
enia, Dezember 2002: Vier Dekaden un-
ter der Hegemonie der Kanu-Partei und
24 Jahre unter dem Präsidenten Daniel

arap Moi gehen zu Ende. Der Oppositionskan-
didat und ehemalige Vizepräsident Mwai Kibaki
hat einen haushohen Sieg errungen, auf den
Straßen und im Uhuru-Park der Hauptstadt
Nairobi jubeln Hunderttausende. Während sie
den Wahlkampfslogan der siegreichen National
Rainbow Coalition (Narc) »Alles ist möglich oh-
ne Moi« skandieren, wird die Wagenkolonne
des scheidenden Präsidenten mit Dreck be-
worfen und mit Schmährufen bedacht. Ein
schmachvoller Abgang des einst so mächtigen
Patriarchen.

Nicht nur viele Kenianer glaubten damals
an den Anbruch einer neuen Ära in dem ostafri-
kanischen Land. Auch eine große Zahl von Af-
rikanisten, Politologen und Vertretern interna-
tionaler NGOs sahen Kenia auf dem Weg zur
parlamentarischen Demokratie und zu Good Go-
vernance. Nach und nach würden die ethni-
schen und sozialen Spaltungen, die das Regime

unter Moi einst rücksichtslos zu seinen Gun-
sten verschärft hatte, überwunden werden.
Auch die Korruption, die Staat und Gesellschaft
seit der Unabhängigkeit 1963 Unsummen geko-
stet hatte, so die Hoffnung, sollte der Vergan-
genheit angehören.

Doch die Regierung von Mwai Kibaki, die er
aus Kanu-Dissidenten und alten Oppositionel-
len zusammenstellte, hatte ihre ganz eigene
Vorstellung, was unter dem Slogan »Alles ist
möglich ohne Moi« zu verstehen sei. Schon ein
Jahr später wurde Moi im Zuge der Korrup-
tionsermittlungen von der Narc Immunität zu-
gestanden. Anfang 2006 erregte der sogenannte
Anglo-Leasing-Skandal Aufsehen, der größte
öffentlich gewordene Korruptionsfall in der
kurzen Regierungszeit der Narc. Um die Jah-
reswende 2007/08 schließlich wurden minde-
stens 1.500 Menschen getötet, als nach umstrit-
tenen Wahlen die Konkurrenten Mwai Kibaki
und Raila Odinga ihre Anhänger aus verschie-
denen ethnischen Lagern aufeinanderhetzten
(siehe KONKRET 12/09).

Kenia ist nur ein Beispiel von vielen. Die Re-
de von Demokratisierung und politischer Libe-
ralisierung, wie sie vor allem vom politikwis-
senschaftlichen Mainstream gepflegt wird, hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten in nahezu
allen afrikanischen Staaten an der Realität bla-
miert. Schon auf den ersten Blick fällt auf, daß
es oft nicht junge, aufsteigende Modernisierer
sind, die nun an den Spitzen des Staates stehen,
sondern altbekannte Gesichter, die teilweise
seit mehreren Jahrzehnten die politische Szene
der Länder Afrikas prägen.

Für Jean-François Bayart ist die Demokra-
tisierung in Afrika nicht viel mehr als ein Teil
einer Strategie der Extraversion (etwa: Wen-
dung nach außen), die er in seinem Buch The
State in Africa. The Politics of the Belly, das im
französischen Original bereits 1989 erschienen
ist, so beschreibt: »Die führenden Akteure in
subsaharischen Gesellschaften haben dazu ten-
diert, die Schwierigkeiten bei der Autonomi-
sierung ihrer Macht und bei der Intensivierung
der Ausbeutung ihrer Untertanen dadurch zu
kompensieren, daß sie bewußt auf Strategien
der Extraversion zurückgriffen und dadurch
Ressourcen mobilisierten, die ihrer (möglicher-
weise ungleichen) Beziehung mit der externen
Welt entsprangen.«

Diese Strategie, deren Analyse Bayart in
einem 2001 erschienenen Artikel vertiefte, kann
in fast allen Ländern des Kontinents beobachtet
werden. Ob es die Renten aus dem Öl- oder Dia-
mantenexport sind, ob es die Zuwendungen der
internationalen Entwicklungsindustrie betrifft,
die Positionierung im globalen Kampf gegen
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den Terrorismus oder die massive Kapitalflucht
gen Westen: Die afrikanischen Oligarchien grif-
fen und greifen auf das materielle, kulturelle
und symbolische Kapital zurück, das ihnen auf
internationaler Ebene zur Verfügung steht.

Die Wendung nach außen, darauf bestehen
einschlägige Autoren, die sich mit Staat und
Herrschaft in Afrika befassen, muß wie andere
Merkmale der Machtausübung im historischen
Kontext analysiert werden. Schon der Sklaven-
handel und die Kolonialisierung setzten einen
Mechanismus in Gang, der die gegenwärtige
Strategie der Extraversion zu einem entschei-
denden Modus der Dominanz werden ließ.

Viele Konzepte einer Reihe von Politologen
sind im Laufe der letzten 20 Jahre nicht zuletzt
aufgrund ihrer streng normativen Herange-
hensweise auf äußerst schwacher empirischer
Basis obsolet geworden. Dazu zählen Analysen
zur sogenannten Zivilgesellschaft, der schritt-
weisen Modernisierung und Säkularisierung
durch wirtschaftliche Entwicklung und der
Etablierung einer von Partikularinteressen be-
freiten Bürokratie. Das radikale Paradigma von
Patrick Chabal und Jean-Pascal Daloz, das sie
1999 veröffentlichten, verweist hingegen – quer
zu allen Blütenträumen des politikwissen-
schaftlichen Mainstreams – auf die Funktion
der sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Unordnung als von den Herrschenden bewußt
eingesetztes politisches Instrument.

Ihre vielbeachtete Veröffentlichung Africa
Works. Disorder as Political Instrument rechnete
sowohl mit den neoliberalen als auch mit den
dependenztheoretischen Erklärungsversuchen
ab. Diese beiden dominanten Strömungen in der
Wissenschaft können, so die Autoren, der All-
tagsrealität in Afrika deshalb nicht gerecht wer-
den, weil sie ausschließlich die Erfahrungen des
Westens extrapolieren. Statt dessen betrachten
Chabal /Daloz, wie auch eine Reihe ihrer Kolle-
gen, die Beziehung von Herrschenden und Be-
herrschten in Afrika aus einer Perspektive des
Neopatrimonialismus.

Das Konzept des Neopatrimonialismus, das
sich maßgeblich auf Max Webers Typologie von
Herrschaft bezieht, geht von der gleichzeitigen
Existenz zweier Herrschaftslogiken aus: Zum
einen lassen sich viele Merkmale des rational-
legalen Staates ausmachen, zumindest auf dem
Papier: eine Bürokratie, Gesetze und eine von der
Exekutive unabhängige Gerichtsbarkeit. Zum an-
deren ist diese Art der Herrschaft durchdrun-
gen von patrimonialen Beziehungen – Macht ist
stark personalisiert, es existiert keine Trennung
zwischen privater und öffentlicher Sphäre, Bür-
ger eines Staates sind Untertanen, die mit ihren
Schutzherren eigentlich öffentliche Güter wie
persönlichen Schutz und soziale Sicherheit ge-
gen politische Loyalität eintauschen.

Das Paradigma von der Instrumentalisie-
rung der Unordnung und die Theorie des Neo-
patrimonialismus finden wohl ihre eindrück-
lichste Bestätigung im westafrikanischen Ni-
geria. Sogenannte ethnische Konflikte zwischen
Autochthonen und Migranten, die an der Ta-
gesordnung sind, werden nicht selten von poli-

tischen Unternehmern geschürt, die daraus
einen Gewinn erzielen können. Im Nigerdelta
ist keineswegs klar, wer aus welchen Gründen
die fortwährenden militärischen Auseinander-
setzungen um die Ölrenten anstachelt. Doch es
ist bekannt, daß einflußreiche Akteure in den
betreffenden Bundesstaaten auf unterschiedli-
che Weise von einem andauernden Ausnahme-
zustand profitieren.

In einem neopatrimonialen System geht es
der politischen Opposition in ihrem Kampf ge-
gen Korruption, Untreue und Willkürherr-
schaft vor allem darum, von den Herrschenden
kooptiert zu werden. So stieg einer der Rebel-
lenführer im Nigerdelta, Government Tompolo,
im Zuge einer Amnestie (siehe KONKRET 9/09)
inzwischen vom Schutzgelderpresser zum Chef
einer privaten Sicherheitsfirma auf, die im Auf-
trag der Regierung Ölanlagen in den südlichen
Fördergebieten bewachen soll. Vom Racket zum
angesehenen und schwerreichen Unternehmer
mit Hilfe von Gewalt(-drohungen) – nicht nur
in Nigeria einer der wenigen verbliebenen Wege
des sozialen Aufstiegs.

Chabal und Daloz konstatieren, so wie eine
Reihe anderer Autoren, auch die Modernität
von Hexerei und religiösen Praktiken in Afrika
und ihre Bedeutung für politische Belange. Es

sei nicht unüblich, daß beispielsweise ein in
den USA ausgebildeter Psychologe in seiner
Herkunftsregion einen witchdoctor konsultiere.
Entgegen den Vorstellungen der Modernisie-
rungstheoretiker sei es nicht zu einer Zurück-
drängung von okkulten Praktiken gekommen,
sondern sogar zu einer Zunahme ihrer Bedeu-
tung. In den ländlichen Regionen in Sierra Leo-
ne oder Liberia zum Beispiel haben die Chiefs,
die eng mit den jeweiligen Geheimgesellschaf-
ten verbunden sind, nach wie vor großen Einfluß.

Die rasante Ausbreitung der Pfingstkirchen
ist die passende Begleitmusik zum Dogma der
wirtschaftlichen Liberalisierung, die maßgeb-
lich zur verschärften Informalisierung von Po-
litik und Herrschaft in Afrika beigetragen hat.
Afrikanische Eliten paßten sich sehr schnell an
die Forderungen der »Geber« und ihrer Orga-
nisationen nach politischer und wirtschaftli-
cher Liberalisierung an und behaupteten da-
durch ihre relative Autonomie. Privatisierungen
wurden zugunsten der Oligarchie durchge-
führt, die sogenannte Demokratisierung ver-
schärfte den Konkurrenzkampf der klientelisti-
schen Kartelle und begünstigte die weitere Pri-
vatisierung öffentlicher Güter und staatlich
organisierter Souveränität.

»Private indirekte Regierung« nennt Achil-
le Mbembe die Formen von Staatsgewalt, die
sich in den letzten zwei Dekaden in Afrika her-
ausgebildet haben. Die Delegation von »Sicher-

heit« an private Unternehmer, die sich ausbrei-
tenden kriminellen Netzwerke, die internatio-
nale Akteure und ganze Regierungen (wie in
Guinea-Bissau, Angola oder der Demokrati-
schen Republik Kongo) einschließen können,
oder das intransparente Verschleudern von Län-
dereien an ausländische Investoren durch afri-
kanische Regierungen spalten die Souveränität
des vor allem auf Gewalt und Patronage gebau-
ten, historisch eh schon schwach legitimierten
Staates auf und lassen Krieg und Aufstände zu
bevorzugten Mitteln der Konfliktlösung werden.

Sind diese Zustände »typisch afrikanisch«?
Ethnische Mobilmachung und Krieg, so bewies
zum Beispiel der Jugoslawien-Konflikt, sind
auch in Europa keine Sache vergangener Zeiten.
In den Trabantenstädten der westlichen Metro-
polen wird das staatliche Gewaltmonopol von
Zeit zu Zeit effektiver in Frage gestellt als auf
jeder Blockupy-Demo, wie regelmäßige Riots
zeigen. Die soziale Polarisierung verschärft
sich, und Klientelismus ist nicht nur in Bayern
verbreitet. Auch in Sachen Hexerei und Zaube-
rei hat Afrika kein Monopol. Schließlich war es
die Soko »Bosporus«, die auf der Suche nach
den sogenannten Döner-Mördern einen Wahr-
sager konsultierte. Zudem ist es dem Westen
immer weniger möglich, den asymmetrischen
Krieg gegen den politischen Islam in von ihm
weit entfernte Weltregionen, auch nach Afrika,
auszulagern. So liegt es eigentlich nahe, die
Konzepte, Paradigmen und Erkenntnisse der
einschlägigen Afrikanisten auf die Analyse eu-
ropäischer und US-amerikanischer Gegeben-
heiten zu übertragen.

Trotz der fortwährenden Unsicherheit und
der alltäglichen Gewalt, die von der neopatri-
monialen Herrschaft in Afrika begünstigt wird,
ist es in Medien und Mainstreamwissenschaft
derzeit offenbar wieder en vogue, aufgrund
relativ positiver Wirtschaftsdaten (die vor allem
auf Rohstoffexporten basieren) den Afro-Opti-
mismus zu pflegen. Der »Economist« feierte
den angeblichen Aufstieg des Kontinents auf
dem Titel, und ein soeben veröffentlichtes Buch
des einflußreichen US-amerikanischen Polito-
logen Robert I. Rotberg verkündet: Africa Emer-
ges. Doch aus einer längerfristigen Perspektive
betrachtet wird klar, daß Afrikas Moderne nicht
den Vorstellungen der westlichen Entwicklungs-
philosopie folgt, sondern seinen eigenen Weg
finden wird. Daß dieser Weg in die parlamenta-
rische Demokratie und zur Einhegung von Ge-
walt und Unsicherheit führt, ist keineswegs
ausgemacht. l
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– Die Serie wird im nächsten Heft mit einem Beitrag
zur informellen Ökonomie in Afrika fortgesetzt. –
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In einem neopatrimonialen 
System geht es der Opposition
darum, von den Herrschenden
kooptiert zu werden
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