschrieben. Im Studium hat er sich umfassend
mit Entwicklungspolitik beschäftigt, bringt
als Ex-Vorstandsmitglied einer kleineren
Nichtregierungsorganisation aber auch
praktisches Fachwissen mit.

schaffenen Beratungsstelle MOVE global
(MigrantInnen orientieren, vernetzen und
empowern) beim Berliner Entwicklungspolitischen Ratschlag (BER) werden migrantische Organisationen oder Akteure der Diaspora mit entwicklungspolitisch relevantem
Know-How ausgestattet, zu Projekten beraten und beim Aufbau von migrantInnenspezifischen Netzwerken unterstützt.
Die Beraterin Lucía Muriel wird für die
Vernetzungs- und Beratungsarbeit von einem
international und mehrsprachlich zusammengesetzten MultiplikatorInnen-Team unterstützt. MOVE global will das entwicklungspolitische Spektrum vergrößern und
unterstreicht das spezifische Potenzial der
schon seit Langem geleisteten Beiträge von
MigrantInnen.
Beratungstermine bitte per Mail oder telefonisch mit Lucía Muriel vereinbaren: Tel.:
030/42851587, E-Mail: mdo-beratung@
ber-ev.de.

Netzwerk
bisher nicht gekannten Ausmaßes: verschmutzte Flüsse, sinkender Grundwasserspiegel und mangelhafte Wasserversorgung
mit sich verschlechternder Wasserqualität
bedrohen die Lebensbedingungen und die
Gesundheit der Bevölkerung.
Mit der Studie „Wasser auf Abwegen“
liegt eine der noch wenigen Stimmen aus
der chinesischen Zivilgesellschaft vor. Neben einer Analyse der vorherrschenden Situation geben die Autoren Ge Yun und Hu
Yujiao einen Abriss über die Entwicklung
und das Verwaltungssystem der Wasserwirtschaft und ordnen diese in den globalen
Zusammenhang ein. Basierend auf empirischem Datenmaterial entwickeln sie Vorschläge, wie die chinesische Regierung mit
der Ressource Wasser in Zukunft umgehen
soll. Ein Plädoyer für eine volksnahe, partizipative und transparente Wasserwirtschaft.
Asienstiftung in Zusammenarbeit mit dem
Netzwerk „EU_China: Civil Society Forum“
(Hrsg.): Ge Yun und Hu Yujiao (2008):
Wasser auf Abwegen – Die Privatisierung
der Wasserversorgung in China auf dem
Prüfstand. 80 Seiten.
Die Studie kostet 7,50 Euro und kann bei
INKOTA bestellt werden (online: www.inkota.de).
Kuba für die Schule. Mit „Cuba. Identidad entre revolución y remesas“ liegt erstmals eine Textsammlung vor, die sich explizit der Zuckerinsel widmet und für den
Schulgebrauch im Spanischunterricht der
Oberstufe bestimmt ist. Ausgewählte Originaltexte aus Geschichte und Gegenwart
wurden hierfür didaktisch aufbereitet. Prüfungsrelevante Inhalte, wie z.B. das Leben
in Kuba in der Gegenwart, die Geschichte
der Insel, Fragen von Emigration, Identität
und Demokratie werden besonders berücksichtigt. Es wird eine Vielfalt an Textsorten
verwendet, um den Unterricht abwechslungsreich gestalten zu können: Literarische
wie journalistische Texte, Filmzitate, Gedichte, Interviews, Blogs und Songtexte
wechseln einander ab.
Bettina Hoyer und Sebastian Landsberger: Cuba. Identidad entre revolución y remesas. Textdossier für die Oberstufe.
Schmetterling Verlag, Stuttgart 2008, 120
Seiten, 16,80 Euro.
20/15. Vor 20 Jahren fiel die Mauer. In
der Übergangszeit bildete sich der Entwicklungspolitische Runde Tisch (ERT), der nicht
nur die Ausdehnung der entwicklungspolitischen Szene in den Neuen Bundesländern
beförderte, sondern tatkräftig die Gründung
der Stiftung Nord-Süd-Brücken im Jahr 1994
vorantrieb. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung rund 1.800 Projekte in

Materialliste
Ex.
	INKOTA allgemein
■ Jahresbericht 2008, 36 S.
kostenlos
■ Faltblatt INKOTA
kostenlos
■ INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
■ INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
■ Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
■ 50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden, 12 S.
kostenlos
	Auslandsprojekte
Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
■ Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2008: El Salvador, Guatemala, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2009: Nicaragua, Vietnam
kostenlos

■

	Entschuldung
INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
Sonderpreis 3,00 
■ erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
4,00 
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.

■

	Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
CCC u.a. (Hg.): Die Hürden überwinden.
Schritte zur Verbesserung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in der
globalen Spportbekleidungsindustrie, 2008, 82 S.
■ INKOTA: Aktionshandbuch: Mach mit, mach´s nach, mach´s besser!
Aktiv für faire Kleidung, 50 S.
■ Nähset
■ INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
■ Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
■ Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten

■

■

Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.

	Hunger, Ernährung und globale Landwirtschaft
INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global.
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit, 2008, 28 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 1:
Menschenrecht auf Nahrung, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 2:
Ernährungssouveränität, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 3: Agrokraftstoffe, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 4: Grüne Gentechnik, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 5: Biopiraterie, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 6: Biologische Vielfalt, 2 S.

■

	INKOTA-Brief
Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 148 (Titel unter www.inkota.de)
Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben

■
■
■
■
■
■

	Außerdem
INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter weltweit, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 3: Solidarität, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 4: Klimawandel, 2008, 28 S.
NEU: INKOTA-Dossier 5: Kolonialismus, 2009, 28 S.
Asienstiftung u.a. (Hg.): Schneller, höher, weiter: China überholt
sich selbst, 2008, 50 S. (Rabatt: ab 5 Ex. 4 , ab 10 Ex. 3 )
■ ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
■ Armes reiches Deutschland. Jahrbuch Gerechtigkeit I. 2005, 255 S.
■ Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
■ Zerrissenes Land. Jahrbuch Gerechtigkeit III. 2007, 255 S.

■
■
■
■
■

4,00 
2,00 
0,40 
5,00 
30,00 
kostenlos
kostenlos

6,00 

2,50 
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
je 1,00 
je 2,00 
je 3,00 
je 3,50 
25,00 
10,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 
12,00 
13,90 
13,90 
13,90 
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Impressum

Netzwerk
Afrika, Asien und Lateinamerika sowie Vorhaben der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in Deutschland mit über elf Millionen
Euro gefördert. Die Breite und Vielschichtigkeit der Szene dokumentiert sich in dem soeben erschienenen Geschäftsbericht „20
Jahre entwicklungspolitische Arbeit in den
Neuen Bundesländern – 15 Jahre Stiftung
Nord-Süd-Brücken“.
Der 64-seitige Geschäftsbericht kann
über die Geschäftsstelle der Stiftung (info@
nord-sued-bruecken.de) als Broschüre oder
als pdf-Datei bezogen werden.

MULTIMEDIA-CD

ANZEIGE

„Auf in die Welt!“. Der Nachrichtenpool
Lateinamerika hat die Multimedia-CD „Auf
in die Welt!“ mit Beiträgen zu Freiwilligendiensten in und zu Lateinamerika herausgegeben. Sie enthält viele Hörbeiträge zum
Freiwilligenprogramm „Weltwärts“ des
BMZ. Freiwillige berichten von ihren Erfahrungen im Ausland, Entsendeorganisationen
erzählen, worauf sie bei der Auswahl achten, und vieles mehr. Es werden eine Reihe
interessanter und außergewöhnlicher Projekte vorgestellt, zum Beispiel ein Freiwilligendienst bei „Radio FM La Tribu“ in Buenos Aires. Außerdem gibt es Berichte über
das Migrationsforum in Madrid, Travestis in
Buenos Aires, die Aidskonferenz in Mexiko,
die Wiedergeburt der Vierten Flotte oder
freie Radios in Brasilien.
Die CD richtet sich an alle, die etwas
über Freiwilligendienste in und zu Lateinamerika erfahren wollen und eignet sich für
eine Verwendung in der bildungspolitischen
Arbeit.
Preis: 5 Euro (inkl. Versand). Bestellun-

gen: per E-Mail: info@npla.de oder per
Post: Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.,
Köpenicker Str. 187/188, 10997 Berlin.

TERMINE
3. September, Berlin: May-AyimUfer statt Gröbenufer. Ende Mai hat
die Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
von Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen,
das nach dem „Kolonialpionier“ Otto Friedrich von der Gröben benannte Gröbenufer
in May-Ayim-Ufer umzubenennen. Damit
wird eine Aktivistin gegen Kolonialismus
und Rassismus geehrt. Der Berliner Entwicklungspolitische Ratschlag (BER) und die
Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der
BVV laden die AnwohnerInnen und die interessierte Öffentlichkeit ein, um über die
Personen May Ayim und Otto von der Gröben, über die Gründe für den Wechsel der
Erinnerungsperspektive und die Auswirkungen der Umbenennung zu informieren.
Es sprechen: Christian Kopp (Berlin Postkolonial e.V), Joshua Kwesi Aikins (Initiative
Schwarze Menschen in Deutschland), Elvira
Pichler (Kulturpolitische Sprecherin der grünen BVV-Fraktion) und Franz Schulz (Bezirksbürgermeister).
18-20 Uhr, Saal des Zirkus Cabuwazi,
Eingang: Gröbenufer 2 oder Köpenicker
Str. 2-3, Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos:
www.ber-ev.de.
9. bis 13. September, Erfurt: Vereint
gegen die Fortsetzung kolonialen
Unrechts in Deutschland. The VOICE
Refugee Forum veranstaltet unter der Schirmherrschaft der Karawane für die Rechte der
Flüchtlinge und MigrantInnen ein fünftägiges “Open Air Tribunal“ mit einer Aktionskonferenz. Im Rahmen der Konferenz werden Diskussionen, Kundgebungen und Demonstrationen, Filmvorführungen sowie ein
Open Air Tribunal über aktuelle Angelegenheiten der Flüchtlingspolitik in Deutschland
und in Europa stattfinden.
Kontakt: The VOICE Refugee Forum Jena, Tel.: 0176/24568988, E-Mail: thevoiceforum@emdash.org.
25. bis 27. September, Mannheim:
Finanzkrise, Umweltkrise, Systemkrise. Wie weiter im konziliaren Prozess in
Anbetracht der Potenzierung weltweiter
Verwerfungen? Im Rahmen einer Tagung
von Kairos Europa geht es – unter besonderer Berücksichtigung des gegenwärtigen
Kairos-Europa-Arbeitsschwerpunktes „ökologische Gerechtigkeit und ökologische Schulden“ – um die Frage, welche Konsequenzen
aus der gleichzeitigen Potenzierung weltweiter Verwerfungen (Finanzkrise, Umweltkrise, Nahrungsmittelkrise etc.) zu ziehen
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sind und was dies für das Engagement im
Konziliaren Prozess bedeutet.
Unter anderem mit Ernst Ulrich von Weizsäcker, Susan George, Boniface Mabanza
und Rogate Mshana.
Ort: Ökumenisches Bildungszentrum
„sanctclara“. Anmeldung und weitere Informationen: Kairos Europa, Martin Gück, Tel.:
06221-716005, E-Mail: gueck@kairoseuropa.de.

2. bis 4. Oktober, Meißen: Stumme
Krise im Osten. 20 Jahre Transformation
im Zeichen der Globalisierung. Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, grassierende Armut –
und massive Sozialängste. Osteuropa steckt
in einer Krise, die im Westen kaum wahrgenommen wird. Welche Perspektiven gibt es
für ein gemeinsames Haus Europa. Eine Tagung der Evangelischen Akademie Meißen,
der Arbeitsstelle Eine Welt der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und anderer.
Mehr Informationen und Anmeldung: Ev.
Akademie Meißen, Tel.: 03521/4706-0.
9. bis 11. Oktober, Hirschluch: Solidarität in Zeiten der Krise – Herbsttagung des INKOTA-netzwerks. Jedes
Jahr viel Stoff zum Nachdenken und Diskutieren, neue Impulse für die eigene Arbeit
sowie die Gelegenheit zum Austausch und
zur Vernetzung mit Gleichgesinnten bietet
die Herbsttagung von INKOTA. In diesem
Jahr wird uns das Thema Solidarität beschäftigen. Wie sieht es aus mit der Solidarität in Zeiten der Krise? Was heißt solidarisch Leben für uns? Was ist Solidarische
Ökonomie? Können wir in Sachen Solidarität vom Süden lernen? Dabei setzen wir uns
auch mit neuen Ansätzen auseinander und
diskutieren, wie Solidarität neu gelebt werden kann.
„Solidarisch Handeln in Zeiten der Krise“ ist der Titel des Einleitungsvortrags. Anschließend wird das Thema in 3 Arbeitsgruppen vertieft: In der ersten Arbeitsgruppe
geht es um die Studie „Zukunftsfähiges

Deutschland“ und den Anspruch „So zu leben, dass alle leben können“. Die zweite
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Solidarischer Ökonomie, die dritte AG steht unter
dem Titel „Gemeingüter sind Zukunft“.
Außerdem stellt Víctor Sánchez die Arbeit des INKOTA-Projektpartners Procomes
aus El Salvador vor. Er koordiniert seit
2004 die von INKOTA finanzierte erfolgreiche Arbeit der Organisation im Landkreis
Berlin im Osten El Salvadors. Natürlich ist
auch Zeit zum Reden, Feiern und Tanzen.
Zusätzlich gibt es eine Kindertagung („Besuch im tropischen Regenwald“) und eine
Jugendtagung („Solidarität im Foto-Comic“).
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldung und weitere Informationen:
INKOTA-netzwerk, Tel.: 030/4289111, EMail: inkota@inkota.de, Web: www.inkota.
de.
19. bis 21. November, Potsdam:
WeltWeitWissen – Bildung für unsere Zukunft. Mit Fachreferaten, Podiumsdiskussionen, Workshops, einem Jugendpolitikforum, einem Bildungsmarkt mit BestPractice-Beispielen aus ganz Deutschland
sowie einem Begleitprogramm geht es in
diesem bundesweiten Kongress um bundesweite Erfahrungen zu Globalem Lernen und
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Mehr Informationen unter www.weltweitwissen2009.de.
19. November bis 3. Dezember, Land
Brandenburg: „Energie macht Entwicklung gerecht und nachhaltig für
alle“. Unter diesem Titel finden die bereits
6. Brandenburger entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationstage in zahlreichen Orten des Landes Brandenburg
statt.
Mehr Informationen unter www.brebit.
org.
ANZEIGE

INKOTA-Dossiers

25. bis 30. September, Ammersbek:
Vom Umgang mit dem Anderssein.
Grundlagen und Methoden für die Bildungsarbeit in der Einwanderungsgesellschaft
(ZD). Die Einwanderungsgesellschaft ist
längst eine Tatsache und seit dem Jahr
2000 politisch anerkannt. Sie bleibt dennoch eine Herausforderung – nicht zuletzt
für die Bildungsarbeit. Offene und versteckte Formen von Diskriminierungen und Rassismen können nicht sinnvoll bekämpft werden, solange Migration als Ausnahmephänomen, bedrohlich und/oder problematisch
dargestellt wird, und solange die – immer
schon problematische – Vorstellung eines
kulturell homogenen Nationalstaats nicht in
Frage gestellt wird.
Gerade diese Perspektive jedoch ist einfluss- und folgenreich: Menschen werden als
Angehörige verschiedener, gewöhnlich national oder ethnisch gefasster Kulturen verstanden. Darüber wird „das Fremde“, „das
Andere“ definiert und daraus die Konsequenz gezogen, dass man in sogenannten
interkulturellen Begegnungen mit kulturellen
Missverständnissen und Konflikten rechnen
muss.
Diese Sichtweise ist bestimmend für die
meisten interkulturellen Ansätze: Sie sensibilisieren für Unterschiede und werben für das
Verstehen „des Anderen“. Bei Missverständnissen und Konflikten sind die kulturellen
Unterschiede als schnelle Erklärung parat.

Teilnahmebeitrag: 50 bis 200 Euro.
Ort: Haus am Schüberg, Wulfsdorfer
Weg 33, 22949 Ammersbek. Anmeldung:
Evangelischer Entwicklungsdienst, EED Bildungsstelle Nord, Tel.: 040/605 2559, EMail: eed@haus-am-schueberg.de, www.
eed.de/bildungsstelle-nord.

INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter weltweit Die hohen Kosten der niedrigen Preise
INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit
INKOTA-Dossier 3: Solidarität Auslaufmodell oder Zukunftshoffnung?
INKOTA-Dossier 4: Jahrhundertkrise Klimawandel Das Versagen der Politik
INKOTA-Dossier 5: Der Kolonialismus und seine Folgen 125 Jahre nach der Berliner Afrika-Konferenz
Je 28 Seiten, nur 2,50 Euro (zzgl. Versand) • Rabatt: Ab 5 Ex. 20%, ab 10 Ex. 30%
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Hunger besiegen • Globalisierung gestalten • Gerechtigkeit schaffen

Gemeinsam für eine gerechtere Welt…

Werden Sie Fördermitglied
bei INKOTA!
Warum Fördermitglieder so wichtig sind…
Ein fester Kreis von Fördermitgliedern macht eine politisch unabhängige
Projekt- und Kampagnenarbeit erst möglich: Eine unabhängige Stimme
braucht eine unabhängige Finanzierung!

Fünf Euro, fünf Vorteile…
Werben Sie Fördermitglieder oder werden Sie selbst eines! Fragen Sie Freunde, Verwandte, Kollegen oder Bekannte –
einfach alle, die unsere Überzeugungen teilen könnten. Der monatliche Mindestbeitrag von fünf Euro lohnt sich:
•	Wirkungsvoller Einsatz: Viele Menschen wollen für eine gerechtere Welt eintreten, sind dafür aber beruflich oder privat zu
stark gebunden. Mit einer INKOTA-Fördermitgliedschaft gestalten Sie Globalisierung aktiv mit, auch wenn Sie wenig Zeit haben. Sie
ermöglichen uns, für eine gerechtere Welt zu kämpfen, unsere Partner stark zu machen in ihrem Kampf gegen Hunger und Armut
sowie Druck auf Politik und Konzerne auszuüben.
•	Informative Zeitschrift: Sie erhalten den INKOTA-Brief im kostenlosen Freiabonnement.
•	Interessante Einladungen: Wir laden Sie zur Mitgliederversammlung, zu Informationsabenden und zu anderen Veranstaltungen
des INKOTA-netzwerks ein.
• Steuerliche Vorteile: Ihr Fördermitgliedsbeitrag ist als Spende steuerlich absetzbar.
•	Hohe Flexibilität: Die Mitgliedschaft ist jederzeit fristlos kündbar.
Jetzt Online-Antrag ausfüllen: www.inkota.de/foerdermitglied

Ja, ich möchte INKOTA als Fördermitglied regelmäßig unterstützen!
Bitte buchen Sie folgenden Betrag von meinem Konto ab:
Zahlungsweise

monatlich

Kontonummer		

vierteljährlich

Euro (Mindestbetrag fünf Euro).
halbjährlich

Kreditinstitut/Bank				

jährlich
BLZ

Name, Vorname
Straße, Hausnr.					

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Bitte senden Sie diesen Coupon an:

INKOTA-netzwerk e.V., Greifswalderstr. 33a, 10405 Berlin, Fax: 030 42 89 112

INKOTA-netzwerk e.V.
Greifswalderstraße 33a
10405 Berlin
Spendenkonto 155 500 0010
KD-Bank BLZ 350 601 90
INKOTA bekommt jedes Jahr
das DZI-Spendensiegel verliehen.
Damit bescheinigt uns das DZI als
einer von 240 unter bundesweit
ca. 20.000 spendensammelnden
Organisationen (Stand: März
2009) einen sparsamen und
transparenten Umgang mit
Spendengeldern.

