
I ch erinnere mich noch ziemlich 
genau an einen Besuch im renom-
mierten Center for Advanced Social 
Science (Cass) in Port Harcourt,  
Nigeria, vor ungefähr zehn Jahren. 

Einst galt das Cass neben dem Council for the 
Development of Social Science Research in  
Africa (Codesria) im senegalesischen Dakar, 
der Makerere-Universität in Kampala, Ugan-
da, oder der Universität in Dar-es-Salaam als 
ein Leuchtturm sozialwissenschaftlicher For-
schung in Afrika. Gegründet wurde das Insti-
tut Anfang der neunziger Jahre von Claude 
Ake, der mit seinen dependenztheoretischen 
Arbeiten einen großen Einfluss auf die Afri-
ka-Forschungen in aller Welt ausübte.

Ein Rundgang durch die Bibliothek des 
Cass war allerdings ernüchternd. Hier schien 

– urteilte man anhand der vorhandenen Lite-
ratur – die Zeit in den siebziger und achtziger 

Jahren stehengeblieben zu sein. Der überwie-
gende Teil der Bücher beschäftigte sich auf 
hochabstraktem Niveau mit der wirtschaftli-
chen und politischen Abhängigkeit Afrikas im 
internationalen Staatensystem; neuere For-
schungen suchte man vergeblich. Das mag 
zum Teil den beschränkten Finanzen der Ein-
richtung geschuldet gewesen sein. Doch sie 
spiegelte auch die Abneigung vieler Forscher, 
sich der komplexen Realität sozialer Zustän-
de auf der Mikroebene der afrikanischen Ge-
sellschaften zu stellen.

Ungefähr zur selben Zeit, Anfang 2002, 
veröffentlichte der Politikwissenschaftler und 
Philosoph Achille Mbembé aus Kamerun, der 
in Paris und den USA ausgebildet wurde und 
der heute in Südafrika forscht, seine Abrech-
nung sowohl mit dem Nativismus als auch mit 
den Dependenztheorien alter Prägung, im 
Journal »Public Culture« unter dem Titel »Af-
rican Modes of Self-Writing«. Der Aufsatz 
kann auch als Schlusspunkt seiner Beschäfti-
gung bei Codesria gelesen werden, den er im 
Jahr 2000  aus Frust über die ideologische Aus-
richtung des Instituts verließ.

Beiden Strömungen der Forschung, so 
Mbembe, sei die Konstruktion Afrikas als Op-
fer eigen. »Im Kern des postkolonialen Denk-
musters der victimization«, schreibt er, »fin-
det sich eine Lesart des Selbst und der Welt als 
eine Serie von Verschwörungen.« Und weiter: 
»In der afrikanischen Geschichte, so denkt 
man, existieren weder Ironie noch Zufall. Uns 
wird erzählt, dass afrikanische Geschichte in 

erster Linie von Kräften gestaltet wird, die 
sich außerhalb der Kontrolle der Afrikaner be-
finden.« Keinen Platz findet in derartigen 
Analysen die Handlungsmacht der Menschen, 
die in Afrika nicht nur überleben, sondern sich 
in neopatrimonialen Gesellschaften orientie-
ren müssen; ihr täglicher Kampf um eine wür-
dige Existenz kommt nicht vor. Afrikaner tau-
chen meist entweder als Manövriermasse der 
Mächtigen oder als Agenten des Imperialis-
mus auf.

D ie Präsentation Afrikas als Opfer okkul-
ter Kräfte ist alles andere als ein aus-

schließlich akademisches Phänomen. Wie der 
Sozialanthropologe Mats Utas in seiner Dis-
sertation zum liberianischen Bürgerkrieg un-
ter dem Titel Sweet Battlefields feststellte, 
dient den jungen Kämpfern, die Utas befrag-
te, der Opferstatus als Strategie, um sowohl 

der Rache ihrer Widersacher zu entgehen als 
auch in den Genuss von bestimmten Hilfsan-
geboten der Entwicklungsindustrie zu kom-
men. Sich selbst als Opfer zu präsentieren, ist 
also selbst eine Form von agency, die nicht nur 
die Schwächsten der Gesellschaft für sich in 
Anspruch nehmen.

Philosophen wie Mbembe oder Kwame 
Anthony Appiah mit seiner Publikation In My 
Father’s House geht es darum, afrikanische 
Identitäten und den Opferdiskurs zu dekon-
struieren. »Es gibt keine afrikanische Identi-
tät, die bezeichnet werden könnte durch einen 
einzigen Begriff oder benannt werden könnte 
durch ein einziges Wort oder subsumiert wer-
den könnte unter einer einzigen Kategorie«, 
schreibt Mbembe. »Afrikanische Identität exi-
stiert nicht als Substanz. Sie konstituiert sich, 
in unterschiedlichen Formen, durch eine Se-
rie von Praktiken, besonders Praktiken des 
Selbst.«

In der Diaspora, aber auch in afrikani-
schen Ländern, hat sich im Verlauf des letz-
ten Jahrzehnts eine Strömung entwickelt, die 
sich bewusst von althergebrachten Identitä-
ten verabschieden will. Die Veröffentlichung 
eines Beitrags mit dem Titel »Bye-Bye Barbar« 
der Schriftstellerin und Fotografin Taiye Se-
lasi 2005 im »Lip-Magazin« läutete die Popu-
larisierung des sogenannten Afropolitanismus 
ein. Besonders in Literatur und Musik, Mode 
und Design sowie Medien und Politik ist in-
zwischen eine Generation herangewachsen, 
die ganz verschiedene Lebensrealitäten mit-

einander verbindet. Gemeinsam ist ihr, dass 
ihr Selbstverständnis nicht mehr an einen fe-
sten geographischen Ort gebunden ist.

Was diese Generation – oft Nachkommen 
der in den Sechzigern und Siebzigern Emi-
grierten – im Westen und in Afrika auszeich-
ne, so schreibt Taiye Selasi, sei die Bereit-
schaft, »Afrika zu verkomplizieren«. Das be-
deutendste Merkmal des afropolitischen 
Bewusstseins sei, sich der groben Vereinfa-
chung zu verweigern. »Statt einer Essenziali-
sierung des geographischen Gebildes suchen 
wir die kulturelle Komplexität zu erfassen, das 
intellektuelle und spirituelle Erbe zu ehren 
und die Kultur unserer Eltern aufrechtzuer-
halten.«

Der Hype um den neuen Kosmopolitanis-
mus afrikanischer Prägung in den Metropo-
len des Westens ist eng verknüpft mit der Rede 
von der neuen Mittelklasse, die Afrika angeb-
lich aus der sozialen und wirtschaftlichen Mi-
sere führen kann. Im schlechtesten Fall wird 
vor allem ein kultureller Stil gepflegt, der sich 
im Konsum erschöpft. Das Infragestellen über-
kommener Identitäten und im besten Fall eine 
antiidentitäre Haltung, die in den Texten und 
der Kunst der afropolitans zu finden sind, ist 
durchaus ehrenwert. Doch fraglich bleibt, wie-
viel diese Haltung mit den Realitäten in Afri-
ka selbst gemeinsam hat.

Auf dem Kontinent ist der neue Trend zu 
einem afrikanischen Kosmopolitismus näm-
lich außerhalb der Megacitys wie Lagos, Jo-
hannesburg oder Nairobi allenfalls eine Mar-
ginalie im täglichen Leben. Hier sind es eine 
Vielzahl von Identitäten, die je nach Gegeben-
heit aktiviert und strategisch eingesetzt wer-
den können. Das können religiöse oder triba-
listische, ethnische, nationalistische oder pan-
afrikanistische Identitäten sein. Im Kampf 
um den Zugang zu fruchtbarem Ackerland, ei-
nem lukrativen Job oder politischer Repräsen-
tation wird in so unterschiedlichen Ländern 
wie der Côte d’Ivoire, Nigeria, der Demokrati-
schen Republik Kongo oder Kamerun oft etwa 
das Argument der Autochthonie bemüht.

Autochthon und somit rechtmäßige Be-
sitzer von Land, Pfründen und politischer 
Stimme, so geht die Argumentation, seien jene, 
die sich als »Söhne des Bodens« (sons of the 
soil) bezeichnen können. Nicht selten unter 
Konsultation von ethnologischen Texten aus 
der Kolonialzeit, geschrieben vor allem von 
europäischen Missionaren und Entdeckungs-
reisenden, entsteht eine Erzählung von den 
»ursprünglichen« Siedlern und späten Zuwan-
derern. Der Widerspruch zum Afropolitanis-
mus könnte nicht stärker ausgeprägt sein. 
Identität bezieht sich in dieser Argumentati-
on auf ein fest umrissenes geographisches Ge-
biet, und immer beinhaltet die Konstruktion 
des »Wir« einen Ausschluss des »Anderen«. 
Nirgendwo trat diese Entwicklung, die auf dem 
gesamten Kontinent anzutreffen ist, deutli-
cher zutage als im unruhigen Jahrzehnt des 
Bürgerkriegs und der Coups d’Etats in der Côte 
d’Ivoire nach 1999.

»Bye-Bye Barbar«
Für die Afrikaner ist im Überlebenskampf ein permanenter 
Wechsel der Identitäten nötig. Fünfter und letzter Teil einer 
Serie über Theorie und Alltag in der afrikanischen Politik.
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Vor dem Hintergrund einer wirtschaftli-
chen Krise erhielt in jener Zeit die Diskus-

sion, wer sich rechtmäßig als Ivorer bezeich-
nen könne, eine neue Dimension. Die Verfech-
ter einer strikt nationalistisch ausgerichte- 
ten Politik, der sogenannten Ivorité, schlos-
sen durch ihre Propaganda jene Millionen 
Bürger aus, die man in besseren Zeiten als Ar-
beiter aus dem Norden des Landes in den  
Süden – das Gebiet der Kakaoplantagen – ge-
holt hatte. Nun galten sie den Schlägertrupps 
der Jungen Patrioten und der Regierung un-
ter Laurent Gbagbo als Zuwanderer, die sich 
nicht für die Staatsbürgerschaft qualifiziert 
hatten.

Im Jahr 2002 wurde die sogenannte Opé-
ration nationale d›identification von Gbagbo 
und dessen Innenminister ins Leben gerufen. 
Sie sah vor, dass jede Person in ihr Herkunfts-
dorf zurückkehrte, um ihre Staatsbürgerschaft 
zu erhalten. Alle Menschen, die sich nicht mit 
einem bestimmten Dorf identifizieren könn-
ten, würden, so der Plan der Maßnahme, ihre 
Staatsbürgerschaft verlieren. Die Meuterei 
von Soldaten aus dem Norden des Landes im 
September 2002, die das Land praktisch spal-
tete, verhinderte die konsequente Umsetzung 
der Aktion. Doch die Agitation und das gewalt-
tätige Vorgehen der Nationalisten im Süden 
richteten sich nach wie vor gegen die angebli-
chen Immigranten aus dem Norden.

Im Nigerdelta Nigerias wird der Kampf 
darum, welche Ethnie oder welcher Clan ein 
bestimmtes Gebiet für sich beanspruchen 
kann, oft in blutigen Konflikten ausgetragen. 
Seit vielen Jahren konkurrieren zum Beispiel 
Itsekeri, Ijaw und Urhobo um die Vorherr-
schaft in Warri, der zweitgrößten Stadt im öl-
reichen Delta. Die simple Verlegung des Sit-
zes der Administration der Stadt löste Ende 
der neunziger Jahre Kämpfe zwischen Ijaw 
und Itsekiri aus, die Konflikte zwischen ihnen 
sind bis heute nicht beigelegt. Auch die offizi-
ellen und inoffiziellen Zahlungen der Ölfirmen, 
die im Nigerdelta operieren, schaffen ein Um-
feld für die Instrumentalisierung von Clan- 
und ethnischen Identitäten. Nicht selten wer-
den durch die Finanzierung von Entwicklungs-
projekten oder die Zahlungen der Ölfirmen an 
die Chiefs und deren Gefolgschaft Dörfer ge-
geneinander ausgespielt.

Die Konfliktlösungsstrategien in den vie-
len kleinen und großen Kriegen Afrikas set-
zen zum überwiegenden Teil auf eine Stärkung 
der staatlichen Institutionen. Ein Erfolg die-
ser Strategie ist vor allem deshalb fraglich, 
weil die meisten Menschen den Staat und sei-
ne Organe als Diebe und größte Produzenten 
der Unsicherheit begreifen. Die Instrumenta-
lisierung der herrschenden Unsicherheit, wie 
sie von Patrick Chabal und Jean-Pascal Daloz 
1999 in Africa Works beschrieben wurde, wirft 

für die Oligarchen an der Macht eine finanzi-
elle Dividende ab. Das Interesse an einer Bei-
legung von Konflikten ist unter diesen Bedin-
gungen nur schwach ausgeprägt.

Afropolitanismus muss man sich leisten 
können. Wo die Bedeutung unterschiedlicher 
Identitäten so hoch ist wie in afrikanischen 
Ländern, kann man nicht damit rechnen, dass 
sich in absehbarer Zeit eine starke identitäts-
kritische Bewegung entwickeln wird. Die Auf-
gabe für eine kosmopolitisch inspirierte For-
schung zu sozialen und politischen Zuständen 
in Afrika müsste es sein, die verschiedenen 
Identitäten und ihren Gebrauch beziehungs-
weise Missbrauch kritisch aufzulösen und da-
durch die soziale Frage ins Zentrum zu rücken, 
ohne die Opferzuschreibungen des Nativis-
mus und der Dependenztheorien wieder auf-
leben zu lassen.               l
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