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Kein Grund zum Feiern für Namibia
Der Namibia-Kenner Henning Melber analysiert in sei-
nen Essays die nachkoloniale Lage in dem südwestafri-
kanischen Land. Dabei spart er nicht mit Kritik.

Am 21. März diesen Jahres jährte sich zum 25. Mal die 
Unabhängigkeit Namibias. Das ist für die einen vor 
allem ein Grund zum Feiern, während andere kri-
tisch das bisher Erreichte in den Blick nehmen. Hen-
ning Melber schaut distanziert und pointiert auf die 
Entwicklung von Politik und Gesellschaft zurück. 
Herausgekommen ist ein gut lesbarer Essayband, 
der neue sowie an anderer Stelle bereits veröffent-
lichte, bearbeitete Texte vereint.

Seine Bilanz fällt nach 25 Jahren Unabhängigkeit 
ernüchternd aus. Melber kam 1967 mit seinen Eltern 
ins Land und engagierte sich in den folgenden Jahr-
zehnten in der und für die damalige Befreiungsbewe-
gung SWAPO (South-West Africa People‘s Organisati-
on). Er widmet sich vor allem der neuen politischen 
Wirklichkeit, die von der übermächtigen, zur Partei 
gewandelten SWAPO dominiert wird. „Autoritäre De-
mokratie“ nennt Melber diese Form der Regierungs-
führung angesichts einer satten Zwei-Drittel-Mehr-
heit im Parlament und mehr als 80 Prozent Zustim-
mung für den neuen Präsidenten Hage Geingob.

Darüber hinaus skizziert der Autor die neuen so-
zialen Verwerfungen und die Kluft zwischen einer 
gut betuchten neuen Aristokratie und der breiten 
Bevölkerung, die nicht oder nur wenig davon profi-
tiert hat, dass die SWAPO an die Macht gekommen 
ist. Namibia sei ein „armes reiches Land“, in dem die 
Kommandobrücken der Wirtschaft nach wie vor von 

alten kolonialen Eliten gehalten werden, zu denen 
sich eine neue Schicht der eng mit der Regierungs-
partei verbundenen Oberschicht gesellt.

Melber beschäftigt sich jedoch nicht nur mit der 
äußerst gemischten Bilanz der Regierung. Er thema-
tisiert auch Formen des Gedenkens in Namibia, die 
die Kultur der Herrschaft besonders gut zum Vor-
schein bringen. Er schickt die Leser auf einen Stadt-
rundgang in Windhoek und widmet sich der Kontro-
verse um das Reiterdenkmal in der namibischen 
Hauptstadt und den neu entstandenen Gedenkorten 
für die Befreiungskämpfer und jetzigen Regierenden. 

Sowohl der Heroes Acre, der Heldenfriedhof, als 
auch das Denkmal für den „unbekannten Soldaten“, 
wurden – wie schon in Simbabwes Hauptstadt Hara-
re – von einer nordkoreanischen Firma realisiert. 
Melber zufolge wurde die Chance vertan, über die 
angemessene Art des Gedenkens an den Befreiungs-
kampf pluralistisch und frei zu debattieren. Viel-
mehr gleiche die Gedenkpolitik der kolonialen Ge-
schichtsschreibung: Sie übertünche Widersprüche 
und nehme die Interpretation des Befreiungskamp-
fes für sich in Anspruch.

Neben allen, die sich für die Entwicklung von Po-
litik und Gesellschaft in Namibia interessieren, rich-
tet sich Melbers Buch auch an die Tausenden 
deutschsprachigen Touristen, die das Land jedes Jahr 
besuchen. Mit seiner Hilfe können sie hinter die Ku-
lissen des Werbebildes von grenzenloser Wildnis, un-
berührter Tierwelt und edlen, genügsamen Schwar-
zen blicken. Nicht nur ihnen sei das Buch nachdrück-
lich empfohlen.  Ruben Eberlein
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Der Macht des Geldes auf der Spur
Zwei Sammelbände klären über das Geld- und Kredit-
wesen auf: Eine anspruchsvolle Lektüre mit teils un-
konventionellen Beiträgen. 

Mario Draghi flutet Europa mit Geld: Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) hat im Januar 2015 entschie-
den, große Mengen Staatsanleihen der Euro-Staaten 
aufzukaufen – nicht direkt von Staaten zwar, aber 
von Banken, die alte Anleihen halten. In Deutsch-
land tobt nun ein Sturm der Kritik, weil die Zentral-
bank indirekt die Staatshaushalte der Euro-Länder 
finanziere – und das gefährde den Euro. Ganz im Ge-
genteil, schreibt Michael Hudson in dem Buch „Den 
Geldschleier lüften!“: Gerade dass die EZB nicht wie 
jede andere Notenbank Staatshaushalte finanzieren 
darf, destabilisiere die Euro-Zone. Europas Modell 
nutze den Reichen und den Geschäftsbanken, betont 
der kanadische Ökonom. Denn statt Vermögen zu 
besteuern, liehen es sich Europas Staaten und zahl-
ten dafür Zinsen.

Viele Beiträge in dem Buch werfen erfreulich 
unkonventionelle Blicke auf das Geld- und Kredit-

wesen und die jüngsten Finanzkrisen. Die in London 
lehrende Ökonomin Waltraud Schelke zeigt etwa, 
dass der Ursprung der Eurokrise im Bankensystem 
lag, nicht in den Staatshaushalten (außer in Grie-
chenland). Ein Konstruktionsfehler der Eurozone 
sei, dass dem Währungsraum eine gemeinsame 
Steuerpolitik fehle. Die Krise sei nur zu bewältigen, 
wenn die EZB in Krisenzeiten Staatshaushalte stüt-
zen dürfe und Schulden teilweise vergemeinschaf-
tet würden. 

Lesenswert ist auch Paul Windolfs Beitrag darü-
ber, wie institutionelle Investoren den Kapitalismus 
verändert haben. Zum Hauptziel der Unterneh-
mensmanager wird es, den Aktienkurs kurzfristig 
zu steigern; Verlustrisiken werden von Investoren 
auf Unternehmen verlagert, erklärt er. Einige ande-
re Artikel kommen allerdings recht akademisch da-
her – etwa die zu der Frage, was Geld eigentlich ist. 

Das erklärt der Band „Das dienende Geld“ bes-
ser: Das erste Kapitel enthält eine gute und ver-
ständliche Einführung in unser Geldwesen. Es er-
klärt etwa, was unter verschiedenen Geldmengen zu 




