
Macht« handelt. »Dieser Staat spricht eine Fremd
sprache. Dieser Staat wird von seinen Bevölker
ungen abgelehnt.« (Tiécoura Traoré).

Opulente Feierlichkeiten mit und für die jewei
lige nationale Machtelite stehen demnach häufig 
in starkem Gegensatz zur kritischen Bilanz der  Un
abhängigkeiten, die »das Volk«, einschließlich sei
ner Intellektuellen, Aktivist/innen und Künstler/
innen, zieht – darauf wies uns vor allem Ibrahima 
Thioub, einer der brillantesten Historiker des Kon
tinents in einem persönlichen Gespräch hin. Aus
gehend von dieser Diskussion entwickelten wir 
die Idee, genau diese (selbst)kritische Bilanzie
rung in Bezug auf den afrikanischen Kontinent 
für das deutschsprachige Publikum zugänglich 
zu machen, was in eine Vielzahl von öffentlichen 
Veranstaltungen sowie in die hier vorliegende Pu
blikation mündete. Diese kann keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erheben und hat zum Ziel, die 
Vielfalt und Vielstimmigkeit, mit der die Unab
hängigkeiten in Afrika analysiert und diskutiert 
werden, zu präsentieren. In Ergänzung zu den 
vorliegenden Texten empfehlen wir Interessierten 
insbesondere die Lektüre von Beiträgen aus dem 
sogenannten »lusophonen« Afrika, die hier nicht 
ausreichend berücksichtigt werden konnten.

In seiner Antrittsrede als kongolesischer Staats
präsident rief Patrice Lumumba 1960 seinen Zu
hörer/innen zu: »Auf diesen [Befreiungs]Kampf 
sind wir in unserem tiefsten Innern stolz. Denn 
es war ein edler und gerechter Kampf, ein Kampf, 
der unerlässlich war.« Und ein scheinbar gewon
nener Kampf, der so viel zu ermöglichen schien: 
»Die Welt öffnete sich und die Zukunft lächelte 
uns an« (Abdourahmane Waberi).

1978 bereits konstatiert Fama Doumbouya, der 
Held in Ahmadou Kouroumas RomanKlassiker 
»Der letzte Fürst«, ernüchtert: »Ein nationaler 

Bezogen auf die Geschichte Afrikas bietet das Jahr 
2010 zahlreiche Gedenktage. Zum einen jährt sich 
die sogenannte Berliner »AfrikaKonferenz« zum 
125. Mal, die auf Einladung des Reichskanzlers 
Otto von Bismarck in Berlin stattfand und auf 
der die europäischen Kolonialmächte den afrika
nischen Kontinent nach ihren Interessen aufteil
ten. Dass dies ein hoch aktuelles und brisantes 
Datum ist, zeigt die Erklärung von Prinz Kum’a 
Ndumbe III. in diesem Band, in der er die Rück
gabe des Tangué, des wichtigsten spirituellen Ge
genstandes seines Volkes, vom Münchner Völker
kundemuseum und dem Deutschen Staat fordert, 
der den Tangué vor 125 Jahren raubte und wei
terhin unrechtmäßig behält.

Zugleich begehen im Jahr 2010 17 afrikanische 
Länder den 50. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit 
vom Kolonialismus. Der Höhepunkt des verbre
cherischen europäischen Imperialismus in Afrika 
und der formelle Abschluss dieser historischen 
Epoche laufen in diesem Jahr mit zahlreichen Ge
denk und Jubiläumsfeiern zusammen. Während 
die Verbrechen des deutschen Kolonialismus sowie 
Forderungen nach Anerkennung von Schuld und 
Verantwortung der Europäer/innen hierzulande 
nur durch zivilgesellschaftliche Gruppen themati
siert werden – 75 Organisationen schlossen sich in 
der Kampagne »125 Jahre Berliner AfrikaKonfe
renz« zusammen –, finden in zahlreichen Ländern 
Afrikas überbordend pompöse staatliche Jubelfei
ern aus Anlass des 50. Jahrestages der Unabhän
gigkeit statt – nicht selten finanziell großzügig von 
den ehemaligen Kolonialmächten unterstützt. In 
seiner Analyse deutet der Aktivist und Gewerk
schaftler Tiécoura Traoré darauf hin, dass es sich 
bei dem Staat, der seine Unabhängigkeit feierlich 
begeht, »eher um den Staat einer auf afrikani
schem Territorium angesiedelten ausländischen 
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Ausweis, der Mitgliedsausweis der Einheitspartei, 
die Nationalhymne, eine eigene Flagge und häufig 
auch ein nationales Gefängnis – von der Kolonial-
macht übernommene Symbole, die für die große 
Mehrheit der Einwohner/innen des Kontinents 
wenig Sinn haben. Wann wird endlich das Ende 
dieser Unabhängigkeiten kommen? Hat es je eine 
Unabhängigkeit gegeben?«

Der Kontrast zwischen diesen Perspektiven 
könnte größer kaum sein: hier der Stolz auf das 
Erreichte, die Erinnerung an den harten politi-
schen, ökonomischen und zum Teil auch militä-
rischen Kampf für die Freiheit, die nun endlich 
erlangt scheint und so viel Hoffnung auf Verände-
rung, auf eigenständige Entwicklung und Dekolo-
nisierung mit sich bringt, dort die kalte Ernüch-
terung bis hin zu Wut und Frustration darüber, 
dass die Unabhängigkeit – wenn überhaupt – nur 
formaler Natur war, aber niemals das, was ihre 
geistigen Väter und Mütter sich erträumt und wo-
für sie gekämpft hatten. Was ist also geschehen?

Zunächst ist uns wichtig zu zeigen, welche 
Personen für die Unabhängigkeiten kämpften, 
mit welchen politischen Zielen und gesellschaft-
lichen Visionen. Beispielhaft sind daher Kwame 
Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara 
und Nelson Mandela mit historischen Reden in 
diesem Band vertreten. Der geschichtliche Bogen 
ist dabei bewusst gewählt und berücksichtigt die 
»Blütezeit der Befreiungsbewegungen von den 
1950er bis in die 1990er Jahre«, wie Micere Mugo 
es ausdrückt – von der Unabhängigkeit Ghanas 
bis zur Befreiung Südafrikas vom Weißen Min-
derheits- und Unrechtsregime der Apartheid, des 
letzten und bösartigsten Überbleibsels des Kolo-
nialismus auf dem Kontinent.

Doch von Beginn an stellt sich die Frage, wie 
weit die von den ehemaligen Kolonialmächten ab-
gerungene Unabhängigkeit überhaupt reicht. So 
musste sich beispielsweise die neue kenianische 
Regierung »12,5 Million Pfund von ihrem ehe-
maligen Kolonialherren, der Britischen Regierung, 
leihen, um gestohlenes Land von den Siedler/ 
innen, die wegziehen wollten, zurückzukaufen«   

(Shailja Patel). Thomas Sankara wies in einer Auf
sehen erregenden Rede 1983 bereits darauf hin, 
dass Frage nach der Rechtmäßigkeit und Gültig
keit der Schulden afrikanischer Staaten im Lichte 
der Reparationsansprüche neu gestellt werden 
müsse: »Wir können die Schulden nicht bezahlen, 
weil im Gegenteil die Anderen uns schulden, was 
man nicht einmal mit den größten Reichtümern 
bezahlen kann, nämlich die Blutschuld.«

Dennoch – wie kann es sein, dass zahlreiche 
Staaten so offensichtlich konträr zur ursprüng
lichen Idee in ihre Unabhängigkeit starteten?

Nicht zu leugnen ist die Tatsache, dass gerade 
die progressiven, kritischen Vorkämpfer/innen der 
antikolonialen Befreiungsbewegungen wie Dedan 
Kimathi, Ruben Um Nyobé, Félix Moumié, Amil
car Cabral, Patrice Lumumba, Thomas Sankara 
und so viele andere von den ehemaligen Kolonial
mächten oder deren afrikanischen Stellvertretern 
ermordet wurden. Fakt ist demnach auch, wie 
Eboussi Boulaga feststellt, dass »die Unabhängig
keit jenen verweigert wurde, die dafür kämpften. 
Stattdessen wurde sie denen anvertraut, die die 
Unabhängigkeit gar nicht wollten und sich gar 
mit antinationalen und unpatriotischen Kräften 
vereint hatten«. Diese paradoxe Situation hat bis 
heute fatale Konsequenzen. Denn alle »Versuche, 
ein politisches, wirtschaftliches, gesellschaftliches 
und kulturelles Regime zu entwickeln, das auf 
endogenen und historisch gewachsenen Grund
werten gründet, (…) wurden zunichtegemacht« 
(Tiécoura Traoré).

Entsprechend scharf fällt die Analyse durch die 
in diesem Band versammelten Autor/innen aus – 
sowohl was die Verantwortung der eigenen politi
schen Eliten, als auch die neokolonialen Machen
schaften Europas angeht. Wissenschaftler/innen, 
Aktivist/innen und Künstler/innen beleuchten 
soziale, politische, ökonomische und kulturelle 
Aspekte der afrikanischen Gesellschaften, deren 
Beziehung zu Europa in den letzten Jahrzehnten 
hauptsächlich von der Entwicklungszusammen
arbeit geprägt wurde. In eben diesem Begriff der 
»Entwicklung« und der ihm zugrunde liegenden 
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Philosophie der Überlegenheit der modernen 
westlichen Zivilisation liegt für Eboussi Boulaga 
eines der zentralen Probleme: »Wir hinterfragen 
die uns vorgesetzten Standards zum Erreichen 
von ökonomischem Wachstum und Demokratie, 
Modernität und Glück nicht. Wir akzeptieren zu 
schnell, dass wir (…) rückständig seien.«

Das Afrika, welches sich in seiner Vielfalt und 
Vielstimmigkeit in diesem Band präsentiert, ist 
jedoch kein gebeugtes, kein gebrochenes Afrika, 
sondern ein Afrika, das von Mut und Kraft, Wut 
und Kritik und somit auch von Hoffnung und Op-
timismus zeugt. Letztere gründen sich vor allem 
auf die Jugend und Vitalität des Kontinents. Bis 
zu 50% der afrikanischen Gesellschaften beste-
hen aus Menschen, die jünger als 30 Jahre sind. 
Im Jahr 2050, so Prince Kum’a Ndumbe III., wer-
den bereits 29% der Jugendlichen auf der Welt 
Afrikaner/innen sein, und sie werden nicht noch 
einmal fünfzig Jahre warten, ihre Geschicke in 
die eigene Hand zu nehmen. Genau diesen  jungen 
Menschen rufen die hier vereinten Autor/innen  
zu, aufzustehen und basierend auf dem histori-
schen Wissen ihr eigenes Schicksal und das  ihrer 
Länder in die Hand zu nehmen, sie sollen »es 
wagen, die Zukunft neu zu erfinden« (Thomas 
Sankara). Didier Awadi, senegalesischer Rapper 
und Ikone der westafrikanischen Jugend, lässt in 
seinem neuen Album »Présidents d’Afrique« die 
prägenden Figuren des Pan-Afrikanismus audio-
visuell wieder aufleben und singt: »Die Unabhän-
gigkeit muss erkämpft werden, man bekommt sie 
nicht geschenkt. (…) Selbstbestimmung ist unbe-
zahlbar, man bekommt sie nicht geschenkt.«

Ein halbes Jahrhundert nach dem Erringen der 
formalen Unabhängigkeiten ist der Kampf demnach 
noch nicht zu Ende. Im Gegenteil, eine neue Epo-
che des Wiederaufbaus ist angebrochen, die neue 
 Herausforderungen in sich birgt und neue Arten 
des Engagements und des Aufbegehrens notwendig 
macht: Dieses Aufbegehren, so Achille Mbembe, 
muss aber »klar über das antikolonialistische und 
antiimperialistische Erbe hinausgehen, zumal des-
sen Grenzen im Kontext der Globalisierung und 

mit Blick auf das, was seit den Unabhängigkeiten 
geschehen ist, inzwischen augenfällig sind.«

»Wir sind bereit für die zweite Etappe der Be-
freiung. Wir kämpfen heute und wir kämpfen mor-
gen dafür, dass die Bewohner/innen Afrikas dank 
der unermesslichen Reichtümer ihres eigenen Kon-
tinents endlich in finanzieller und menschlicher 
Würde leben können« (Kum’a Ndumbe III.).

In diesem Sinne wünschen wir den Leser/innen 
viel Vergnügen und nicht zuletzt viele Bereiche-
rungen bei der Lektüre.
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