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Angelegenheiten zu beschäftigen. Es ist keine allumfassende Analyse von 54
(oder mehr) Ländern und deren Geschichte seit der Dekolonisation bzw. dem
Ende der Minderheitsregime. Und Sie werden nicht »Afrika« kennen, nachdem
Sie das Buch gelesen haben. Vielmehr haben Sie einen ersten Eindruck, mehr
Wissen oder eine neue Perspektive. Ich werde keine Lösungsvorschläge für die
Herausforderungen bieten, die ich in diesem Buch beschreibe, oder Vorhersagen
machen. Wenngleich Max Weber uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern es erlauben würde, eine Bewertung nach der Analyse vorzunehmen,11 neh-
me ich davon Abstand. Stattdessen werde ich am Ende des Buches einige Fragen
zum Nachdenken in den Raum stellen.

Kurze Vorschau

Dieses Buch besteht aus zwölf Kapiteln. Kapitel 1–6 widmen sich eher dem »gro-
ßen Bild«, was bedeutet, dass ich Geschehnisse in Afrika in eine Globalgeschichte
einbette und eine Analyse der gegenwärtigen politischen und ökonomischen Si-
tuation vornehme. Kapitel 7–12 sind anders, denn hier tauche ich tiefer in die af-
rikanische Politik ein und nutze mehrere Fallstudien, um die interne Funktions-
weise afrikanischer Staaten sowie die Kooperationen, Krisen und Konflikte
innerhalb und zwischen ihnen zu beleuchten. Dies wäre ohne die Beschreibun-
gen der Kapitel 1–6 nicht verständlich.

Trotz meines Fokus auf die Zeit nach der Dekolonisation müssen wir die vor-
koloniale Geschichte und die Kolonialzeit selbst betrachten, ehe wir zum eigent-
lichen Thema des Buches kommen. Dies hat zwei Gründe: erstens, um zu zeigen,
dass Afrika eine reiche vorkoloniale Geschichte hat und gewiss kein »dunkler
Kontinent« war und zweitens, um Pfadabhängigkeiten darzustellen, also wie Ver-
gangenes die Gegenwart beeinflusst. So müssen wir z. B. die Art und Weise, wie
die Kolonialmächte ihre afrikanischen Kolonien verwaltet haben, untersuchen,
um die postkoloniale Politik und die Machtkonzentration zu verstehen. Und wir
müssen die reiche vorkoloniale Geschichte in den Blick nehmen, um nachvoll-
ziehen zu können, warum man heute über eine Afrikanische Renaissance12 spricht
und warum Intellektuelle ihre Gedanken hierzu mit der vorkolonialen Periode
in Verbindung bringen. Kapitel 1 bietet daher einen kurzen Überblick über die
vorkoloniale Zeit, den »imperialen Wettlauf um Afrika« und die Kolonialzeit.

Die Kolonialzeit und die Dekolonisation sind eine Zäsur in der afrikanischen
Geschichte. Die europäischen Kolonialmächte hatten alle Gebiete Afrikas bis auf
Äthiopien und Liberia kolonisiert. Über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehn-
ten erlangten diese Kolonien ihre Unabhängigkeit, mit dem Höhepunkt im Jahr
1960 – dem afrikanischen Jahr – als 18 Kolonien unabhängig wurden. Kapitel 2
identifiziert und beschreibt die Kräfte, die wichtig waren, um afrikanische Staa-
ten nominell unabhängig zu machen, d. h., dass sie von anderen Staaten und
den UN anerkannt wurden. Ich betrachte die Dekolonisation aus drei Perspekti-
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ven: die der Kolonialmächte, die des Kolonialstaats und die des internationalen
Systems und zeige, dass nur in der Gesamtschau der drei Perspektiven die Deko-
lonisation in ihrer Komplexität zu verstehen ist.

Kapitel 3 untersucht die Auswirkungen der Kolonialzeit und der Dekolonisa-
tion in drei Blöcken, namentlich politische und wirtschaftliche Auswirkungen
sowie die Auswirkungen auf Individuen. Es zeigt u. a., wie schlecht vorbereitet
die Kolonialmächte ihre Kolonien in die Unabhängigkeit entließen und wie die
meisten postkolonialen Anführer den Kolonialstaat ohne Veränderung übernah-
men. Das Kapitel erläutert überdies, dass es zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit
kaum fruchtbaren Boden für Staatsbildung, Demokratisierung, sozioökonomi-
sche Entwicklung und wirtschaftliche Freiheit gab.

Eines der wiederkehrenden Themen dieses Buches ist die Einmischung von
nicht-afrikanischen Akteuren in afrikanische Angelegenheiten. Kapitel 4 widmet
sich explizit diesem Thema und beleuchtet die Einmischung der (ehemaligen)
Kolonialmächte, der Supermächte im Kalten Krieg und der heutigen großen und
aufstrebenden Mächte. Zu den zentralen Themen gehören die Einmischungen
während des Kalten Kriegs, das Eintreten für eine liberal-kosmopolitische Ord-
nung in den 1990er-Jahren, die Zeit nach dem 11. September und der »Krieg ge-
gen den Terror« sowie der »neue Wettlauf um Afrika« mit einem Fokus auf die
Rolle Chinas.

Kapitel 5 und 6 beschäftigen sich mit der wirtschaftlichen und sozioökonomi-
schen Entwicklung des Kontinents. Während sich Kapitel 5 der Zeitspanne zwi-
schen der Dekolonisation und ca. dem Jahr 2000 widmet und auf Initiativen ein-
geht, die sozioökonomischen Herausforderungen einiger afrikanischer Staaten zu
bewältigen, beschäftigt sich Kapitel 6 mit der Zeit nach 2000, als der Aufstieg
Chinas und dessen Interesse in Afrika einen neuen Wettlauf um Afrika eröffne-
ten. Kapitel 5 zeigt, dass die ideologischen Debatten während des Kalten Kriegs
eine kollektive Strategie zur Ankurbelung der Wirtschaft unmöglich machten,
und dass afrikanische und nicht-afrikanische Akteure häufig aneinander vorbei
diskutieren, weshalb es keine gemeinsame Perspektive auf die Ursachen der so-
zioökonomischen Misere gab, die in etlichen, aber nicht allen afrikanischen Staa-
ten vorherrschte. Kapitel 6 untersucht hiernach die gegenwärtigen Herausforde-
rungen und Erfolgsgeschichten und betont dabei die Diversifikation von
Handelspartnern sowie die Rolle Chinas und anderer aufstrebender Staaten. Es
gibt mehr Handel, mehr Konsum und mehr ausländische Direktinvestitionen,
aber nicht alle afrikanischen Staaten erleben dies.

Die politische Landschaft in Afrika ist divers und Kapitel 7, das längste dieses
Buches, geht hierauf ein. Dabei geht es u. a. um den politischen Aufbau der Staa-
ten, die »Big Men«-Politik, Neopatrimonialismus, Machterhaltsstrategien und
Demokratisierung. Neben dem Fokus auf die Präsidenten und Präsidentinnen
(und in wenigen Fällen auf die Regierungschefs bzw. -chefinnen) gehe ich in die-
sem Kapitel auch auf die Rolle anderer Akteure ein wie die der Kabinette, öffent-
lichen Verwaltung, Parlamente, Parteien, Justiz, traditionellen Führer, Militärs
sowie von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

Kapitel 8 beschäftigt sich mit der innerafrikanischen Kooperation und den
intergouvernementalen Organisationen, die afrikanische Staaten politisch, wirt-

Kurze Vorschau

15



Welz, Afrika 14.10.20 S. 16

schaftlich und sozial integrieren sollen. Ich stelle die Motive hinter der Grün-
dung von Organisationen wie der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU),
ihrer Nachfolgeorganisation, der Afrikanischen Union (AU), und regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften wie der Economic Community of West African States
(ECOWAS) vor. Darüber hinaus werde ich die normative Basis dieser Organisa-
tionen, den politischen Profit sowie die Hürden für eine tiefgreifende Integration
betrachten.

Kapitel 9 und 10 beschäftigen sich mit Krisen und größeren Konflikten. Kapi-
tel 9 untersucht politische Krisen, namentlich Sezessionen, Staatsstreiche, Gewalt
im Kontext von Wahlen und Terrorismus. Ich konzentriere mich auf Motive so-
wie Akteure und zeige, dass die weitverbreitete Annahme, Afrika sei ein Konti-
nent, der unter endlosen Krisen leide, fehlgeleitet ist. Solche Krisen treffen bei
weitem nicht jedes afrikanische Land. Viel eher sind sie zumeist lokale oder tem-
poräre Phänomene, die teils weit zurückliegen. Kapitel 10 widmet sich dann grö-
ßeren Konflikten. Es erklärt, warum es kaum zwischenstaatliche Kriege in Afrika
gibt, beleuchtet die Gründe für innerstaatliche Kriege und betont überdies, dass
einige afrikanische Länder nie größere politische Gewalt erfahren haben. Weiter-
hin gehe ich auf die Frage ein, warum Zivilisten Rebellen werden. Das Kapitel
behandelt anschließend Völkermorde als eine besondere Form von Konflikten
und konzentriert sich dabei auf die Genozide in Darfur und Ruanda. Angesichts
der bis zu fünf Mio. Toten verdient »Afrikas großer Krieg« oder der »dritte Welt-
krieg«, ein Kriegskomplex in der Region der Großen Seen, der die Grenze zwi-
schen innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Konflikten überschritt, eine sepa-
rate Analyse. Schließlich gehe ich noch auf die Situation in Flüchtlingslagern
ein, weil sie nicht nur ein Zufluchtsort sind, sondern auch ein Ort der Unsicher-
heit und der Rebellenrekrutierung.

Danach untersucht Kapitel 11 das internationale Konfliktmanagement und
stellt die zentralen Akteure vor. Es fragt, welche Voraussetzungen erfüllt sein
müssen, dass internationales Konfliktmanagement erfolgreich sein kann und was
»Erfolg« überhaupt bedeutet. Die Analyse unterstreicht, dass es weder einfache
Probleme noch einfache Lösung gibt und dass Konfliktmanagement eine kom-
plizierte Angelegenheit ist, bei der es viel abzuwägen und harte Entscheidung zu
treffen gilt.

Dieses Buch zeigt, dass afrikanische Akteure nicht passiv sind oder nur Zu-
schauer. Vielmehr waren sie im Laufe der Geschichte auf vielen Ebenen politisch
aktiv und haben Einfluss auf ihre eigene und die internationale Politik genom-
men. Kapitel 12 widmet sich dem und fragt, welche Rolle afrikanische Akteure
in der internationalen Politik spielen, welche Mittel sie hierbei nutzen und wel-
che Hindernisse ihnen im Weg stehen. Der Epilog wirft dann einige Fragen auf
und bietet Anregungen zum Nachdenken.

Wie dieser Überblick zeigt, ist dieses Buch thematisch aufgebaut. Es ist mög-
lich, einzelne Kapitel zu lesen, weil sie weitestgehend für sich selbst stehen. Sie
beinhalten Verweise auf andere Kapitel, um die Verbindung zwischen den The-
men zu markieren und um die Lesenden zu führen. Verweise innerhalb eines
Kapitels sind mit »siehe oben« bzw. »siehe unten« gekennzeichnet. Nichtsdesto-
trotz würde ich mich wie jeder Autor und jede Autorin freuen, wenn Sie dieses
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Buch in seiner Gesamtheit lesen, sodass sich die ganze Perspektive, die ich biete,
entfalten kann. Da dieses Buch vollständig mit Belegen versehen ist, verzichte
ich auf Abschnitte mit zu empfehlender oder weiterführender Literatur. Die
Endnoten bieten eine Vielzahl an Vorschlägen für eine tiefergreifende Auseinan-
dersetzung mit allen Themen, die ich auf den folgenden Seiten anspreche.

Lassen Sie mich hier aufhören, über den Hintergrund und die technischen
Details des Buches zu schreiben, und Sie bitten, umzublättern und loszulegen.
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