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 Editorial  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wie kann eine Ringvorlesung gelingen, die „Identität“ thematisiert – ohne eine 
prinzipielle Offenheit zu verlieren oder Grenzen absolut zu ziehen? Wie können 
wir über eine „nächste Generation“ sprechen – ohne dabei die Bedeutung des 
von vergangenen Generationen Erreichten zu verkennen?
 Anhand dieser Fragen wird deutlich, dass die Ansprüche an eine Ring-
vorlesung mit dem Titel „Afrika: Identität der nächsten Generation“ enorm 
waren. Und trotzdem: In sechzehn Veranstaltungen von Oktober 2013 bis Fe-
bruar 2014 trugen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu einer 
Annäherung an das Thema bei. Künstlerinnen und Ökonomen, Fotografen und 
Soziologinnen, Aktivistinnen und Religionswissenschaftler: Aus der ihnen je-
weils eigenen Perspektive beleuchteten und bearbeiteten die Referierenden die 
Thematik. Ob nun „Informality and urban childhood in Ghana“, „Alter Hut 
oder aktueller denn je? Zur Bedeutung der panafrikanischen Idee heute“ oder 
„Women in Revolution: Political Leadership in Africa“ – jeder der im Rahmen 
der Ringvorlesung gehaltenen Vorträge verdeutlichte die Komplexität, aber 
auch die Diversität der thematischen Ansätze.
 Vielfältige afrikanische Identitäten wurden zumeist in ihrem Verhält-
nis zu Europa oder Deutschland präsentiert: viele Vorträge waren geprägt von 
einer betont emanzipatorischen und (neo-)kolonialismuskritischen Grundhal-
tung. Selbst vortragende Europäer_innen wie Aram Ziai und Kristina Kontzi 
zeichneten sich durch eine selbstkritische, postkoloniale Perspektive auf Ent-
wicklungspolitik aus. (Seite 18)
 Im Allgemeinen lag eine Besonderheit der Ringvorlesung in der Be-
tonung der künftigen Perspektiven. Deutlich wurde außerdem eine kritische 
Attitüde gegenüber jeglicher Art von westlicher Entwicklungszusammenarbeit 
beziehungsweise der zugrundeliegenden europäischen Illusion linearer „Ent-
wicklung“. So schlug die Aktivistin Hakima Abbas vor, den Entwicklungsbegriff 
zu „dekolonisieren“, also von seiner westlichen Prägung zu befreien – gleichzei-
tig beinhaltet dieser Ansatz aber auch eine Einladung zum gemeinsamen Dia-
log über eine solidarische Zukunftsgestaltung. (Seite 36)
 Die eingeladenen Referierenden setzten sich auf mannigfaltige Weise 
mit dem Identitätsbegriff und der Lebensrealität junger Afrikaner_innen ausei-
nander. Auffällig war die Darstellung der Identität als sich wandelnde, flexible 
und hybride Konstruktion, die nicht von geographischen Wirk- oder Wohnor-
ten abhängig ist. Christine Nkulikiyinka, Botschafterin der Republik Ruanda 
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Editorial  
für die Bundesrepublik Deutschland, wies in ihrem Vortrag auf die Verände-
rungen im Alltag der heutigen Jugend hin. Was für Ihre Generation noch un-
denkbar war, sei heute fast Normalität. Am Wochenende gingen junge Men-
schen beispielsweise im benachbarten Uganda in die Disko – eine Weltreise zu 
ihren Zeiten. Nkulikiyinkas Sohn hat dank moderner Kommunikationsmedien 
heute einen besten Freund in Malaysia. (Seite 13) 
 Geprägt von den neuen Möglichkeiten der Globalisierung entstehen 
heute vielerorts neue Identitäten. In diesem Kontext beschrieb die in London 
lebende Nigerianerin Minna Salami die unterschiedlichen, teils in Wechselwir-
kungen stehenden ethnischen, nationalen und globalen Identitäten innerhalb 
der afrikanischen Diaspora. (Seite 29)
 In den verschiedensten Feldern des täglichen Lebens entstehen, verän-
dern oder verfallen Identitäten – eine Vielfalt, die durch die unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche der Redner_innen zum Vorschein kam: Politik, Ethnizität, 
Kunst, Aktivismus, Musik, Webkultur und viele weitere. Besonders durch die 
neuen Kommunikationsformen des Internets vollziehen sich die Transforma-
tionen der Identitäten in rasanter Geschwindigkeit. Und so manche_n mag es 
überrascht haben, dass aus afrikanischen Ländern stammende Referierende in 
der Ringvorlesung meist mehr Twitter-Kurznachrichten aus Hörsaal A versen-
deten, als alle europäischen Zuhörer_innen in derselben Zeit zusammen.

Diese Publikation dokumentiert im Folgenden die Redebeiträge der Ringvor-
lesung 2013/2014 und wird kostenlos angeboten, da sie Studierenden und In-
teressierten unabhängig vom Einkommen einen Einblick in Diskussionen mit 
Afrika-Bezug ermöglichen soll. Sie stellt Fragmente einer lebhaft geführten De-
batte über „Afrika“, „Identität“, „Nächste Generation“ dar und soll gleichzei-
tig verstanden werden als Beitrag zu einer Diskussion, die ein Afrika fern des 
Entwicklungsparadigmas auch in Europa thematisieren möchte. Unserem An-
spruch nach gehört die Kenntnis interdisziplinärer Aspekte der Afrika-Studien 
sowie postkolonialer Studien zu politikwissenschaftlicher Bildung. Unser Dank 
gilt der Deutschen Afrika Stiftung e.V. für ihre Unterstützung bei der Umset-
zung. Die dazugehörige Video-Dokumentation „Afrika: Identität der nächsten 
Generation“ mit zahlreichen Ausschnitten der Vorlesungsreihe finden Sie un-
ter:  https://www.osi-club.de/afrika/

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Die Afrika Ringvorlesung am Otto-Suhr-Institut: Historie

Seit dem Wintersemester 2005 stellt der OSI-Club die Aufrechterhaltung der 
Afrikalehre am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universi-
tät Berlin sicher. Im Zuge der allgemeinen Sparmaßnahmen an Europas größ-
tem politikwissenschaftlichen Institut 2001/02, denen vor allem der Afrika-
Schwerpunkt zum Opfer fiel, hätte  dieser Bereich anderenfalls keinen Eingang 
in die Lehre mehr gefunden.
 Teil des Engagements ist eine jeweils im Wintersemester stattfinden-
den öffentlichen Ringvorlesung. Mittlerweile ist diese durch hochkarätige Re-
ferierende, spannende Debatten und wachsendes Medieninteresse zu einer an-
gesehenen Institution der Afrika-Lehre in Berlin geworden. Insbesondere die 
in den vergangenen Semestern intensivierte Einbeziehung afrikanischer For-
scher_innen und Redner_innen führte zu einem steigenden Interesse über die 
Studierendenschaft hinaus. Unterstützt und finanziert wird die Ringvorlesung 
durch politische Stiftungen, gemeinnützige Institutionen, Medienpartner und 
den OSI-Club selbst. 

Afrika Ringvorlesungen
 am Otto-Suhr-Institut

2012/13: 
„Afrika: Radikal neu denken?“

2011/12: 
„Politik - Ökonomie - Diskurse: 
Afrikanische Frauen bewegen“

2009/10: 
„Afrika als Wirtschaftsmacht: 
Wachstumspole, Potenziale und 
Perspektiven“

2008/09: 
„Entwicklung in Afrika - 
Fortschritt oder Rückschritt?“

2006/07: 
„Afrika - 
Europas verkannter Nachbar 2“

2005/06:
„Afrika - 
Europas verkannter Nachbar 1“

Verein der Freundinnen und Freunde 
des Otto-Suhr-Instituts e.V.

Öffentliche Ringvorlesung – Wintersemester 2013/2014

Nähere Informationen unter www.osi-club.de
Details sind dem KVV zu entnehmen.
Verantwortlich: Christian Walther, walther@osi-club.de
Kontakt: Stefanie Hirsbrunner, hirsbrunner@osi-club.de

OSI-Club e.V. · Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin · Ihnestr. 22 · 14195 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 - 83 85 62 69 · Fax-to-Mail: +49 (0) 321 212 995 14 · E-Mail: info@osi-club.de

15. Oktober 2013 Africa Rising? Wie die Eliten Afrika neu denken
Prof. Dr. Robert Kappel, Präsident Emeritus und Senior Research Fellow am German Institute of Global and Area Studies
Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA)

22. Oktober 2013 Access Denied: The social impact of immigration policies in West Africa
Dr. Paolo Gaibazzi, Research Fellow Zentrum Moderner Orient (ZMO)

29. Oktober 2013 Selbstbewusster und globaler – aber auch weiser?
I.E. Christine Nkulikiyinka, Botschafterin der Republik Ruanda

5. November 2013 Die Identität der Entwickler. Eine postkoloniale Perspektive auf Entwicklungspolitik
Dr. Aram Ziai & Kristina Kontzi, Senior Researcher, Center for Development Research (ZEF), Universität Bonn, 
Dipl. Umweltwissenschaftlerin und Anti-Bias-Multiplikatorin

12. November 2013 Awakening Kenya: Challenging yesterday‘s political identity
Boniface Mwangi, Award winning Photo-Activist, Senior Ted Fellow, founder of the youth-led peace initiative Picha Mtaani

19. November 2013 Alter Hut oder aktueller denn je? Zur Bedeutung der panafrikanischen Idee heute
Uche Akpulu, Vorstandsmitglied AK Panafrikanismus München

26. November 2013 Zur Rolle von Religionen im heutigen Afrika. Das Beispiel des Kimbaguismus
Dr. Boniface Mabanza, Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika KASA

3. Dezember 2013 Women in Revolution: Political leadership in Africa
Minna Salami, Author, Blogger and Commentator. Founder and Editor of www.MsAfropolitan.com

10. Dezember 2013 Zwischen Jetset und Vergessen. Politische Kunst in Angola? 
Manuela Sambo, Freie Künstlerin und Dolmetscherin 

17. Dezember 2013 Post colonial sexual identity and orientation in Nigeria
Adebisi Alimi, Program Director Alliance Rights Nigeria. Human rights activist, Writer and HIV/LGBT Advocate. www.bisialimi.com

7. Januar 2014 Informality and urban childhood in Ghana
Dr. Yaw Ofosu-Kusi, Ökonom und Soziologe. Gastprofessor Universität Flensburg

14. Januar 2014 Identität ohne Staat: Somalische Jugendliche zwischen Klanismus, Kosmopolitanismus und Islamismus
Dr. Markus Höhne, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung

21. Januar 2014 Decolonizing Development: An african feminist perspective
Hakima Abbas, Political Scientist, Policy analyst and Writer. Board Member East Africa Department  
Rosa-Luxemburg Foundation. www.thefeministwire.com

28. Januar 2014 Kulturelle Identität und Entwicklung im Afrika des 21. Jahrunderts
Jun.-Prof. Dr. Kocra Lossina Assoua, Universität Bayreuth, Institute of African Studies,Bayreuth International  
Graduate School of African Studies,Development Policy and African Politics. Vorsitzender des Farafina Instituts

4. Februar 2014 Identity politics in the twenty-first century: A kenyan perspective
Dr. Reginald M. J. Oduor, Kenyatta University Nairobi, Kenya. Editor-In-Chief of „New Series of Thought and Practice“. 
Chairman of the „Society of Professionals with Visual Disabilities“, Nairobi

11. Februar 2014 The challenging image of Africa
Ahmed Hadji, Team Leader African Youth Development Link, Uganda Muslim Youth Development Forum,  
Internationaler Wahlbeobachter Afrika 

In Kooperation mit
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Afrika: 
Identität der nächsten Generation

dienstags, 18 Uhr

Otto-Suhr-Institut
Hörsaal A

Ihnestraße 21
14195 Berlin-Dahlem
U-Bahnhof Thielplatz

 #RVafrika  facebook.com/afrika.osi

https://www.osi-club.de/afrika/
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Oktober 2011        
Eintritt in den Ruhestand als 
Präsident Emeritus und Senior 
Research Fellow des German Ins-
titute of Global and Area Studies, 
Leibniz-Institut für Globale und 
Regionale Studien (GIGA)

2004-2011        
Präsident des GIGA

1996-2004    
Professor am Institut für Afrika-
nistik, Universität Leipzig

Seit mehr als zwei Jahren erscheinen immer wieder Artikel in Zeitungen und 
Zeitschriften und Berichte von Beratungsfirmen, die sich dem wirtschaftlichen 
Aufstieg Afrikas widmen. So präsentierte The Economist im März 2013 eine 
Ausgabe unter dem Titel „Africa Rising“. Besonders Consultingfirmen haben 
sich mit sehr optimistischen Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung 
Afrikas hervorgetan. In diesem Beitrag wird einerseits die Wachstumsdynamik 
des sub-saharischen Afrikas (SSA) beleuchtet und andererseits verdeutlicht, 
dass nicht der gesamte Kontinent positive Entwicklungen aufweist bzw. erwar-
ten kann. 

Aufstiegs- und Zukunftskontinent: Übertreibungen von Presse und 
Beratungsfirmen

Zahlreiche Zeitungen, Zeitschriften, Beratungsfirmen und Lobbyvereine 
schwärmen vom Aufstieg Afrikas. Der Kontinent befinde sich in einer Wachs-
tumsdynamik, die zu größten Hoffnungen Anlass gebe. Das Wachstum Afrikas 
liege im Durchschnitt über dem der asiatischen Schwellenländer, weshalb der 
Kontinent die Wachstumsregion der Zukunft sei. Und die Weltbank schreibt im 
Jahr 2010 sogar: „Africa could be on the brink of an economic take-off, much 
like China was 30 years ago, and India 20 years ago“ (World Bank 2010). Und 
Ernst & Young (2012) meinen etwas vorsichtiger: “We remain excited and very 
positive about Africa. We are optimists, but we are realistic optimists – our per-
spective is deliberately a glass half full father than half empty one”.
Im Wesentlichen werden neun wichtige Argumente angeführt, um den Aufstieg 
Afrikas zu belegen:

1. Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts seien seit etwa acht bis 
zehn Jahren hoch und lägen sogar über denen der Länder Asiens.

2. Das Exportwachstum nehme deutlich zu, Afrika sei gewissermaßen der 
neue Exportweltmeister. 

3. Die Pro-Kopf-Einkommen seien gestiegen, die Armut habe sich verrin-
gert, Mittelschichten seien entstanden.

4. Afrika habe eine Internet-Revolution durchlaufen.
5. Die Industrialisierung habe begonnen und die Produktion sei stärker di-

versifiziert worden.
6. Auslandsdirektinvestitionen nähmen zu und so komme es zu einem Tech-

nologietransfer.
7. Die Landwirtschaft entwickle eine neue Dynamik.
8. Die Jugend und die Rohstoffe seien Afrikas Potenziale, die nur in Wert 

gesetzt werden müssten.
9. Das Vertrauen in die Institutionen sei größer geworden.

Tatsächlich verzeichnen die meisten Länder Afrikas positive Wachstumsraten 
und ein besseres Geschäftsklima. Die wirtschaftspolitischen Anstrengungen in 
einigen Ländern zeigen Resultate. Beispielsweise wird die business attractiven-
ess dieser Staaten von internationalen Ratingagenturen besser als noch vor fünf 
Jahren bewertet. Der Rohstoffreichtum Afrikas wird von den Investoren und 
den Staaten besser in Wert gesetzt. Afrika kann nach vielen Krisenjahrzehnten 
endlich ein wenig Hoffnung schöpfen. Dennoch ist ein unkritischer und über-

Quo Vadis Afrika ? 
Wirtschaftliche Dynamik zwischen 

Hoffen und Bangen

← Inhaltsverzeichnis
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 Prof. Dr. Robert Kappel  

triebener Optimismus unangebracht. 
Vor allem müssen die folgenden – von Beratungsfirmen 
und Ratingagenturen zumeist nicht berücksichtigten – As-
pekte in die Bewertung einbezogen werden:

1. Die Märkte Afrikas sind sehr volatil. Nachfrage- und 
Preisschwankungen wirken sich direkt auf die Investitio-
nen, den Außenhandel, den Binnenmarkt und die Einkom-
men aus. Von daher ist es erforderlich, die langfristigen 
Trends zu verfolgen und nicht bei jeder Marktveränderung 
entweder gleich den Aufstieg Afrikas zu proklamieren oder 
aber die große Krise heraufzubeschwören. 

2. Die 49 sehr unterschiedlichen Länder des sub-sahari-
schen Afrika haben jeweils ihre eigene Geschichte, in der 
sich spezifische politische und wirtschaftliche Werte und 
Ziele herausgebildet haben. Vor allem aber kommt es da-
rauf an, ob und zu welchem Zeitpunkt in einzelnen Län-
dern und Regionen wirtschaftspolitische Reformen einge-
leitet wurden. Deshalb sagen Durchschnittsdaten für den 
Kontinent nur wenig aus über die Realität in den einzelnen 
Staaten.

3. Vielfach werden Daten zur Entwicklung der afrikani-
schen Staaten so präsentiert, als ob diese jenseits der inter-
nationalen Konkurrenz agierten. Um Erfolg und Aufstieg 
oder Krise und Niedergang zu erfassen, sind Vergleichsstu-
dien erforderlich. Langfrist-Vergleiche mit den Entwick-
lungen auf anderen Kontinenten und der Vergleich ein-
zelner Länder Afrikas untereinander vermögen die reale 
Leistungsfähigkeit (Performanz) besser zu illustrieren als 
kurzfristige Trendeinschätzungen. Dennoch widmen sich 
zahlreiche Zeitschriften solchen Analysen. 

Was hemmt den Aufstieg Afrikas?

Im Detail können den oben genannten neun Punkten, die 
den Aufstieg Afrikas belegen sollen, folgende Fakten und 
Einschätzungen gegenübergestellt werden:

 Wachstum des BIP im letzten Jahrzehnt
Das Wirtschaftswachstum ist de facto sehr unterschied-
lich. So haben die fragilen Staaten (etwa 25 Prozent der 
Länder Afrikas) ein Wachstum von weniger als 4 Prozent, 
die Mitteleinkommensländer (etwa 15 Prozent) weisen ein 
Wachstum von 4 Prozent auf, die Niedrigeinkommens-
länder liegen bei etwa 5-6 Prozent und lediglich die Roh-
stoffexporteure bei etwas über 6 Prozent (IMF 2012). Zieht 
man die Kriterien von Hausmann, Pritchett und Rodrik 
(2005) zu growth accelerations („Wachstumsbeschleuni-
gungen“) heran, kann für zahlreiche Länder ein nachhalti-
ges Wachstum konstatiert werden. Zu growth accelerations 
kommt es demnach dann, wenn über einen Zeitraum von 
acht Jahren die Wachstumsraten der post-transition-Phase 
um 2 Prozent höher als in der pre-transition-Phase liegen 

und jeweils mehr als 3,5 Prozent betragen. Dies ist tatsäch-
lich für viele Länder Afrikas der Fall, trifft jedoch nicht für 
die fragilen Länder und die Niedrigeinkommensländer zu. 
Das heißt nur rund die Hälfte der Länder des subsahari-
schen Afrika verzeichnet tatsächlich eine Wachstumsbe-
schleunigung.

 Steigerung und Diversifizierung der Exporte
Viele Länder konnten ein hohes Exportwachstum realisie-
ren, das vielfach sogar über dem Weltdurchschnitt lag. Vie-
le, aber bei Weitem nicht alle Staaten haben die Chancen 
genutzt, die sich aus dem Anstieg der Rohstoffpreise und 
der stark gestiegenen Rohstoff- und Energienachfrage In-
diens und Chinas ergeben. Aufgrund dessen betrug Chinas 
Beitrag zum Exportwachstum des subsaharischen Afrika 
der letzten Jahre beispielsweise 4 Prozent, hingegen der 
Beitrag der OECD-Länder nur 1 Prozent. Die besondere 
Dynamik des Handels mit den so genannten BRIC-Staaten 
Brasilien, Russland, Indien und China hat jedoch zur Fol-
ge, dass Subsahara-Afrika weitgehend auf den Export von 
Rohstoffen sowie von landwirtschaftlichen Produkten aus-
gerichtet bleibt. 

 Pro-Kopf-Einkommen, Armut, Mittelschichten
Große Teile der Bevölkerung des Kontinents haben heu-
te einen leicht höheren Wohlstand als vor zehn Jahren. 
Die Zuwächse bei den Pro-Kopf-Einkommen (PKE) 
liegen jedoch deutlich unter den Wachstumsraten des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP), bedingt durch das hohe 
Bevölkerungswachstum. Die durchschnittlichen PKE in 
Subsahara-Afrika betragen 1350 USD/Jahr (World Bank 
Atlas Method), wobei es sehr große Unterschiede zwischen 
Ländern gibt. So beträgt das PKE auf den Seychellen etwa 
12000 USD, in Südafrika nur 7600 USD. 
Was die Umsetzung der Millennium Development Goals 
der Vereinten Nationen betrifft, hat Afrika durchaus ge-
wisse Erfolge vorzuweisen, beispielsweise bei den Ein-
schulungsraten, der Lebenserwartung und dem Zugang 
zu Gesundheitsdiensten; allerdings ist der Zustand des 
Bildungs- und Gesundheitswesens zumeist prekär. Von 
der Reduktion der Armut auf die Hälfte ist Afrika weit ent-
fernt. Zwar ist die Zahl der Armen an der Gesamtbevölke-
rung von 56,5 Prozent (1990) auf 48,5 Prozent (2010) ge-
fallen. Doch trotz des relativ hohen Wirtschaftswachstums 
ist die Anzahl der Armen, die weniger als 1,25 USD pro 
Kopf und Tag erwirtschaften, absolut weiter von 376 Milli-
onen (1999) auf 420 Millionen (2010) angestiegen. Etwa 70 
Prozent der Bevölkerung des Kontinents müssen weiterhin 
mit weniger als 2 USD/Tag auskommen. Jeder zweite Af-
rikaner lebt heute in extremer Armut. Optimisten gehen 
davon aus, dass die relative Armut bis 2030 auf 30 Prozent 
fallen könnte. Unbestritten ist allerdings, dass im Jahr 2030 
die meisten Armen der Weltbevölkerung in Afrika leben 
werden. Das hohe Bevölkerungswachstum macht bislang 
Produktivitätsfortschritte zunichte und trägt zur Versteti-
gung der Armut bei.
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Prof. Dr. Robert Kappel 
Die Mittelschicht in den Ländern des Kontinents ist ge-
genwärtig noch klein, ist in einigen Ländern aber im Zuge 
des zehn Jahre anhaltenden Wachstums größer geworden. 
Diese Mittelschicht zeichnet sich vor allem durch ein ver-
ändertes Konsumverhalten und andere Konsummuster aus 
(Ausgaben für qualitativ bessere Konsumgüter, Ausbildung 
und Gesundheit). Problematisch ist allerdings die Ermitt-
lung der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. So gehört nach 
Einschätzung der African Development Bank (2011) be-
reits zur Mittelschicht, wer über mehr als 2 USD/Tag ver-
fügt.

 Internet-Revolution 
Die Einschätzung, Afrika habe eine Internet-Revolution 
durchlaufen, hat mit der Realität wenig zu tun. Tatsächlich 
ist der Kontinent in Bezug auf die Nutzung der modernen 
Kommunikationstechnologien ein Nachzügler. Entschei-
dend sind hier nicht etwa die Anzahl der Mobiltelefone 
oder der Internetcafés, sondern die Serverkapazitäten. Die 
Server des Kontinents haben zumeist relativ geringe Spei-
cherkapazitäten; sie sind zudem weitaus weniger verbreitet 
als anderswo in der Welt. 

 Industrialisierung
Zwar konnten zahlreiche Länder des Kontinents ihre Po-
sition auf den internationalen Rohstoffmärkten festigen, 
doch ihr Anteil am Handel mit Fertigwaren ist äußerst 
niedrig und während der letzten 30 Jahre sogar noch wei-
ter gesunken (von 1,6 Prozent im Jahr 1980 auf 0,8 Pro-
zent im Jahr 2010). Hohe Handels- und Transaktionskos-
ten sowie mangelnde staatliche Anreizsysteme behindern 
den industriellen Durchbruch. Afrika ist der Kontinent 
mit dem geringsten Industrialisierungsgrad. In den Städ-
ten entstehen durchaus kleine Industriecluster und -zonen. 
Mikrounternehmen des informellen Sektors und Klein- 
und Mittelunternehmen dominieren die industriellen Ak-
tivitäten. Wenn diese überhaupt wachsen, dann sind es vor 
allem Unternehmungen mit lokaler Ausrichtung, die eher 
nicht in globale Wertschöpfungsketten eingebunden sind. 
Der für das Wachstum erforderliche Technologietransfer 
ist sehr niedrig. Die meisten Länder sind noch weit von 
einem Strukturwandel entfernt. Immer noch dominieren 
Landwirtschaft, informeller Sektor und Rohstoffe die Öko-
nomien Afrikas. Insgesamt ist der Wachstumsprozess als 
„Wachstum ohne Entwicklung“ zu bezeichnen.

 Auslandsdirektinvestitionen
Möglicherweise deuten die erhöhten Auslandsdirektinves-
titionen (ADI) in Subsahara-Afrika auf eine steigende Be-
deutung der Region in der Weltwirtschaft hin, auch wenn 
der Anteil an den Weltinvestitionen immer noch sehr 
niedrig ist (2 Prozent in den 1990er Jahren, 3 Prozent in 
der letzten Dekade). Allerdings konzentrieren sich die ADI 
auf einige wenige rohstoffreiche Länder und auf die Roh-
stoffextraktion. Ein Trend zu industriellen Investitionen ist 
allenfalls ansatzweise zu erkennen.

 Landwirtschaft
Auch die Landwirtschaft hat am Wachstumsboom des 
vergangenen Jahrzehnts wenig partizipiert. Seit Mitte der 
1990er Jahre stagniert ihre Arbeitsproduktivität auf niedri-
gem Niveau. Der Abstand zu anderen Entwicklungsregio-
nen vergrößert sich.

 Jugend und Rohstoffe 
Afrika gilt als „Zukunftskontinent“, weil es eine junge 
Bevölkerung hat. Eine Inwertsetzung des Potenzials der 
Jugend kann allerdings nur gelingen, wenn es genügend 
Arbeitsplätze gibt und künftig noch viel mehr geschaffen 
werden. Dies ist unwahrscheinlich, denn weder der boo-
mende Rohstoffsektor noch die Klein- und Mittelunter-
nehmen schaffen zusätzliche Arbeitsplätze. 

 Verbesserte Institutionen
Hier werden selektiv einzelne Indikatoren herangezogen, 
wie beispielsweise die Ease of Doing Business (EDB) der 
Weltbank. Dieser Indikator hat sich tatsächlich in einigen 
Ländern verbessert. Die institutionellen Reformen zeigen 
in vielen Ländern positive Ergebnisse, die politischen Risi-
ken sind oft nicht mehr so groß wie noch vor Jahren. Das 
Vertrauen in die Institutionen hat sich gefestigt. Die ho-
hen Wachstumsraten der Region in den letzten Jahren sind 
auch eine Folge verbesserter Institutionen und der gegen-
über den 1980er und 1990er Jahren verbesserten makro-
ökonomischen Politik. Dennoch weisen die Institutionen 
in vielen Ländern große Schwächen auf. Dieser Sachver-
halt wird durch zahlreiche Untersuchungen in den letzten 
Jahren immer wieder bestätigt (Bates et al. 2012).

Wenn – Dann: Unter welchen Bedingungen einige 
Länder des SSA den Aufstieg schaffen können

Die Wachstumsperspektiven Subsahara-Afrikas werden 
von vielen Wenn-Dann-Relationen bestimmt: 
- Wenn die Weltkonjunktur sich weiter positiv entwickelt, 
dann profitiert die afrikanische Konjunktur vom Wachs-
tum in der EU, den USA, China und Indien. Eine Rezes-
sion dort würde jedoch schnell zu einer afrikanischen Re-
zession führen.
- Wenn der Wettlauf um Rohstoffe weitergeht und die Prei-
se für Rohstoffe und Agrargüter hoch bleiben, dann werden 
die Exporteinnahmen der afrikanischen Rohstoffexport-
länder steigen. Aber ein zu starker Fokus auf Rohstoffaus-
fuhren verhindert zukünftige Entwicklungsdynamiken. 
Nur wenn sich Afrika industrialisiert (und Direktinvesti-
tionen aus Wachs-tumsländern generieren kann), kann es 
zu einem ausgewogeneren und nachhaltigeren Wachstum 
kommen, das sich durch die Entwicklung der Agroindus-
trie, der Leichtindustrie, der Industriezonen und schließ-
lich auch der kleinen und mittelständischen Unternehmen 
auszeichnet.
1. Wenn die Märkte sich stärker öffnen, die Eigentums-
rechte gesichert sind, die Infrastruktur verbessert wird, 
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Handelskosten sinken und die Bürokratien effektiver wer-
den, dann ist breit-basiertes und nachhaltiges Wachstum 
der Ökonomien Afrikas möglich. 
2. Wenn makroökonomische und politische Stabilität 
einkehrt, dann verbessern sich die Aussichten für länger 
anhaltendes Wachstum. Allerdings zeigen die hohen In-
flationsraten und die verbreitete Zunahme politischer Ge-
waltkonflikte, dass es keinen Automatismus für höhe-res 
Wachstum gibt.
3. Wenn die Mittelschichten zahlenmäßig zunehmen, kann 
sich eine lokale Wirtschaftsdynamik entfalten. 
4. Wenn aber zugleich die soziale Ungleichheit steigt, wird 
vermehrt mit sozialen Konflikten zu rechnen sein.
5. Wenn die Rohstoffländer ihre Renten sinnvoll verwen-
den und nicht verschwenden oder in Elitennetzwerke in-
vestieren, dann könnten einige Länder in Afrika in Zukunft 
einen Wachs-tumspol bilden. Davon ist der Kontinent der-
zeit jedoch weit entfernt.
Es gibt einzelne Länder, die nach unseren makro-ökono-
mischen Bewertungen einen Take-Off einleiten könnten. 
Ob die Ölförderländer Angola, Nigeria, Äquatorial-Guinea 
und der Sudan ihre Ökonomien mit inklusivem Wachstum 
(pro-poor growth, breit-basiertes Wachstum) und Indus-
trialisierung transformieren können, ist trotz günstiger 
Ressourcenausstattung fraglich, da sich die Eliten dieser 
Länder des Reichtums bemächtigen, ohne den Struktur-
wandel herbeizuführen. Selbst wenn die Ölförderländer 
aufgrund steigender Ölpreise auf dem Weltmarkt ein hohes 
Wachstum verzeichnen, was während der letzten Jahre der 
Fall war, profitiert die Bevölkerung oft nicht oder nur in ge-
ringem Maße, da die Neigung der politischen Machteliten 
zur Selbstbereicherung größer ist als die Bereitschaft, die 
Staatseinnahmen produktiv im Land zu verwenden. Oft 
hat sich in Ländern mit hoher Ressourcenausstattung die 
soziale Ungleichheit deutlich vergrößert, anstatt zu sinken, 
so in Nigeria, Südafrika, Sudan, Gabun, Kamerun, Äqua-
torial-Guinea, Kongo und Angola (Basedau und Kappel 
2011). 
Die makro-ökonomischen Darstellungen haben gezeigt, 
dass Afrika durch eine große Vielfalt der Entwicklungs-
wege gekennzeichnet ist. Durch die Eingruppierungen der 
Länder in verschiedene Gruppen (fragile Staaten, LIC, MIC 
usw.) haben wir präziser herausgearbeitet, wie diese wach-
sen, und welche Rolle der  Außenhandel und die auslän-
dischen Direktinvestitionen spielen. Als Ergebnis können 
wir festhalten, dass die Mehrheit der afrikanischen Staaten 
die Krisen der 1980er und 1990er bewältigt hat und seit 
der Jahrtausendwende relativ hohes und stabiles Wachs-
tum verzeichnet. Allerdings befinden sich ein Drittel der 
Staaten in einer weiterhin kritischen Situation, die sich vor 
allem durch politische Instabilität auszeichnet. Die Analy-
se zeigt auch, wovon die weitere Entwicklung abhängt. Je 
nach Land und Gruppe sind vor allem die Institutionen, 
die Infrastruktur, das Humankapital, die Industrie und die 
Produktivitäten zu entwickeln, um nachhaltig Wachstum 
generieren zu können. ←

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug. Der 
vollständige Text und die entsprechende Literatur sind zu-
finden unter www.osi-club.de
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Zwischen Jetset und Vergessen. 
Politische Kunst in Angola?

Die Künstlerin Manuela Sambo hielt in der Vorlesung einen Vortrag zum The-
ma „Zwischen Jetset und Vergessen – Politische Kunst in Angola“ und gab ei-
nen Einblick in die künstlerische wie politische Vergangenheit und Gegenwart 
ihres Heimatlandes Angola. In ihren Gemälden steht häufig eine weibliche Per-
son im Zentrum. Neben den westlichen Bezügen erinnern Sambos Figuren vor 
allem an afrikanische Masken und deren Formensprache und ihr Stil ist geprägt 
von einer großen Klarheit in der malerischen Gestaltung. Ihre Formensprache 
besitzt durch die Anlehnung an die Maskentradition eine Ästhetik, wie sie auch 
die Expressionisten schätzen. Im Folgenden zeigen wir einige der Werke der 
Künstlerin (siehe Seiten 12, 17, 20, 28, 34, 46, 51)
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Undocumented sorrows:
 youths longing for a Schengen visa 

in West Africa

When the word ‘undocumented’ is placed next to ‘migration’, most of us would 
automatically think of what are known, in more ordinary and problematic 
terms, as ‘illegal’, ‘irregular’ or sans papiers migrants living in Germany and the 
rest of Europe. Only weeks after the Cassiopea ship sunk in the Sicily Channel, 
claiming the lives of at least 359 Africans, mostly Eritreans seeking asylum, the 
term undocumented would also certainly evoke the vicissitudes and tragedies 
of people trying to cross the EU borders in hazardous ways because they are 
denied a legal right to enter and thus arrive on safer means of transport. How-
ever, none of the foregoing images, and the fiercely contentious debates that 
surround them, are recalled here. The ‘undocumented’ persons I am concerned 
with are rather the visa-less or sans visas, living neither in Europe nor at its 
gates, but in West Africa. Surely, most of us have a sense of the difficulties of 
acquiring a visa for Schengen (among other countries), for logic suggests that 
there wouldn’t otherwise be so many (sic) undocumented migrants in Europe. 
Yet the saga of would-be travellers who fail to obtain a Schengen visa largely 
remain, so to speak, undocumented on this side of the Euro-African border, 
and mostly confined to anecdotes learned through an acquaintance, a partner 
or a colleague who braved through the maze of a visa application. This saga is, 
in contrast, a very common and sorrowful one in West Africa. 

Gateway to dignity and future

In many parts of West Africa, and surely beyond it, visas have become to epi-
tomise not only documents that grant rights to international travel but also 
gateways to a dignified life and future. To avoid sweeping generalizations, let 
me refer to the Gambia, the country in which I have conducted most of my 
research. Drained by three decades of austerity measures, economic volatility, 
agricultural decline and, increasingly, political repression, many young Gam-
bians have come to see migration in and, especially, outside the continent as 
a way out to what is, in many ways, an impasse – the inability to pay school 
fees, be financially strong enough to marry, help out relatives in need with some 
cash, etc. It is not all about money, of course; some youths in no financial dire 
straits simply wish to acquire a university degree, and most put in the wish list 
of migration simply seeing the world out there. Others still wish to follow in 
their fathers’ and brothers’ footsteps by venturing out of the villages and urban 
neighbourhoods in search of fortune and knowledge. Indeed, in the region, tra-
velling and changing place of residence is a normal and often expected stage in 
people’s lives. Each historical period has had its top destination but no place has 
ever been venerated as an El Dorado, not even Europe, a place that certainly 
exerts (or better exerted) a degree of fascination along the Gambia river valley. 
Let me be clear here: there are no millions of Africans ready to invade Europe, 
as the former Italian interior minister Roberto Maroni and current leader of the 
Northern League once put it – probably after a night spent watching science 
fiction movies. 
Like any other decision in life, the decision to migrate, and therefore to apply for 
a visa, is the result of many factors, some planned and some unplanned. Yet few 
Gambians would turn down an opportunity to secure a Schengen visa, if only to 
give Europe a try for a while before moving back or onwards, and many youths 
do actually long for one, if only to imagine a brighter future for themselves in 

← Inhaltsverzeichnis
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a place and living condition not as dominated by hardship 
and bewilderment as that of many ordinary young people 
in rural and urban Gambia.  

Bureaucratic jargon of impossibility

That the plight of young Africans en route to Europe is one 
of the visa-less or sans visas is exceedingly clear to Euro-
pean policy makers. Despite the iconic power of boat mi-
gration in Europe’s war against illegal immigration, most 
undocumented or irregular migrants in Europe have ente-
red through legal channels and then lost or overstayed their 
rights of permanence. For this reason, since the 1990s, the 
procedure for obtaining a visa at any of the consulates of the 
member states which subscribed the Schengen treaty has 
been not only become stricter but also been equipped with 
sophisticated codes and control systems to identify suspi-
cious applicants or, to put in bureaucratic jargon, subjects 
with a high risk of migrating illegally. Now, most African 
countries fall into what used to be known as a ‘black list’ of 
countries that need a visa for the Schengen area. Being a ci-
tizen of a black-listed country means that in order to obtain 
a short-term permit prospective travellers must present a 
number of financial guarantees and additional documents 
proving the purpose of their travel, their ability to carry 
it out without incurring costs or risks for the host coun-
try and, importantly, their intention to return once their 
allotted time is finished. Far from being a technical task, 
however, adjudicating the eligibility of a visa applicant in-
volves a high degree of discretion on the part of consular 
agents, who usually adopt a default attitude of suspicion 
when interviewing the candidates in the attempt to unveil 
frauds in the documentation and inconsistencies in their 
intentions to travel. Visas can be denied with no explana-
tion. To cut a long bureaucratic story short, visas function 
as an economic, political and cultural filter: the cost and 
the complexities of these visa procedures (by no means 
unique to Schengen) have been such that the younger, un-
skilled, poorer and less familiar with modern bureaucracy 
(in Schengen jargon, the higher risk) persons barely stand 
a chance to secure a right to travel, or even to apply for one. 
So much so that the majority of those who want to migrate 
to Europe never manage to even apply. 

Europe’s gated community

If we were to stop here, at the administrative level, the saga 
of the sans visas would be simply another aspect of con-
temporary global inequalities. In a world where so much is 
made of and for the free market, where capitals and goods 
circulate at an ever greater speed, vast sections of  the so-
called Global South are instead prevented from moving 
around freely and are severely punished for doing so wit-
hout legal permission. More than a shocking paradox, this 
Janus face of neoliberalism is central to its functioning and 
the maintenance of privilege. Thus, despite its economic 

plunge and political stalemate, Europe has continued on 
the path of becoming a ‘gated community’ and to invest in 
the reinforcement of its fences.1 But visas are not simply 
tokens of a highly unequal geo-politics of mobility. In West 
Africa, they have a much broader social life.

If young West Africans, as individual candidates, have ri-
sible chances to get a Schengen visa, then visa procedures 
allow for one or more persons to act as helpers or warrants 
of the would-be traveller. To return to the Gambia, one has 
to consider that the majority of the country’s youth are un- 
or under-employed, and if they work, they might well do so 
without a contract or do petty trade in the streets without 
necessarily having a registered business. Few have a bank 
account, let alone one with large sums in it. What sort of 
pay slips, bank statements, letters from the employer could 
one possibly present to the consular officers to certify their 
socio-economic situation? And this is to say nothing about 
the costs: a non-refundable administrative fee of 60 euros, 
a return plane ticket and a health insurance are the basic 
requirements for applying. Should one consider seeking 
the help of an intermediary in a bank or state office to help 
with some of the additional documents, then one should 
budget a few thousand euros for a solid visa application. So, 
practically speaking, one needs a helper, usually a relative 
or a close friend already residing in a Schengen country, 
more rarely organizations and European friends and spou-
ses. By sending money, writing invitation letters, signing 
warranties of financial support on behalf of the candidate 
or providing contacts or contracts with potential employ-
ers, these helpers can significantly improve the chances of 
applying for a visa for Schengen or another desirable des-
tination. 

Between a rock and a hard place

To qualify, or to try to qualify, as a legal traveller, aspirant 
migrants must therefore qualify for support from kith and 
kin. Now, while this sort of informalization of migration 
control facilitated by visa procedures creates an opportu-
nity for young disenfranchised people to overcome their 
socio-economic liabilities, it also generates puzzlement and 
frustration. True, Gambian families are large and have re-
tained a strong sense of authority and solidarity in spite of 
a spiralling economic and political insecurity. Growing up 
in a family with at least one or two generations of inter-
national migration gives the would-be traveller (especially 
if male) good chances that brothers abroad will help the 
youth migrate so that he, too, can contribute to the family 
budget. At the same time, there is no such thing as a free 
gift. ‘Applying’ for support means essentially abiding by the 
family rules and hierarchies, showing oneself to be an obe-
dient son and younger brother, and striving to show one’s 
qualities as a breadwinner for the family (which in a con-
text marked by economic hardship can prove to be rather 
difficult). Furthermore, candidates to emigration are many 
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and there is fierce competition and often underground 
conflicts for success between different branches of the same 
extended family. Complaints of having been ostracised and 
marginalized by this or that side of the family are a leitmo-
tiv in the Gambia. Young aspirants to a visa thus find them-
selves between a rock and a hard place. On the one hand, 
they have to be remain active and legible to their kin in 
the hope of securing help to emigrate; one the other, they 
are never sure their relatives are really committed to their 
cause. Relatives tell them that visas and documents are not 
easy to obtain, and youths do know that visa procedures 
are very complex and arbitrary in their outcome. Yet, since 
friends and relatives do get visas at times, they wonder, is 
this the truth or there is some double game involved?
 

Undocumented sorrow

Visas mediate, in other words, not only a relationship bet-
ween migrant and state (of immigration), but also between 
kin and between friends. As the majority of the would-be 
applicants never actually achieve to submit an application, 
it is no surprise that wanna-be migrants mostly direct their 
frustration to relatives rather than to consular agents and 
the institutions and politicians responsible for the contem-
porary politics of mobility. And in this paradoxical and 
perverse way, the legal and political nature of the uneven 
distribution of rights of mobility across the globe is con-
cealed in interpersonal relations and may even create ac-
rimony between closely related people: the undocumented 
sorrows of the sans visas of West Africa. ←

Fußnoten

1Van Houtum, H. and Pijpers, R., 2007. The European Uni-
on as a Gated Community: The Two faced Border and Im-
migration Regime of the EU. Antipode,  39(2), pp. 291-309.
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Selbstbewusster und globaler 
– aber auch weiser?

Länderkontext: Ruanda
Wir verzeichnen – wie viele andere afrikanische Länder – seit Jahren ein hohes 
aber auch stabiles Wirtschaftswachstum. Das ist kein Zufall, denn die Regie-
rung hat eine Vision, die Vision 2020, verabschiedet, mit deren Umsetzung sie 
gedenkt, Ruanda bis zum Jahr 2020 zu einem  Land mittleren Einkommens zu 
führen. Die Bildung von Kapazitäten im Rahmen von Aus- und Weiterbildung, 
die Unterstützung von Kleinst- und Kleinbetrieben ebenso wie die Schaffung 
eines günstigen Investitionsklimas sind hierbei wichtige Faktoren.

Wer oder was ist die nächste Generation? 

Allgemein wird die „nächste Generation“ als die der heute 15-24-Jährigen de-
finiert. Rein statistisch betrachtet ist die jüngere Generation auf dem gesamten 
Kontinent in der Mehrheit. Ruanda hat eine Bevölkerung von 10,5 Millionen: 
mehr als 60% davon sind unter 24 Jahre alt. In die Altersgruppe der 15-24-Jäh-
rigen fallen ca. 2,1 Millionen Menschen, d.h. 20 % der Bevölkerung. Zum Ver-
gleich: In Deutschland macht die Gruppe der 15-24-Jährigen etwas unter 12% 
der Bevölkerung, in der gesamten EU etwa 15%, aus. 

Angesichts der Vielfalt der Kulturen, der geographischen Größe, der wirtschaft-
lichen Entwicklung und vieler weiterer Gründe kann es keine Homogenität des 
afrikanischen Kontinents geben. Allein die Geschichte eines jeden Landes ist 
unterschiedlich. Im Falle Ruandas mögen Sie sich erinnern, dass unser Land 
1994 von einem Völkermord erschüttert wurde, dessen Verarbeitung bis heu-
te andauert. Ich möchte vorweg nehmen, dass ich unser Land ungern auf den 
Genozid reduziere, doch in diesem Kontext scheint es mir relevant, darauf ein-
zugehen. Dieses Jahr gedenken wir zum 20. Mal den mehr als 1 Million Opfern 
des Genozids gegen die Tutsis. 

Die „nächste Generation“ ist so jung, dass sie zum Zeitpunkt des Völkermordes 
entweder zu jung war, um zu begreifen, was um sie herum geschah, oder sie 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal geboren. Dies bedeutet, dass der 
Völkermord sie auf  ganz andere Weise betrifft, als er es für meine Generation 
tut. Ohne den Völkermord selbst erlebt zu haben, wird die nächste Generation 
in ihrer Wahrnehmung und Verarbeitung vor allem davon beeinflusst, wie ihre 
Familien und die Gemeinschaften, in denen sie leben, damit umgehen. 

Einige Jugendliche sind als Halbwaisen oder Vollwaisen aufgewachsen. Andere 
mit Eltern, die aufgrund der begangenen Verbrechen im Gefängnis saßen. An-
dere in Gemeinschaften der für sie sorgenden Erwachsenen, die teilweise selbst 
von den Schrecken des Völkermords in ihrem Innersten erschüttert waren. Die 
Gefühle, die aus der so erlebten Realität entstehen, wirken sich in vielerlei Hin-
sicht auch auf die Wahrnehmung der eigenen Identität aus. 

Gleichzeitig ist die nächste Generation eine, die in einer Zeit des Fortschritts 
aufwächst. Wirtschaftlicher Aufschwung, verbesserte Infrastruktur, verbesser-
te Gesundheitsversorgung und verbesserte Bildungsmöglichkeiten tragen dazu 
bei, dass sich junge Ruander viel mehr  ihrer eigenen Begabungen entsprechend 
entwickeln können, als dies für die Generationen vor ihnen der Fall war. 
Hinzu kommt die universelle Verfassung aller Jugendlichen, unabhängig davon, 

Zwischen Jetset und Vergessen. Politische Kunst in Angola?
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wo sie aufwachsen. Die Eltern vieler Teenager weltweit be-
klagen sich oft über Gefühlsausbrüche ihrer Kinder. Doch 
neueste neurowissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, 
dass das adoleszente Gehirn, also das der 15-25-Jährigen, 
anders strukturiert ist als das Gehirn von Kindern oder Er-
wachsenen. Die Hirnregionen, die für emotionale Reaktio-
nen zuständig sind, sind bei Erwachsenen voll ausgebildet, 
während es die Hirnregionen im adoleszenten Gehirn, die 
bei Erwachsenen dafür zuständig sind, emotionale Reakti-
onen unter Kontrolle zu halten, noch nicht sind. 

Dies führt dazu, dass Jugendliche oft offener für Neues 
sind, aber gleichzeitig auch sehr impulsiv reagieren – oft 
ohne die Risiken ihres Handelns in Betracht zu ziehen. 

Auf der einen Seite können sie so positiven Wandel in der 
Gesellschaft vorantreiben, während sie auf der anderen 
Seite auch sehr wechselhaft und impulsiv handeln, was ge-
wisse Risiken birgt. 

Was ist Identität?

Gerade für junge Menschen ist der Prozess der Identitäts-
findung ein noch anhaltender. Verschiedenen Faktoren 
wie Geschlecht, soziale Dynamiken und Vorbilder im un-
mittelbaren Umfeld bestimmen die Selbst- und Fremd-
wahrnehmung in einer Phase, in der  junge Menschen sich 
selbst noch entwickeln. 

Darüber hinaus gibt es in jeder Gesellschaft Normen und 
Werte ebenso wie viele von der Mehrheit geteilten Ge-
meinsamkeiten des täglichen Lebens, die nicht nur eine 
individuelle Identität ausmachen, sondern auch eine Grup-
penidentität bestimmen. Ein gemeinsames Verständnis ru-
andischen Selbstbewusstseins ist hier ein Beispiel. Die Ge-
schichte der eigenen Familie, des eigenen Landes ebenso 
wie die eigenen Vorstellungen für die Zukunft tragen zu-
sätzlich zur Bildung einer Identität bei. 

Ruanda ist eines der sehr wenigen Länder in Afrika, in dem 
nur eine Landessprache gesprochen wird: Alle sprechen 
Kinyarwanda, in der Schule wird Englisch und Französisch 
als Fremdsprachen unterrichtet. Sprache ist also ein ver-
bindendes Element für alle Ruander. 

Junge Afrikaner, die im Ausland leben

Doch abgesehen von der Realität in Ruanda gibt es auch 
eine ganz Reihe von Ruandern der nächsten Generation, 
die einen Großteil oder einen Teil ihrer Lebenszeit außer-
halb des afrikanischen Kontinents verbracht haben. Sie 
sind entweder mit ihren Eltern ausgewandert, als sie selbst 
noch sehr jung waren, oder sogar außerhalb Ruandas ge-
boren. Einige in Ruanda aufgewachsene Jugendliche und 
junge Erwachsene wiederum verbringen ihr Studium im 
(westlichen) Ausland.

Auch diese Gruppen unterscheiden sich voneinander. 
Selbstverständlich prägt die Kultur und Umwelt um je-
manden herum auch die eigene Entwicklung. Auch wenn 
die Eltern zu Hause die ruandische Kultur leben, werden 
die in westlichen Bildungssystemen aufwachsenden jun-
gen Ruander gleichzeitig auch Teil der sie aufnehmenden 
Kultur. Oft sind sie also in mehr als einer Kultur zu Hause. 
Manchmal verstärkt sich dadurch aber auch die adoleszen-
te Krise der Identitätsfindung, da diese Jugendlichen noch 
viel stärker nicht wissen, wohin sie eigentlich gehören, als 
solche, die in derselben Kultur aufwachsen, aus der ihre El-
tern stammen. Erfolgreich aus diesem Identitätsfindungs-
prozess hervorgehende junge Erwachsene sind sich oft der 
Vor- und Nachteile beider Kulturen stärker bewusst. 

Im Vergleich dazu sind diejenigen, die erst als Studenten 
ins Ausland gehen, in einer anderen Weise mit einer an-
deren Kultur und Umwelt konfrontiert. Sie werden in an-
derer Weise von ihr geprägt. Ihnen werden die Besonder-
heiten ihrer eigenen Kultur oft erst im Unterschied zu der 
an ihren jeweiligen Studienorten vorherrschenden richtig 
bewusst. Gleichzeitig sind sie im Unterschied zu den im 
Ausland von klein auf aufgewachsenen Ruandern/Afrika-
nern in ihrer Identität schon gefestigt und nehmen neue 
Einflüsse eher zusätzlich auf. 

Während manche Studierende größere Schwierigkeiten 
haben, sich im Ausland „zu Hause“ zu fühlen, wollen an-
dere, die sich gut integrieren und eine neue Identität als 
Ruander/Afrikaner im Ausland entwickeln, manchmal gar 
nicht wieder zurück. Wiederum brennen andere darauf, 
ihr im Ausland erlerntes Wissen zu Hause in Ruanda/Af-
rika umzusetzen. 
Junge Identität ist demnach von vielerlei Faktoren abhän-
gig und gerade im ruandisch-afrikanischen Kontext stark 
von einer globalen Komponente mitgeprägt.

Die Identität meiner Generation 
– aus meiner Perspektive

Meine eigene Generation war mit einer ganz anderen Re-
alität konfrontiert als die heutige. Die Welt war weit weni-
ger vernetzt; ökonomisch, sozial und politisch befand sich 
unser Land und unser Kontinent in einer viel schlechteren 
Verfassung, was Auswirkungen auf unsere Ausbildung, un-
sere Gesundheitsversorgung und einfach auf den von uns 
erlebten Alltag hatte. Unsere Identität wurde weit weniger 
von äußeren Einflüssen geprägt. Stattdessen wurde sie viel 
stärker von unserer Familie, der Schule und dem direkten 
sozialen Umfeld beeinflusst. Die Einflüsse, die von außen 
kamen, waren sehr eingeschränkt und weniger als Angebot 
zu verstehen. Es waren die Einflüsse der Kolonialmächte, 
die unsere eigene Identität oft unterdrückten. Gleichzeitig 
trugen jene Einflüsse dazu bei, dass Afrikaner meiner Ge-
neration sich oft einer Dichotomie von frankophoner vs. 
anglophoner Kultur gegenüber gestellt sahen.
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Meine Generation war ebenfalls weit weniger mobil und 
offen – nicht nur im physischen Sinne. Der Zugang zu In-
formationen war begrenzt, die Kommunikationstechniken 
und Transportmöglichkeiten schwach entwickelt und nur 
einigen Wenigen zugänglich.
Eine Fahrt ins benachbarte Uganda war zu meiner Zeit fast 
eine Weltreise, während junge Leute heute am Wochenen-
de dorthin in die Disco gehen. 

Die Identität der nächsten Generation 
– mein Verständnis

Die enormen ökonomischen, politischen und sozialen 
Fortschritte in Afrika, in Ruanda im Speziellen, der letzten 
20 Jahre, haben das Leben aller Generationen stark verän-
dert. 
Die Folgen sind vor allem für die heutige Jugend, die so in 
einem ganz anderen Kontext aufwächst als noch die Gene-
ration vor ihr, natürlich am spürbarsten.

 Homogene Gruppe?
Dennoch stellt sich die Frage, ob es sich bei der nächsten 
Generation um eine als homogen zu betrachtende Gruppe 
handelt. Denn selbstverständlich gibt es unterschiedliche 
Subkulturen (Musik, Religion, Politik) unter den jungen 
Menschen, die auf dem gesamten Kontinent, von Land zu 
Land, aber auch innerhalb eines Landes bzw. einer Region 
sehr unterschiedlich sind. Es gibt weiterhin große Unter-
schiede zwischen denen, die in ländlichen Gebieten, und 
denen, die in Städten aufwachsen.

Beispielsweise mag der Einfluss des Völkermordes sich un-
terschiedlich auf die Kinder der Opfer und die der Täter 
auswirken, dennoch bleiben auch hier die Konsequenzen 
des Völkermordes ein verbindendes Element. Die nächs-
te Generation musste oft aufgrund der Ermordung  oder 
Inhaftierung eines oder beider Elternteile in einer unvoll-
ständigen Kernfamilie aufwachsen. Und selbst in vollstän-
digen Kernfamilien waren die älteren Familienmitglieder 
durch den Völkermord oft in der einen oder anderen Weise 
emotional beeinträchtigt. Hier gibt es sicherlich einige Par-
allelen zu der Generation im Nachkriegseuropa. 

 Globaler?
Die neue Technologie macht es möglich, vernetzter als je 
zuvor zu sein. Grenz- und kontinentübergreifend kann 
sich die nächste Generation zu den Themen, die dem Indi-
viduum gerade wichtig sind, rund um die Uhr mit der Welt 
austauschen. Gerade in Afrika haben die neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien das Leben der 
Menschen regelrecht revolutioniert. Unser Kontinent hat 
gerade einige Schritte übersprungen und ist heute auf dem 
neuesten Stand der Kommunikationstechnologie. 

Internationaler Handel, ausländische Investoren, wirt-
schaftlicher Aufschwung, höhere Bildung, internationale 

Migration, Studiengänge im Ausland – all dies sind Fak-
toren, die dazu beitragen, dass die nächste Generation 
eine vollkommen andere Wahrnehmung ihres eigenen 
Horizonts hat, als dies den Generationen zuvor je mög-
lich war. Der Horizont der vorherigen Generationen en-
dete oft im eigenen sozialen Umfeld und reichte höchs-
tens bis in die Kultur der Kolonialmächte hinein. Heute 
ist der Einfluss fast unbegrenzt und um ein vielfaches 
potenziert. 

Neulich fragte mich beispielsweise mein 12-jähriger 
Sohn, wo denn Malaysia liege. Auf meine Frage hin, wie 
er von dem Land gehört habe, antwortet er, dass Jan, ge-
gen den er im Internet spiele, in Malaysia lebe. Trotz der 
großen Entfernung verbringen sie Zeit zusammen und 
formen ihre virtuelle sowie reelle Identität gemeinsam 
aus. Der Austausch zwischen den Kulturen geht schnel-
ler als je zuvor von statten und beeinflusst sowohl die ei-
gene Identität als auch die der anderen, mit denen man 
sich austauscht. 

Wir in Ruanda haben verschiedene Maßnahmen ergrif-
fen, um der nächsten Generation einige Kernelemente 
der ruandischen Kultur vor Augen zu führen – dies oft 
unabhängig davon, ob sie in Ruanda oder im Ausland 
aufgewachsen sind. Die Frage, der dabei nachgegangen 
wird, ist: „Was macht eine Ruanderin/einen Ruander 
aus?“  Der Begriff „Agaciro“, d.h. Selbstwert oder Wür-
de, ist hierbei von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu 
den Generationen unmittelbar vor ihr ist die Generation 
heute mit einer positiv besetzen ruandischen Identität 
konfrontiert. Aufgrund der Fortschritte im eigenen Land 
sind viele Ruander und andere Afrikaner, anders als frü-
her, heute stolz auf ihre Herkunft.

 Selbstbewusster?
Durch die vielen Fortschritte in ökonomischer und so-
zialer Hinsicht ist die besser ausgebildete nächste Gene-
ration sich ihrer Fertigkeiten und Fähigkeiten bewusst. 
Der Kontakt mit der globalisierten Welt ebenso wie der 
wirtschaftliche Aufschwung in unserem Land lässt sie 
nach anderen Zielen streben, als das noch in der Gene-
ration davor der Fall war. Viele Mitglieder der nächsten 
Generation haben große Ambitionen, bilden sich weiter 
und/oder eröffnen eigene (Kleinst-)Unternehmen. Sie 
sind sich in der Tat „ihrer selbst bewusster“. Dies vor al-
lem oder gerade auch gegenüber der internationalen Ge-
meinschaft. Das positive Ruandabild und ein positives 
Selbstwertgefühl als Ruander und Ruanderin stehen zur 
Option und erleichtern vielen jungen Menschen, sich 
selbstbewusst mit ihrem Land zu identifizieren.

 Aber auch weiser?
Summa summarum sind all dies sehr positive Errungen-
schaften, die die Rahmenbedingungen für die nächste 
Generation schaffen. Es bleibt damit im Rahmen meiner 
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Fragestellung nun noch zu eruieren, ob die nächste Gene-
ration auch weiser ist, wobei es sich hierbei wohl eher um 
eine rhetorische Frage handelt, da Weisheit doch eher mit 
wachsender Lebenserfahrung einherzugehen scheint.

Ich möchte diese Frage zum einen vor dem Hintergrund 
des Völkermordes beleuchten. Ähnlich wie den Deutschen 
ist auch uns daran gelegen, der nächsten Generation, die 
die Geschichte selbst nicht bewusst miterlebt hat, nahezu-
bringen, wie Hass und Vorurteile zu Massengewalt führen 
können. Wir legen Wert darauf, dass sie versteht, dass Ver-
söhnung, Toleranz und Frieden für ihre persönliche eben-
so wie für die Zukunft unseres Landes unabdingbar sind. 
Viele Programme sind genau auf diesen Lerneffekt und auf 
Vergangenheitsbewältigung ausgerichtet. Doch gleichzei-
tig tragen viele der in unvollständigen Kernfamilien aufge-
wachsenen Mitglieder der nächsten Generation auch zum 
Teil unverarbeitete Traumata mit sich. In Kombination mit 
ihren Impulsivität fördernden Strukturen des adoleszenten 
Gehirns kann dies eine explosive Mischung sein. 

Nichtsdestotrotz kenne ich persönlich eine große Anzahl 
von engagierten, inspirierten und inspirierenden ambitio-
nierten und gut ausgebildeten jungen Ruandern und Af-
rikanern, denen ich zutraue, die Zukunft unsere Landes 
bzw. unseres Kontinents in positiver Hinsicht weiter vor-
anzubringen. Wie erwähnt, handelt es sich bei der nächs-
ten Generation aber nicht um eine homogene Gruppe. 
Ihre gemeinsame Erfahrung, die globale Vernetzung und 
verbesserte Ausbildung ebenso wie der Umgang mit der 
Vergangenheit in unserem Land schaffen die besten Rah-
menbedingungen dafür, dass sie besser informierte Ent-
scheidungen treffen kann, als dies dem Großteil der Gene-
rationen vor ihnen möglich gewesen wäre. Ob sie dies auch 
tun wird, bleibt abzuwarten. 

Die Prognose und Chancen für die menschliche Entwick-
lung in unserem Land könnten zurzeit kaum besser stehen. 
Eine Fortsetzung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
Ruandas von öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit 
(ODA) beispielsweise ist ebenso möglich, wie eine Lebens-
gestaltung vieler Menschen entsprechend ihrer jeweiligen 
Begabungen und Vorlieben. Es ist an der nächsten Gene-
ration, was sie aus diesen Potentialen macht. Die Identi-
tätsbildung der nächsten Generation in einem gesunden 
Prozess zu unterstützen, sollte uns allen somit am Herzen 
liegen und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. ←
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Loving N‘gingangi, 2013 (nach Jean Fouquet)
Öl auf Leinwand, 130 x 80 cm
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Dipl. Umweltwissenschaftlerin 

freiberufliche Anti-Bias Trainerin 
bei glokal e. V., einem Berliner 
Verein für machtkritische Bil-
dungsarbeit

Promotion zu der Frage von ko-
lonialen (Dis-)Kontinuitäten im 
entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst weltwärts

Vortrag am 5. November 2013 
gemeinsam mit Dr. Aram Ziai, 
Senior Researcher am Centre for 
Development Research (ZEF), 
Univeristät Bonn mit dem Thema:
Die Identität der Entwickler. Eine 
postkoloniale Perspektive auf   Ent-
wicklungspolitik

Frau, Anfang zwanzig, 
akademischer Hintergrund

Der Freiwilligendienst weltwärts ist bei jungen 
Menschen beliebt. Doch nicht immer sind die unge-

lernten Kräfte vor Ort willkommen. Kristina Kontzi 
hat das Programm untersucht. Ein Gespräch

Kristina Kontzi ist Umweltwissenschaftlerin und hat an der Universität Lüneburg 
über den Freiwilligendienst weltwärts promoviert. Sie arbeitet als Bildungsreferen-
tin bei glokal e.V.

Frau Kontzi, wer nimmt an dem Freiwilligendienst weltwärts des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) teil?

 Laut der offiziellen Evaluation von 2011 ist die prototypische Freiwil-
lige eine Frau, Anfang zwanzig, im Westen Deutschlands groß geworden, ihre 
Eltern haben einen akademischen Hintergrund und ein hohes Einkommen.

Was ist die Motivation der Teilnehmer?

 Ich habe die Erfahrungsberichte, die auf der weltwärts -Webseite ver-
öffentlich waren, untersucht. Die Motivation der Freiwilligen reicht darin von 
dem Wunsch, etwas Gutes zu tun, darüber, andere Kulturen kennenzulernen, 
bis dahin, sich auszuprobieren. Ursprünglich lautete das Motto des Programms: 
„Lernen durch tatkräftiges Helfen“. Es gab einen Aufschrei in der entwicklungs-
politischen Szene, weil der „Helfen“ -Begriff heutzutage einen paternalistischen 
Beiklang hat. Als die weltwärts -Webseite 2013 neu aufgelegt wurde, wurde das 
Wort „helfen“ ganz herausgestrichen. Das grundsätzliche Argumentationsmus-
ter hat sich aber nicht geändert: Freiwillige werden als aktiv beschrieben und es 
werden jene Themenfelder aufgerufen, die klassisch mit Entwicklung in Ver-
bindung gebracht werden, wie Bildung oder Umwelt. Die fast als omnipotent 
gezeichneten Freiwilligen brauchen ein Gegenüber und das muss als defizitär 
beschrieben werden, sonst bräuchte es ja keine Freiwilligen.

Wie hat man sich das vorzustellen?

 Die Menschen in den sogenannten Partnerländern werden grundsätz-
lich als mangelbehaftet dargestellt: Angeblich mangelt es ihnen an Bildung, an 
Umweltschutz, die Frauen seien nicht so emanzipiert wie bei uns. So erscheint 
es als logische Schlussfolgerung, Freiwillige als Unterstützung zu schicken. We-
der werden diese Bilder hinterfragt, noch wird die Rolle der Menschen vor Ort 
benannt. Es wird davon ausgegangen, dass sie den Freiwilligen zur Verfügung 
stehen. Sie müssen auf sie aufpassen, ihnen eine Unterkunft suchen. Sie werden 
zu un - oder schlecht bezahlten Betreuungskräften für die Freiwilligen. Weder 
die aktive Rolle der Partner vor Ort noch die Bedürftigkeit der Freiwilligen wird 
benannt.

← Inhaltsverzeichnis
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Andererseits ist es ein Dienst, der kein Fachwissen voraus-
setzt. Ist das ein Problem?

 Viele Freiwilligen nehmen sich selbst so wahr, als 
seien sie Experten: sie unterrich ten, etwa Englisch, ohne 
eine Ausbildung zum Englischlehrer zu haben. Manche 
Vertreter von Partnerorganisationen wünschen sich mehr 
professionelle Leute, da sie ungelernte Kräfte selbst genug 
haben.

In den Medien wurde der Dienst als „Bespaßungsprogramm“ 
oder „Ego-Trip ins Elend“ kritisiert ... 

 Diese Kritik ist bestimmt nicht ganz unberechtigt, 
wälzt jedoch das Problem auf die einzelnen Freiwilligen ab. 
Die grundlegenden Strukturen des „helfenden Nordens“ 
und des „empfangenden Südens“, auf denen der Dienst 
aufbaut, werden nicht hinterfragt. Mittlerweile setzen sich 
die Freiwilligen in Vorbereitungsseminaren mit genau sol-
cher Kritik auseinander und auch auf Programmebene 
wird etwas nachjustiert. Dennoch, Freiwillige, die einen 
weltwärts -Dienst absolviert haben, können dies in ihrem 
Lebenslauf positiv verbuchen. So bietet der Dienst eben 
auch die Möglichkeit, sich vom Durchschnitt der bundes-
deutschen Bevölkerung abzuheben.

Was lernen die Freiwilligen an ihren Einsatzorten?

 Es gibt Leute, die mit einem Entwicklungsdienst 
ausreisen und dann den Fuhrpark benutzen können, in 
einer Art Gated community wohnen und verglichen mit 
der Bevölkerung in Reichtum leben. Es gibt andere, die in 
Grassroots -Organisationen mitwirken und durch deren 
politische Kämpfe eine ganz andere kritische Haltung ge-
spiegelt bekommen. Bei manchen Freiwilligen findet ein 
Lernprozess statt: Vom anfänglichen Gedanken, sie könn-
ten vielleicht helfen, sind sie dazu gekommen, sich eher als 
Ballast für die Menschen am Aufenthaltsort zu empfinden, 
bis dahin, das ganze System infrage zu stellen.

Ab 2014 soll eine sogenannte Reverse-Komponente einge-
führt werden. Was ist das?

 Es ermöglicht Freiwilligen aus den Partnerlän-
dern, nach Deutschland zu kommen, um hier in Orga-
nisationen eingesetzt zu werden, die sich für soziale oder 
Umweltbelange engagieren. Andererseits lässt sich das 
Programm nicht so einfach umkehren: Freiwillige aus 
den Partnerländern werden hier nicht mit offenen Armen 
empfangen, sondern treffen auf eine Gesellschaft, in der sie 
wahrscheinlich Rassismus erfahren werden.

Auch das Auswärtige Amt schickt junge Deutsche ins Aus-
land. Spricht das kulturweit-Programm einen ähnlichen 
Teilnehmerkreis an?

 Bei beiden Programmen bewerben sich eher junge 
Menschen, die bereits eine privilegierte Stellung in der Ge-
sellschaft einnehmen. Die Motivationen sind möglicher-
weise etwas anders gelagert, da es bei kulturweit ja auch 
darum geht, deutsche Einrichtungen, wie das Goethe-
Institut, weltweit stärker sichtbar zu machen. Bei weltwärts 
hingegen steht eben jene Motivation, etwas Gutes zu tun, 
im Vordergrund. ←

Das Gespräch führte Timo Berger.

Veröffentlicht in: 
Kulturaustausch 1/14, „Beweg dich – Ein Heft über Sport“
http://cms.ifa.de/pub/kulturaustausch/archiv/ausga-
ben-2014/sport/

http://cms.ifa.de/pub/kulturaustausch/archiv/ausgaben-2014/sport/
http://cms.ifa.de/pub/kulturaustausch/archiv/ausgaben-2014/sport/
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Badende, 2013 (nach Tizian) 
Öl auf Leinwand, 140 x 100 cm
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Im Alter von 50 Jahren ist Kenia ein relativ junges Land, was von Politikern un-
seres Landes nicht selten als Begründung herangezogen wird, um zu erklären, 
weshalb manche Missstände im Land trotz langjähriger Bemühungen weiterhin 
bestehen.

Die kenianische Bevölkerung wird angehalten, geduldig zu bleiben, schließlich 
könnten viele Herausforderungen des Landes eben bis zu dessen Gründung zu-
rückverfolgt werden und bedürften einer ebenso langen Zeit der Überwindung.
Anders gesagt, unsere Probleme, groß und klein, werden als frühkindliche Pro-
bleme verkauft, die wir mit der Zeit und dem Heranwachsen der Nation über-
winden werden – quasi wie von selbst. Wir nennen dies „Diaper Mentality“.

Wie Babys, die ihre eigenen Hosen nicht trocken halten können, haben wir uns 
auf der Zeit-Ausrede ausgeruht, wie auf einem bequemen Kissen, anstatt uns 
der dringlichen Suche nach Antworten auf unsere Fehlschläge zu widmen. Um 
es deutlich zu sagen, wir verkörpern das Kindische (utoto), wo ein wenig mehr 
Erwachsensein ein deutlich anderes Ergebnis erzielen würde.

Wir vertreten die Meinung, dass Kenianer und Kenianerinnen erwachsen wer-
den und die volle Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. Dass 
es möglich ist, haben wir in der jüngsten Vergangenheit immer dann gesehen, 
wenn Individuen sich dem Wandel verschrieben haben.

Zum Beispiel konnten Verkehrsunfälle seit den 2000er Jahren durch konkrete 
Maßnahmen des Verkehrsministers John Muchuki drastisch gesenkt werden. 

Wir müssen erwachsen werden oder – um noch einmal die Windel-Metapher 
zu benutzen – die benutzte, an unserer Haut klebende Windel wechseln, indem 
wir Mittelmäßigkeit im öffentlichen Sektor zurückweisen und mehr Rechen-
schaft von unseren politischen Vertretern einfordern.

„Diaper Mentality“ ist in diesem Sinne ein Forum, ein Meilenstein für Keniane-
rInnen, die ihre Gesellschaft verändern wollen. ←

Selbstbeschreibung von der Website: http://diapermentality.com/about-us/

#DiaperMentality

Ein neues Forum aus dem Volk,
für das Volk

Award winning Photo-Activist, 
Senior Ted Fellow

2009 Gründung  von Picha Mtaa-
ni, eine von Jugendlichen organi-
sierte Friedensinitiative

2007/08 Mwangis Fotos der Un-
ruhen machen ihn international 
bekannt.

← Inhaltsverzeichnis

http://diapermentality.com/about-us/
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Medienreaktionen auf den von Boniface Mwangi organisierten Protest

In Pictures: Challenging ‚diaper mentality‘
Activists took to Nairobi‘s streets to protest Kenya‘s political immaturity, but the rally was soon put to bed.
Aljazeera.com, 17. Februar 2014
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/02/pictures-challenging-diaper-me-2014214152310977388.html

Video-Beschreibung des Projekts: 
Diaper BTS (veröffentlicht auf youtube.com, 14. Februar 2014)

Kenya Police Break Up Protest, Accuse US of Funding Activists
voanews.com, 13. Februar 2014
http://www.voanews.com/content/kenya-police-break-up-protest-accuse-us-of-funding-activists/1850799.html

Profile of a Kenyan activist: Boniface Mwangi
humanosphere.org, 5. Dezember 2013
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Rolle von Religionen im 
heutigen Afrika: 

Das Beispiel des Kimbaguismus

Auf dem afrikanischen Kontinent spielen die vielen Religionen, die es in den 
verschiedensten Kontexten gibt, eine prägende Rolle. In den traditionellen Ge-
sellschaften war das Leben religiös und Religion war Leben. Eine Trennung von 
Religion und Leben war undenkbar. Aber diese Deutung von Religion, die im 
traditionellen Sinne das Leben auch heute noch durchdringt, ist deutlich  von 
den religiösen Bewegungen zu unterscheiden, die sich auf dem afrikanischen 
Kontinent vor allem in den letzten 20 Jahren ausgebreitet haben und noch aus-
breiten. Um sie einordnen zu können erweist es sich als notwendig, einen Blick 
auf ihre Entstehung zu werfen. Schwere Staatskrisen prägen vielerorts Afrikas 
Realität und behindern die Entfaltung der vielfältigen Potentiale des Konti-
nents. Armut und Perspektivenlosigkeit sind weit verbreitet. 

Große Versprechen

In diesem Kontext lässt sich auch eine Explosion des religiösen Marktes beob-
achten. Vor allem pfingstlich-charismatische Bewegungen, um bei den christ-
lich geprägten Räumen zu bleiben, sind auf dem Vormarsch und schicken sich 
an, Menschen zu „befreien“, indem sie ihnen Wohlstand, Erfolg und Gesund-
heit versprechen. Für die Erlangung dieser Segnungen reiche der Glaube, so 
die Theorie. In der Praxis erweist sich, dass meistens Wohlstand, Reichtum 
und Erfolg nur für die Verantwortlichen, die in der Regel auch Gründer die-
ser kirchlichen Gruppen sind, Wirklichkeit werden. Auch wenn die Gründer 
der neuen Kirchen sich durch ihren Lebensstil von den Massen entfernen, ist 
ihre Botschaft aufgrund ihrer Einfachheit, der Verzweiflung der Menschen und 
aufgrund der Faszination der Massenmedien, derer sie sich bedienen um sie 
zu vermitteln, noch attraktiv genug, um zahlreiche Menschen zu mobilisieren.

Unterdrückungsmechanismen der Religion 

In der Botschaft der neuen religiösen Bewegungen findet sich eine regelrech-
te Privatisierung der Schuldfrage in Bezug auf Armut, Gesundheit und andere 
soziale Probleme. Die strukturellen Ursachen dieser Probleme geraten in den 
Hintergrund. Somit tragen diese religiösen Bewegungen dazu bei, die Verant-
wortlichen in der Politik zu entlasten, in dem sie den Problemen der Nationen 
Afrikas ihre Schärfe nehmen. Die Verantwortlichen in Politik  haben dies längst 
verstanden und wenden sich gerne an diese religiösen Gruppierungen, wenn sie 
Stimmen und andere Formen von Unterstützung brauchen. Diese Gemeinden 
bilden eine Art „Abwehrfront“, die die Politiker immer als das wahre Gesicht 
des christlichen Glaubens präsentieren, wenn sie etwa von anderen christlichen 
Gruppen, die sich auf die befreiende Kraft von Religion stützen, Kritik an ih-
ren Machenschaften erfahren. Auf diesem Weg hat sich eine Allianz zwischen 
nationalen Mächten des Todes und fundamentalistischen religiösen Gruppen 
entwickelt, so dass die Religion, die sich in diesem Kontext entwickelt, eine Re-
ligion des Unterdrückens ist. 

Aber der afrikanische Kontinent kennt auch andere religiöse Traditionen, an 
die es anzuknüpfen gilt, um unterdrückerische Mechanismen von ihrer religi-
ösen Begründung zu trennen. Eine Religion der Befreiung kann als ein allen 
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27

 Dr. Boniface mabanza

Menschen zu ihrer Würde verhelfender Glaube verstanden 
werden, so dass sie in der Lage sind selbst Verantwortung 
für ihr Leben zu übernehmen. 

Predigt von dem Guten in der Menschheit als 
befreiende religiöse Praxis

Wenn vielerorts heute von der so genannten afrikanischen 
Renaissance die Rede ist, dann sollte die Befreiung Afrikas 
nicht nur als eine Frage ökonomischer Möglichkeiten und 
politischer Rahmenordnung verstanden werden, sondern 
in erster Linie auch als eine Frage spiritueller und kultu-
reller Ordnung. Damit diese Renaissance kein leeres Wort 
bleibt, muss sie an konkrete historische Erfahrungen des 
Widerstandes und der Lebensförderung anknüpfen. Eine 
solche Erfahrung des Widerstands wird mit dem Leben 
von Simon Kimbangu in Verbindung gebracht. 1887 im 
Kongofreistaat geboren, erfuhr er die Brutalität des Ko-
lonialismus am eigenen Leib. Die ökonomische Ausbeu-
tung seiner Landsleute und die Verbreitung der rassisti-
schen Theorie der weißen Überlegenheit, ließen ihn nicht 
gleichgültig und er begann das Ende von Ausbeutung und 
Erniedrigung zu predigen. Seine Anhänger nannten ihn 
Mvuluzi (Prophet), und während seine Botschaft bei den 
Unterdrückten  auf große Begeisterung stieß, löste sie bei 
der Kolonialverwaltung und den Vertretern der christ-
lichen Kirchen gleichermaßen Panik aus. 1921 wurde  er 
verhaftet und starb letztendlich nach 30 Jahren im Gefäng-
nis. 

Menschen wie Kimbangu sind für viele Afrikaner und 
Afrikanerinnen Symbole für das Gute in der Menschheit. 
Durch seinen Widerstand verteidigte er das Leben. Durch 
sein Engagement zeigte er an welchen Werten sich eine 
Gesellschaftsordnung orientieren müsse, will sie human 
gestaltet sein. Er zeigte, dass die Menschheit mehr zu bie-
ten hat als die Gräueltaten des belgischen Kolonialismus. 
Darin besteht die Essenz einer befreienden religiösen Pra-
xis.

In Zeiten, in denen sich Afrika mit einer Krise nicht nur 
von Visionen, sondern auch von Menschen, die diese Visi-
onen ein Stück weit verkörpern, konfrontiert sieht, ist die 
Wiederentdeckung von Simon Kimbangu und allen, die 
versucht haben, die befreiende Kraft der Religion zu leben, 
dringender denn je. Ihre Beispiele können einen Beitrag 
dazu leisten, einerseits das Ende der (neo-) kolonialen 
Durchdringung in Afrika festzuschreiben und andererseits 
Widerstand gegen jeden Missbrauch von Religion zu leis-
ten. Dies gilt auch nicht zuletzt gegenüber der religiösen 
Gruppe, die sich auf Kimbangu selbst beruft, ohne seine 
emanzipatorischen Ideen für Afrika und für die Mensch-
heit zu entfalten. ←
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A brief history of African Feminism

Let me start this article by stating that feminism is and has always been a heated 
topic in African societies. In numerous books and articles about gender rela-
tions by Africans, men most often, we read statements such as, “It [Feminism] 
is a diabolically anti-African anti-human neologism” (said by filmmaker Owen 
Alik Shahadah). Or in a verse from a poem titled “Letter to a Feminist Friend”, 
Felix Mnthali writes, “When Africa / At home and across the seas / Is truly free 
/ There will be a time for me / And time for you / To share the cooking / And 
change the nappies– / Till then, / First things first!” 
Feminism is often seen as “unAfrican” – whatever “unAfrican” means – I missed 
the how-to-be-an-African memo!

The truth is that feminism is an absolute necessity for African societies. African 
countries rank lowest in the Global Gender Equality Index (SIGI), have some 
of the highest numbers of domestic violence, the highest number of female cir-
cumcision (need I go on).

But what exactly is the history of African feminism?

While the term ‘feminism’ is an import to Africa (as all English words are), the 
concept of opposing patriarchy, the raison d’être of feminism if you like, is not 
foreign. Africa has some of the oldest civilizations in the world so while they 
didn’t always call it feminism (the noun) as far back as we can trace we know 
that there were women who were feminist (the adjective) and who found ways 
of opposing patriarchy. Feminism is an important part of African women’s “her-
story”.
 
As an interest group, African feminism set off in the early twentieth century 
with women like Adelaide Casely-Hayford, a Sierra Leonean women’s rights ac-
tivist oft-referred to as the ‘African Victorian Feminist’, Charlotte Maxeke, foun-
der of the Bantu Women’s League in 1918’s South Africa and Huda Shaarawi, 
who in 1923 established the Egyptian Feminist Union. 

The contemporary movement is connected to African liberation struggles of 
the 1960s, especially those in Algeria, Mozambique, Guinea, Angola and Kenya, 
where women fought not only for state autonomy but also for women’s rights. 
For these women, (members of organisations such as PAIGC in Guinea-Bis-
sau/Cape Verde, FRELIMO in Mozambique or the MPLA in Angola), women’s 
emancipation was not a bagatelle but a key goal of the struggle.

The breakthrough UN decade for women 1975 – 1985 invigorated the African 
feminist movement and much of the work today is a development of the femi-
nist activism and scholarship that then expanded into policy, legislation, schol-
arship as well as into the cultural realm. It has to do with grassroots activism as 
well as intellectual activism, ‘bread and butter’ issues such as poverty reduction, 
violence prevention and reproductive rights as well as with lifestyle, popular 
culture, media, art and culture. 

It’s about confronting patriarchal mythmaking as well as tackling racist stereo-
types. 

Zwischen Jetset und Vergessen. Politische Kunst in Angola?
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Today, African feminists scholars, activists, artists and po-
liticians such as Leymah Gbowee, Joyce Banda, Simphiwe 
Dana and Chimamanda Ngozi Adichie as well as feminist 
organisations such as the African Feminist Forum and the 
African Gender Institute are at the forefront of using acti-
vism, knowledge and creativity to change situations that 
affect women negatively.
No one but African women ourselves can bear the respon-

sibility to protect the histories of African women and to 
connect them to the situations of today. We have many 
glass ceilings to shatter. To begin to do so, we must realise 
that the current situation disadvantages women tremend-
ously. Women are being systemically marginalised within 
both our local and global societies. As our eyes increasin-
gly open to this truth, we must continue to liberate and 
defend ourselves from limited notions of womanhood. It 

Tschilisoli and Flowers, 2013 
Öl auf Leinwand, 80 x 120 cm
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cannot be stressed enough how pressing that is. We don’t 
need to reinvent the wheel; we can and should take inspira-
tion from those who are already reshaping the narrative of 
African womanhood and the truth is that feminism conti-
nues to be the tool of choice for many of us. ←

This article was adapted from a blogpost on the author’s 
blog, MsAfropolitan, written on July 2nd, 2013.

 Minna Salami
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Reconstructing Homosexuality 
in Nigeria

Even though Nigeria has recently seen a more active conversation around the 
issue of sexuality and gender, these conversations are played out on the premise 
of sentiments, morality, religion and assumptions rather than on facts. But it is 
facts and not assumption that can put things into perspective.

The argument against homosexuality in Nigeria has been on the premise that it 
is “un-African” and hence not part of our culture. The other premise used is that 
since it is not part of our culture, therefore it is “un-biblical”.

Since the introduction of modern religion into Africa, there has been confusion 
between the real African identity vs enforced identity.

This confusion has also found its way into the discourse around cultural identity. 
The modern understanding of what really is an “African culture” has created a 
basis for identity misunderstanding not just in Nigeria, but the whole of Africa.

It was not only religion that played a role in the misconstruction of “African 
Culture” in the 21st century. With the coming of colonizing, African identities 
were systematically washed away. Africans were made to believe through wes-
tern education, politics and religion that anything African is not fit for purpose 
and therefore demonized in most of the cases.

However, unlike culture, identity is more on a personal individualist level. Iden-
tity could be strongly interwoven with culture. 

I remembered when I first came to the United Kingdom, as a Nigerian. There 
are certain things in my culture that were not permitted within the English cul-
ture. For example, the English could not understand why I have to eat certain 
food with my fingers.

However, that lack of cultural understanding has not taken away from me my 
gender identity as a man nor has it eroded my sexual identity as a gay man.

Therefore, how then does the argument used by Nigerian religious and political 
class as regards sexuality and gender fit into the actualization of fundamental 
human rights for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) people?

Prior to colonization, there are evidences to prove that Africa was never a “he-
teronomative” society. In “African Sexualities: A Reader” Sylvia Tamale argues: 
“African sexuality lies in ancient histories that live through girot, ighyuwas, im-
bongies, jellies, igawens, guewels”.1 

As a young child with deep interest in my culture, I was really fascinated at the 
eloquences with which histories are passed on from generation to generations 
in Africa through the power of poetry and oration.

I remembered in 2005, as part of my research in sexuality and sexual identity, I 
came across the famous word “Adodi”. This translates as “anus fucker”. The fact 

← Inhaltsverzeichnis
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that there is a language for sexual behaviour explains that 
there are indeed people that are considered as such.

Aside from that, many of African arts (it is important to 
note here that while Africans were never seen as writers, 
the one fact that can never be taken away from us is that 
fact that we are artist. We tell the story of our lives through 
our sculpture, painting and drawing), have shown the cele-
bration of same sexual relationship before the colonization 
of the continent.

African arts has had huge influence on the Greek art and 
even more so the roman arts. These arts that not only pro-
mote but celebrate sexuality has African culture and iden-
tity at its core.

From Igbo Ukwu, to Benin and Ife art, Nigerian art works 
celebrate the existence of same sexual relationship, not as 
seen as “homosexuality” in modern terms, but as a process 
of nurturing the acceptance of dualism of sexuality. 

In religious setting, most Nigerian gods actually have dual 
sexes. Take for example ESU who is neither man nor wo-
man, male of female. Shango, the god of thunder is dressed 
as transvestites, wearing skirts with earrings on both ears 
and braided hair. Obatala, though a male god is subtle, 
emotional and sexual.

Even more interesting are the female gods. Oya the god-
dess of the ocean and Yemoja the mermaid are said to have 
used their sexuality to conquer men. They were not just 
seductive, but they exhibited a level of romantic affinity for 
each other.

Then the question will be, what happened? Ben Anderson 
in “The Politics of Homosexuality in Africa” examined the 
written literature of colonial observation of same sexual re-
lationship in Africa.

According to him, examples of famous western sexuality 
historians like Staples, Davies and Whitten tend to disre-
gard pre-colonial homosexuality in Africa as a forced, ac-
cidental ‘phase’ rather than a cognitive choice”. 2 

Anderson noted that in an article in 1982, Lamb argued, “it 
is curious by Western standards that homosexuality in Af-
rica is virtually unknown.” He stated further that “Africa’s 
traditional is rigidly heterosexual”.3 

As a student of African sexuality and gender identity, I 
know this is not true. I am not alone in my argument, Dr. 
C. Otutubikey Izugbara in a paper titled “Patriarchal Ideo-
logy and Discourses of Sexuality in Nigeria” explained that 
“evidence, indeed suggests that, in many cases, homosexu-
al practices, while not always explicitly discussed or iden-
tified as such in larger public imaginary were often treated 

with more tolerance in pre-colonial Nigeria than during 
and after colonial period”.4 

In the book “The origins and Role of Same Sex Relations 
in Human Societies” James Neil buttressed my earlier as-
sertion that in Nigeria homosexuality is rooted in our tra-
ditional religious believe. He stated, “members of the a spi-
rit possession cult among the Hausa in northern Nigeria 
practices cross-dressing and take the passive role in homo-
sexual intercourse”.5 

Lyn Ossome in her contribution to Queer African Reader 
edited by Sokari Ekine and Hakima Abbas further dis-
missed the perceived westernization of homosexuality on 
the continent of Africa. In a contribution, she argued that 
the notion that “there is no homosexuality in Africa” is a 
false claim “often accompanied by the similarity insidious 
accusation that homosexuality is a ‘western perversion’ im-
posed upon or adopted by African population”.6 

In the book “The construction of Homosexuality” Green-
burg documented the existence of same sexual relationship 
in diverse African communities including Nigeria7. Also 
Davis and co in “The Cross-Cultural Study of Human Sexu-
ality. Annual review of Anthropology” argued that “a wide 
variety of homosexual behaviour is reported”, they also do-
cumented “the use of artificial phalli” between two women 
as a “compensation for rare heterosexual intercourse”8.

Two notable anthropologists have not only documented 
behaviours, but they have also shown acceptance even to 
the level of marriage. First of such is William Naphy in his 
well-written book “Born to be Gay” . In it, Naphy captured 
the process of same gender marriage with the medium of 
paying bride price. He claimed, “it is clear that customs in-
volving woman-woman ‘marriages” (in which case bride-
price and dowries may exchange hands) is extensive”. He 
dismissed argument against same sex relations in Africa as 
‘ludicrous and to suggest that a practice which is so wides-
pread and yet differently constructed is anything but indi-
genous. Even more so Naphy considered any argument by 
white Europeans against the exhibition of same sex rela-
tions between Africans as racism.

Another interesting take on beyond sexual behaviour to 
actual exhibition of relationship is ‘Boy wives ad female 
husband’. According to Anderson, this book in its research 
“also effectively demonstrates the existence of same sex 
love before the arrival of the white settlers”.10 

But let us for a second agree with the proposition of Stap-
les that exhibition of same sexual behaviour in pre-colonial 
Nigeria was a phase. The question we then have to ask is: 
where did they learn this phase? Who and what influenced 
the occurrence of this phase among what the western aca-
demia will refer as “primitive” people.



34

keine Daten

Todesstrafe

Haftstrafe ≥ 10 Jahre

Haftstrafe < 10 Jahre

Geldstrafe/Restriktionen/Strafarbeit

keine gesetzliche Regelung

Quelle: ILGA © afrikapost

S Ü D S U D A N

Adebisi Alimi 
There are possibly two answers to these questions. Its is eit-
her we argue that Africans are of lesser human and there-
fore happened to experiment occasional sexuality, or that 
actually, homosexuality like every other human traits is 
inherent in all people irrespective of race, gender, or age.

If you agree with me that homosexuality is very African as 
much as it is Nigerian, then the argument put forward by 
both the western and the African opposition to homosexu-
al behaviour is flawed.

Based on the above explanation and argument, I will say 
that homosexuality is well rooted in the core of Nigerian 
society and identity. ←
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Wer hilft wem?
Afrika braucht seine 
eigene Entwicklung

Als bei den Vereinten Nationen die Regierungsvertreter den nächsten interna-
tionalen Entwicklungsplan für die Zeit nach 2015 aushandelten, erschien ein 
Bericht von Oxfam International und machte darauf aufmerksam, dass die 85 
reichsten Menschen der Welt so viel besitzen wie die Hälfte der Weltbevölke-
rung.(1) Massive wirtschaftliche Ungleichheit ist weltweit zum Normalzustand 
geworden. Sie ist nicht nur an den Einkommen ablesbar, sondern auch am 
Konsum (von den weltweiten Konsumausgaben entfällt weniger als 1 Prozent 
auf die ärmste Milliarde der Weltbevölkerung, während die reichste Milliarde 
auf 72 Prozent kommt(2)) sowie am Zugang zu Gesundheit, Wasser, Nahrung 
und Energie. Diese extreme und anhaltende Ungleichheit besteht nicht nur zwi-
schen dem globalen Norden und dem afrikanischen Kontinent, sondern in zu-
nehmendem Maße auch innerhalb der afrikanischen Länder. 

In den vergangenen fünfzig Jahren mussten wir uns immer wieder dasselbe 
Mantra anhören: Afrika ist reich an Ressourcen, die Volkswirtschaften des 
Kontinents wachsen entgegen dem weltweiten Trend, und wenn Afrika seine 
Bodenschätze und sonstigen natürlichen Ressourcen vernünftig nutzt, kann es 
seine Bevölkerung aus der Armut herausführen. Nach Angaben der Afrikani-
schen Union lagern in Afrika 38 Prozent der weltweiten Uranvorkommen, 42 
Prozent des Goldes, 73 Prozent des Platins und 88 Prozent der Diamanten. An-
dere Quellen verweisen außerdem auf über 80 Prozent der bekannten Koltan-
vorkommen, 57 Prozent des Kobalts, 39 Prozent des Mangans, 31 Prozent der 
Phosphate und 9 Prozent der weltweiten Bauxitreserven.(3) Dennoch liegen 32 
der 48 Länder, die von den Vereinten Nationen als am wenigsten entwickelt ein-
gestuft werden, auf dem afrikanischen Kontinent. Und die meisten von ihnen 
sind reich an Bodenschätzen. 

Afrikas Anteil an den globalen Exporten hat im Lauf der letzten Jahrzehnte 
nicht etwa Fahrt aufgenommen, sondern ist dramatisch gesunken, von 7,3 Pro-
zent im Jahr 1948 auf 2 Prozent im Jahr 2009. Der African Economic Outlook 
Report (4) stellt fest: „Afrikas Wirtschaftswachstum wird von den 4,8 Prozent 
im Jahr 2013 auf voraussichtlich 5,3 Prozent im Jahr 2014 steigen.“ Der Bericht 
zeigt, dass dieses Wachstum jedoch mit unzureichender Armutsbekämpfung, 
anhaltender Arbeitslosigkeit, wachsender Einkommensungleichheit und in 
manchen Ländern mit einer Verschlechterung in den Bereichen Bildung und 
Gesundheit einhergeht. „Afrikas Landwirtschaft, seine Bodenschätze und sei-
ne Energievorkommen könnten“, so das Fazit des Berichts, „das ökonomische 
Wachstum des Kontinents ankurbeln und den Weg für einen Durchbruch in 
der Humanentwicklung ebnen.“ Aber warum tritt diese Veränderung nicht ein?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst herausfinden, was für 
ein Konzept hinter dem Begriff Entwicklung steht und welche Ziele damit ver-
bunden sind. Entwicklung - das suggeriert Fortschritt, Verbesserung und die 
Erfüllung der menschlichen Sehnsucht nach körperlichem, seelischem, gesell-
schaftlichem und intellektuellem Wohlergehen. 

In seinem berühmt gewordenen Buch „Afrika: die Geschichte einer Unterent-
wicklung“(5) definierte der marxistische Historiker und Politiker aus Guyana, 
Walter Rodney, im Jahr 1972 Entwicklung als die Fähigkeit des Menschen, sei-
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nen natürlichen Lebensraum zu beherrschen und damit 
sein Überleben und seine Zufriedenheit zu sichern. Vor-
aussetzung für eine so verstandene Entwicklung ist Sub-
jektivität. Das heißt, jede Einzelperson und jede gesell-
schaftliche Gruppe muss zunächst ein eigenes Verständnis 
von Wohlergehen und Zufriedenheit herstellen und es im 
Zuge sich wandelnder gesellschaftlicher Wirklichkeiten 
weiterentwickeln. Diese Subjektivität setzt wiederum eine 
Ideologie oder gesellschaftliche Überzeugung beim Einzel-
nen beziehungsweise der Gruppe voraus. Ideologie wäre 
damit eine wesentliche Grundlage aller menschlichen Ent-
wicklung. Und wie die Entwicklung verändert sich auch 
die Ideologie je nach Zeit und Kontext.

Nun sind im derzeit vorherrschenden Entwicklungsmodell 
ein paar unverrückbare Gegensätze angelegt. Es gibt, wie 
wir immer wieder gesagt bekommen, entwickelte Länder 
und es gibt Entwicklungsländer. Einige Länder, die meis-
ten im globalen Norden, haben den Gipfel der Entwick-
lung erreicht, und andere, im globalen Süden gelegene, 
hecheln ihnen in einer permanenten Aufholjagd hinterher. 
Wir bekommen ebenfalls gesagt, es sei das Bestreben der 
Entwicklungsländer, zu entwickelten Ländern zu werden, 
als wäre das ein neutraler Wert und ein allgemeingültiges 
Ziel. Damit bliebe der Raum für einen selbstbestimmten 
Fortschritt und Wandel sehr begrenzt. Eine umfassende 
und vollständige Entwicklung kann es jedoch nur geben, 
wenn sie die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt, 
um die es dabei geht. Und die sind so vielfältig wie das Le-
ben auf unserem Planeten. 

Der Begriff Entwicklung hielt zu dem Zeitpunkt Einzug 
ins Vokabular der internationalen Beziehungen, als sich 
die Vereinten Nationen (UN) nach dem Zweiten Weltkrieg 
gründeten. Die beiden Entwicklungsdekaden 1960er und 
1970er Jahre schufen die Grundstruktur für den interna-
tionalen Konsens, der die Richtung und das Schema der 
weiteren Entwicklung vorgeben sollte. Im Kalten Krieg, als 
der Ost-West-Konflikt den Diskurs bestimmte, definierten 
beide Seiten, entsprechend ihrer jeweiligen Ideologie, un-
terschiedliche Aspekte der Entwicklung als elementar oder 
hilfreich.

Die Präambel der am 24. Oktober 1970 von der UN-Voll-
versammlung verabschiedeten Resolution unterstreicht 
unter Punkt 6 die allgemeine Entschlossenheit, die Un-
gleichheit zu bekämpfen: „In der Überzeugung, dass Ent-
wicklung der wichtigste Faktor auf dem Weg zu Frieden 
und Gerechtigkeit ist, versichern die Regierungen ihre 
gemeinsame und unerschütterliche Entschlossenheit, 
ein besseres und effektiveres System der internationalen 
Zusammenarbeit anzustreben, um die bestehenden Un-
gleichheiten in der Welt zu beseitigen und Wohlstand für 
alle zu gewährleisten.“(6)

Inzwischen wissen wir längst, dass die berühmten acht 

Millenniumsentwicklungsziele für 2015, die eine Arbeits-
gruppe aus Vertretern der Vereinten Nationen, der Welt-
bank, des IWF und des Entwicklungsausschusses der 
OECD im Jahr 2001 formuliert hatte, nicht erreicht werden 
können. Die Vereinten Nationen streben schon die nächste 
große internationale Vereinbarung zur Entwicklungspoli-
tik an. Dabei lässt sich ein krasser Unterschied zwischen 
den Erwartungen von gestern und dem Zustand von heute 
feststellen. Anstatt die Ungleichheiten zu verringern und 
Wohlstand für alle zu sichern, ist der Traum von der Ent-
wicklung inzwischen zu einem jämmerlich eng begrenzten 
Projekt geworden: „Der extremen Armut und dem Hunger 
konnte ein Ende gesetzt werden.“(7) So marschieren wir 
denn recht anspruchslos auf die nächste Resolution für die 
Entwicklungsländer zu. 

Dass sich die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen in 
Afrika im Lauf der letzten fünfzig Jahre kaum verbessern 
konnte, liegt nicht zuletzt an der neoliberalen Ideologie. 
Sie propagiert einen marktkonformen Extraktivismus, der 
auf der Ausbeutung der natürlichen und menschlichen 
Ressourcen Afrikas beruht. Gleichzeitig wird das Thema 
Entwicklung für Afrika in Zielvorgaben, Mythen und Er-
wartungen verpackt, die diese Wirklichkeit verschleiern. 
So wird zum Beispiel Entwicklungshilfe gern als Geschenk 
dargestellt, das die Welt dem armen Afrika überreicht, um 
ihm dabei zu helfen, sich zu entwickeln. Bei näherer Be-
trachtung wird allerdings offenkundig, dass Entwicklungs-
hilfe keineswegs ein Geschenk ist. Sie ist, im Gegenteil, ein 
trojanisches Pferd.

Im Jahr 1970 einigten sich die „entwickelten Länder“ da-
rauf, jährlich 0,7 Prozent ihres Bruttosozialprodukts als 
offizielle internationale Entwicklungshilfe zu leisten, ein 
Versprechen, das die reichen Länder nur sehr selten ein-
gehalten haben. Doch auch die geleistete Entwicklungs-
hilfe selbst hat ihre Schattenseiten, denn sie ist meist an 
bestimmte Bedingungen geknüpft. Oft müssen die Emp-
fängerländer überteuerte Waren und Dienstleistungen 
von den Geberländern verwenden. Und in Anbetracht des 
Wirtschaftsprotektionismus, mit dem die Länder des glo-
balen Nordens den Marktzugang für afrikanische Waren 
versperren, sind die Hilfsgelder ohnehin nur Peanuts. Zu-
dem nutzen die wohlhabenden Länder die Entwicklungs-
hilfe als Instrument, um auf dem afrikanischen Markt 
Fuß zu fassen. Bezeichnenderweise wird Entwicklungs-
hilfe meist als Kredit zu ho-hen Zinssätzen gewährt, was 
die langfristigen Schulden der armen Länder in die Höhe 
treibt.

Die Entwicklungshilfe hat also dazu geführt, dass Afri-
ka sich nicht aus der Abhängigkeit vom globalen Norden 
befreien kann, während der Mythos von den „helfenden“ 
Industrieländern die Diskurse über das Machtverhältnis 
zwischen diesen Nationen und Blöcken prägt. Einst hat die 
koloniale Rhetorik behauptet, Afrikaner seien nicht in der 
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Lage, ihre Regierung selbst in die Hand zu nehmen. Heute 
sorgt der Entwicklungshilfediskurs - zusammen mit den 
politischen Gegebenheiten und Vorlieben - dafür, dass der 
Eigennutz der Geberländer verschleiert und die unzurei-
chende Selbstbestimmung der Afrikaner hervorgehoben 
wird. Der Entwicklungshilfediskurs verstärkt die ungleiche 
Machtverteilung zwischen Geberländern und Empfänger-
ländern - und die Maske der Wohltätigkeit täuscht auf aus-
gesprochen unverschämte Weise darüber hinweg. 

Immer wieder wird behauptet, der Grund dafür, dass die 
Entwicklungshilfe die Armut in Afrika nicht beseitigt, sei 
die dort so verbreitete Korruption. Dabei ist der finanziel-
le Schaden, den die Korruption auf nationaler wie lokaler 
Ebene anrichtet, harmlos im Vergleich zu den korrupten, 
aber vollkommen legalen Methoden, mit denen Wohlstand 
aus Afrika abgezogen und die Entwicklungshilfe als Hebel 
genutzt wird, um die Empfängerländer wirtschaftlich zu 
schwächen.(8)

Für uns alle, die wir in Afrika leben, ist Korruption ein 
schwerwiegendes Problem, sie erzeugt große Unsicher-
heit und Ungerechtigkeit. Aber dieses Problem muss in 
Zusammenhang mit dem korrupten globalen Finanz- und 
Wirtschaftssystem angegangen werden, das Millionen in 
die Armut treibt. So führt die „Internationalisierung“ des 
Steuersystems dazu, dass Kenia aufgrund der Steuerprivi-
legien und Steuerbefreiungen für internationale Konzerne 
Jahr für Jahr 1,1 Milliarden US-Dollar Steuereinnahmen 
entgehen. Das ist mehr Geld, als dem Land für das Ge-
sundheitswesen und die Wasserversorgung zur Verfügung 
steht. Doch statt die Unternehmen zur Kasse zu bitten, hat 
die Regierung die Steuern auf lebensnotwendige Güter er-
höht und so die wirtschaftlich Marginalisierten noch mehr 
belastet. 

Es wird allgemein angenommen, Entwicklung sei gleich-
bedeutend mit Wirtschaftswachstum. Afrikas BIP könne, 
so heißt es, auch in Zukunft ähnlich hohe Wachstums-
raten wie in den vergangenen fünf Jahren erzielen, wenn 
der Kontinent sich neue Märkte erschließt und stabile In-
vestitionsbedingungen bietet. Dieses Entwicklungsmodell 
bedeutet, dass die Multis ermuntert werden, Bodenschätze 
in großen Mengen abzubauen und zu exportieren, sie aber 
nicht oder nur in geringem Maße in Afrika zu verarbeiten. 
Dabei soll das wachsenden soziale Verantwortungsgefühl 
der Unternehmen dafür sorgen, dass ein winziger Teil der 
Gewinne für lokale Entwicklungsprojekte (für eine Schule 
hier, ein Krankenhaus da) abfallen. Im besten Fall bekäme 
die Regierung einen prozentualen Anteil von den Einnah-
men und vielleicht wird auch ein bisschen Technologie-
transfer in Erwägung gezogen: der Trickle-down-Effekt als 
ein Rinnsal, das Millionen aus der Armut befreien soll. 

Dieses Extraktivismus-Modell ist für Afrika nichts Neues. 
Das wirtschaftliche System, das Afrika geerbt hat, bestand 

ja über Jahrhunderte fast ausschließlich darin, dass es die 
Rohmaterialien liefert, die Europa und die USA brauchten. 
Und das zugehörige politische und gesellschaftliche System 
ist einzig und allein dazu errichtet worden, den ökonomi-
schen Imperativen des Expansionismus und des industri-
ellen Wachstums der Europäer zu dienen. 

Die Kolonialherrschaft ließ Afrikas wirtschaftliche Ent-
wicklung verkümmern, weil die europäischen Kolonial-
mächte das egoistische Ziel verfolgten, die Investitionen 
in Afrikas Entwicklung zu minimieren, um die eigenen 
Profite zu maximieren. Mit der im Keim erstickten wirt-
schaftlichen Entwicklung blieb auch unser kulturelles, ge-
sellschaftliches, intellektuelles und politisches Leben auf 
der Strecke. Für die Völker Afrikas haben Kolonialismus 
und Sklaverei politische Unterjochung, gesellschaftliche 
Verwüstung und ökonomischen Rückschritt gebracht - der 
bereits genannte Historiker und Politiker Walter Rodney 
spricht von einer „Geschichte der Unterentwicklung“. 

Das Verhalten der internationalen Konzerne, die Afrikas 
Bodenschätze und Agrarflächen im Rahmen der ausge-
handelten Verträge ausbeuten, ist der Kontrolle der je-
weiligen Regierungen weitgehend entzogen. Dass der Ex-
traktivismus die Ungleichheit vergrößert und die meisten 
Menschen in Armut hält, ist längst erwiesen, trotzdem 
stellt er einen wesentlichen Bestandteil der Entwicklungs-
zusammenarbeit dar. Das Kapital übt seine Macht über 
„die Märkte“ aus, seine Interessen stehen über denen der 
Menschen und gefährden sogar die Unabhängigkeit inter-
nationaler Organisationen wie der UN.

Für die überwältigende Mehrheit der Menschen in Afri-
ka (und der Welt) gilt, dass sie, je fester die Konzerne ihre 
Macht verankern, desto unwichtiger und überflüssiger wer-
den. Einige wenige Leute, insbesondere in rohstoffreichen 
Ländern, haben von dieser Situation tatsächlich enorm 
profitiert, und die werden auch weiterhin profitieren. Ins-
gesamt aber können sich in diesen Ländern nur solche In-
dustriezweige entwickeln, die den kapitalexportierenden 
Ländern nützlich sind, weil sie zu niedrigen Kosten wei-
tere Profite generieren. Es ist ein verzerrtes Wachstum, das 
extrem geringe Trickle-down-Effekte bewirkt, weshalb wir 
nicht sicher sind, ob der Hahn überhaupt aufgedreht ist, 
aus dem dieses Rinnsal tröpfelt.

Mit dem Landgrabbing hat die Vereinnahmung der Res-
sourcen Afrikas, die Ursache für das Fortbestehen der 
Unterentwicklung auf dem Kontinent, eine neue Stufe er-
reicht, die mit einem beängstigenden Ausverkauf der Na-
tur einhergeht. „Was landwirtschaftlich nutzbare Flächen 
angeht, gibt es nur noch in Afrika Neuland zu erobern“, 
sagt James Nyoro, Afrika-Geschäftsführer der Rockefeller 
Foundation. „Wenn die Weltbevölkerung auf die prognos-
tizierten neun Milliarden anwächst, wird der Rest der Welt 
darauf angewiesen sein, dass Afrika ihn ernährt.“(9) Um 
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diesen Rest zu ernähren, werden die Agrarflächen Afrikas 
mit alarmierender Geschwindigkeit versteigert.

Das International Food Policy Research Institute geht da-
von aus, dass nach dem extremen Preisanstieg für Lebens-
mittel im Jahr 2008 in Afrika zwischen 15 und 20 Millionen 
Hektar Agrarflächen verkauft worden sind, beziehungswei-
se über deren Verkauf verhandelt wurde. Obwohl auf all 
diese Flächen Besitzansprüche bestehen (von denjenigen, 
die sie bearbeiten und nutzen), werden diese oft nicht aner-
kannt, weil Gemeinden, Kleinbauern und Pächter in einem 
Modell, das Märkte und Unternehmen bevorzugt, ihre An-
sprüche nicht formell geltend machen können. Jede nicht-
kommerzielle Nutzung des Bodens, auch zu medizinischen 
oder spirituellen Zwecken oder auch nur als Weideland, 
wird einfach ignoriert, um Platz zu machen für Riesenpro-
jekte, mit denen sich große Gewinne erzielen lassen. 

Der Druck auf die natürlichen Ressourcen hat darüber hi-
naus ein Wettrennen zur Patentierung der Natur ausgelöst 
- mit dem Griff nach Grund und Boden, nach Seen und 
Flüssen werden Flora und Fauna in Waren umgewandelt. 
Bereits jetzt wird mit größeren PR-Kampagnen versucht, 
Regierungen und Kleinbauern davon zu überzeugen, dass 
sich das Problem der Nahrungsmittelunsicherheit mithilfe 
von genetisch veränderten Organismen (GVO) lösen lasse. 
Von der Marktabhängigkeit und der Monokultur, die sich 
die ohnehin an den Rand gedrängten Kleinbauern damit 
einhandeln würden, ist dabei allerdings nicht die Rede.

Das wichtigste Landwirtschaftsprogramm Afrikas ist das 
Comprehensive Africa Agriculture Development Pro-
gramme (CAADP) unter Federführung der Neuen Part-
nerschaft für Afrikas Entwicklung (Nepad). Mit diesem 
Programm ist die Hoffnung verbunden, dass Afrikas Ent-
wicklung durch die Landwirtschaft vorangebracht werden 
könne. Wenn die Bauern an der Marktwirtschaft teilhaben 
und Zugang zu den Märkten erhalten, werde es Afrika 
vielleicht gelingen, „aus seinen Stärken und seinen Wett-
bewerbsvorteilen Kapital zu schlagen und zum Nettoex-
porteur landwirtschaftlicher Produkte zu werden“.(10)

Nach den derzeit gültigen Modellen wirtschaftlicher Ent-
wicklung kann es weder Wachstum noch Profit geben, 
wenn Leute nur das konsumieren, was sie selbst produziert 
haben. Dass diese „Nullproduktion“ in Wahrheit Millionen 
Samen reproduziert, spielt keine Rolle. Folglich gelten die 
sogenannten Subsistenzbauern, in der Mehrheit Frauen, 
für die Wirtschaft als unproduktiv und verzichtbar. Sie 
tragen schließlich nicht zum Wirtschaftswachstum bei. 
So betrachtet sind Bauern, die aus jeder Ernte Saatgut für 
die nächste Aussaat aufbewahren, Teil des Problems. Der 
Markt hingegen privatisiert und patentiert das Saatgut 
und verkauft es dann an die Bauern, um sie „in den Markt 
einzugliedern“ - und im Endeffekt in die Verschuldung zu 
treiben. Gegen dieses Modell, das die großen „Entwick-

lungspartner“ wie die Gates Foundation und die Alliance 
for a Green Revolution in Africa (Agra) mit aller Kraft vo-
rantreiben, setzen sich die afrikanischen Bauern zur Wehr. 
Mit gutem Grund, denn die Maßnahmen, die Agra und die 
G-8-Länder ergreifen, sind in erster Linie darauf gerichtet, 
internationalen Agrarriesen wie Yara, Monsanto und Car-
gill neue Märkte zu eröffnen.

„Westliche Politiker reden gern davon, dass sie den Hunger 
beenden wollen“, erklärt Francis Ngang, Geschäftsführer 
des Afrikanischen Instituts für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung (Inades). „Dabei werden hinter dem Rücken 
der Afrikaner Saatgut- und Handelsgesetze nach dem Wil-
len der Agrobusiness-Giganten ,harmonisiert‘. Die jahr-
tausendelangen Anstrengungen der Bauern Afrikas sollen 
privatisiert und ausgebeutet werden, während traditionelle 
und lebendige Praktiken wie das Aufbewahren und Teilen 
von Saatgut kriminalisiert werden.“(11) 

Erzbischof Tutu hat einmal gesagt: „Als die Missionare 
nach Afrika kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land. 
Sie sagten: ,Lasst uns beten.‘ Wir schlossen die Augen. 
Als wir sie wieder öffneten, hatten wir die Bibel und sie 
das Land.“(12) Ein ähnliches Phänomen hat sich nun bei 
der nächsten Welle der Landnahme wiederholt: die Aus-
breitung religiöser und anderer Fundamentalismen, die 
importiert und von den Afrikanern bereitwillig und ent-
schlossen übernommen wurden. Wir haben voller Begeis-
terung Frauenfeindlichkeit und patriarchale Strukturen 
durch Gesetze festgeschrieben und durch Gewalt fortge-
setzt, die jeden treffen kann. Und dabei haben wir die Au-
gen vor dem ungeheuren Diebstahl an unserer Ressourcen 
verschlossen, der die Besitzverhältnisse und die Beziehung 
der afrikanischen Völker zum afrikanischen Land wahr-
scheinlich ebenso grundlegend verändern wird wie die 
Geißel des Kolonialismus. 

„Die Menschen bringen die Entwicklung eines Landes vo-
ran und nicht das Geld. Das Geld und seine Verkörperung 
in Gestalt des Reichtums sind das Ergebnis und nicht die 
Grundlage der Entwicklung“, hat Julius Nyerere, der Staats-
gründer Tansanias, einmal gesagt. Vielleicht sollten wir 
nach den Worten dieses „Vaters des afrikanischen Sozialis-
mus“ Entwicklung neu definieren. Wir können umsteuern, 
können, statt auf Konsum und Gewinnmaximierung zu 
schielen, unsere Werte neu gewichten, auf Nachhaltigkeit, 
Erneuerbarkeit und Vielfalt setzen. Die Entwicklung muss 
die Menschen in den Blick nehmen, nicht den Markt.

Afrika braucht dringend eine Blaupause für seine Zu-
kunftsfähigkeit. Dabei darf das Thema Entwicklung nicht 
allein dem globalen Süden überlassen bleiben. Entwick-
lung betrifft die Frage, wie wir leben wollen, wir alle, wo 
auch immer wir uns in diesem historischen Augenblick be-
finden; die Frage, wie wir gemeinsam und solidarisch mit 
den Ressourcen, über die wir verfügen, umgehen wollen. 
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Weil die Lösungen, die die bestehende Wirtschaftsordnung 
anzubieten hat, nach wie vor von den Märkten vorgegeben 
sind, reicht es nicht, die Wirtschaft „grüner“ zu machen. 
Wir müssen es schaffen, Entwicklung zu „entkolonisieren“.
(14)

In manchen Ländern gibt es bereits Bemühungen um ei-
nen Paradigmenwechsel in der Entwicklungpolitik: Im 
Rahmen von Maendeleo(15) (Kisuaheli für Fortschritt) 
wurde in Tansania ein Entwicklungskonzept erarbeitet, 
das die Menschen in den Mittelpunkt stellt und auf Eigen-
verantwortung und kollektive Entwicklung setzt. In der 
Verfassung Ecuadors steht das aus der indigenen Tradition 
der Anden- und Amazonasregion stammende Konzept des 
Buen Vivir, das Harmonie und Gleichgewicht mit der Na-
tur und den Mitmenschen anstrebt, als Gegenentwurf zum 
kapitalistischen Gesellschaftsmodell.(16) 

Eine weltumspannende entkolonisierte Entwicklung wür-
de nicht mehr auf alibihaften Beratungen beruhen, sondern 
auf einem von den Menschen herbeigeführten Wandel. 
Dazu müssen wir unsere Fantasie befreien und es wagen, 
eine Zukunft zu erfinden, die auf Gleichheit, Gerechtig-
keit und Selbstbestimmung aufbaut. Die Kleinbauern der 
Welt, die zusammen 70 Prozent der Nahrungsmittel der 
Welt (Unep, 2011) produzieren, müssen sich einigen, was 
landwirtschaftlicher Fortschritt eigentlich sein soll und wie 
sich Unabhängigkeit in der Nahrungsmittelversorgung er-
reichen lässt. Das Wissen und die Praxis der Bauern und 
Gemeinden müssen zur Grundlage für die landwirtschaft-
liche Forschung, Bildung und technologische Entwicklung 
werden. Da die Frauen oft die Hüterinnen dieses Wissens 
sind, müssen sie die führende Rolle bei der Verbreitung 
und Erweiterung der für Kleinbauern nützlichen Wissens-
grundlage spielen.

Da die Städte, die einstigen Produktionszentren, inzwi-
schen zu Konsumzentren geworden sind, müssen neue Ar-
rangements getroffen werden, um Zugang und Zufrieden-
heit für alle zu ermöglichen, anstatt Lösungen zu suchen, 
die letztlich auf eine Klima-Apartheid hinauslaufen.(17) 
Die Krankheit Fundamentalismus darf nicht länger Kampf 
der sogenannten Kulturen und Traditionen gegen die Mo-
derne aufgefasst werden. Wenn all das gelingt, erübrigt sich 
Entwicklungshilfe. Stattdessen würden wir im Verständnis 
unserer gemeinsamen Menschlichkeit und der Notwendig-
keit der Solidarität die ganze Welt weiter entwickeln. 

Überall auf der Welt gibt es Nischen mit Bürgerbewegun-
gen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine umfas-
sende, Teilhabe ermöglichende Demokratie zu entwerfen 
und gesellschaftliches Wohlergehen ebenso wie Entwick-
lungskonzepte einzubeziehen. Wir werden immer wieder 
hin und her gerissen sein zwischen Konsolidierung und 
Überdenken des Erreichten, zwischen Handeln und neuer 
Veränderung. Das wird nicht in einem Augenblick gesche-

hen, sondern durch in zahllose Experimente. Und dafür 
brauchen wir nicht zuletzt die Bereitschaft, Fehler zu ma-
chen und es immer wieder erneut zu versuchen. ←

Aus dem Englischen von Thomas Brückner.
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Youth and popular Culture in Malawi:
Informal male Youth Groups 

and popular Music1

Neither in everyday language nor in academic language does a generally ac-
cepted definition of the term „youth“ exist. Often, the meanings ascribed to the 
category of youth by these two discourses overlap. In colloquial Western un-
derstanding youth is often perceived as a „natural“ phenomenon. This denies 
adolescents the power of agency and excludes other young people from analysis 
who are not yet recognised as „full“ adults with whom adolescents form one 
status group (peer group).

Academic discourses embed the concept of youth in a historical context. Here, 
youth is a historical product of bourgeois society (Lenz 1986, Weinstein 1994, 
Comaroff and Comaroff 2005) that appears as a socio-cultural construct con-
taining historically changeable moral values and is hierarchically embedded in 
power relationships (Weinstein 1994, Luig and Seebode 2003). Symbolically, 
youth appears to belong to the uncontrollable sphere of wildness, to the sphere 
of an ahistorically perceived nature. Adolescents, the main agents of „youth“ 
in social reality, appear to be in a „wild“, incomplete state, and therefore they 
must be domesticated by social institutions to prevent dangerous effects for the 
existing hegemonic social and cultural order. They are conceptualized as „the 
cultural other“. These processes of „othering“ explain why adolescents are per-
ceived as potentially dangerous members of their (own) society or community 
(see Dracklé 1996).

Distinguishing the category of youth from childhood and adulthood in this way 
implies an obscure consensual (but culturally variable) understanding of a cer-
tain age limit for the period of youth. Although it is generally claimed that age 
is not a sufficient factor for clearly distinguishing youth from other groups in a 
society, according to Mannheim‘s (1964) concept of generations, age continues 
to remain a relevant factor when analyzing collective identities of adolescents 
and young people. Commonly experienced historical processes become impor-
tant points of reference of a generation and constitute clear distinctions between 
younger and older generations. 

Male Youths and popular Music

When talking about the „glue“ that makes members of informal youth groups 
stick together, popular culture gains importance, because it is a cultural sphere 
between elite and tribal cultural production that is accessible for all members 
of society relatively independent of class or social milieu. (Popular) Music, with 
its primary characteristics of directly mobilizing and representing emotions, 
offers a fertile ground on which to scrutinize processes of collective and indi-
vidual identity formation. Listening collectively to popular music, be it at live 
performances (e.g. concert parties), from music tapes, or on the radio, creates a 
common ground for social cohesion. But neither do these social ties necessarily 
have long-lasting effects, nor does the act of listening collectively necessarily 
presuppose face-to-face relations among music enthusiasts or fans.
Of course, popular music also has communicative functions on a semantic level 
which include, among others, preserving history and thereby making it availab-
le for critical reflection. Last but not least, the music tells, or better, sings, stories 
of every day life and „how it really is“. Popular music appears as a cultural frame 
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that helps „to understand the nature of the reality of the 
everyday lives of the youth and as a blueprint of how things 
ought to be conducted“ (Ntarangwi 2009, p. XI). This of-
fers music consumers the chance to identify with the state-
ments made by artists in their songs and to compare them 
with their own ideas about scenarios of a future to come. 
Music opens a social space for the youths to negotiate the-
se future scenarios (cf. Perullo 2003 and 2005, Weiss 2009 
for Tanzania, Ferrari 2007 for Kenya, Ntarangwi 2009 for 
Tanzania, Kenya and Uganda, Shipley 2009 and 2012 for 
Ghana, Prestholdt 2009 for Sierra Leone and beyond, or 
the contributions in Charry 2012).
Bands and stars of „neo-traditional“ music apply a per-
spective „from below“. They share this perspective with 
their young audience. The performance of music stars is 
understood as a form of representation which allows the 
expression of young people‘s needs and desires but also al-
lows critique of socio-economic and political conditions in 
various ways. Not all popular songs are explicitly political, 
but at least on a structural level even non-political songs 
may contain critical potential, e.g. the polysemous nature of 
the lyrics or the break with accepted rules and norms of the 
hegemonic culture. 

Two selected Styles of popular Music in Malawi: 
Reggae and Rap

 Reggae
Among Malawian youth, various styles of Jamaican reggae 
music are quite popular (in the sense of attracting a wider 
audience). This is also true for (re)adapted forms of reg-
gae stemming mostly from South Africa (e.g. Lucky Dube 
and Senzo). Since the late 1990s, more and more Malawian 
artists have started to integrate formal elements of reggae 
into their musical repertoire (e.g. Ben Michael, Brite Nkha-
ta or Billy Kaunda) using Malawian languages (mostly Chi-
chewa) for their lyrics. Prominent Malawian reggae artists 
by then included The Black Missionaries featuring the late 
Evison Matafale, or Sally Nyundo. The beat and the lyrics 
of Malawian reggae were and still are aesthetically and se-
mantically very close to church and gospel music.
The most prominent Malawian reggae artist is Lucius Ban-
da. With the help of the Catholic Church, Lucius and his 
brother Paul Banda became two of the most successful 
contemporary popular musicians and producers in con-
temporary Malawi. Lucius Banda and his band comment 
on the political situation in Malawi and compare it with 
other political situations of crisis on the African continent 
and beyond. During his live performances, he creates the 
image of a follower of the Rastafarian movement who came 
here to „party“ with the audience while he sets the pace 
musically. The relationship to his audience is made clear 
by Chirambo (2002: 113), who claims, „‘Rastas‘ is a term 
he [Lucius Banda; J.S.] uses for the youth. The youth form 
the largest group of Lucius Banda‘s fans. Most of them are 
unemployed and live in townships under harsh conditions, 

surviving by vending cheap merchandise along the streets, 
or as ushers for buses, among other odd jobs. They are a 
genuinely frustrated group in Malawi.“ Lucius Banda‘s so-
metimes explicitly critical lyrics, his camouflage-outfit, and 
his title „the soldier“ help to create an image of a popular 
hero fighting for freedom and justice.

 Rap
Especially among male adolescents in contemporary Ma-
lawi, US-produced West Coast or „gangsta“ rap (e.g. by 
2Pac Shakur, Snoop Doggy Dog, Dr Dre, Coolio, and Puff 
Daddy or 50 Cent among others) has enjoyed popularity 
from the 1990s onwards. The hammering beat, the offensi-
ve, hard language, the deep American slang, the macho and 
outlaw attitudes, and the self-proclaimed „underdogness“ 
of the artists shown on the cassette covers or in video clips 
is highly attractive for the young fans, most of them male 
adolescents. Language and fashion styles also on display in 
music videos are selectively imitated, taken on, incorpora-
ted, mixed, and reconstructed anew. Many of the rap en-
thusiasts wear basketball shirts, Nike shoes, Baseball caps, 
and „Yo-trousers“.

Taps Bandawe, whose recordings had to be imported from 
South Africa, was the first Malawian rap artist who was 
broadcast in the country with his own songs in the early 
1990s. Until the turn of the millennium cassette tapes even 
more CD containing local rap music were not easily availa-
ble in Malawi, apart from a small number of urban areas. 
Meanwhile, CD, private local and international radio sta-
tions, and the internet (e.g. YouTube: http://www.youtube.
com/ or http://africanhiphop.com) have started to become 
a well-used medium for the global dissemination (and the 
various local perceptions) of rap, including the visualizati-
on of the music tunes. In urban areas, one can also find live 
rap performances where the skills of artists rapping over 
instrumental samples, or rapping cover versions of well-
known musical hits, are presented live before the audience 
in a kind of competition mode. The integration of local lan-
guages in Malawian rap music is still relatively low, as com-
pared to bordering Tanzania, for example, but has recently 
begun to increase. With the change of the millennium, the 
project of Malawian artists called „Real Elements“, which 
originated from the European Diaspora, started to release 
songs which were imported to Malawi. Some of these mu-
sicians have returned to Malawi meanwhile, performing 
there also live on stage (cf. Fenn 2004, 2012).
Another artist from the European Diaspora, Malawian-
born but Dublin-based MC „Pop Dogg“ has given an 
expressive example of the image of the urban „bad guy“ 
cultivated in „gangsta“ rap songs. He expresses his indivi-
dual frustration, his aggressiveness, and virility in the song 
„They don‘t know“ of his Spit Real album:

„They don‘t know! Who we be! (3x)
Pop Dogg is the name
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Misdemeanour is the game
I‘m meaner with a cane
Like Katrina hurricane
I‘m causing turbulence/with my land grenade
Better call the ambulance/and Dublin Fire Brigade
I‘m willing/to leave you with scars/and blood spilling
The more I‘m killing/the more blood in jars/I‘m filling
Don‘t get my game twisted/I teach a murder lesson
I‘ve got my name blacklisted/in every garda station
(…)

The post-Banda Generation and informal Youth 
Groups in retrospect

After the political change, post-Banda generation‘s search 
for new role models and strategies to master their lives suc-
cessfully was not as much driven by political consciousness 
as by the fact that former strategies and options structuring 
their lives no longer worked in the „new“ Malawi. Nearly 
everything one could rely on in former times (during the 
Banda regime) seemed to have collapsed with no convin-
cing alternative scenario at hand. During the first democra-
tically elected president Bakili Muluzi‘s first term of office 
(1994-1999), it seemed unclear how the social and politi-
cal situation in Malawi would develop, although the rising 
economic crisis could already clearly be seen. Although the 
political and cultural opening of the „new“ Malawi granted 
young people access to various cultural resources but, for 
most of them, not to economic or political resources. For 
the majority of them, not much seemed to have changed in 
Malawi structurally. On the contrary, with the economic 
crisis taking on dramatic proportions, increasing inflation, 
corruption, a decreasing security situation, and the high 
death toll due to the HIV/AIDS pandemic, a better future 
for them in Malawi seemed very far away and it had hardly 
become brighter since the reign of the subsequently elected 
President Bingu wa Mutharika who has ruled the country 
from May 24, 2004 until his sudden death in April 5, 2012. 
It seems that the reign of his female successor in office, Pre-
sident Joyce Banda, will also not increase the chances for a 
better future for the Malawian youth significantly.
From the very beginning of the political change in Mala-
wi a scene of informal male dominated youth groups has 
emerged. Some of the informal youth groups have set im-
portant impulses to put crucial political, social, and cultu-
ral conflicts on the agenda. Representing themselves in the 
public space, young social actors have been creating indivi-
dual and collective identities in a performative way.

Informal youth groups which are composed heterogene-
ously are dynamic, horizontally permeable, and, due to 
their organizational structure, hard to control. Their flexi-
bility and potential for resistance to integration in institu-
tions or disciplinarian discourses makes them a potential 
danger for the powerful and the ruling elite. 

Due to the highly heterogeneous structure of different 
informal youth groups, their limited access to economic 
and social capital, and last but not least their effervescent 
characteristics and functions, a transformation into lasting 
protest movements does not seem very likely in the near 
future. However, they are able to serve as a channel to voice 
(and to perform) diffuse youthful dissatisfaction in the pu-
blic space, and provide chances for young social actors to 
express themselves.

If, or if not these processes I have outlined and analyzed in 
retrospect here, will have a durable visible impact on po-
litical decisions in Malawi’s future on various levels and/
or lead to social action, will be subject of further research. 
Of further interest are processes of the integration of some 
of the youths‘ criticism into discourses of international 
NGOs (e.g. developmental and/or religious organizations), 
and various institutionalized political youth organizations 
sponsored by local or by Western political party founda-
tions (e.g. Konrad-Adenauer-Stiftung a.o.m.). Especially 
the absorption of specific messages and symbols of youths‘ 
identities, and social and cultural practices by religious 
groups (as e.g. the Pentecostal Churches a.o.m.) thereby 
narrowing topics, or make them fit into tight moral frame-
works and transforming them in syncretistic ways when 
displayed in the public sphere, deserves further attention. 
Last but not least, there is the need to pay more attention 
to the construction of gender-specific differences among 
youth groups as well as to the various social millieux social 
actors stem from that trigger, structure and frame youths‘ 
social practice when negotiating gender in performative 
ways. ←

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen Auszug. Der 
vollständige Text und die entsprechende Literatur sind zu 
finden unter: 
https://www.osi-club.de/afrika/ringvorlesungen/winterse-
mester_2013_2014/jochen_seebode/

Fußnoten
1 This paper was presented at the Ringvorlesung „Afrika: 
Identität der nächsten Generation“, in winter term 2013/14 
at the Otto-Suhr-Institut, Freie Universität Berlin. I am 
grateful to Chibuzo L. Agu, Wolfgang Bender, Elisabeth 
Boesen, Sina Emde, Lisa Ott and David Kerr for critical 
comments of earlier versions of this essay. Richard Gardner 
helped me to correct my English. In many African societies 
music and dance are inseparable. This is the reason why 
authors such as Kubik (2004: 41ff.), for example, use the 
term „music/dance“. In this contribution, I focus exclusi-
vely on recorded contemporary Malawian popular music.

https://www.osi-club.de/afrika/ringvorlesungen/wintersemester_2013_2014/jochen_seebode/
https://www.osi-club.de/afrika/ringvorlesungen/wintersemester_2013_2014/jochen_seebode/
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„Die Freiheit, ethnisch zu denken“

Der kenianische Philosoph Reginald Oduor, der 
seit früher Kindheit blind ist, hält die Formen 

der europäischen liberalen Demokratie für Afri-
ka nicht geeignet. Notwendig sei in Afrika eine 
Form der Demokratie, die ethnisch fundiertes 

politisches Denken berücksichtigt

„Wiener Zeitung“: Würde ich Ihre Großmutter fragen, ob Sie sich eher als Angehö-
rige ihrer Ethnie oder als Kenianerin betrachtet, wie würde ihre Antwort lauten?

Reginald Oduor: Sie würde sicher antworten, dass sie eine Luo ist - viel mehr 
als eine Kenianerin. Kenia ist für sie etwas, das sehr fern von ihr liegt, etwas, 
das mit dem Kolonialismus zusammenhängt, mit Geschehnissen, die sie nicht 
versteht. Aber als Luo kennt sie ihre Herkunft und ihre Vorfahren.

Und ist diese Haltung typisch für Kenianer?

Ja, durchaus. Sie fühlen sich ihrer Ethnie sehr zugehörig, weil das Teil einer 
Jahrhunderte alten Kultur ist. Kenianer wurden sie aber erst durch die Koloni-
alzeit. Das heißt nicht, dass sie es ablehnen, Kenianer zu sein, und besonders 
manche Städter fühlen sich Kenia immer mehr zugehörig. Aber der Großteil 
der Bevölkerung lebt noch immer in ländlichen Gebieten und definiert sich vor 
allem über die Ethnie.

Warum sind die Menschen so stark in ihrer Ethnie verwurzelt?

Afrikaner denken in Kategorien der Gemeinschaft. Das gemeinsame Leben ba-
siert auf der Familie. Diese geht weit über Mutter, Vater und Kinder hinaus und 
inkludiert alle Neffen, Cousins und weitere Angehörige. Eine gewisse Anzahl 
von Familien bildet einen Clan, und eine gewisse Anzahl an Clans bildet eine 
Ethnie. Und diese führt ihre Herkunft auf gemeinsame Vorfahren zurück, die 
Kikuyu etwa sagen, sie stammen von dem Mann Gikuyu und Frau Mumbi ab, 
die Luo wiederum sehen Ramogi als ihren Urvater an. Aber Kenia hat kein ge-
meinsames Erbe, es ist ein Flickenteppich aus verschiedenen ethnischen Grup-
pen, denen plötzlich gesagt wurde, dass sie von nun an eine politische Einheit 
bilden.

Was bedeutet das für Wahlen?

Bei Wahlen achten die meisten Leute nicht sonderlich auf politische Program-
me, sondern vor allem darauf, dass ihre ethnische Gruppe möglichst viel po-
litische Macht ergreift. Wähler sehen einen Kandidaten ihrer Ethnie als ihren 
Bruder an. Sie können damit rechen, dass ihre gesamte ethnische Gruppe pro-
fitiert, wenn ihr Kandidat gewinnt. Politiker sprechen zwar davon, wie sie die 
Wirtschaft verbessern oder neue Jobs schaffen wollen, aber das ist nur eine 
Schimäre. Sie können es nicht wagen, offen auszusprechen, dass sie vor allem 
als Kandidat einer Ethnie antreten (die Verfassung verbietet politische Grup-
pierungen auf ethnischer Basis, Anm.), aber wir Kenianer wissen alle, dass es 
genau darum in Wirklichkeit geht.

Zwischen Jetset und Vergessen. Politische Kunst in Angola?
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Welche Auswirkungen hat das auf das Land?

Ich habe vor allem vier Auswirkungen identifiziert. Ers-
tens: Es gibt eine große Ungleichheit in der Entwicklung 
einzelner Landesteile. Die Siedlungsräume von ethnischen 
Gruppen, die einen Präsidenten stellten, sind viel bes-
ser entwickelt als andere Regionen. Zweitens: Es entsteht 
keine Politik, die sich um thematische Streitfragen dreht, 
stattdessen haben wir einen ethnisch motivierten Perso-
nenkult. Drittens: Es kommt immer wieder zu Gewalt zwi-
schen den Ethnien, was ja etwa 2007 die Aufmerksamkeit 
der Weltöffentlichkeit auf Kenia gelenkt hat (damals strit-
ten nach der Präsidentenwahl Mwai Kibaki, ein Kikuyu, und 
Raila Odinga, ein Luo, um den Sieg, was zu Ausschreitungen 
mit schätzungsweise 1500 Todesopfern führte, Anm.). Vier-
tens: Angehörige ethnischer Minderheiten und Leute, die 
ethnisch gemischten Ehen entstammen, werden benach-
teiligt. Wenn etwa ein Kikuyu und eine Luo verheiratet 
sind, kommen sie bei politischen Streitigkeiten zwischen 
diesen Ethnien schwer unter Druck, werden der Mann und 
die Frau von den Angehörigen ihrer Ethnie als Verräter 
bezeichnet, und ganz schlimm ist es auch für ihre Kinder. 
Und die Angehörigen ethnischer Minderheiten haben am 
Arbeitsmarkt keine einflussreichen Fürsprecher und blei-
ben deshalb auf der Strecke.

Wie definiert sich eine Minderheit in Kenia? Es gibt ja keine 
Ethnie, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmacht.

Nach dem Zensus von 1989 waren die Kikuyu die größte 
Gruppe mit 21 Prozent, gefolgt von den Luhya (14 Pro-
zent), Luo (12 Prozent), Kalendjin (12 Prozent) und Kam-
ba (11 Prozent). Die großen Fünf machen zusammen rund 
70 Prozent der Bevölkerung aus, andere große Gruppen 
sind die Kisi (6 Prozent), Meru (5 Prozent) und die Miji-
kenda (5 Prozent), sie machen 16 Prozent der Bevölkerung 
aus. Es verbleiben noch 34 kleine ethnische Gruppen. Kei-
ne Gruppe ist groß genug, um die anderen zu dominieren, 
aber die „großen Fünf “ formen oft untereinander Koaliti-
onen und kommen so an die Macht. Die 34 kleinen Grup-
pen haben dazu nicht die Möglichkeit, weil sie einfach zu 
wenig Wähler mitbringen und daher zu bedeutungslos 
sind. Sie sind deshalb unsere Minderheiten.

Kann das politische System so weiter funktionieren?

Nein. Wir haben eine Verfassung, die auf einer liberalen 
Demokratie basiert. Die Leute sollen den besten Kandi-
daten wählen und dabei ethnische Zugehörigkeiten nicht 
beachten. Aber für den Großteil der Kenianer ergibt das 
keinen Sinn, sie wählen nach ethnischen Interessen. Wir 
brauchen einen Paradigmenwechsel, wir müssen uns von 
der liberalen Demokratie lossagen und sie durch eine 
kommunalistische Demokratie ersetzen. Traditionelle af-
rikanische Gesellschaften kennen den Kommunalismus. 
Kommunalismus bedeutet in diesem Kontext, dass sich 

die Leute durch und durch mit dem Gedanken verbunden 
fühlen, dass Leben Zusammenleben bedeutet, als Gemein-
schaft, als Familie. Somit sollten wir eine Verfassung haben, 
die dieses Faktum berücksichtigt, anstatt es zu ignorieren.

Gilt das auch für andere afrikanische Länder?

Ja, meiner Meinung hat sich die liberale Demokratie in Af-
rika als Fehlschlag erwiesen. Wir haben sie nach der Unab-
hängigkeit probiert, und dann in einer zweiten Generation 
von Verfassungen, und es hat wieder nicht funktioniert. 
Uganda hatte eine liberale Verfassung und ein Mehrpar-
teiensystem, und gleich kam es zu einem Machtkampf zwi-
schen dem Premierminister und dem König der Ethnie der 
Buganda, der gewisse Vorrechte durch die Konstitution be-
saß. Nigeria hat mit einem Föderalismus ähnlich dem ke-
nianischen gestartet, doch schon bald nach der Unabhän-
gigkeit gab es den ersten Putsch, auf den weitere folgten, 
bis sie wieder zur Demokratie zurückkehrten. Wir könnten 
die Aufzählung weiter fortsetzen, das ist die Geschichte der 
afrikanischen Länder.
Ein guter Vergleich stammt vom britischen Philosophen 
John Stuart Mill, der ihn freilich in einem anderen Kontext 
gebraucht hat: Ein Individuum darf nicht gezwungen wer-
den, etwas zu sein, was es nicht ist. Das ist, wie wenn man 
zum Schneider geht, er deine Maße ausmisst, und wenn 
du zurückkommst, ist der Anzug zu klein. Der Schneider 
kann an deinen Maßen nichts ändern, er muss dir also ei-
nen größeren Anzug machen. Ich sage aber: Der Anzug 
der liberalen Demokratie ist nicht nur kleiner, sondern 
überhaupt von einer ganz anderen Form als das afrikani-
sche Denken über Politik. Somit sollte Afrika von diesem 
Anzug befreit werden.

Was bliebe dann aber von der Demokratie noch übrig?

Ich plädiere dafür, dass afrikanische Gelehrte beginnen, die 
Essenz der Demokratie zu suchen, also das, was wir nicht 
verlieren dürfen, um noch Demokratien zu sein. Meiner 
Meinung nach zählt dazu die Teilhabe, dass die Bürger ihre 
Meinungen laut aussprechen können und diese beachtet 
werden. Aber Details, nämlich etwa die Art, wie wir un-
sere Repräsentanten bestimmen, können wir vom westli-
chen Modell abtrennen. Warum schaffen wir kein System, 
in dem wir die Macht fairer verteilen, alle daran beteili-
gen, etwa durch Würdenträger der Ethnien, oder durch 
Repräsentanten, die die einzelnen Ethnien gewählt haben? 
Es gibt etwa den Vorschlag, dass wir eine eigene Form der 
Präsidentschaft einführen, wobei sich die Würdenträger 
aller ethnischen Gruppen im Amt abwechseln. Der Kampf 
zwischen den Ethnien, sich das Präsidentenamt zu sichern, 
würde ein Ende finden.

Aber je mehr man sich auf Ethnien in der Politik konzen-
triert, desto mehr riskiert man, einen Keil zwischen sie zu 
treiben. Besteht nicht die Möglichkeit, die Ethnisierung der 
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Politik zu überwinden?

Nein. Die Leute denken nun mal in ethnischen Kategorien, 
sind, wie sie sind, und können nicht gezwungen werden, 
sich zu ändern. Wenn wir das Faktum der Ethnizität ig-
norieren, dann werden wir immer mehr davon eingenom-
men, aber wenn wir es anerkennen, dann können wir ganz 
offen Lösungsansätze schaffen. Wenn wir versuchen, aus 
Afrika einen Kontinent ohne ethnisches Bewusstsein zu 
schaffen, dann töten wir Kulturen. Afrika hat schon an der 
Gewalt des Kolonialismus gelitten, warum sollte es jetzt 
auch noch daran leiden, dass den Leuten ihre Kultur ge-
raubt wird? Und auch Europa ist übrigens nicht ethnisch 
blind. Länder wurden - und ich verwende absichtlich die-
sen frechen Ausdruck - aufgrund von Stämmen gebildet. 
Oder nehmen wir Großbritannien: Immer wieder haben 
die vier Stämme, die Engländer, die Schotten, die Waliser 
und die Iren sich bekämpft. Wenn sie ihre Kontroversen 
haben, ist aber nicht von Tribalismus oder Rückständigkeit 
die Rede - wenn Luo und Kikuyu ihre Kontroversen haben 
aber sehr wohl! Das erachte ich als eine Auswirkung des 
Rassismus.

Aber in Tansania etwa gibt es viel weniger ethnische Trennli-
nien als in Kenia, weil dort der erste Präsident Julius Nyerere 
ein tansanisches Gemeinschaftsgefühl geschaffen hat. Ist das 
nicht auch eine Möglichkeit für Kenia und andere Länder?

Dass die ethnischen Spannungen in Tansania geringer 
sind, liegt aber nicht an der liberalen Demokratie, sondern 
dass dort ein afrikanischer Sozialismus praktiziert wurde, 
der ja schon ein kommunalistischer Zugang ist. Nyerere 
war ein Kommunalist, kein Liberaler. Afrikaner sehen sich 
selbst in Familien eingebunden, und Nyerere hat das da-
hingehend modelliert, dass er von einer großen tansani-
schen Familie sprach. Er hat damit eine Grundlage für das 
Vertrauen zwischen den ethnischen Gruppen geschaffen, 
was in Kenia aber nicht geschah. Nun ist es zu spät. Es gibt 
Momente in der Geschichte, die nicht mehr wiederkehren, 
wenn man sie verpasst hat. Und in diesem Fall war das die 
Unabhängigkeit. Wenn man einem Menschen als kleines 
Kind nicht Tischmanieren beigebracht hat, kann man sei-
ne Manieren nicht mehr ändern, wenn er alt ist. Ich sage 
freilich nicht, dass wir keine Tischmanieren haben, aber 
dass die Kenianer sich schon längst angewöhnt haben, 
Politik auf ethnischer Basis zu betreiben. Wir werden das 
nicht mehr ändern.
Es ist übrigens auch nicht so, dass Herkunft in Tansania 
keine Rolle spielt. So wechseln sich dort gewöhnlich Mos-
lems und Christen im Präsidentenamt ab. Sie erkennen 
Differenzen an und schaffen so Stabilität. In Kenia wird 
uns gesagt, wir sollen als Präsidenten den geeignetsten 
Kandidaten auswählen. Aber - welch eine Überraschung: 
drei von bisher vier Präsidenten entstammen der größten 
Ethnie, den Kikuyu.

Aber droht das Individuum nicht unter die Räder zu kom-
men, wenn so viel Fokus auf die Ethnie gelegt wird?

Das ist tatsächlich ein Problem in dem Modell, das ich zu 
entwickeln versuche. Es besteht die Gefahr, dass ethnische 
Gruppen, wenn sie viel Autonomie erhalten, eine inter-
ne Diktatur errichten und ihre Mitglieder im Namen der 
ethnischen Zusammengehörigkeit unterdrückt werden. 
Deswegen müssen wir bei aller Anerkennung eines afrika-
nischen Kommunalismus uns auch Elemente aus dem Li-
beralismus leihen - eben um das Individuum zu schützen.

Was ist mit denen, die sich nicht ethnisch definieren wollen?

Es geht ja nicht um ein rein ethnisches Modell, sondern 
darum, dass Themen, die mit der Ethnie zusammenhän-
gen, Raum erhalten. Genau deshalb brauchen wir auch 
Elemente des Liberalismus. Der Liberalismus selbst ist üb-
rigens auch älter als die liberale Demokratie. Die liberale 
Demokratie sitzt auf seinem Rücken. Und auch wenn ich 
die liberale Demokratie ablehne, gilt das nicht für den Li-
beralismus an sich, der ja für die Freiheiten des Individu-
ums eintritt. Eine dieser Freiheiten ist aber auch, ethnisch 
zu denken.

Aber es würde ja nicht reichen, nur das politische Modell zu 
verändern. Auch im wirtschaftlichen Bereich gibt es harte 
Verteilungskämpfe.

Politik und Wirtschaft hängen ganz eng zusammen. Die 
kenianische Politik funktioniert im Moment so: Wer an 
der Macht ist, hat den Zugang zu den Ressourcen. Wohl 
überall in der Welt ist eine Wahl ein Kampf um Ressour-
cen, doch noch vielmehr gilt das für Afrika. Unsere Wirt-
schaften sind jung und schwach. Wenn alle ethnischen 
Gruppen stärker am Staat beteiligt werden, würden auch 
die Ressourcen gerechter verteilt - und das würde Span-
nungen drastisch reduzieren.

Konnte die liberale Demokratie, die Sie abschaffen wollen, in 
Afrika überhaupt Wurzeln schlagen? Viele Länder waren ja 
lange Zeit Diktaturen.

Aber die Diktaturen wurden gerade von der liberalen De-
mokratie produziert. Ich weiß, das ist eine schockierende 
Aussage, also lassen sie mich sie erklären: In Kenia hat-
ten wir nach der Unabhängigkeit eine Verfassung, die ein 
Mehrparteiensystem und Demokratie vorsah. Dann kam 
Jomo Kenyatta an die Macht und aus Kenia wurde ein Ein-
parteienstaat. Die Opposition hat dem Druck, sich der Re-
gierungspartei anzuschließen, nachgegeben, weil sie nur in 
der Regierung Zugang zu den Ressourcen hatte. Nach der 
Unabhängigkeit hatten wir in Afrika liberaldemokratische 
Verfassungen, doch etwas in den Genen dieser Verfassun-
gen begünstigt in einer afrikanischen Umgebung das Ent-
stehen von Diktaturen. Was ist das? Es ist das Prinzip „The 
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winner takes it all“. Diejenigen, die außerhalb der Macht 
stehen, sagen: „Hey, wir sterben vor Hunger, demütigen 
wir uns halt und treten in die Regierung ein“. Damit gab es 
keine Opposition und Diktaturen konnten wachsen.

Werden in gewissen afrikanischen Ländern schon alternati-
ve Modelle versucht?

Ja, etwa im Somaliland. Es hat sich zwar bei der Unabhän-
gigkeit freiwillig Somalia angeschlossen, hat nun aber eine 
Regierung gebildet und will wegen des Chaos in Somalia 
unabhängig sein. Aber die UNO erkennt die Regierung 
nicht an - obwohl genau im Somaliland Stabilität herrscht. 
Dort gibt es zwei Parlamentskammern: Die eine erinnert 
an westliche Vorbilder, die andere bilden Clanälteste. Die-
se klären Streitpunkte auf die Art, wie es der Tradition der 
Somalis entspricht. Und diese zwei Kammern arbeiten zu-
sammen. Etwas in dieser Richtung brauchen wir auch in 
Kenia. Ein Modell, das einerseits nicht verleugnet, dass wir 
in einem globalisierten Umfeld leben, das aber anderer-
seits nicht ignoriert, dass die meisten von uns noch immer 
auf eine sehr originär afrikanische Weise die Welt betrach-
ten. Wir brauchen so eine Synthese. ←

Das Interview wurde von Klaus Huhold geführt und 
erschien zuerst am 1. März 2014 in der „Wiener Zeitung“.
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The Challenging Image of Africa

Over 200 years ago, that great poet and English literary mind, Shakespeare, said 
that „a rose by any other name smells just as sweet“.  The image of Africa is not 
only misleading and inaccurate; it is based on the modern mass media’s need 
for sensational and unfocused coverage of events. Great authors and ideologues 
have addressed this at various levels. Binyavanga Wainaina crusade has been on 
the idea of common tropes used when non-Africans write about Africa1, while 
Chimamanda Adichie’s discusses the problem with the limited narratives we 
hear about African people and nations2. African countries suffer especially from 
this new technological demand for speed, brevity and entertainment within in-
formation dissemination. The negative stereotypes, inaccurate assumptions, 
and western perspectives result in receiving a view of Africa that is backward, 
poverty-stricken, and production in-efficient. This paper will seek to address 
the various planes of the challenging image of Africa, identifying the individual, 
specific issues causing the obfuscation of the image of Africa, and providing 
recommendations on roles and responsibilities to steer Africa’s growth. 
  

THE CHALLENGING IMAGE OF AFRICA

On the social economic front, Africa’s image has been an image of poverty, hun-
ger and famine. Africa has been depicted as a country of hardships, and famine.  
This image of a poverty-stricken continent, the world’s largest concentration of 
refugees and displaced, huge slums filled with poor people and pictures of dying 
children fails to analyze the globalized nature of African poverty. However, this 
is in contrast to the large tracks of cultivatable, arable land. Africa only cultiva-
tes 20% of the arable land. Africa is hence underdeveloped after two centuries 
of colonial human and resource extraction for the benefit of the European and 
North American economies, African countries are now dependent on interna-
tional donor agencies, multi-national corporations and the globalized economy 
at the expense of its health, education and social systems trying to cope with an 
infrastructure developed by colonial powers. The images of starving children 
scattered throughout the continent of Africa had us scratching our heads trying 
to figure out how starvation would be possible, let alone prevalent in this day 
and age. However, as Amartya Sen argues in Poverty and Famines: An Essay 
on Entitlement and Deprivation (1981), famine occurs not only from a lack of 
food, but from inequalities built into mechanisms for distributing food. This is 
the challenging image of Africa, lack in the midst of plenty.3  

The second image of Africa has been the image of disease. To this end, Afri-
ca has been receiving development aid for as long as independence. However, 
the western corporations take out twice the Official Development Assistance 
(ODA) given by western world to Africa4. This is more than 50B USD annually. 
This disease-ridden Africa, with popular coverage of the HIV/AIDS pandemic, 
out-breaks of Ebola fever; malaria, tuberculosis looks at the serious problems 
for Africa which need the world’s attention to find vaccines and cures, but takes 
away from Africa the ability to manufacture its own drugs through patents ag-
reements which are as unfair as they are uneconomical. 

On the area of technology, whereas Africa has not developed any great social 

← Inhaltsverzeichnis
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media tool rivaling Zuckerberg’s facebook, or Bill Gates’ 
windows, or Larry Page’s google, Africa is the one using 
social media for greatest social action. We used facebook in 
Tripoli and Behghazi. We and we used google plus in Tah-
rir square, Egypt. We used twitter and America followed 
in the Wall Streets. We used facebook, and the Arab world 
followed in Syria. 

As a youth policy leader and maker in Africa5, as youth 
member of policy think tank in Uganda6,  through my work 
as youth policy maker in Chad, my work as youth advisor 
to senior officials in the AU; and through my work as elec-
tion observer n Nigeria and Kenya; and my work as USAID 
advisor on large grant projects, I have seen the immense 
contribution of the African youth to the development of 
the new Africa.  This goes against the grain of common 
thought that fans the fire of inferiority complex through 
the view of Africa and its 650 million people from all races 
as primitive, inferring barbarism, child-like naivete and an 
attachment to pre-modern ways of living which denigrates 
the academic excellence and skilled labour which lives and 
works throughout the continent . As Chimamanda Adichie 
puts it, „the single story creates stereotypes and the problem 
with stereotypes is not that they are untrue but that they are 
incomplete.“ 7

As a social entrepreneur, mentor and coach, I have noted 
the youth are taking charge and innovating, the case of 
Mpesa, mobile technology in Kenya and Mobile Money, 
Uganda, now imported to Singapore and Asia. Social en-
trepreneurship is creating innovative solutions to social 
problems in Africa8. In Africa alone, there are 400 million 
people living on less than $1.25 per day according to the 
United Nations.  And, even more shocking, over 21,000 
children under the age of five die everyday from malnutri-
tion and starvation according to UNICEF9.  Worldwide, in 
a given year, that’s 7.6 million children dying from preven-
table things such as lack of food, water or basic medicine.10  
The idea of providing for people through social ventures is 
as old as Marxist socialist philosophy of. “to each according 
to his need.”11 Today, there are countless social enterprise 
ventures across Africa, including incubators in universities 
and private sector, business laboratories, health programs, 
fellowships, finance schemes, and community capacity 
building initiatives, all aimed at revolutionizing the life-
styles of the masses through sustainable, affordable, enter-
prising models. 
Further, the continent’s women, on one side, are being seen 
as the most deprived, and degraded, while they are, on 
another side, taking charge and participating in elections, 
and leadership12. For instance, Rwanda now has the highest 
number of female politicians, in the whole world13.  Long 
before globalized capitalism was imposed on the world 
with horrible results for marginalized people, African wo-
men and men had developed systems of barter, free trade, 
manufacturing and distribution using the resources of the 

land, the waters and the minerals below the surface in ways 
which protected the environment and distributed wealth 
more equitably. Too often the media reinforces the stereo-
type of hewers of wood and carriers of water, the mother 
and wife. While it is true women are the main producers of 
food, there are also many highly educated professional wo-
men in all disciplines including the church, medicine, law, 
politics, academics, the arts and media14. The involvement 
of women, and their perspective, is crucial to covering the 
varied societies in Africa. The strength of African women 
in the face of great adversity is seen in the movement for 
gender equality and changes to legal and cultural attitudes. 
In addition to their centrality in life-sustaining and repro-
ductive roles, women are taking their destiny into their 
own hands to effect positive change in African countries.
On the front of democracy, governance, and human rights, 
more and more elections are being held in Africa, and this 
year 2014, alone, we have 19 elections coming in Africa15. 
Of course elections are never the perfect measure of demo-
cracy, but at least Africa is taking its first step in the mythi-
cal 1000 mile journey. There is an ever continuous effort to 
strengthen the legitimacy and capacity of key governmen-
tal institutions and build the capacity of civil society groups 
and regional organizations.

The image of Africa also faces a challenge in its trade ties, 
and obligations. Africa is a consumer society, manufactu-
ring less and less, and importing more and more.  Africa 
produces raw products for the world, and Africa consumes 
finished products from the world. 
Further, whereas Africa is opening up to neo-liberal trade 
polices fuelled by globalization and fanned by the need 
for open market systems, Africa merely handles a meager 
percentage of trade, seaports and global trade. Malcolm X, 
was right, “being invited to the dining does not make one a 
diner”.

 The challenging image of Africa is the image of violent 
extremism, from the horn of Africa, through east African 
coast, to northern Africa, and central parts in Nigeria, De-
mocratic Republic of Congo, and Central African Repub-
lic. We witness a steady mass media portrayal of the real, 
and untrue, faces of the situation. Civil and cross-border 
wars, inter-ethnic fighting, coups, riots are covered superfi-
cially and without context, portraying Africa as a continent 
in endless strife. These samples of African peoples’ positi-
ve lives are part of the context in which to understand the 
seemingly endless diet of violent crises, famines and epide-
mics with which the media feeds the „infotainment“ (news 
as entertainment) industry. These crises serve only to sup-
port the assumption by the developed North of Africa’s in-
feriority, a kind of racism implying that peoples in Africa 
cannot manage their own affairs and are dependent on 
northern handouts. The underlying causes of colonialism, 
unequal economic relations and dependency on charity are 
rarely analyzed in the midst of fund-raisers’ videos of star-
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ving children and emaciated women.
The other aspect of the challenging image of Africa is the 
ever present narrative of looking at Africa with as a homo-
geneous unit. Africa is not one country, it consists of some 
53 countries, many hundreds of languages and cultures, a 
wide variety of religions and boundaries established arbit-
rarily by European colonizers just over 100 years ago.

RECOMMENDATIONS & CONCLUSION: A 
FUTURE OF PARTNERSHIPS  

The problems Africa are also world’s problems, because we 
are intricately interconnected by finance, trade and culture. 
Consequently, the solution to Africa’s problems lies with 
us all, and not just with Africa. The richness and simplici-
ty of peoples’ lives in community and the innate hospitali-
ty of the peoples of Africa is remarkable. The diversity of 
languages, cultures, food, dress, music and art has resulted 
in world-wide recognition by those who are exposed to it.  
Few who have visited Africa can avoid being struck by its 
diversity from mighty rivers and lakes, towering moun-
tains, brilliant foliage, awesome deserts and rolling savan-
nahs surrounded by oceans and seas, to the many diverse 
people who value dignity, assert their self-worth and live 
with enormous resourcefulness.

I know I am challenging the common narrative that Africa 
must devise her own solutions to her own problems, but 
Africa does not have problems in a vacuum, and cannot 
hence generate solutions in a vacuum. However, this needs 
to be done within the purview of independent press that 
provides information as to states of livelihoods. It was Ar-
matya Kumar Sen, the great Indian economist, who wrote 
that16  

We all have joint responsibilities for each other’s successes, 
and failures. As Martin Luther King said, “in the end, we 
either work together and win, or work alone and suffer the 
fate of fools.”
The future of Africa is premised on all parties taking joint 
responsibilities, and not segregated approaches to develop-
ment. It is about each one contributing to the betterment of 
Africa. In Islam, the prophet, peace be upon him, reminds 
us that, „he who saves one man, saves the whole man kind...“

The challenging image of Africa will he improved when the 
youth of the world travel to Africa, and together, with the 
youth in Africa, work to create solutions for Africa, solu-
tions for the world. 

The challenging image of Africa will be improved when 
the business communities in the world embrace Africa as 
a partner in trade, and not mere supplier of raw materi-
als and consumer of finished products. The world business 
partners need to build capacity of producers, improve qua-
lity of exports, and enhance productivity of our systems.

The challenging image of Africa will be improved when 
the students of the various world universities join with stu-
dents of Africa’s educational institutions, through a student 
exchange programs, to promote social enterprises, and 
innovative academic programs...to innovate for Africa, to 
innovate for the world.

Further, images of Africa portrayed by journalists, educa-
tors and artists require a high degree of sensitivity, know-
ledge, professional skill, fairness and balance, the same 
media ethics that Canadians should expect in coverage 
about their lives and cultures. Consequently, the challen-
ging image of Africa is perpetuated by the mass media. Co-
verage of Africa needs fundamental change in analysis, fo-
cus and understanding. The mass media should broaden its 
coverage of Africa and focus on positive as well as negative 
images; make a greater effort to understand and portray the 
wide diversity, complexity and richness of African culture; 
contextualize coverage of wars and natural disasters which 
produce violent and heart-rending images; and emphasi-
ze the strong role played by women, who make up more 
than half of Africa’s population. Stereotyping in the media 
and among power structures results in serious dysfunction 
for people of African ancestry, including immigrants, aca-
demics, business people, students and especially women. 
The implications of the media stereoptypes are serious and 
affect race relations, education, employment, equal oppor-
tunity policies and laws and the image of African peoples.
In summary, the negative media images of Africa in a cyc-
le of war and violence lack historical, economic and soci-
al context. Journalists and other observers who know and 
have lived in African countries always comment on the joy, 
wisdom, perseverance and hope of peoples whose deep 
spirituality and community based values help them face 
suffering and hardship with great optimism. ←
 

Fußnoten

1 See how-not-to-write-about-africa-2 available at http://
thesocietypages.org/socimages/2010/01/06/how-not-to-
write-about-africa-2/ accessed on March 27, 2014

2 See the-single-story-of-africa available at http://thesoci-
etypages.org/socimages/2009/11/17/the-single-story-of-
africa/ accessed on March 27, 2014

3 Amartya Sen. . Poverty and Famines: An Essay on Entit-
lement and Deprivation (1981), a book in which he argued 
that famine occurs not only from a lack of food, but from 
inequalities built into mechanisms for distributing food.

4 OECD, „ODA by Recipient“, 2011-08-08

5 Attaché credentials of work on policy. 
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6 Youth Leaders Think Tank for Policy Alternatives. 
See http://www.kas.de/wf/doc/kas_3458-1442-2-30.
pdf?110527095359 

7 See chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_sto-
ry.html  available at http://www.ted.com/talks/chimaman-
da_adichie_the_danger_of_a_single_story.html accessed 
on March 27, 2014

8 Munoz, J.M.2010.International Social Entrepreneurship 
: Pathways to Personal and Corporate Impact. New York: 
Business Expert Press. http://www.businessexpertpress.
com/books/international-social-entrepreneurship.

9 http://www.unicef.org/media/files/Child_Mortality_Re-
port_2011_Final.pdf

10 BBC 5 October, 2001 & Anti-Slavery Society.  See http://
www.oprah.com/oprahshow/Sold-into-Slavery/

11 Karl Marx. The Communist Manifesto. 

12 Agrawal, Suran; Aggarwal, J. C. (1996). Second historical 
survey of women‘s education in India, 1988–1994: present 
status, perspective plan, statistical indicators with a global 
view. Concept Publishing Company. ISBN 81-7022-544-2.

13 Friedman, Andrea. Looking to Rwanda for Lessons on 
Gender Equality. Retrieved on September 23, 2011 from 
Huff Post World: http://www.huffingtonpost.com/andrea-
friedman/looking-to-rwanda-for-les_b_147833.html

14 Moser, Caroline (2002). Gender Planning and Deve-
lopment: Theory, Practice and Training. Routledge. ISBN 
0-203-41194-3.

15 See Democracy, Human Rights and Governance. http://
www.usaid.gov/southern-africa-regional/democracy-hu-
man-rights-and-governance 

16 1980. „Equality of What?“ in The Tanner Lectures on Hu-
man Values, v. 1, pp. 197–220. Utah U.P. and Cambridge 
U.P.
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Ankündigung  
Öffentliche Ringvorlesung 2014/2015

Afrika: Revolution – Stadt – Wahl

Afrikas Giganten gehen an die Urnen: 2013 wählte Kenia ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. In diesem 
Jahr wählt Südafrika. Und Nigeria bereitet bereits seine Präsidentschaftswahlen für 2015 vor. Alle drei Wahlen haben für 
die Gesellschaften vor Ort und für die jeweiligen Regionen entscheidende Bedeutung.
Kenia blickte zurück auf die blutigen Ausschreitungen nach den letzten Wahlen im Jahr 2007/2008 und stimmte trotz 
Anklage in den Haag für Uhuru Kenyatta. In Südafrika steht die Regierungspartei, der African National Congress (ANC), 
der das Land seit 1994 regiert, aufgrund von Skandalen und stagnierender Wirtschaft schlechter da als je zuvor. Nigeria 
hat laut neuesten Zahlen Südafrika als Wirtschaftsmacht überholt. Die politische Lage der größten afrikanischen Nation 
wird aber als besonders fragil eingeschätzt.
Die diesjährige öffentliche Ringvorlesung des OSI Clubs wirft einen Blick auf Herausforderungen und Ergebnisse der 
aktuellen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Kenia, Südafrika und Nigeria, stellt aber auch die Frage, was „die 
Wahl haben“ für Afrikaner_innen im größeren Kontext bedeutet. Ist Demokratie in Afrika überhaupt noch attraktiv? 
Welche Strategien verfolgen die Kandidat_innen und politischen Akteure? Wenn Nigerianer_innen nach Revolution 
rufen und Kenianer_innen und Südafrikaner_innen auf die Straße gehen, um Missstände anzuprangern, ist das dann 
Ausdruck einer starken Zivilgesellschaft? Oder haben Afrikas politische Eliten durch Maßlosigkeit, Korruption und In-
effektivität den Respekt ihrer Wählerschaft längst verspielt?

Die Vorlesungsreihe beginnt am Dienstag, 14. Oktober 2014.

Public Guest Lecture 2014/2015
Africa: Revolution – City – Election/Choice

Africa’s giants are going to the polls: 2013 Kenya elected a new parliament and a new president. This year in May South 
Africa is voting. And Nigeria is already preparing for the presidential election in 2015. All three elections are crucial for 
the local societies and for the particular regions.
Kenya looked back at the post election violence in 2007/2008 and voted for Uhuru Kenyatta – in spite of the accusations 
in The Hague. The governing party of South Africa, the African National Congress (ANC), who rules the country since 
1994, is sitting worse off than ever before because of scandals and a stagnating economy. According to the latest data Ni-
geria has outpaced South Africa as the economic power. However, the political situation of Africa’s most populated nation 
is estimated to be particularly fragile.
Presented by the OSI Club, this year’s public guest lecture series will have a look at the challenges and the results of the 
current parliamentary and presidential elections in Kenya, South Africa and Nigeria. 
This year´s (German) title points a finger at the massive urbanisation on the one hand, its potential as well as its challen-
ges for the ones in power. It also raises the question whether or not a revolution – understood as a massive change in the 
system – might be the better choice to achieve real change rather than another election. 
The lecture will accordingly also raise the question what “having a choice” means for Africans in a larger context. Is de-
mocracy still attractive in Africa at all? Which strategies pursue the candidates and political actors? If Nigerians call for 
revolution (online) and Kenyans and South Africans hit the streets to denounce grievances, is this the expression of a 
strong civil society? Or have Africa’s political elites squanded the respect of their people already because of immoderate-
ness, corruption and ineffectiveness?  

The first lecture takes place on Tuesday, 14th of October 2014.



Deutsche Afrika Stiftung e.V.

Die Deutsche Afrika Stiftung e.V. setzt sich seit über 30 Jahren und mit rund 120 Mitgliedern für die Förderung 
der deutsch-afrikanischen Beziehungen im Sinne einer friedlichen Zusammenarbeit und Völkerverständigung 
ein. Wir stehen als Dialogpartnerin für deutsche und afrikanische Personen aus Industrie und Wirtschaft, der 
Politik, der Zivilgesellschaft, der Medien und der Religionsgemeinschaften zur Verfügung. Wir sind zudem in 
der Betreuung afrikanischer Gäste und des diplomatischen Corps tätig.

Unser Ziel ist es, einen Beitrag zu einer erfolgreichen Umsetzung deutscher Afrikapolitik zu leisten und die 
Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit den Staaten und Institutionen des afrikanischen Konti-
nents zu intensivieren. Wir fördern die Verbesserung des deutschen Verständnisses für die Vielfalt dieses Kon-
tinents und seiner Menschen und leisten mit unserer Arbeit aktiv einen Beitrag zum interkulturellen Austausch 
sowie der Benennung und Überwindung von historisch gewachsenen Vorurteilen und Stereotypen. Afrika ge-
winnt zunehmend an Bedeutung für Deutschlands Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Unsere wohlgewählten Mitglieder sind eine wichtige Unterstützung in unserer Bestrebung die Beziehungen 
zwischen Deutschland und dem afrikanischen Kontinent zu fördern und zu festigen. Sie erweitern unsere Kom-
petenzen und tragen durch einen regen Austausch entscheidend zu unserem Erfolg bei. 

Werden auch Sie Mitglied 
für 100€ pro Jahr als Privatperson und für 250€ pro Jahr für Firmen / Institutionen
Kontakt:
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Ziegelstraße 30
10117 Berlin
Tel.: +49 - (0)30 - 28 09 47 27
Mail: info@deutsche-afrika-stiftung.de

Oder spenden Sie an folgendes Konto
zur Aufrechterhaltung der Arbeit der Deutschen Afrika Stiftung e.V.:
Deutsche Afrika Stiftung e.V.
IBAN: DE77 1005 0000 0630 0126 01
BIC: BELADEBEXXX

Die Arbeit der Deutschen Afrika Stiftung e.V. wird durch das Auswärtige Amt gefördert.

Anzeige



Wir danken unseren Partnern:


