
enegal, März 2000: Die Ära der Soziali-
stischen Partei (PS) in dem westafrikani-
schen Land geht zu Ende. Der seit fast 20

Jahren regierende Präsident Abdou Diouf ist
abgewählt, Oppositionspolitiker Abdoulaye
Wade übernimmt das Präsidentenamt. Ein Jahr
darauf erringt er bei den Parlamentswahlen mit
seiner Senegalesischen Demokratischen Partei
(PDS) eine überwältigende Mehrheit. In den
Wochen und Monaten zuvor hatte der Senegal
eine nie dagewesene politische Mobilisierung
gegen die PS-Regierung und für mehr Demo-
kratie und Mitbestimmung erlebt. An ihrer
Spitze: junge HipHop-Künstler, die die Bot-
schaft der notwendigen Veränderung musika-

lisch auf die Straßen, in die Pubs, die Busse und
die Stadien des Landes trugen.

Doch Wade enttäuschte die hohen Erwar-
tungen seiner jungen Anhänger. Er regierte zu-
nehmend autoritär, wollte die Verfassung än-
dern, um sich eine dritte Amtszeit zu ermögli-
chen. Und wieder war es die heute so genannte
génération consciente,die dem undemokrati-
schen Treiben von Wade und seinen Unterstüt-
zern einen Riegel vorschob. »Y’en a Marre« – ge-
nug ist genug, hieß es nun; »Hau ab«, schallte
es dem Nochpräsidenten entgegen, als er zur
Wahl ging. Im März beziehungsweise Juli 2012
gewann der Oppositionelle Macky Sall die Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen.

Subsahara-Afrika ist eine ausgesprochen
junge Region. Nahezu ein Drittel der Menschen,
die hier leben, ist zwischen zehn und 24 Jahre
alt. Das sind 297 Millionen. Bis 2050, so das
Population Reference Bureau, wird sich diese Zahl

fast verdoppeln. Gleichzeitig gibt es immer
mehr Jugendliche, die eine mehr oder weniger
gute Ausbildung genießen. Was sie angesichts
der desolaten wirtschaftlichen Lage und ent-
sprechend weniger attraktiver Jobangebote in
ihren Ländern mit dem erworbenen Wissen an-
fangen sollen, ist allerdings alles andere als klar.

Die Erfolgsstorys der wenigen, die den ge-
sellschaftlichen Aufstieg schaffen, nähren die
Träume und Wünsche einer ganzen Generation,
die in ihren Herkunftsländern nur selten eine
Perspektive für sich entdecken kann. Es sind die
afrikanischen Fußballspieler, die fürstlich ent-
lohnt in europäischen Mannschaften kicken, es
sind die HipHop-Stars, die nicht nur zu Hause,

sondern auch in Paris, London und New York
bejubelt werden. Und es sind die Erzählungen
der aus den USA oder Europa zurückgekehrten
Migranten, die jetzt ihren ökonomischen Er-
folg mit der Großfamilie teilen müssen, wollen
sie nicht riskieren, der Hexerei verdächtigt zu
werden.

Die jüngste wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Jugend begann mit
dem ebenso berüchtigten wie einflußreichen
Artikel »The Coming Anarchy« des Journali-
sten Robert D. Kaplan, der 1994 im US-ameri-
kanischen Journal »The Atlantic« veröffent-
licht wurde und der schnell seine Runde in
diplomatischen Kreisen machte. Kaplan malt
dort das düstere Zukunftsszenario eines Plane-
ten, der von Ressourcenknappheit, Überbevöl-
kerung, Tribalismus und Kriminalität zerstört
wird. Besonders gefährlich erschien dem Jour-
nalisten die Verjüngung der Bevölkerung in

Entwicklungsländern, denen Einkommens-
möglichkeiten fehlen würden und die – freien
radikalen Molekülen gleich – eine leichte Beute
für kriminelle Unternehmungen aller Art seien.

Gegen Kaplans Argumentation, die sich auf
die Beschreibung von historischen und kultu-
rellen Faktoren beschränkte und in der er
bestritt, daß Ideologien und konkrete politische
Interventionen einen Einfluß auf sein apokalyp-
tisches Weltbild hätten, regte sich unter Afrika-
nisten, die auf dem Kontinent gearbeitet hatten,
innerhalb kurzer Zeit empörter Widerspruch.
Als erster und am deutlichsten formulierte Paul
Richards in seinem Buch Fighting for the Rain
Forest (1996) seine Kritik an Kaplans Unter-
gangsvision. Die Kämpfer der Revolutionary
United Front (RUF) in Sierra Leone, so Richards,
seien keineswegs von tribalistischem Haß und
Gier nach Diamanten getrieben gewesen, son-
dern hätten – vor allem in ihren Anfängen –
dem durch und durch korrumpierten Staat in
dem westafrikanischen Land ihre Version einer
egalitären Gemeinschaft entgegengesetzt.

In der Folge beschäftigten sich zahlreiche
Autoren mit der Frage nach der Motivation von
jungen Menschen, auf unterschiedliche Weise
gegen die gerontokratischen Machtverhältnisse
in ihren Ländern zu rebellieren, die ihnen keine
angemessene Lebensperspektive bieten konn-
ten. Eine Reihe von Veröffentlichungen befaßte
sich mit den Gründen, aus denen junge Männer
und Frauen zu den Waffen greifen, andere wie-
derum untersuchten das weniger offensichtli-
che Aufbegehren zum Beispiel im Kontext der
Riten und Gebräuche in ländlichen und urba-
nen Regionen Afrikas.

Die Publikation Makers and Breakers. Children
and Youth in Postcolonial Africa, herausgegeben
von Alcinda Honwana und Filip de Boeck, ver-
eint einige dieser neuen Statements, die beson-
deren Wert auf die Handlungsmacht jugendli-
cher Akteure legen. »Für viele junge Leute in
Afrika«, schreiben die Autoren in ihrer Einlei-
tung, »scheinen die Möglichkeiten des Werdens
(becoming) dauernd beschnitten durch kulturel-
le, politische und wirtschaftliche Beschränkun-
gen, die sie auf einen genau lokalisierten Platz
verweisen und sie einsperren in einen unsiche-
ren und fragilen Status des Seins.«

Während der vergangenen 15 Jahre hat –
getragen unter anderem von jungen Forschern
aus skandinavischen Ländern – die Beschäfti-
gung mit dem Thema Jugend einen heftigen
Aufschwung erlebt. Dabei wurde klar, daß im
Unterschied zu Europa und den USA die Zeit
der Adoleszenz in Afrika nicht einfach eine kul-
turell definierte Phase auf dem Weg zum Er-
wachsensein ist, sondern vielmehr einen sozia-
len und politischen Status kennzeichnet. Ein
Jugendlicher zu sein bedeutet dort, seine Rechte
nur eingeschränkt wahrnehmen zu können,
wenig Anspruch auf Mitbestimmung zu haben
und dem Willen der »Erwachsenen« bis zu ei-
nem gewissen Grade ausgeliefert zu sein.

Deshalb ist es in Afrika auch wenig erstre-
benswert, die Zeit der Jugend möglichst lange
hinauszuzögern. Nichts wünschen sich viele
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Soziales Moratorium
Afrikas Jugend ist im Aufbruch, heißt es. Aber wohin 
geht die Reise? Teil vier einer Serie zu Theorie und Alltag 
in der afrikanischen Politik. Von Ruben Eberlein
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junge Leute mehr als zu heiraten, einen Job oder
ein Stück Land zu finden, Kinder zu zeugen und
dadurch den Respekt der Gemeinschaft zu ge-
winnen. Doch die Möglichkeiten, das zu errei-
chen, sind oft gering, und somit stecken die
meisten Youngster in einem »sozialen Morato-
rium« (Henrik Vigh) fest. Noch mit Mitte 30
kann man als Jugendlicher gelten, wenn man
die Statussymbole der Erwachsenenwelt nicht
vorweisen kann.

Viele der Studien zur Lage der Jugend ent-
standen unmittelbar vor, während oder nach
den zahlreichen Kriegen, die im Lauf der ver-
gangenen 25 Jahre vor allem West- und Zentral-
afrika erschüttert haben. Hier wird am deut-
lichsten, daß die jugendlichen Kämpfer etwa im
liberianischen Bürgerkrieg oder in der Demo-
kratischen Republik Kongo (DRC) keineswegs
lediglich die willenlosen Opfer skrupelloser
Kriegsherren und politischer Unternehmer wa-
ren und sind, sondern durchaus ihre eigenen
Ziele verfolgen. Mit der Waffe in der Hand und
als Teil einer starken kämpferischen Einheit las-
sen sich Respekt und ein gewisser materieller
Wohlstand erreichen, die in Zeiten des Friedens
außerhalb des Vorstellbaren liegen.

In seiner eindrucksvollen Arbeit zu den
Aguentas, einer Bürgerkriegsmiliz in Guinea-
Bissau, zeigt Henrik Vigh, Professor an der Uni-
versität Kopenhagen, wie die Jugend des Landes
und der Hauptstadt die Auseinandersetzungen
der verschiedenen Rebellengruppen genutzt
hat, um durch die Teilnahme am Krieg ihre
soziale Situation zu verbessern. Das soziale Ter-
rain, auf dem diese Jugendlichen agieren, ist
niemals stabil. Es ist eher gekennzeichnet
durch permanente Veränderungen und Ver-
schiebungen. Das soziale Navigieren in einer
extrem gefährlichen Umgebung gleicht dem
Steuern einer kleinen Schaluppe in stürmi-
schen Gewässern. Unsicherheit und soziale In-
stabilität werden zu einem Dauerzustand.

In Friedenszeiten, die die gewaltsamen
Auseinandersetzungen innerhalb der Oligar-
chie in Guinea-Bissau immer wieder unterbre-
chen, sind junge Leute vor allem auf der Suche
nach einem Patron. Schließlich ist es überle-
bensnotwendig, einen mehr oder weniger star-
ken Beschützer zu haben, der im Zweifelsfall für
die wichtigsten Bedürfnisse sorgen kann: ein
gewisses Maß an persönlicher Sicherheit sowie
ein minimales Einkommen für den täglichen
Existenzkampf.

Doch mehr und mehr junge Männer und
Frauen schaffen es nicht, jemanden zu finden,
von dem sie sich ausbeuten lassen können. Sie
erleiden in Vighs Worten den »sozialen Tod«,
der durch die Abwesenheit der Möglichkeit, ein
würdiges Leben führen zu können, gekenn-
zeichnet ist. »Während der Niedergang den
Fluß der Ressourcen zwischen den Generatio-
nen zum Stillstand gebracht hat und die Mög-
lichkeiten des Staates lähmt, Routen für soziale
Mobilität bereitzustellen«, schreibt der Autor,
»sind urbane Männer im Status der Jugend ein-
geschlossen – ohne die Möglichkeit, das Er-
wachsensein zu erreichen.«

Politischer, sozialer und wirtschaftlicher
Ausschluß prägt auch die Situation im Niger-
delta in Nigeria. Im Jahr 2009, als die dortigen
Auseinandersetzungen um die Verteilung der
Ölrenten eskalierten, erfreuten sich die dort ak-
tiven Milizen eines regen Zulaufs von jungen
Männern und der unverhohlenen Unterstüt-
zung der Bevölkerung im Südosten des Landes.
Tausende griffen zu den Waffen, weil der gro-
teske Widerspruch zwischen dem großen Reich-
tum einiger weniger und der bitteren Armut der
meisten einen Punkt erreicht hatte, an dem das
gesellschaftlich akzeptierte Niveau der Un-
gleichheit bei weitem überschritten war. Es
brauchte massive militärische Gewalt und eine
weitreichende Amnestie für die Aufständi-
schen, um die Lage im Sinne des Zentralstaats
und der Bundesstaaten wieder halbwegs zu sta-
bilisieren.

Das Beispiel Nigeria zeigt auch, wie ge-
konnt die Herrschenden militanten Widerstand
gegen ihr nicht selten willkürliches Handeln
domestizieren und integrieren. Die lautesten
Kritiker und die erfolgreichsten Gewaltunter-
nehmer werden einfach eingekauft und dienen
dann als Angestellte des Staates oder als dessen
Subunternehmer. Die große Masse der Kämpfer
bleibt sich selbst überlassen, nachdem sie die
meist sinnlosen Fortbildungsprogramme der
internationalen Hilfsindustrie durchlaufen 
haben, die ihnen die Schreinerei, das Korb-
flechten oder die parlamentarische Demokra-
tie nahebringen sollen.

In bezug auf diese Fähigkeit der Oligar-
chien, auf sozialen Widerstand mit einer Mi-
schung aus Gewalt, Patronage und personeller
Erneuerung zu reagieren, unterscheiden sich
die afrikanischen Länder freilich nicht grund-
sätzlich von den Staaten in Europa oder Nord-
amerika. Mit den Jahren geht denen, die gestern
noch die radikalsten Verfechter von gesell-
schaftlichen Veränderungen waren, die Puste
aus; dann erscheint das Angebot des Staates,
auf seine Seite zu wechseln, um so verlocken-
der. Die Gerontokratie ist in den meisten Teilen
Afrikas so gefestigt, daß es trotz der massiven
Kritik der Jugend wohl eine Frage von Jahr-
zehnten ist, bis jene endgültig auf dem Müll-
haufen der Geschichte landet. Tatsächlich aus-
gemacht ist ihr Ende allerdings nicht. �
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– Der abschließende Teil dieser Serie wird sich mit
dem Streit zwischen Kulturalismus und Kosmopo-
litanismus in Afrika beschäftigen. –

Ruben Eberlein schrieb in KONKRET 11/13 über
die »Neuen Kriege« in Afrika
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