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3. Das Afrika- und Afrikanerbild im Kontext von Ideologien und Interessen  

    Ein kritischer Überblick  

 

 

 

Es genügt zu zeigen, 

was wir aus ihnen gemacht haben, 

um zu erkennen, 

was wir aus uns gemacht haben. 

Jean-Paul Sartre 

 

 

 

Das europäische Bild von Afrika und seinen Bewohnern hat sich im Verlauf der 

euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte immer wieder gewandelt.1 Zugleich 

erweisen sich die hierbei hervorgebrachten Projektionen als ebenso beständig 

wie unvereinbar. So hat es zum einen neben den eine Epoche charakterisieren-

den Besonderheiten auch Konstanten gegeben, welche das Afrika- und 

Afrikanerbild über die Zeiten hinweg bestimmten. Zum anderen war das proji-

zierte Afrika- und Afrikanerbild in seiner Gesamtheit immer auch von einer 

eigentümlichen Ambivalenz gekennzeichnet. Diese Widersprüchlichkeit der 

Projektionen, insbesondere des Menschenbildes der Schwarzen, stand häufig 

in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Konflikten und Umbrü-

chen in Europa und resultierte aus unterschiedlichen Ansichten von Staat und 

Gesellschaft, wobei man sich gerade auch des Afrikaners als Metapher be-

diente. Er galt vielen als Verkörperung von Eigenschaften, welche dem eigenen 

Ideal vom gesellschaftlich Wünschenswerten oder seinem Gegenteil entsprach. 

Für Martin, der das Afrikanerbild in Bewusstsein und Geschichte der Deutschen 

untersucht hat, ein zentraler Aspekt: „Dies erklärt nicht nur, weshalb die Antwor-

ten, die jeweils auf die Frage nach dem Wesen der Afrikaner gegeben werden, 

                                            
1 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 9. Siehe hierzu auch Johannsen, Schwarz-
weißheiten (2001); Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001). 
Ausführliche Darstellungen der euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte in Bitterli, Die Ent-
deckung des schwarzen Afrikaners (1970); ders., Die Entdeckung und Eroberung der Welt 
(1980); ders., Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991). Siehe hierzu auch Jahn, Wir nannten 
sie Wilde (1964); Pleticha, Afrika aus erster Hand (1972); Debrunner, Presence and Prestige 
(1979); Borries, Kolonialgeschichte und Weltwirtschaftssystem (1994). 
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oft mehr über die Denkweise und Probleme derjenigen aussagen, die sie 

formulieren, als daß sie - wie behauptet - Fakten wiedergeben, die der Wirklich-

keit der conditio africana entsprächen. Es erklärt vor allem auch, warum die 

Schwarzen meistens als Objekte, selten dagegen als Subjekte [..] erscheinen 

und warum man ihnen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – jahrhunderte-

lang jenen ins Auge springenden, eigentümlich stereotypen Anstrich verlieh, 

jenes maskenhaft Unpersönliche, dem jede Individualität fremd ist und das auch 

dem Bild des Afrikaners in Literatur und Wissenschaft, in Kunst und Folklore 

anhaftete. Zu den erhellendsten Tatsachen gehört in diesem Zusammenhang 

die Beobachtung, daß der schwarze Afrikaner seine besondere Bedeutung 

offenbar immer gerade dann gewinnt, wenn sich ein tiefgreifender gesellschaftli-

cher Wandel vollzieht. […] Wie Janus, der römische Gott der Eingänge und 

Durchgänge, blickt er doppelgesichtig zugleich vorwärts und rückwärts, den 

einen die Zukunft kündend und voller Verheißung, den anderen Verluste bedeu-

tend und drohend. Auf diese Weise hat sein Erscheinen immer eine gewisse 

Widersprüchlichkeit in den Reaktionen vieler Menschen hervorgerufen, eine 

eigenartige Mischung aus Ablehnung und Faszination, aus Angst und geheimen 

Wünschen. Tatsächlich hat sich diese Ambivalenz in Einstellung und Gefühlen 

gegenüber den Schwarzen bis heute erhalten und bestimmt theoretisch und 

praktisch den Umgang mit ihnen.“2 

 

Sicherlich entspringt nicht jedes der auch heute noch in Alltagssprache und 

Alltagskultur verbreiteten „Negerklischees“ der Bosheit, doch zeigen selbst die 

Gutgemeinten bei näherer Betrachtung oft das schwarze Doppelgesicht, hier 

das Niedliche und dort das Fratzenhafte.3 Diese Heterogenität der Afrikaner-

Klischees und -Stereotypen spiegelt sich gerade auch in unzähligen Abbildun-

gen eindrücklich wider, die der euro-afrikanische Kulturkontakt auf Dauer 
                                            
2 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 11; vgl. ders., ebd., 9 ff.. 
 
3 Vgl. Fritz, Negerköpfe, Mohrenküsse (1985), 132 f.. Einen Überblick mit einer Vielzahl ein-
drucksvoller Beispiele von Afrika- und Afrikanerprojektionen in Alltagskultur und -sprache sowie 
Werbung geben Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995). Siehe hierzu auch Becker, Reklame als 
Vehikel von Kolonialismus und Ausbeutung (1973); Buchholz, Afrika den Afrikanern (1980); 
Lorbeer/Wild, Menschenfresser, Negerküsse (1991); Pieterse, White on black (1992). Arndt 
merkt in diesem Zusammenhang an, dass es zwar kein homogenes (deutsches) Afrikabild 
gebe, aber man davon ausgehen könne, dass es dominante Stereotypen gibt, die ein mentales 
Grundmuster formieren, welches in der Sozialisation über Massenmedien, Schulbücher, Spiel-
filme, zwischenmenschliche Kontakte, Werbung, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenliteratur, 
Comics und Reisemagazine, historische Reiseberichte sowie koloniale Belletristik vermittelt wird 
(vgl. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 35). 
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hinterlassen hat. Die den unterschiedlichsten journalistischen, wissenschaftli-

chen, populärwissenschaftlichen, künstlerischen sowie propagandistischen Me-

dien und Quellen entstammenden Motive der afrikaspezifischen Bilderwelt, de-

ren Spuren bis in die heutige Afrika-Imagologie zu verfolgen sind, lassen in 

Form und Inhalt kollektive Muster der Selbst- und Fremdwahrnehmung im Ver-

lauf der euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte erkennen. Etliche von ihnen 

dienten gemäß den jeweiligen historischen Gegebenheiten und Zweck-

rationalitäten der Primitivisierung, Dämonisierung, Infantilisierung, Domestizie-

rung, Ironisierung und Sexualisierung des afrikanischen Menschen und trugen 

dazu bei, das okzidentale Afrika- und Afrikanerbild nachhaltig zu prägen.4 

 

Die zahlreichen im Verlauf der euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte 

hervorgebrachten Afrika- und Afrikanerprojektionen sowie deren komplexe 

Entstehungsbedingungen, Funktionen, Fortsetzungen und Abwandlungen so-

wie mediale Verbreitung und Rezeption in diversen gesellschaftlichen 

Wirklichkeitsbereichen können hier freilich nur streiflichtartig und in einem recht 

groben Überblick dargestellt werden. Sie lassen sich verschiedenen eurozentri-

schen Phasen zuordnen, anhand derer nicht nur der Wandel der allgemeinen 

Ansichten über Afrika und seine Bewohner, sondern auch eine fortschreitende 

Abwertung schwarzer Menschen über die Jahrhunderte hinweg nachgezeichnet 

und der Ursprung vieler noch heute gängiger Stereotypen und Vorurteile aufge-

zeigt werden kann. Die Absteckung dieser teils eng miteinander verknüpften 

und sich überschneidenden Phasen orientiert sich an ganz bestimmten histo-

risch-politischen wie geistes- und kulturgeschichtlichen Kontexten der Perzep-

tion und Darstellung Afrikas und seiner Bewohner, wobei in erster Linie die je-

weils die zeitgenössische Wahrnehmung dominierenden Projektionen berück-

sichtigt werden sollen.5 Folglich stehen hier nur diejenigen Phasen im Blick-

                                            
4 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996) 
 
5 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 12 ff.. Die von Martin vorgelegte Analyse 
der euro- beziehungsweise deutsch-afrikanischen Begegnungsgeschichte bezieht sich auf den 
Zeitraum von der ersten Jahrtausendwende unserer Zeitrechung bis ungefähr 1830. In fünf 
Abschnitten werden dort die Ausprägungen und Veränderungen der Vor- und Einstellungen 
gegenüber den schwarzen Afrikanern seit deren häufigerer Präsenz und Erwähnung in Mitteleu-
ropa ab der militärisch-ideologischen Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam bis 
zur Durchsetzung der Fabrikgesellschaft und zum Einsetzen des modernen Kolonialismus 
geschildert. Ähnliche Darstellungen der euro-afrikanischen Begegnungsgeschichte und des 
damit verbundenen Wandels von Vor- und Einstellungen gegenüber Afrika und seinen Bewoh-
nern wurden auch vorgenommen von Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen 
(1998), Kapitel „Weiße sehen Schwarze“, 289-320. Siehe im weiteren Sinne hierzu auch die 
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punkt, in denen Afrika und seine Bewohner nachweislich als Synonym bezie-

hungsweise Symbolfiguren im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit oder ein-

flussreicher Teile der Gesellschaft existierten und existieren. Weiter zurücklie-

gende Epochen, für die sich die Präsenz und der Einfluss von Afrikanern in Eu-

ropa ohne eine vergleichbare pauschale Stigmatisierung und Diskriminierung 

schwarzer Menschen aufzeigen ließe, bleiben daher ausgespart.6 

 

Vorbehaltlich umfassenderer Darstellungen und differenzierterer Analysen soll 

das Phasenmodell als vorläufiger schematischer Ordnungsversuch die Entste-

hung, Ausformung und Funktion spezifischer Afrika- und Afrikanerbilder je nach 

vorherrschenden Ideologien, Interessen und Zielen veranschaulichen. Dabei 

wird deutlich, so Johannsen, dass nicht so sehr mangelndes Wissen als viel-

mehr „wirtschaftliches Gewinnstreben und das Verlangen nach politischer 

Macht [..] auf einer mittelbaren Ebene oft die Ursachen gewesen [sind], um 

leichtfertig eine geringschätzige Vorstellung von unbekannten Menschen zu 

entwerfen. Ebenso sind die wissenschaftlich-philosophischen Ideen der jeweili-

gen Zeit eng mit dem Zeitgeschehen verbunden gewesen. Sie lieferten auf ei-

ner übergeordneten geistigen Ebene die wissenschaftliche Legitimation für 

abwertende Klischees und forcierten sie dadurch.“7 Und Arndt konstatiert in 

diesem Zusammenhang: „Die Realitätsferne der und das Festhalten an rassisti-

schen Stereotypen ist kein irrationaler Prozess, sondern ein funktionaler. Zum 

einen kommt ihnen eine Legitimations-, Entlastungs- und Verschleierungsfunk-

tion zu, ohne die weder Sklaverei und Kolonialismus noch die aktuelle globale 

Situation denkbar (gewesen) wäre. Zusätzlich zu dieser legitimierenden Funk-

tion diente und dient Afrika den Europäer/innen [sic!] als Projektionsfläche und 

Ventil. Seiten, die man in sich selbst verachtet, Ängste und Wünsche werden 

auf den afrikanischen Kontinent übertragen – ein Prozess, der sich oft unbe-

wusst realisiert. […] Deutsche Afrikabilder sagen also weniger über Afrika, als 

vielmehr über die Mentalität von Weißen [sic!] Deutschen aus.“8 

                                                                                                                              
Entwicklung der eurozentrischen Dritte-Welt-Berichterstattung seit dem 16.Jahrhundert nach 
Becker, Massenmedien im Nord-Süd-Konflikt (1985), 14-25.  
 
6 Siehe hierzu Sertima, African Presence in Early Europe (1985); Mudimbe, The Idea of Africa 
(1994); Binsbergen, Black Athena Alive (2000). 
 
7 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 15 f.; vgl. dies., ebd., 37. 
 
8 Zit. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 36 f.. 
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3.1 „Schwarze Teufel“ und schwarzer Ritter - Afrikanerbilder im Kontext    

      glaubensideologischer Konflikte und Herrschaftsambitionen 

 

In einer ersten Phase, die man vom hohen bis zum späten Mittelalter datieren 

könnte, wurde das bis dahin verbreitete diffus-mythologische Bild Afrikas und 

seiner Bewohner, wonach man diese als skurrile und unheimliche Fabelwesen 

in Terrae Incognitae am Rande des christlichen Universums skizzierte9, zuneh-

mend von Projektionen verdrängt, welche dem Afrikaner im Kontext übergrei-

fender glaubensideologischer und machtpolitischer Konflikte ganz bestimmte 

Wesenszüge zuschrieben und ihn in ihrer Gesamtheit als eine doppelgesichtige 

Gestalt erscheinen ließen. Bereits hier, so Martin, zeigte sich der enge Zusam-

menhang zwischen Projektionsbild und Funktion: „Teufel und Heiliger, Trugbild 

und Vorbild, Heide und Christ, Feind und Gefolgsmann, Versucher und Knecht - 

der Schwarze konnte beides sein. Ob er den Menschen im konkreten Fall als 

bon éthiopien oder als hellemôr gegenübertrat, hing […] von dem besonderen 

Wollen ab, das sie leitete, doch auch von ihm selbst, seinem Willen und seinem 

Verhalten. Als diensteifriges Instrument ihrer verschiedenen Interessen war er 

vielen Menschen willkommen; als widerborstiges Subjekt eigenen Strebens 

haben sie ihn mit allen Mitteln dämonisiert“.10 

 

Nachhaltige Auswirkungen auf die euro-afrikanischen Beziehungen und das 

Afrikanerbild der Europäer hatte in dieser Phase die militärisch-theologische 

Konfrontation zwischen Islam und Christentum. So brachen infolge der Ausbrei-

tung des Islams nach Nordafrika nicht nur die Kontakte zwischen den Christen 

Europas und ihren Glaubensbrüdern in Ägypten, Algerien und Aksum/Äthiopien 

ab, sondern es galt bald auch der schwarze Afrikaner beziehungsweise schwar-

ze Maure in den Reihen der Al Moraviden- und Sarazenenheere als Inkarnation 

des Teufels daselbst, konnte man ihm doch gemäß der mittelalterlichen 

                                            
9 Siehe beispielsweise die „Londoner Psalterkarte“ aus dem 13.Jahrhundert (vgl. Jahn, Wir 
nannten sie Wilde (1964), 13) und die „Ebstorfer Weltkarte“ von 1240 (vgl. Martin, Schwarze 
Teufel, edle Mohren (1993), 15 und 329, Tafel 1). Die „Londoner Psalterkarte“ weist Afrika, am 
äußersten Südrand der Erdscheibe gelegen, als Land der „Fabelvölker“ aus, wo missgestaltete 
Monster ohne Kopf oder mit Tierköpfen, Kopffüßler sowie Riesen und Zwerge leben. Auf der 
„Ebstorfer Weltkarte“ hingegen erscheinen die Afrikaner als gesichts- und zungenlose Men-
schen. Weitere Ausführungen hierzu in Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners 
(1980), 37 ff.; Perrig, Erdrandsiedler oder die schrecklichen Nachkommen Chams (1987); 
Herkenhoff, Der dunkle Kontinent (1990). 
 
10 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 15. 
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Farbsymbolik die „teuflische Abstammung und Gesinnung“ schon äußerlich 

ansehen. Zugleich repräsentierte er aber auch die von den Europäern als 

beneidenswert empfundene „orientalische Kultur“ einer märchenhaft geheim-

nisvollen Welt.11 Laut Martin war diese Phase der euro-afrikanischen Begeg-

nungsgeschichte Weichen stellend für die fortan zwiespältige Betrachtung des 

Afrikaners: „Im Kontext der militärischen und ideologischen Auseinandersetz-

ung zwischen den expandierenden Welten der Christenheit und des Islam 

entstand damals das in späteren Zeiten immer wieder zu beobachtende 

janusköpfige Grundmuster, demzufolge der Afrikaner zugleich Bedrohliches und 

Begehrenswertes verkörperte, Gefühle der Unterlegenheit und der Überlegen-

heit hervorrief, Neid weckte und Verachtung erntete.“12 

 

Schilderungen über Begegnungen mit Afrikanern in dieser Phase finden sich in 

Berichten über die seit dem 8.Jahrhundert immer wieder unternommenen Vor-

stöße der Mauren und Araber nach Europa sowie in den Chroniken der Kreuz-

züge (1096-1099, 1147-1149, 1189-1192, 1202-1204, 1228-1229, 1248-1254, 

1270) dokumentiert. Die Afrikaner, welche in den Kampfverbänden und 

Hilfstruppen der Mauren und Araber als „schwarze Raben Allahs“ gegen die 

Christenheere zogen, erscheinen darin als besonders kühne und gefürchtete 

Kontrahenten. König Richard I. von England („Richard Löwenherz“, 1157-1199), 

Teilnehmer des dritten Kreuzzugs, schrieb in seinem Itinerarium Peregrinorum, 

dass es unter den Truppen Sultan Saladins (eigtl. Salah ad-Din, 1138-1193) 

gewisse Leute Ex Affrica gegeben habe „von überaus gespensterhaftem Ausse-

hen, draufgängerisch und unnachgiebig, von häßlicher Gestalt, so wie sie auch 

anderen fremden Menschen eigentümlich war, von schwarzer Hautfarbe, von 

riesiger Statur, von schrecklicher Wildheit, Leute, die anstelle von Lederhelmen 

einen roten Kopfschutz tragen und in den Händen rohe Keulen mit eisernen Za-

cken schwangen, deren Schlägen, wenn sie niedersausen, weder Helm noch 

Panzer widerstehen können.“13 Obgleich solcherlei literarische Kenntnisse für 

                                            
11 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 12 und 21 ff.. 
 
12 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 12.  
 
13  Zit. nach Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 23, aus: Stubbs, William (Hg.): 
RICARDO, CANONICO SANCTAE TRINITATIS LONDONIENSIS. Itinerarium Peregrinorum et 
Gesta Regis Ricardi, (Chronicles and Memorials of the Reign of Richard I.), Vol.I, Liber I, 
Capitulum XXXV, Cambridge 1864/65, 83.  
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gewöhnlich den lesekundigen Angehörigen des Adels und Klerus vorbehalten 

waren, stand der dunkelhäutige Sarazene beziehungsweise schwarze Maure 

über Jahrhunderte hinweg für die Bedrohung des „christlichen Abendlandes“ 

durch die immer wieder heranstürmenden „heidnischen Horden des Morgenlan-

des“.14 Die Projektion dieses Feindbildes und dessen Verbreitung durch Litera-

tur, Gedichte, Lieder, Spielmannsepen, Theater, Puppenspiele und bildende 

Kunst war funktional von großer Bedeutung für die Bemühungen der Kreuz-

zugsbewegung, die rivalisierenden Herrscher Europas zum gemeinsamen 

Kampf gegen den „Feind der Christenheit“ zu mobilisieren. Hierbei waren es vor 

allem Papst und Kirche, die ihre Machtposition im Rahmen dieses Konflikts zu 

sichern und auszubauen trachteten. Mit dem von Papst Urban II. auf der Sy-

node von Clermont (26.11.1095) verkündeten Schlachtruf Deus le volt („Gott 

will es!“) zogen die fanatisierten Kreuzfahrer fortan zu Tausenden ins Morgen-

land, um die heiligen Stätten des Christentums von den „frevelhaften Heiden“ 

zu befreien. Indem die Kreuzfahrer in ihren Berichten gerade auch die Kampf-

kraft und Tollkühnheit der martialisch anmutenden Schwarzen in den Reihen 

ihrer Widersacher rühmten, erschienen eigene militärische Erfolge in noch 

strahlenderem Glanz und Niederlagen weniger schmachvoll.  

 

Demgegenüber hoffte man die Bewohner Afrikas, genauer gesagt Äthiopiens, 

als Mitstreiter der abendländischen Christenheit gegen die muslimischen „Hei-

den“ gewinnen zu können. Denn die 1145 erstmals von dem Chronisten Otto 

von Freising erwähnte Legende vom äthiopischen „Priesterkönig Johannes“ 

nährte die Vorstellung von einem geheimnisvollen Reich schwarzer Christen am 

Horn von Afrika, das zum Schulterschluss mit den europäischen Machtzentren 

gegen die Vorstöße der andringenden Muslime und die sich mit Anbruch des 

15.Jahrhunderts periodisch zuspitzende „Türkengefahr“ bewegt werden sollte. 

Dadurch gedachte man den Feind von mehreren Seiten angreifen und in die 

Zange nehmen zu können. Zwischen der zweiten Hälfte des 12.Jahrhunderts 

und der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts bemühten sich mehrfach weltliche 

und geistliche Fürsten um direkte Kontakte zum „Priesterkönig Johannes“. 

Wenngleich die europäischen Hoffnungen auf eine politisch-militärische Allianz 

mit dem Königreich Abyssinien nicht erfüllt wurden, so kam es doch zeitweilig 

                                            
14 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 16-24. 
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zu einem regen diplomatischen Austausch und der Gründung und ersten Blüte 

der Äthiopistik in Europa.15 

 

Positiv besetzte Projektionsbilder des Afrikaners entstanden in dieser Phase 

speziell im Kontext der Machtdemonstration und Expansionsbestrebungen 

weltlicher Potentaten. So galt der exotische Schwarze im Gefolge mittelalterli-

cher Herrscher als Zeichen bedeutender fürstlicher Macht und weitreichender 

Herrschaftsbeziehungen, aber auch als Sinnbild des treuen Vasallen im Kampf 

gegen innere und äußere Feinde. Es war vor allem Kaiser Friedrich II. von 

Hohenstaufen (1194-1250), eine der schillerndsten Figuren jener Zeit, der im 

Hinblick auf die Verwirklichung seiner imperialen Politik und die Erfüllung des 

christlichen Missionsauftrages weit über die Grenzen Europas hinaus diese 

Vorstellung lancierte, um seinen Herrschaftsanspruch als gottgewollter Impera-

tor Mundi zu unterstreichen.16 Die Ambitionen des mondänen Staufers fanden 

ihren deutlichsten Ausdruck in dem um 1240 an einem bevorzugten Platz im 

Magdeburger Dom errichteten Standbild des „Heiligen Mauritius“ (Schutzpatron 

der deutschen Könige und Kaiser), dem man hier auf Betreiben Friedrichs erst-

mals die Gestalt eines in Panzerhemd gewandeten schwarzen Reckens gege-

ben hatte. Der schwarze Ritterheilige symbolisierte die Entschlossenheit des 

Kaisers, über die deutsche Reichspolitik hinaus ein durch den Glauben geeintes 

Imperium zu schaffen, welches der „Welt verschiedene Zonen“ mit ihrem 

vielfältigen Völkergemisch umfassen sollte. Zugleich stand der schwarze Heros 

für die Rittertugend der Vasallentreue, auf die der Kaiser bei der Verwirklichung 

seiner Politik und der Sicherung seiner Herrschaft, gerade auch gegenüber 

anderen mächtigen Reichsfürsten, angewiesen war. Der „konvertierte“ und in 

den Ritterstand erhobene Heide, insbesondere der Schwarze, dem sein „Ge-

burtsfehler“ so deutlich anzusehen war, eignete sich besonders gut als 

Demonstrationsobjekt für die Kopplung von Kaisertreue und sozialem Aufstieg. 

Loyalität gegenüber dem Kaiser und nicht der Geburtsstand, so die Botschaft 

des Mauritius Niger, sollten fortan die entscheidende Bedingung für die Auf-

nahme in die kaiserliche Hofgesellschaft und die Vergabe der damit verbunde-

                                            
15 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 89-100. 
 
16 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 27 f.. 
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nen Privilegien sein.17 Jedoch erinnerte die schwarze Hautfarbe des „Äthio-

piers“ stets an seine gemäß mittelalterlicher Farbsymbolik zweifelhafte Her-

kunft. Mit anderen Worten: Er würde ungeachtet seiner Anpassung an die Ide-

ale der christlich-feudalen Gesellschaft der höfischen Ritter immer nur ein Christ 

zweiter Klasse und ein Knecht bleiben. Und „so glorifizierte der Afrikaner selbst 

auf dem Sockel der Heiligen im Grunde nur seine eigene Niederlage“, wie Mar-

tin hierzu bemerkt.18 

 

 

 

3.2 Der Hof- oder Kammermohr - Afrikaner als Prestigeobjekt und  

      Sinnbild des Luxus 

 

In einer zweiten Phase, in der Renaissance und frühen Neuzeit, erhielt der 

Afrikaner eine neue sinngebende Bedeutung. Im Kontext der fortschreitenden 

Prachtentfaltung von höfischem Luxus sowie eines sich weit über die Grenzen 

Europas ausdehnenden Handels, der einigen Kaufmannsfamilien (u.a. Fugger, 

Welser, Imhoff, Medici) enormen Reichtum und sozialen Aufstieg bescherte, 

galt der die bewunderte orientalische Kultur repräsentierende Afrikaner als Zei-

chen für weitreichende diplomatische und kommerzielle Beziehungen, als Sinn-

bild für Erfolg und privilegierten Genuss. Als exotisches Mitbringsel wandelte er 

sich in der allgemeinen Wahrnehmung vom überlegenen militärischen Gegner 

mehr und mehr zum prestigeträchtigen Diener (Satelles Aethiops), zum 

„hochherrschaftlichen Mohr“.19 Neben dem Adel, der sich mit Pomp, Luxus und 

Exotica von den übrigen gesellschaftlichen Klassen abgrenzte, waren es 

spätestens seit dem 15.Jahrhundert auch Kirchenfürsten und Patrizier, welche 

in ihrem Lebensstil dem Adel nacheiferten und sich ein Gefolge hielten, zu dem 

auch prächtig livrierte oder orientalisch gewandete schwarze Pagen zählten. 

Der „Wappenmohr“ (Signum Aethiops) allein, also der Kopf oder die Büste ei-

nes „Mohren“ im Wappen als symbolischer Ausdruck einer erfolgreichen Tätig-

keit im lukrativen Fernhandel oder generell von Wohlstand und feiner Lebens-

                                            
17 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 35-39 und 333, Tafel 5.  
 
18 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 39.  
 
19 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 12 und 41 f.. 
 



 60 

art, reichte vielen der Emporkömmlinge als Statussymbol nicht mehr aus, zumal 

es infolge der politischen Gleichstellung und Wappenfähigkeit zünftiger Bürger 

zu einer raschen Verbreitung von „Wappenmohren“ kam. Und so ging der 

Schwarze in der Rolle des extravaganten Dieners der adligen und gehobenen 

bürgerlichen Gesellschaft sowie des hohen Klerus, der sogenannte „Hofmohr“ 

oder auch „Kammermohr“, als eines der geläufigsten Stereotypen in die 

afrikaspezifische Bilderwelt Europas ein und stand für ein Leben in Luxus und 

exklusiver Sinnenfreude.20 Dieses Motiv hat bis in die Gegenwart überdauert 

und gerade auch in der Werbung Verwendung gefunden, um speziell jene 

Assoziation zu wecken. So avancierte etwa die von dem Grafiker Julius Grip-

kens entworfene Reklamefigur des orientalisch gewandeten „Sarotti-Mohren“ zu 

einem erfolgreichen Markenzeichen einer deutschen Schokoladenfirma, welche 

damit seit 1918 den Konsumenten schwelgerische Genüsse beim Verzehr ihrer 

Produkte verspricht.21 Ebenso für andere ursprünglich exotische und erlesene 

Genussmittel, wie zum Beispiel Kaffee oder Tabak, wirbt auch heute noch der 

mit Pluderhosen und Turban oder Fez bekleidete „Mohr“ (u.a. „Meinl-Kaffee“). 

Zugleich hat sich damit aber auch die Vorstellung vom Schwarzen als einem 

hörigen und allzeit verfügbaren Handlanger erhalten, die sich beispielsweise in 

Gestalt kitschiger Lampen- oder Tablettträger manifestiert, welche ihrem einsti-

gen natürlichen Vorbild nachmodelliert sind.22 

 

Die seitens des höfischen Adels, hohen Klerus und hoch stehenden Bürgertums 

verbreitete Mode, sich mit allerlei Kostbarkeiten und Dienern aus fernen Län-

dern zu versorgen, weckte indes nicht nur Bewunderung und Neid der Zeit-

genossen, sondern schürte auch deren Zorn. Während der arme Landadel be-

fürchtete, von fürstlichem Adel und städtischem Patriziertum weiter abgedrängt 

zu werden, wurden Bauern und Handwerker verschärft in die Arbeits- und 

Abgabenpflicht genommen, um den wachsenden Bedarf der Oberschichten an 

Vermögen zu decken, das für den Erwerb der Luxusartikel aus dem „Orient“ 

                                            
20 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 41-66, 100-112, sowie 341, Tafel 14 und 
342, Tafel 15; Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1970), 93 f..  
 
21 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 25; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 73-80; 
Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 413, Anmerkung 26 zu Kapitel III. Siehe hierzu 
auch Andrees, Der Sarotti Mohr (1974).  
 
22 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 51; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 
90-96.  
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erforderlich war. Vor diesem Hintergrund wurde gerade auch der Schwarze als 

Verkörperung eines dekadenten Lebenswandels der Reichen und Mächtigen 

und Sinnbild deren Habgier und Geizes gegenüber der eigenen Bevölkerung 

zur Zielscheibe von Hohn und Hass, was sich in Gedichten, Schmähschriften, 

allegorischen Darstellungen oder in Gestalt von Spottfiguren auf volkstümlichen 

Narren- und Tanzfesten äußerte. Das ambivalente Bild des Afrikaners, welches 

einst vornehmlich durch den religiösen Gegensatz von „Heide“ und „Christ“ be-

stimmt wurde, hatte nunmehr auch eine von sozialökonomischen Verhältnissen 

bestimmte Doppelgesichtigkeit und nahm einen Klassencharakter an. Obgleich 

selbst nur Diener der Reichen und Mächtigen, denen er in seinem Schicksal 

vollends ausgeliefert war, zählte er zur Hofgesellschaft und erinnerte die 

produzierenden Schichten in Stadt und Land stets an die frevelhafte Ver-

schwendungs- und Genusssucht der Fürsten und patrizischen Großbürger.23 

 

 

 

3.3 Afrikaner als primitive Wilde und Ware – Projektionen im Kontext früh- 

      neuzeitlicher Expansion und transatlantischen Sklavenhandels 

 

In einer dritten Phase, die in das anbrechende Zeitalter der merkantilistischen 

Eroberung und ersten Kolonisation der außereuropäischen Welt fällt, erlebte 

das Bild des Afrikaners einen tiefgreifenden Wandel.24 Zwar zählten prächtig 

ausstaffierte schwarze Lakaien und Pagen ebenso wie schwarze Hof- und 

Feldmusiker25 weiterhin als geschätzte Statussymbole zum Repertoire fürstli-

cher Prachtentfaltung. Es kam jedoch im Kontext expandierender politisch-

materieller Interessen Europas sowie der Gründung von Kolonien auf der Basis 

einer im großen Stil betriebenen Plantagenwirtschaft und des transatlantischen 

Sklavenhandels26 zu einem drastischen Ansehensverlust der Schwarzen. Mar-

                                            
23 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 66-79.  
 
24 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 12. 
 
25 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 113-128. 
 
26 Der durch die Europäer betriebene systematische Sklavenhandel setzte Mitte des 15.Jahr-
hunderts ein, wobei es zunächst die Portugiesen waren, welche das Monopol darauf hielten und 
1452 durch Papst Nikolaus V. eine Vollmacht über die heidnische Welt ausgestellt bekamen. 
Danach waren „die Feinde Christi in ewige Sklaverei zu versetzen“ (vgl. Loth, Sklaverei (1981), 
69). Bereits zwei Jahre nach der europäischen Wiederentdeckung Amerikas wurden 1494 die 
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tin macht hier einen entscheidenden Wendepunkt in der euro-afrikanischen 

Begegnungsgeschichte und der fortan vorherrschenden Perzeption von Afrika-

nern aus, die man nun massenhaft versklavte und deren Wert man auf den ei-

ner leicht verfügbaren „Ware“ herabsetzte. „Die Tatsache“, so Martin, „daß die 

seit Mitte des 17.Jahrhunderts nach Mitteleuropa gekommenen Schwarzen - 

von Ausnahmen abgesehen - nicht länger aus den traditionellen Herkunfts-

gebieten in der ,orientalischen‛ Welt (Nordafrika, Äthiopien), sondern über-

wiegend aus den neuen ,Bezugsquellen‛ für schwarze Sklaven am Atlantik 

(Guineaküste, Kongo, Amerika) stammten, machte die Europäer nun freilich mit 

einem ganz neuen Typus von Afrikanern bekannt. Mit dem ,orientalischen‛ Moh-

ren (Aithiops) war ihnen seit Jahrhunderten ein Schwarzer gegenübergetreten, 

der eine überlegene Kultur verkörperte; durch seinen bewaffneten Glaubens-

krieg bedrohte er sie überdies auf ihrem angestammten Boden: Die erste 

Begegnung mit den Schwarzen war von Afrika ausgegangen, die Europäer 

hatten sie nicht gesucht. An die Guineaküste waren sie dagegen aus eigenem 

                                                                                                                              
ersten schwarzen Sklaven dorthin verschifft. Der im 16.Jahrhundert schnell wachsende Arbeits-
kräftebedarf der Spanier und Portugiesen in den Minen und auf den Plantagen der Neuen Welt 
konnte weder durch die einheimische Bevölkerung, die „Indianer“, noch durch europäische 
Zwangsarbeiter und Vertragsknechte befriedigt werden, da die einen massenhaft an einge-
schleppten Infektionskrankheiten starben und die anderen an verschiedenen Tropenkrankhei-
ten zugrunde gingen. So verstärkte sich rasch die Nachfrage nach den „robusten“ afrikanischen 
Sklaven, die man nun verstärkt von der afrikanischen Westküste heranschaffte. Nachdem im 
16./17.Jahrhundert auch andere europäische Staaten, insbesondere Spanien, Frankreich, Eng-
land und Holland, damit begonnen hatten, ihre Ansprüche in Übersee geltend zu machen und 
die Plantagenwirtschaft in den jeweiligen Kolonien eine zunehmend größere Bedeutung im 
Rahmen des merkantilistischen Wirtschaftssystems erlangte, drängten auch sie in den Sklaven-
handel und lösten Portugal als Hauptprofiteur ab. Die europäischen Großmächte, aber auch 
Länder wie Dänemark und Preußen-Brandenburg, gründeten eine Vielzahl von Handelsnieder-
lassungen und Versorgungsstationen für ihre Schiffe entlang der Westküste Afrikas. Sie schu-
fen damit die Infrastruktur für den systematischen transatlantischen Sklavenhandel, der in ein 
lukratives Ring- beziehungsweise Dreiecksgeschäft eingebunden war, an dem sich ab 1783 
auch die Vereinigten Staaten von Amerika beteiligten. Man beförderte billige Massenware und 
Schnaps aus Europa zur Westküste Afrikas und handelte dies gegen Gold, Elfenbein und 
Sklaven. Das Gros der Sklaven wurde direkt auf die Plantagen in Amerika gebracht, von denen 
man Zucker, Reis, Tabak, Baumwolle und Indigo für Europa bezog. Bei der hohen Sterblichkeit, 
wonach oft die Hälfte der Sklaven auf dem Transport unter erbärmlichsten Umständen verende-
te, wird geschätzt, dass Afrika im Verlauf des vierhundertjährigen transatlantischen Sklaven-
handels zwischen 15 und 30 Millionen, nach manchen Berechnungen sogar zwischen 40 und 
200 Millionen Menschen verloren hat (vgl. Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners 
(1970), 130; Paczensky, Die Weißen kommen (1970), 179; Curtin, The Atlantic Slave Trade 
(1975), 116, Tabelle 33; Joseph Ki-Zerbo, Die Geschichte Schwarz-Afrikas, Wuppertal 1979, 
229). Ausführliche Erläuterungen zu Sklaverei und Sklavenhandel sowie dazugehörige Quellen 
in Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1970), 123-165; ders., Die Entdeckung 
und Eroberung der Welt. Dokumente und Berichte, Band 1 (1980); ders., Die „Wilden“ und die 
„Zivilisierten“ (1991), 427-432; Bohannan/Curtin, Africa and Africans (1971), 261-276; Curtin, 
The Atlantic Slave Trade (1975); Wirtz, Sklaverei und kapitalistisches Weltsystem (1984); Klein, 
Neuere Interpretationen des atlantischen Sklavenhandels (1990); Bley, Sklaverei in Afrika 
(1991); Iliffe, Geschichte Afrikas (1997), Kapitel 7; Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 
20.Jahrhundert (1999), Teil II C, Kapitel 2 sowie Teil III B, Kapitel 9 b.  
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Antrieb vorgedrungen; und hier fanden sie eine Vielzahl schwarzer Gesellschaf-

ten, denen sie sich bald in jeder Hinsicht überlegen fühlten: Die Menschen an 

den ,unwirtlichen‛ westafrikanischen Küsten besaßen offensichtlich keine dem 

Islam in irgendeiner Weise vergleichbare aggressive Hochreligion, und auch die 

gesellschaftlichen und kulturellen Errungenschaften der Muslime, die man in 

Europa so sehr bewunderte, schienen ihnen vollkommen fremd. Den ersten 

Afrikareisenden ist dies sofort aufgefallen. Mit Erstaunen hoben sie das in ihren 

Augen vergleichsweise niedrige Entwicklungsniveau der westafrikanischen 

Gesellschaften hervor und zeigten sich verwundert über den Zustand der Men-

schen.“27 

 

So mutierte der Afrikaner erstmals zum „primitiven Neger“ und erfuhr auch das 

Bild Afrikas einen radikalen Wandel. „Neger“ (von lat. niger; span./port. negro; 

franz. negré = schwarz) war nun gleichbedeutend mit Menschen beziehungs-

weise schwarzen Sklaven aus jenem Teil Afrikas, den man fortan auch 

„Schwarzafrika“ nannte und der bald pauschal als wilde, unzivilisierte Gegend 

galt.28 „Afrika“, so Martin, „das man sich bis dahin als ein verführerisches Para-

dies verfeinerter Kultur vorgestellt hatte, verwandelte sich nun im Bewußtsein 

vieler Menschen in ein Land primitiver Unterentwicklung: ,Äthiopien‛ wurde zum 

Land der ,Nigriten‛, der kultivierte ,Mohr‛ zum wüsten ,Willden‛.“29 Neben religiös 

inspirierten Legitimationsversuchen30 und dem Fingerzeig auf die auch in Teilen 

                                            
27  Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 83. Siehe hierzu auch Johannsen, 
Schwarzweißheiten (2001), 21 f.. 
 
28 Vgl. Fanon, Die Verdammten dieser Erde (1981), 138. 
 
29 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 81; vgl. ders., ebd., 81-89 sowie 12. 
 
30 „Schwarzes Elfenbein“ zu handeln galt als keineswegs unmoralisches Gewerbe, denn die 
Sklavenwirtschaft entsprach nach damaliger Auffassung der von Gott gewollten Ordnung, wo-
nach der Sklavenhändler nur der göttlichen Vorsehung nachkam. Hierbei bezog man sich vor 
allem auf die biblisch dokumentierte anti-hamitische Verfluchungstheorie. Ham, jüngster Sohn 
Noahs, hatte seinen Vater nackt und betrunken gesehen und nicht wie die anderen Söhne Sem 
und Japhet schamvoll die Augen verdeckt. Daraufhin wurden er und seine Nachfahren, die 
Kanaaniter, von Noah verflucht. Sie hatten den anderen sich nach der Sintflut über die Erde 
verstreuenden Völkern fortan Knecht zu sein, um Vergebung zu erfahren („Verflucht sei Ka-
naan. Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern!“, vgl. Genesis 9, 18-19, 24-27). Nach christli-
cher Auslegung waren die Nachkommen Hams zunächst die fremden Völker, die „Wilden“ und 
„Götzenanbeter“. Erst im 16.Jahrhundert wurde die Legende von Noahs Fluch in Zusammen-
hang mit den Schwarzen gebracht. Der protestantische Theologe Johann Heinrich Heidegger 
erklärte in seiner „Patriarchengeschichte“ (Amsterdam 1667-1671), „daß in dem Augenblick, als 
Noah den Fluch aussprach, Kanaans Haare sich kräuselten und sein Gesicht vollkommen 
schwarz wurde“ (zit. nach Jahn, Wir nannten sie Wilde (1964), 7 f.). Der Jesuitenpater August 
Malfert versuchte darüber hinaus in seinem Aufsatz „Mémoire sur l´origine des Nègres et des 
Américains“ von 1733 zu begründen, dass alle Afrikaner dem Geschlecht des Brudermörders 
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Afrikas vorgefundene Praxis von Sklaverei und Sklavenhandel (wofür wiederum 

Araber und Europäer die Grundlagen geschaffen hatten) diente die Projektion 

des „primitiven“ und „barbarischen“ Schwarzen dazu, die äußerst lukrative 

Sklavenwirtschaft gegenüber kritischen Stimmen31  zu rechtfertigen und sich 

moralische Entlastung zu verschaffen. Argwohn und Abscheu gegenüber den 

afrikanischen Ureinwohnern kennzeichnen denn auch zahlreiche zeitgenössi-

sche Schilderungen. Der an der Guineaküste als Faktoreibeamter und Sklaven-

händler tätige Engländer John Barbot schrieb im Jahre 1670: „Die Schwarzen 

sind im allgemeinen äußerst sinnlich, spitzbübisch, rachsüchtig, unverschämt, 

lügnerisch, impertinent, gefräßig und zügellos in ihren Reden; sie fluchen, leben 

maßlos und verschwenderisch, trinken Schnaps, als ob es sich um Wasser 

handle; in ihren Abmachungen mit den Europäern wie untereinander sind sie 

nicht vertrauenswürdig und gehen soweit, sich bei Gelegenheit gegenseitig als 

Sklaven zu verkaufen; zudem sind sie, wie bereits angemerkt, dermaßen faul, 

daß sie, statt für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, eher in den Wäldern, Wüsten 

und auf den Straßen auf Raub und Totschlag ausgehen.“32 

 

Die oft reich illustrierten Berichte frühneuzeitlicher Entdecker, Abenteurer, 

Missionare und Handelsreisender leisteten einen maßgeblichen Beitrag zur 

nachhaltigen Verbreitung solcher Vorstellungen und neuen Ansichten. Spiegel-

ten viele der Berichte anfangs noch Aufgeschlossenheit und Interesse gegen-

über den neu entdeckten Völkern wider, so häuften sich im Zuge der 

fortschreitenden europäischen Expansion und Inbesitznahme überseeischer 

                                                                                                                              
Kain entstammen, trugen sie doch mit ihrer Hautfarbe offensichtlich das Kainsmal. Die „Neger“ 
waren demnach von Gott aufgrund einer Erbsünde gebrandmarkt und zu ewiger Knechtschaft 
verdammt worden (vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 284 ff. und 492).  
 
31 Massiverer Protest gegen Sklavenhaltung und –handel setzte erst gegen Ende des 18.Jahr-
hunderts in England und Frankreich (etwas später auch in Nordamerika) ein. Eine durch die 
Ideale der Französischen Revolution inspirierte und von Philanthropen, aber auch Anhängern 
einer neuen christlichen Selbstbesinnung getragene Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, 
die so genannte Abolutionismus-Bewegung, gewann an Einfluss auf Öffentlichkeit und Politik 
und führte schließlich ein Verbot von Sklavenhaltung und –handel in den französischen (1794) 
und englischen (1807/1833) Territorien herbei (Dänemark 1804, Holland 1814, Spanien 1883). 
In den USA wurde der Sklavenhandel, d.h. die Einfuhr von Sklaven aus Afrika 1808 verboten. 
Die Abschaffung der Sklaverei indes endete erst mit der Niederlage der Südstaaten im 
Sezessionskrieg 1861-1865. Siehe hierzu Drescher, Trends in der Historiographie des Abolutio-
nismus (1990). 
 
32 Zit. John Barbot: A Description of the Coasts of Nigritia Vulgarly Called North Guinea, in: 
Churchill, A./Churchill, J. (Hg.): The Complete Geography, Band V: Collection of Voyages and 
Travels, London 1704, 34, aus: Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 371. 
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Gebiete simplifizierende Verallgemeinerungen und diskriminierende Ausfälle.33 

Auch die Afrikaner wurden zunehmend als barbarische Heiden, als rohe, faule, 

stumpfe, heimtückische, triebhafte und hässliche Wilde, als blutrünstige Kanni-

balen und finstere Krieger dargestellt. Insbesondere jene Sitten und Tradi-

tionen, die sich am stärksten von abendländischen Gebräuchen unterschieden, 

riefen die größte Aufmerksamkeit hervor und dominierten die Reiseberichte. 

„Der reisende Europäer“, so Bitterli, „dem solche Merkwürdigkeiten vor Augen 

kamen, war sich seiner Herkunft stolz bewusst und blieb ihr verhaftet. Selbst-

verzicht und Einfühlung waren nicht seine Stärke, und das Andersartige und 

Exotische zog ihn nicht an, weil er in ihm eine ungewohnte Ausprägung allge-

mein-menschlicher Existenzmöglichkeit gesehen hätte, sondern höchstens 

darum, weil er es mit keiner seiner üblichen Denkvorstellungen vereinbaren 

konnte.“34 Die Europäer, so Johannsen, reagierten gemeinhin auf zwei ver-

schiedene Weisen auf die Andersartigkeiten, welche sie in Afrika antrafen: 

„Entweder begnügte man sich, die Absonderlichkeiten einer vorgefassten 

Meinung unterzuordnen, oder die Eigenarten wurden als Kuriositäten beschrie-

ben, die nicht weiter ernst zu nehmen waren. Afrika war in die Sphäre europäi-

schen Interesses gerückt, aber es formte sich keinesfalls ein einheitliches Bild; 

man begnügte sich mit Bruchstückhaftem und Anekdötchen. Die Kenntnis über 

Afrika wuchs zwar im Laufe der Zeit, aber immer noch zeichnete sich kein Bild, 

das die Realität des afrikanischen Lebens traf. Die sachlichen Informationen 

                                            
33 Auflagenstarke und populäre Reiseberichte jener Zeit wurden u.a. verfasst von Johann Sieg-
mund Wurffbain (1686), Johann Jacob Merklein (1663), Albrecht Herport (1669), Johann Jacob 
Saar (1662), Johann Christian Hoffmann (1680), Christoph Schweitzer (1688) und Andres 
Sparrmann (1784), siehe hierzu Jahn, Wir nannten sie Wilde (1964), 32-44, beachte hier auch 
die entsprechenden Erläuterungen im Anhang. Hervorgehoben seien auch die Kompilationen 
„Cosmographica Universalis“ (Basel 1544) von Sebastian Münster, welche bis 1650 sechsund-
vierzigmal in sechs Sprachen herausgegeben wurde, zudem die „Wahrhafftige Historie des 
Königreichs Guinea“ (Frankfurt 1603) von Johann Theodor und Johan Israel de Bry sowie die 
„Umbständliche und Eigentliche Beschreibung von Africa“ (Amsterdam 1670) von Olfert Dapper 
(vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), Zweiter Teil, Abschnitt II, Kapitel 1: Die 
Kollektionen, 239-258; Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 84;). Siehe hierzu auch 
Kremer, Der schwarze Erdtheil (1984); Osterhammel, Distanzerfahrung (1989); Lopes Santos, 
Afrika (1992); Harbsmeier, Wilde Völkerkunde (1994); Pleticha/Augustin, Lexikon der Aben-
teuer- und Reiseliteratur (1999); Pleticha/Schreiber, Lexikon der Entdeckungsreisen (1999); 
Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 289-298. 
 
34 Zit. Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1980), 58 f.; siehe auch Johannsen, 
Schwarzweißheiten (2001), 20. 
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verblassten immer wieder neben den phantastischen Vorstellungen, die man 

erfand.“35 

 

Ein prägnantes Beispiel hierfür sind die Schilderungen des Württembergers 

Christoph Schweitzer, der als Söldner in der „Verenigde Oostindische Compag-

nie“ (VOC) diente und 1676 auf einer Reise nach Ceylon in der Bucht vor dem 

südafrikanischen Tafelberg Station machte. Seine während eines neuntägigen 

Landgangs gesammelten Eindrücke verdankten sich indes weniger eigener Be-

trachtung als vielmehr jenen Schauergeschichten, welche in den örtlichen 

Handelsniederlassungen und Wirtshäusern kursierten und ständig mit neuen 

Details ausgeschmückt wurden. Schweitzer schrieb: „Wir nennen sie Africanen 

oder Hottendotzen, seind von Coleur wie die Zigeuner, haben auf ihren Köpfen 

filzweis zusammen und ineinander gewachsene Woll, wie die jungen Lämmer, 

darauf allerhand schöne Meerschnecken hangen. […] Gebrauchen keine Klei-

dung, außer dass sie ein ungegerbte, doch mit Fett lind gemachte Schaf- oder 

Kälberhaut auf der Achsel mit sich tragen, und wann es ein wenig kalt ist oder 

regnet, damit bedecken. […] Die Weibsbilder haben ein besondere Zierat, die 

ihnen die Männer nicht nachtun, mit den Därmen von dem geschlachteten Vieh, 

welche sie umb ihre Füße wicklen, dass sie darvor fast nimmer gehen können, 

und also daran dürr werden und immerdar hangen lassen. […] Sie wissen von 

keinem Gebot oder Glauben nichts, sondern ehren nur den Neumond. Sobald 

sie den das erste Mal sehen, tanzen sie die ganze Nacht, schreien und singen 

Ha, Ha, Ha. Sie pflanzen oder bauen nichts, haben auch keinen gewissen 

Wohnplatz, sondern ziehen mit Weib und Kindern ihrem Vieh nach, von einem 

Platz zu dem andern, essen allerhand Früchte und Wurzel die im Felde wach-

sen. Gilt ihnen gleich, ob sie von einem geschlachten oder gestorbenen Vieh 

oder Menschen fressen, welches Fleisch sie nur auf die Kohlen werfen und ein 

wenig braten lassen. Sie schlafen in kleinen Hüttlen oder Löcher, ein jeder bei 

seiner Frau, welche zwei Kinder zumal gebäret, bringet das schwächste umb 

das Leben, damit das andere desto stärcker werd. Den Buben wird, so bald sie 

ungefähr das zwölfte Jahr erreicht, der rechte Testiculus ausgeschnitten, damit 

sie desto schneller laufen können. Sie haben etlich König und viel Capitain un-

der ihnen, führen Krieg widereinander, schießen mit Pfeilen und werfen sehr 

                                            
35 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 20; vgl. dies., ebd.; siehe auch Bitterli, Die Entde-
ckung des schwarzen Afrikaners (1980), 59. 
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gewiß mit Steinen. […] Die Gefangenen werden geschlacht und mit großen 

Freuden gegessen, wie sie dann auch, wann sie einige mit ihnen handelnde 

Europianen [..] können in ihren Spelunken ermeistern, totschlagen und auffres-

sen.“36 

 

Die bald schon genrespezifisch konzipierten Reiseberichte bestimmten über 

Jahrhunderte hinweg, was wissbar und wissenswert über Afrika war. Ihre 

Verfasser orientierten sich vielfach an den vermuteten Erwartungen der Leser-

schaft und suchten sie durch möglichst spektakuläre und effektheischende 

Schilderungen zu erfüllen. Dem leisteten nicht nur monetäre Interessen Vor-

schub, sondern auch die pure Eitelkeit: Indem die neu entdeckten Erdteile und 

deren Bewohner möglichst schrecklich dargestellt wurden, erschienen die Auto-

ren noch heldenhafter und ihre Erlebnisse noch außergewöhnlicher. Zugleich 

vermittelten die Reiseberichte, ebenso wie die im 18.Jahrhundert aufkommen-

den Enzyklopädien und Universalgeschichten, die Wahrnehmung vorprägende 

und bestimmende Gedankenfiguren wie zum Beispiel „Barbarei und Zivilisa-

tion“, „Wildnis und Kultur“, „Kannibalismus“ und „Vielweiberei“. Dies führte dazu, 

dass fortan eine unbefangene, differenziertere und aufgeschlossene Wahrneh-

mung und unparteiische Darstellung Afrikas und seiner Bewohner erschwert 

beziehungsweise verhindert und Aussagen darüber einem Zwang zur Klassi-

fikation unterworfen wurden. Durch die immer wieder aufbereiteten, teils über 

Jahrhunderte tradierten Schauergeschichten über Aussehen und Eigenarten 

der Afrikaner, welche sich vielfach nur dem Hörensagen oder der Übernahme 

literarischer Vorlagen verdankten, wurde eine eigene Wirklichkeit gestiftet und 

nachhaltig verfestigt, die sich durch anders lautende Erzählungen kaum mehr 

erschüttern ließ.37 

 
                                            
36 Zit. Christoph Schweitzer: Christoph Schweitzers/Württemb./Journal- und Tage-Buch Seiner 
Sechs-Jährigen Ost-Indianischen Reise. Angefangen den 1.Decembr. Anno 1675. und vollen-
det den 2.Septemb. Anno 1682. Darinnen er diese Länder und deroselben Einwohner/ 
sonderlich der Singulesen/-(Zyngalesen) Malabaren/Ambonesen/und anderer Nationen Sitten 
und Gebräuch/als auch der in diesen Landen befindlichen Städte/Thier/Gewächs/ Edelgesteein/ 
etc. nebenst anderen Curieusen Materien und Begebnüßen beschreibet. Auff begehren zum 
Truck befördert und mit einem Register als auch etlichen Kupffern versehen. TUBINGEN/ 
Verlegts Johann Georg Cotta/ Getruckt bey Martin Rommey/Anno 1688, 12 ff., aus: Jahn, Wir 
nannten sie Wilde (1964), 40; vgl. ders., ebd., 39 f. und 182 f.. 
 
37 Vgl. Riesz, Afrika - Die literarische Konstruktion eines Kontinents (1987), 16 f.; Böckelmann, 
Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 291. Siehe hierzu auch Gerdes, Die Mühen 
des Weges (1989). 
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Martin sieht in der diese Phase kennzeichnenden und sich in zahlreichen 

Reiseberichten widerspiegelnden extremen Abwertung des Afrikaners nicht 

zuletzt auch Anzeichen für einen Prozess der kollektiven Verarbeitung von ehe-

dem weit verbreiteten Ängsten und Minderwertigkeitsgefühlen: „Afrika zeigte 

unter dem Einfluß solcher Schriften und der neuen Erfahrungen am Atlantik er-

neut sein häßliches Gesicht, doch diesmal augenscheinlich zur Erleichterung 

vieler Menschen. Psychologisch gesehen, so will es scheinen, boten die in Gui-

nea vorgefundenen Verhältnisse den Leuten die Möglichkeit, sich unbewußt an 

den Schwarzen zu rächen, nachdem diese ihnen jahrhundertelang ein quälen-

des Gefühl der Unterlegenheit eingeflößt hatten. Schon die Sprache machte 

dies deutlich: Das der orientalisch-kultivierten Welt der nord-afrikanischen Mau-

ren entlehnte Wort ,Mohr‛ war fortan immer seltener zu hören und kam schließ-

lich - seit der Französischen Revolution - vollends außer Gebrauch. An seine 

Stelle trat das Wort ,Neger‛, das einen durch seine ,schwarze‛ Farbe aus-

gewiesenen barbarischen Primitiven suggeriert. […] Nur in den Traumwelten 

des Kinderbuchs, verbotener Erwachsenenwünsche und der modernen Re-

klame lebte der ,Mohr‛ danach noch weiter fort und war der alte ,Verführer des 

Ostens‛, der das Paradies versprach.“38 

 

 

 

3.4 „Hässliche Halbmenschen“ und Missing Links – Afrikaner und ihre  

      Stellung in der „Großen Seinskette“  

 

In einer vierten Phase setzte sich im Zuge jener ab Mitte des 17.Jahrhunderts 

aufkommenden „aufklärerischen“ Vorstellungen von der Ordnung der Welt der 

Abstieg des Afrikaners fort. Der beschleunigte Verfall der einst so fest gefügten 

Glaubenswahrheiten des mittelalterlichen Weltbildes infolge politischer und 

gesellschaftlicher Umbrüche sowie immer neuer geografischer und natur-

wissenschaftlicher Entdeckungen führte zu einer verstärkten Beschäftigung mit 

der diesseitig-stofflichen Welt und der Entwicklung diverser Klassifikationssys-

teme, mit denen nun auf der Grundlage „rational nachvollziehbarer Gesetz-

mäßigkeiten“ eine umfassende Beschreibung und systematische Gliederung 

                                            
38 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 84 f.; vgl. ders., ebd.. 
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der Natur einschließlich der Species Humana erstellt werden sollte. In zahlrei-

chen Modellen wies man den verschiedenen Erscheinungsformen des 

Menschen gemäß anatomisch-morphologischer und ästhetischer Kriterien so-

wie charakterlicher und kultureller Zuschreibungen einen ganz bestimmten 

Rang auf einer Stufenleiter zu, welche von den Mineralien, Pflanzen und Tieren 

über die Gattung Mensch bis hin zu Gott als höchstem Geisteswesen reichte.39 

Bereits 1684 hatte der französische Arzt François Bernier (1620-1688) den 

Begriff „Rasse“ erstmalig auf den Menschen angewandt und die erste 

„Rassengliederung“ der Menschheit vorgelegt.40 Und der schwedische Arzt und 

Naturforscher Carl von Linné (1707-1778) entwickelte 1735 mit der Systema 

Naturae eine Klassifikation der Mineral-, Tier- und Pflanzenwelt, in der er auch 

die vier „Menschenrassen“ weiße Europäer, rote Amerikaner, gelbe Asiaten und 

schwarze Afrikaner (Europaeus, Americanus, Asiaticus, Afer) nach „Hautfarbe“ 

und „Gestalt“ unterschied und ihnen jeweils spezifische Wesenseigenschaften 

zuschrieb. Danach war für den Afrikaner (Afer) ein boshafter, fauler und 

nachlässiger Charakter kennzeichnend.41 Im weiteren Verlauf der Entwicklung, 

Ausarbeitung und Propagierung solcher Ordnungsvorstellungen wurde der 

„Neger“ mehr und mehr ins Niemandsland zwischen Mensch und Tier gerückt 

und seine Unterdrückung, Ausbeutung und Versklavung nun auch „wissen-

schaftlich“ legitimiert.42 

 

Die Gelehrten des Aufklärungszeitalters stellten Klarheit, Autorität und univer-

sale Geltung von Natur und empirisch prüfbarem Naturgesetz in den Mittelpunkt 

ihrer Überlegungen und gingen von einem hierarchisch strukturierten Aufbau 

des Universums mit dem Menschen an der Spitze der göttlichen Schöpfung 

                                            
39 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 211-217; Martin, Schwarze Teufel, edle 
Mohren (1993), 12 und 196 f.; Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 23 f. und 28-32. Siehe 
hierzu auch Hund, Die Rassenmacher (2001); Hentges, „… nichts an das Menschliche 
Anklingende …“ (2001); dies.: Schattenseiten der Aufklärung (1999). 
 
40 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 196 mit Verweis auf François Bernier: 
Nouvelle division de la Terre, par les différentes Espèces ou Races à hommes qui l´habitent, 
envoyée par un fameux Voyageur à Monsieur **** à peus près en ces tremes, in: Journal des 
Sçavans, 12 Bände, 1684, Amsterdam 1685, 148-155. 
 
41 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 332 mit Verweis auf Carl von Linné: 
Systema Naturae, Leiden 1735, 28 ff.; vgl. auch Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 28 f..  
 
42 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 211-217; Martin, Schwarze Teufel, edle 
Mohren (1993), 12 f. und 195; Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 23 f.. Siehe hierzu auch 
Schmutz, „Schwarzundweiße Halbbrüder“ (2001). 
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aus. Richtungsweisend hierfür war die Theorie einer die gesamte Natur 

zusammenhaltenden „großen Seinskette“ beziehungsweise „Kette der Lebewe-

sen“, wie sie dem von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1714) formulierten 

Kontinuitätsgesetz (Lex Continui) zugrunde lag. Danach hatte jedes einzelne 

Geschöpf im Gesamtsystem dieser Ordnung eine durch seine Natur determi-

nierte Funktion, die für den Bestand des Ganzen unverzichtbar war und über 

den jeweiligen Rang innerhalb der kosmischen Hierarchie entschied.43  Den 

lückenlosen Zusammenhang der „großen Seinskette“ darzustellen wurde zum 

bestimmenden Moment in der Naturforschung. Um die vorausgesetzte Stetig-

keit auf der Scala Naturae zu ermitteln, konzentrierte sich die Suche bald auf 

diejenigen Organismen, welche zwischen den Abteilungen der Mineralien und 

der Pflanzen, der Pflanzen und der Tiere und schließlich der Tiere und der Men-

schen stünden und sie alle zu einer harmonischen Einheit verbinden würden - 

die Missing Links. Denn nach Leibniz macht die Natur keine Sprünge (Natura 

non facit saltum).44 

 

„Damit“, so Martin, „war das Programm für die Differenzierung der Menschen in 

einer abwärts fallenden Linie bis hinab ins Reich der Tiere vorgegeben. Es war 

das Unglück der schwarzen Afrikaner und ihrer Abkömmlinge in aller Welt, daß 

dieses ausgerechnet in einer Zeit geschah, in die der Beginn der geographi-

schen Erkundung Afrikas fiel. Denn von allen bekannten Erdteilen beherbergte 

Afrika offenbar das menschlichste Vieh und die viehischsten Menschen. Nir-

gendwo sonst, so schien es, kam die aus dem Tierreich aufsteigende Linie den 

untersten Gliedern der abwärts fallenden menschlichen Kette so nahe wie hier. 

[…] Die Ähnlichkeit zwischen solchen Menschen und den afrikanischen Großaf-

fen schien in der Tat verblüffend. Standen sich hier vielleicht die höchsten 

Vertreter des Tierreichs und die niedrigsten Repräsentanten des Menschenge-

schlechts gegenüber? Aus der Ferne, von Europa aus betrachtet, und für 

Naturforscher, die mit der Lex continui im Kopf aktiv nach empirischer Evidenz 

                                            
43 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 211-217; Martin, Schwarze Teufel, edle 
Mohren (1993), 198-203 mit Verweis auf Gottfried Wilhelm Leibniz: Hauptschriften zur Grundle-
gung der Philosophie, hrsg, von Ernst Cassirer, 2 Bände, Leipzig 19242; Johannsen, 
Schwarzweißheiten (2001), 23 f. mit Verweis auf Arthur O. Lovejoy: Die große Kette der Wesen. 
Geschichte eines Gedankens, Frankfurt/Main 1985 (Orig.: The Great Chain of Being. A Study of 
the History of an Idea, Harvard University Press, Cambridge/ London 1933). 
 
44 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 333-339; Martin, Schwarze Teufel, edle 
Mohren (1993), 203 f.. 
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zur Bestätigung ihrer Theorie Ausschau hielten, mußte sich jedenfalls der Ein-

druck einer nahen Verwandtschaft von Affe und ,Neger‛ geradezu aufdrängen. 

Die Tatsache, daß beide in demselben ,wilden‛ Land lebten, daß Entdecker, 

Handelsreisende und Abenteurer übereinstimmend den halb menschlichen und 

halb tierischen Charakter beider hervorhoben, daß die Affen aufrecht gingen, 

daß beide bemerkenswerte Ähnlichkeiten im Bau ihres Skeletts und ihrer 

körperlichen Organe aufwiesen - alles dies sprach für eine große Affinität.“45 

 

„Die Grenze zwischen Mensch und Tier“ so Johannsen zu den Folgen dieser 

Betrachtungsweise, „verlor ihre Klarheit und es stellte sich die Frage, wer über-

haupt ein Mensch sei. Auf einmal war es möglich, darüber nachzudenken, ob 

Schwarze und damit auch die afrikanischen Sklaven Tiere oder Menschen 

seien. Zum anderen war die Kette der Wesen nicht nur ein Ordnungsmodell, 

sondern beanspruchte auch politische Folgerungen: So definierte sich die Stel-

lung in der Hierarchie über die Beschränkungen eines Wesens; jeder hatte folg-

lich die Pflicht den zugewiesenen Platz beizubehalten, sich seiner eigenen 

Grenzen bewusst zu sein und diese auch einzuhalten. Demnach ließ sich aus 

der Naturphilosophie auch ableiten, den Inhabern der tieferen Plätze auf der 

Stufenleiter eine unumwundene Unterordnung unter ihre weißen, dem Schöpfer 

näher stehenden Herren abzuverlangen. Die Naturphilosophie des 17. und 

18.Jahrhunderts lieferte damit ein wissenschaftlich-philosophisches Argument, 

die transatlantische Sklaverei zu rechtfertigen und trug auch dazu bei, dass sie 

bis weit ins 19.Jahrhundert hinein erhalten blieb. Sie entlastete jene, die von 

Sklavenhandel und –haltung profitierten, weil sie den Wert der Afrikaner unter 

den der Europäer stellte.“ 46  Zahlreiche Naturforscher und Philosophen ver-

knüpften die Frage nach der Stellung der Afrikaner im Rassengefüge mit der 

Frage nach der Legitimation des Sklavenstatus.47 So referierte Immanuel Kant 

(1724-1804) in seinen Vorlesungen zur „Menschenkunde“: „Die Race der Neger 

[…] nimmt Bildung an, aber nur eine Bildung der Knechte, d.h. sie lassen sich 

                                            
45 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 205 f.; vgl. ders., ebd., 203-215; Böckel-
mann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 291 f..  
 
46 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 24. Siehe ausführlich hierzu Schmutz, „Schwarz-
undweiße Halbbrüder“ (2001). 
 
47 Vgl. Schmutz, „Schwarzundweiße Halbbrüder“ (2001), 115 mit Verweis auf ders.: Einleitung 
zum Nachdruck von Friedrich Tiedemann: Das Hirn des Negers mit dem des Europäers und 
Orang-Outangs verglichen (Heidelberg 1837), Marburg 1984, I-XX. 
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abrichten.“ 48  Auch Johann Christian Fabricius (1745-1808) legitimierte den 

Sklavenstatus der Schwarzen mit der vorgeblichen Ungleichwertigkeit der Ras-

sen: „Wir führen sie jährlich als eine Herde Schaafe von der Küste Guineas 

nach Westindien. Wir halten Tausende von ihnen auf allen unsern west-indi-

schen Inseln und durch wenige Weiße in der härtesten und drückendsten 

Knechtschaft. Nie ist es ihnen gelungen, irgend etwas gegen die Weißen 

auszuführen. Denn […] es fehlt allen ihren Unternehmungen der Geist, der den 

weißen Menschen in den Stande setzte, große Pläne mit Genauigkeit zu ent-

werfen und solche mit Nachdruck und Erfolg auszuführen.“49 

 

Im Zuge der Bestrebungen, die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge der 

natürlichen Ordnung als einem Schöpfungsganzen in Erfahrung zu bringen, das 

Verhältnis zwischen Mensch und Tier nachzuzeichnen und der Natur des Men-

schen in all seinen Ausprägungen auf die Spur zu kommen, bewiesen die 

europäischen Naturforscher einen makaber anmutenden Eifer. Körperteile, 

insbesondere Schädel und sogar komplett präparierte Körper von Menschen 

aus verschiedenen Ländern, besonders aus den überseeischen Regionen, wa-

ren begehrte Untersuchungs- und Demonstrationsobjekte, welche Aufnahme in 

die Naturaliensammlungen der Forscher und in fürstliche Panoptiken fanden.50 

                                            
48 Zit. Immanuel Kant: Menschenkunde (Die Vorlesungen des Wintersemesters 1781/82 auf-
grund der Nachschriften), in: Kant’s gesammelte Schriften, hrsg. von der Berlin-Brandenburgi-
schen Akademie der Wissenschaften, Band XXV, Berlin 1997, 1187, zit. nach Hund, Die 
Rassenmacher (2001), 47. Siehe hierzu auch Smidt, Afrika im Schatten der Aufklärung (1999). 
 
49 Zit. Johann Christian Fabricius: Resultate naturhistorischer Vorlesungen, neue Ausgabe, Kiel 
1804, 213, zit. nach Schmutz, „Schwarzundweiße Halbbrüder“ (2001), 116. 
 
50 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 224-232. Ein schauerliches Beispiel für 
die Zurschaustellung der Schwarzen liefert der Fall des Angelo Soliman. Hierzu Martin: „Soli-
man (ca. 1721-1796), ein Galla, der ursprünglich Mmadi-Make hieß, aber am 11.September 
1731 auf den Namen Angelo Soliman getauft wurde, war in Äthiopien geboren, von wo er wahr-
scheinlich als Sklave zunächst nach Sizilien in die Dienste der Marquise von Messina kam, bis 
er 1733 nach Wien gelangte, wo er in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen verkehrte. […] 
Angelo Soliman starb am 21.November 1796 […]. G. Brabbée, ein Logenbruder Angelos, 
berichtet in seinem 1879 erschienenen Buch Sub Rosa in dem Kapitel >>Ein schwarzes Mit-
glied der Wiener Loge zur wahren Eintracht<< unter anderem von Soliman: >>Ueber ihn wäre 
ferner noch zu vermelden: 1. Dass ihm auf Befehl des Kaisers Franz II. im Jahre 1796 die Haut 
über die Ohren gezogen, 2. dass diese Haut auf Holz gespannt, und so die frühere plastische 
Gestalt Angelo Soliman´s täuschend ähnlich darstellend, zehn Jahre lang zur öffentlichen 
Besichtigung ausgestellt […] wurde<<. […] Die historischen Einzelheiten über diese einzigartige 
museale Neuerwerbung der kaiserlichen Sammlung wurden [..] in offiziöser Version von L.J. 
Fitzinger in dessen Geschichte des k.k. Hof-Naturalienkabinetts zu Wien (Wien 1856) wiederge-
geben: >>[…] Angelo Soliman war in stehender Haltung mit zurückgerücktem rechten Fuße und 
vorgestreckter linker Hand dargestellt, mit einem Federgürtel um die Lenden und einer Feder-
krone auf dem Haupte, die beide aus rothen, weißen und blauen, abwechselnd aneinander ge-
reihten Straußenfedern zusammengesetzt waren. Arme und Beine waren mit einer Schnur 
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Während es die einen Gelehrten bei einer detaillierten Beschreibung der Men-

schen in all ihren bis dato bekannten und ständig neu entdeckten Erschei-

nungsformen beließen, gingen andere daran, die Menschen anhand ihrer 

anatomisch-physiologischen Unterscheidungsmerkmale zu klassifizieren und 

sie entsprechend der ihnen jeweils zugeschriebenen ästhetischen, intellektuel-

len und moralischen Wertigkeit hierarchisch strukturierten Schemata zu-

zuordnen. Das morphologische Erscheinungsbild der Menschen wurde damit 

zum Kriterium ihrer wesensmäßigen Unterschiede und man erhob die Vorstel-

lung von der Ungleichheit der Rassen zur anthropologischen Wahrheit, welche 

sich in Typologisierungen von „höherwertigen“ und „minderwertigen“ Rassen 

und der Dichotomie von „Zivilisierten“ und „Wilden“ niederschlug. Die Anthro-

pologen jener Zeit zählten den Afrikaner zwar noch zur Gattung Mensch, jedoch 

sahen sie ihn aufgrund der ihm zugeschriebenen „affenähnlichen“ physischen 

Beschaffenheit sowie der ihm unterstellten geistig-moralischen Eigenschaften 

dem Tiere näher stehend als dem Menschen, dessen vollkommenste Ausprä-

gung für sie der aufgeklärte Europäer darstellte.51 Johann Christian Fabricius 

konstatierte: „Aus diesem so beträchtlichen Unterschied sowohl des Körpers als 

der Geisteskräfte möchte ich den schwarzen von dem weißen Menschen 

verschieden halten. […] Ich sehe deswegen auch den Schwarzen nur für 

meinen Halbbruder an, der aus der Vermischung des weißen Menschen und 

des Affen entstanden, die selbst fruchtbar gewesen und zugleich eine frucht-

bare Nachkommenschaft hervorgebracht haben. Africa ist daher auch das ge-

meinschaftliche Vaterland der Mohren und der Affen. Beide sind zugleich 

wegen ihrer geringeren Geistesfähigkeiten nicht im Stande gewesen, sich wie 

                                                                                                                              
weißer Glasperlen geziert und eine breite, aus gelblichweißen Münz-Porcellanschnecken 
(Cyprea Moneta) zierlich geflochtenen Halskette hing tief bis an die Brust herab.<< Über 
Angelos neuen Aufenthaltsort sagt Fitzinger: >>Das vierte Zimmer (im linken Flügel) endlich 
enthielt […] eine […] Landschaft, die eine tropische Waldgegend mit Strauchwerk, 
Wasserpartien und Geröhre darstellte. Hier bemerkte man ein Wasserschwein, einen Tapir, 
einige Bisamschweine und sehr viele amerikanische Sumpf- und Singvögel in mannigfaltiger 
Weise gruppirt. In demselben Zimmer […] befand sich […] ein […] Glasschrank, dessen Thür 
[…] mit einem Vorhange aus grünem Taffet verkleidet […] war. In diesem Schranke war Angelo 
Soliman verwahrt, der dem besuchenden Publicum, bevor dasselbe jene Abteilung verließ, von 
einem Diener besonders gezeigt wurde<<“ (Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 
233 und 235 f.). Siehe hierzu auch Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 232-240. 
 
51 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 215 ff. und 227; Bitterli, Die „Wilden“ und 
die „Zivilisierten“ (1991), 187 ff., 207-217 und 354 f.; ders., Die Entdeckung des schwarzen 
Afrikaners (1970), 107-119. 
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der weiße Mensch über den ganzen Erdball zu verbreiten, und sich allenthalben 

Ruhe, Bequemlichkeit und Vergnügen zu verschaffen.“52 

 

Für die Erstellung von Hierarchisierungskriterien und die damit einher gehende 

Inferiorisierung der Schwarzen waren insbesondere die im 18.Jahrhundert 

aufkommenden Ansätze der Physiognomik und Phrenologie von geradezu 

prägender Bedeutung. Sie knüpften an Abbildungsmuster an, in die kulturell 

tradierte Elemente der Bildersprache und Farbsymbolik mit einflossen wie zum 

Beispiel die schwarze Haut als Mal der Sünde oder eine niedrige Stirn als Zei-

chen für geringe Intelligenz und einen durchtriebenen Charakter.53 Als Grund-

lage und Beleg solcher Kriterien zur Bestimmung somatisch-psychischer 

Zusammenhänge diente eine Vielzahl desavouierender Illustrationen und 

Beschreibungen auf Flugblättern sowie in Reiseberichten und Kompilationen. 

Sie waren häufig das einzige Material, auf das sich die Gelehrten stützten und 

schienen die von ihnen aufgestellten Behauptungen rundherum zu bestätigen. 

Diese Berichte, so Bitterli, „sind überreich an pejorativen Rückschlüssen, die 

man vom Aussehen des Negers [sic!] auf seinen Charakter zog […]. Am meis-

ten Anstoß erregten wohl die vollen Lippen des Schwarzen, die man allgemein 

als Zeichen einer ausschweifenden Sinneslust deutete. Die plattgedrückte Nase 

schien einen Hinweis auf die träge Stumpfheit des Geistes zu geben; manche 

Reisende fühlten sich an die Nüstern von Tieren erinnert und erblickten etwas 

Hündisch-Kriechendes im Ausdruck des Gesichts. Einzelne schwarze Völker-

schaften brachte man wegen ihrer vorstehenden Kinnbacken mit Affen in Ver-

bindung; und im Blick der dunklen Augen witterte man Mißtrauen und Verschla-

genheit.“54 

 

Das moralische Werturteil des Europäers über die Afrikaner stand somit in sei-

nen bezeichnenden Zügen fest. Der Afrikaner schien sich in Geist und Äußerem 

am stärksten vom abendländischen Idealtypus zu unterscheiden und repräsen-

tierte auf der untersten Stufe diverser Ordnungssysteme stehend das genaue 

                                            
52  Zit. Fabricius: Resultate naturhistorischer Vorlesungen (1804),.215, zit. nach Schmutz, 
„Schwarzundweiße Halbbrüder“ (2001), 116 f.. 
 
53 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 218 f.; Bitterli, Die „Wilden“ und die 
„Zivilisierten“ (1991), 187 ff. und 356-366; Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 29 f.. 
 
54 Zit. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 358.  
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Gegenteil europäischer (Bürger-)Tugenden: er galt als faul, geil, genusssüchtig, 

hässlich und ohne jedes Genie.55 Bitterli nennt die „natürlichen“ Eigenschaften, 

die den Afrikanern nunmehr zugeschrieben und von der Wissenschaft attestiert 

wurden: „Boshaftigkeit und Widerspenstigkeit, Trägheit und Unwissenheit, Un-

geschlachtheit des Wesens und ein Hang zu Trunksucht, Ausschweifung und 

Dieberei - dies schienen die Gaben zu sein, die ein unbegreifliches Geschick 

jenen Geschöpfen zugedacht hatte, die, so ähnlich sie dem Menschen zu sein 

schienen, diesen doch in seiner niedrigsten, pervertiertesten Erscheinungsform 

darstellten.“56  Oder mit den Worten Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-

1831): „Jenes eigentliche Afrika ist, soweit die Geschichte zurückgeht, für den 

Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben; es ist das in sich 

gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbst-

bewußten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist […] Der 

Neger stellt […] den natürlichen Menschen in seiner ganzen Wildheit und 

Unbändigkeit dar; von aller Ehrfurcht und Sittlichkeit, von dem, was Gefühl 

heißt, muß man abstrahieren, wenn man ihn richtig auffassen will; es ist nichts 

an das Menschliche Anklingende in diesem Charakter zu finden.“57 

 

Die naturwissenschaftlichen und -philosophischen Ordnungsvorstellungen der 

Aufklärung, welche fortan das Verhältnis der Europäer zu anderen Völkern und 

Kulturformen maßgeblich mitbestimmen sollten, waren Ausdruck des wachsen-

den Selbst-Bewusstseins eines aufstrebenden (Bildungs-)Bürgertums, das den 

ihm gebührenden Platz innerhalb eines sich zunehmend komplexer erweisen-

den Weltgefüges beanspruchte. Zugleich waren diese Klassifikationssysteme 

im Kontext des fortschreitenden europäischen Expansionismus funktional, um 

die fremden Völker aus dem Geltungsbereich der aufklärerischen Gleichheits-

postulate zu exkludieren. Das proklamierte Ideal von der Gleichheit aller 

Menschen blieb erhalten, indem die anderen Völker beziehungsweise „Rassen“ 

                                            
55 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 220 und 240-271; Bitterli, Die „Wilden“ 
und die „Zivilisierten“ (1991), 187 ff. und 356-366.   
 
56 Zit. Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1970), 49; vgl. ders., ebd., 48 ff.. 
 
57 Zit. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke 
in zwanzig Bänden. Auf der Grundlage der Werke von 1832-1845, neu editierte Ausgabe, 
Redaktion Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel, Band 12, Frankfurt/Main 1970, 120 und 122, 
zit. nach Hentges, „… nichts an das Menschliche Anklingende …“ (2001), 76. Siehe hierzu auch 
dies., ebd.; Opitz, Rassismus, Sexismus und vorkoloniales Afrikabild in Deutschland (1997), 35. 
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als nicht-menschlich oder weniger menschlich deklariert wurden. Die aufkläre-

rischen Ordnungsvorstellungen spiegeln aber auch die Kompensation eines 

tiefgreifenden, von „Naturüberwindung“ und „Sozialdisziplinierung“ gekenn-

zeichneten Wandlungsprozesses der europäischen Gesellschaften wider, die 

konstruierter „Gegenwelten“ zur eigenen Entfaltung und Bestätigung bedurften. 

Mit anderen Worten: So sehr die sich mit fortschreitender Technisierung und 

Industrialisierung durchsetzenden „modernen“ Produktionsprozesse auf Ratio-

nalisierung und die Verbreitung der Idealvorstellung vom „strebsamen“, „leis-

tungsorientierten“ und damit auch „gottgefälligen“ Menschen angewiesen wa-

ren, so sehr mussten andere Lebensweisen und Produktionstechniken eine 

radikale Abwertung als „primitiv“, „rückständig“ und „unproduktiv“ erfahren. 

 

Diesen Aspekt verdeutlicht Melber: „Die von Hegel nur stellvertretend zum Aus-

druck gebrachte Denkweise in Gegensätzen von ,wild‛ und ,zivilisiert‛ transpor-

tiert fundamentale Wertigkeiten einer eurozentrischen Weltsicht. In ihrer 

naturräumlichen Zuordnung sind Oppositionspaare solchen Zuschnitts – wie 

z.B. Begierde vs. Vernunft, Körper vs. Seele, böse vs. gut, Tiere vs. Menschen 

[…] – zugleich Zustandsreduktionen, die dem abstrakten Niveau der evolutio-

nistischen Diskussion seit dem Zeitalter der Aufklärung entsprechen. Solche 

Dichotomien wurden im Zuge eines Zivilisationsprozesses herausgebildet, ,in 

dessen Verlauf die inneren und äußeren Formationen des Menschen 

vollständig neu organisiert werden‛. […] Phantasien und Projektionen hinsicht-

lich der Minderwertigkeit außereuropäischer Gesellschaften und derer Men-

schen enthielten zugleich einen realen Kern an Erkenntnis bezogen auf die Zu-

stände innerhalb der eigenen Gesellschaft als dem Standort des Beobachten-

den und Bewertenden. Der disziplinierte Mensch, seiner ,natürlichen Ursprüng-

lichkeit‛ beraubt, wurde ja zu jener Zeit tatsächlich in den sich vollziehenden 

frühen Industrialisierungsprozessen der sich herausbildenden europäischen 

(National-)Staaten im Zuge des Übergangs von der höfischen (Feudal-)Ge-

sellschaft zur kapitalistischen (Bürger-)Gesellschaft über Generationen hinweg 

abgerichtet. Die ,Erfindung des anderen‛ ist so besehen die Kehrseite der 

,Erfindung des modernen Menschen‛. So setzt mit dem 17.Jahrhundert ein 

Prozess ein, in dessen Verlauf die ,Zivilisierten‛ das Volk ,nicht mehr riechen‛ 

können: ,Alles, was ihnen wild, schmutzig, gewalttätig oder lüstern erscheint, 
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weisen sie von sich, um solche Versuchungen in sich selbst besser bezwingen 

zu können‛.“58 

 

Für Nichteuropäer hatte dieser Prozess zwangsläufig fatale Folgen. „Mit der 

Ausbreitung Europas auf die übrige Welt“, so Melber, „findet eine Übertragung 

dieser Mechanismen der Aus- und Abgrenzung auf als anders wahrgenom-

mene Menschen auch in anderen Regionen der Erde statt. So lässt sich in der 

Reiseliteratur eine Verschiebung ursprünglich relativ offener, entdeckungs-ge-

schichtlicher Neugierde hin zu stärker wertenden und zuletzt krass rassisti-

schen Deutungsmustern erkennen, die selbst eine gezielte Vernichtung anderer 

menschlicher Daseinsformen billigend in Kauf zu nehmen bereit ist, ja nachge-

rade als zivilisatorische Notwendigkeit begreift. ,Die auf zugleich Machtschwä-

chere gelenkten Aggressionen der ,Zivilisierten‛ gegen ihr eigenes Diszipli-

nierungsschicksal […] begleitet diese blinde Fremdheitsproduktion von nun an 

wie ein Schatten. Die zivilisatorisch Ausgegrenzten tragen den wissenschaftlich 

weniger beleuchteten Anteil an den Kosten des Zivilisierungsprozesses.‛ So 

spiegelte das Zeitalter der Aufklärung als Wegbereiter von Kolonialismus und 

Imperialismus auch gravierende Auswirkungen und Konsequenzen hinsichtlich 

der binnengesellschaftlichen Sozialisationsprozesse in Europa wider, in deren 

Verlauf sich die Trennung zwischen innerer und äußerer Natur verfestigt.“59 

Letztlich ging mit diesem Prozess die Etablierung eines am europäischen 

Maßstab ausgerichteten Fortschritts- und Entwicklungsbegriffs einher, der in 

seiner raum-zeitlichen Perspektive ein kulturimperialistisches Weltbild beförder-

te und bis heute Anwendung findet. Hierzu Melber: „Der Fortschritts- und Ent-

wicklungsbegriff, wie er durch die Rationalität der Aufklärung als Ausdruck des 

gesellschaftlichen Wandels mit dem Anspruch auf universelle Geltung versehen 

geprägt wurde, resultierte in einer qualitativ neuen Kosmologie. Sie verknüpfte 

die räumliche Distanz zu anderen Formen gesellschaftlicher Lebens- und 

Organisationsweise mit einer zeitlichen Distanz. Die ab Mitte des 18.Jahr-

hunderts entstehende ,Verzeitlichung des räumlichen Nebeneinanders‛ produ-

zierte eine ,Dynamik der Negation‛. Damit wird der zielorientierte Außenbezug 

hergestellt, der für den neuzeitlichen Rassismus des eurozentrischen Zivilisa-
                                            
58 Zit. Melber: „Jenes eigentliche Afrika…“ (2001), 76 f.. Siehe hierzu auch Melber, „Jenes eig-
entliche Afrika…“ (2001), 78 f.. 
 
59 Zit. Melber, „Jenes eigentliche Afrika…“ (2001), 77 f.. 
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tionsmodells von zentraler Bedeutung ist. So werden seither den noch immer 

vorherrschenden Modellen menschlicher Entwicklung ,territoriale Vorstellung-

en‛ zugeschrieben: ,Völker, wie auch einzelne Individuen, werden als politische 

Räume gedacht, als Territorien, die es zu erobern und zu besetzen, zu erfor-

schen und zu missionieren gilt‛.“60 Mit anderen Worten: Das Andere, das ist „die 

Wildnis“, „die Steinzeit“. 

 

 

3.5 Aufklärerisches Bildungsideal und „Vorzeigeneger“    

 

In einer fünften Phase wurde der schwarze Afrikaner im übertragenen Sinne zu 

einem „Vorbild“ erhoben, indem er dem aufstrebenden und sich ab Mitte des 

18.Jahrhunderts zunehmend politisch artikulierenden Bürgertum als Metapher 

für dessen emanzipatorische Ansprüche und Ambitionen diente. Teile des 

Bürgertums wollten sich nicht länger mit der unveränderlichen Ordnung des 

Kontinuitätsgesetzes abfinden, welches auch den politischen und gesellschaftli-

chen Status quo im feudalabsolutistischen Staat zementierte. Sie wurden von 

einem starken Glauben an den zivilisatorischen Fortschritt sowie ein berechtig-

tes Streben des Einzelnen nach Vervollkommnung und Glück ergriffen. Und so 

gingen Verfechter eines aufklärerischen Gesellschafts- und Bildungsideals 

daran, gerade den Schwarzen als vermeintlich primitivstem Vertreter der Spe-

cies Humana als Studien- und Demonstrationsobjekt für Erziehungsexperi-

mente heranzuziehen. Ähnlich wie bei einer Vielzahl von Findel- und sogenann-

ten „Wolfskindern“ jener Zeit sollte damit generell die geistig-moralische „Bild-

barkeit“ des Menschen in Abhängigkeit von Umwelt, Sitte und Erziehung 

demonstriert werden.61 

 

Martin bemerkt zu den Hintergründen dieser eigentümlichen Rehabilitation des 

Schwarzen: „Geleitet von ihrer politisch wie sozial motivierten Kritik an einer 

Theorie, die die Unterordnung der einen unter die anderen besiegelte und das 

Glück des einzelnen auf ewig dem Gemeinwohl opferte, bestritten die Theoreti-

ker des Fortschritts, daß sich die verschiedenen Einzelwesen zwangsläufig im-
                                            
60  Zit. Melber, „Jenes eigentliche Afrika…“ (2001), 79. Siehe hierzu auch Melber, „Jenes 
eigentliche Afrika…“ (2001), 79. 
 
61 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 273-277 und 297-302.  
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mer selbst gleich blieben und ausschließlich für eine einzige, ihnen vorbe-

stimmte Aufgabe taugten. Sie nahmen vielmehr an, daß die Individuen sehr 

wohl unter bestimmten Umständen über sich hinauswachsen könnten, und sie 

versuchten, das individuelle Glücksstreben mit der allgemeinen Wohlfahrt zu 

verbinden, indem sie behaupteten, daß alle Kreaturen auf ihrer unablässigen 

Jagd nach Fortkommen und persönlichem Glück immer stärker zu einer 

vollständigen Ausbildung gewisser ihnen von der Natur gegebenen Kräfte und 

Fähigkeiten angeregt und dadurch zu immer bewundernswürdigeren Leistun-

gen befähigt würden - was wiederum die kontinuierliche Perfektionierung der 

universalen Verhältnisse zur Folge hätte […]. Auf diese Weise wurde aus der 

Kette wieder - wie im >>Mittelalter<< - eine Leiter, nur hieß der Glaube nun-

mehr >>Leistung<<, hieß das Paradies >>Erfolg<<. […] Angewendet auf die 

schwarzen Afrikaner mündete diese neue Auffassung der Dinge unmittelbar in 

den Versuch, die These von ihrer naturgegebenen, unverrückbaren Nach-

rangigkeit zu widerlegen, ein Bemühen, das von vornherein als integraler Be-

standteil der aufklärerischen Argumentation gegen den feudalabsolutistischen 

>>Despotismus<< begriffen wurde: Hinter der Frage nach der Natur der 

>>Neger<< stand jetzt noch deutlicher als jemals zuvor die nach der Natur und 

den Möglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft, vor allem aber die nach der 

Legitimität gesellschaftlicher Ungleichheit. Zu erforschen, inwieweit und unter 

welchen Bedingungen sich auch die Schwarzen körperlich und geistig 

vervollkommnen könnten, war auf diese Weise zu einer wichtigen Aufgabe 

geworden, der sich fortan zahllose Gelehrte mit großem Eifer widmeten.“62 An-

dere wiederum, wie etwa der Edinburgher Arzt Milsintown, hielten solche Erzie-

hungsexperimente zugleich für sinnvoll, um damit „der Welt […] eine Anleitung 

zu geben, wie mit einem weit leichteren Vortheil und mit besserem Gewinn 

auch unter den Wilden die christliche Lehre eingeführet, und in den Colonien 

eine brauchbarer und nützlicher Saame guther Unterthanen und gesitteter Men-

schen angeleget werden könnte.“63 Der Schwarze fungierte demnach nicht nur 

                                            
62 Zit. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 276.  
 
63 Zit. Milsintown [?]: Ausführliches Leben und besondere Schicksale eines wilden Knaben von 
zwölf Jahren der zu Barra einer Schottländischen Insel von zweyen berühmten Aerzten gefan-
gen und auferzogen worden, Frankfurt und Leipzig 1759, 67 f., zit. nach Martin, Schwarze Teu-
fel, edle Mohren (1993), 301.  
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als Metapher für bürgerliche Ansprüche auf Teilhabe an der Macht, sondern 

ließ sich auch zu seinem eigenen Vorteil wie zum Nutzen aller erziehen.64 

 

 

 

3.6 „Edle Wilde“ - Afrikanerbilder im Kontext von Eskapismus und  

      Utopismus 

 

In einer sechsten Phase und gleichfalls im Kontext aufklärerischer Gesell-

schaftskritik wurde das romantisierende Gegen- und Idealbild des natürlich-

unverfälschten, unschuldigen und glückseligen „Edlen Wilden“ projiziert. Es 

zielte gegen die zunehmende Reglementierung aller Lebensbereiche und mate-

rielle Ausrichtung der menschlichen Interessen im Zuge der fortschreitenden 

Industrialisierung und Durchsetzung der frühkapitalistischen Fabrikgesellschaft. 

Die Projektion des „Edlen Wilden“, welche durch zeitgenössische Entdecker- 

und Reiseberichte vor allem über die Südsee-Insulaner Polynesiens und die 

nordamerikanischen Ureinwohner beflügelt wurde und sich in zahlreichen 

Publikationen der poetischen, wissenschaftlichen und philosophischen Literatur 

niederschlug, spiegelte in der eigenen Gesellschaft verdrängte und unter-

drückte Fantasien, Wunschvorstellungen und Sehnsüchte wider. Gleichzeitig 

diente sie dazu, die europäischen Sozialverhältnisse einschließlich deren kultu-

relle Standards, ja sogar die den Naturzustand des Menschen aufhebende 

Vergesellschaftung überhaupt zu kritisieren und enttäuschte Fortschritts-

hoffnungen zu kompensieren. Mit anderen Worten: Der Mythos vom Paradies 

auf Erden und die daran angelehnte Projektion einer archaischen Ideal-

gesellschaft mit ihren anmutigen, tugendhaften, glücklichen und nicht von 

Gewinnstreben geleiteten Mitgliedern war Ausdruck des Willens, der enttäu-

schenden Realität der eigenen vermeintlich höher entwickelten Kultur in den 

Bereich von Traum- und Fantasievorstellungen von einem unverbildeten 

Naturzustand zu entfliehen. Gleichzeitig sollte damit der moralische Verfall der 

eigenen Gesellschaft kontradiktorisch aufgezeigt und eine sittliche Erneuerung 

angemahnt werden. Verständlicherweise erschienen diese Idealgesellschaften 

                                            
64 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 273. 
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umso realistischer, je weiter sie von der eigenen sozialen Realität entfernt und 

damit der Möglichkeit eines konkreten Vergleichs entzogen waren.65 

 

Bei dem auf den Afrikaner bezogenen Bild des „Edlen Wilden“ bediente man 

sich der gleichen Attribute wie im Kontext des Sklavenhandels, welche in der 

Bewertung allerdings in ihr Gegenteil verkehrt wurden. Die „Unberechenbarkeit“ 

und „Ausschweifigkeit“ des Afrikaners wurde nun zur „Emotionalität“ und 

„Spontaneität“ umbewertet, die sich unter anderem in einer ursprünglichen 

„Musikalität“ und „Naturverbundenheit“ ausdrückte.66 Bitterli bemerkt zu dieser 

Umkehrung der Werturteile: „Eine große Zahl der lobenden Attribute, welche 

das Bild vom ,Edlen Wilden‛ bestimmen sollten, gehen unmittelbar aus dem 

hervor, was man zuzeiten als Wesensmerkmale des Barbarentums zu erken-

nen glaubte: Einfachheit und Anspruchslosigkeit stehen in diesem Sinne 

komplementär zur Primitivität; Unschuld und Unvoreingenommenheit treten an 

die Stelle kindischer Unvernunft und Dumpfheit; Faulheit wird durch ruhiges 

Behagen, Gesetzlosigkeit durch natürliche Daseinsharmonie, Triebhaftigkeit 

durch unbesorgte Lebensfreude ersetzt.“67 So schrieb etwa der französische 

Missionar Abbé Demanet 1767 über die Bewohner Westafrikas: „Dieses Volk, 

das keinerlei Reichtümer erstrebt, sich mit wenig zufrieden gibt und keinerlei 

Auslagen für seine Unterkünfte und Bekleidung hat, arbeitet nur, soweit dies 

nötig ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten; dieses Volk, sage ich, läßt 

die Erde ungenutzt, ahnt nichts von deren Fruchtbarkeit oder verachtet diese 

und kennt die übrigen Bequemlichkeiten des Lebens nicht. Dem Ehrgeiz, der 

Eitelkeit, dem Luxus und üppigen Tafelfreuden ist dieses Volk nicht verfallen; 

fremd sind ihm die Verleumdungen, Lästerungen, Prozesse, Verschlagenhei-

ten, Betrügereien, Intrigen und sonstigen schreienden Ungerechtigkeiten, deren 

man sich anderswo bedient, um Reichtümer anzuhäufen oder deren Besitz zu 

konsolidieren, und es hat keinerlei Ursache, die Ruhe seiner Nachbarn zu stö-

                                            
65 Vgl. Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1970), 79-96 und 97-105; ders., Die 
„Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 367-401. Siehe hierzu auch Stein, Die edlen Wilden 
(1984); Kohl, Entzauberter Blick (1986); Pickerodt, Aufklärung und Exotismus (1987). 
 
66 Vgl. Tröger, Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 49 f..  
 
67 Zit. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 373.  
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ren.“68 Ähnlich Sylvain de Golbéry, der sich um das Jahr 1785 im Senegal 

aufgehalten hatte: „Alle Bedürfnisse und jedes Glücksverlangen der Neger wird 

erfüllt, ohne dass dies sie die geringste Anstrengung kostet, weder körperlicher, 

noch geistiger Natur; ihr Seelenzustand verharrt fast immer in friedlicher 

Gleichgültigkeit, die Unruhen, Aufregungen und stürmischen Leidenschaften 

sind ihnen fast völlig unbekannt, ihr Fatalismus hilft ihnen, allem mit Gleichmut 

entgegenzusehen, sich allem ohne Widerspruch zu unterwerfen. Ihr Leben 

fließt ruhig, in einer Art von lustvollem Belangen, das ihr höchstes Glück 

ausmacht, dahin, und in der tat wird man die Neger zu jenen Geschöpfen 

zählen müssen, die von der natur am meisten verwöhnt sind … Den Kindern 

gleich verbringen selbst die bejahrtesten Neger ihre Tage mit sehr 

bedeutungslosen Verrichtungen und bei Gesprächen, die wir als bloßes 

Gegacker bezeichnen würden, deren unversiegbarer Fluß sich indessen aus 

gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamem Frohmut nährt – solches läßt sich 

in unseren europäischen Gesellschaften kaum mehr beobachten.“69 Doch bei 

allem Wohlwollen blieb die Betrachtung afrikanischer Menschen zumeist von 

oben herab, sah man in ihnen zwar sorglose, aber letztlich doch nur naive 

„Naturkinder“.70 

 

Die sentimentale Verklärung archaischer Daseinsformen und die Sehnsucht 

nach einem in exotischer Ferne liegenden irdischen Paradies mit dem 

vollkommenen und in Harmonie mit der Natur lebenden Menschen steigerten 

zwar das Interesse an den überseeischen „Naturvölkern“ und inspirierte zur 

Ausschmückung einer auch in etlichen Literaturvorlagen vorzufindenden Fik-

tion. Sie gab jedoch keine Impulse für eine verstärkte wissenschaftliche Erkun-

dung der Wirklichkeit.71 Die Lebensrealität der fremden Menschen, so Bitterli, 

war nicht weiter von Bedeutung, sondern wurde vom Wunschdenken verdrängt: 

„Man siedelte die exotischen Erdenbürger in den imaginären Raum persönlicher 

Traumvorstellungen um und stattete sie mit Wesenszügen und Tugenden aus, 

                                            
68 Zit. Abbé Demanet: Nouvelle histoire de l´ Afrique françoise, Paris 1767, Band I, 226, zit. 
nach Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 371 f.. 
 
69 Zit. Sylvain M. X. Golbéry: Fragmens d´un voyage en Afrique, Paris 1802, Band II, 347, zit. 
nach Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 372. 
 
70 Vgl. Ayim, Die afro-deutsche Minderheit (2001), 75. 
 
71 Vgl. Bitterli, Die Entdeckung des schwarzen Afrikaners (1970), 81.  
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die ein unvoreingenommener Reisender nie an ihnen entdeckt haben würde. 

Man entnahm den Reisebeschreibungen, was das eigene Phantasiebild er-

gänzte oder bestätigte und was dem allgemeinen Enthusiasmus für exotische 

Lebensart neue Nahrung bot.“72 Das Gegen- und Idealbild des „Edlen Wilden“ 

diente in dieser Phase aber nicht nur der kulturkritischen Reflexion über die 

Gegenwart der eigenen Gesellschaft und der Propagierung sozialutopischer 

Vorstellungen, sondern wurde auch in anderer Hinsicht funktionalisiert. So hielt 

der bereits zitierte Abbé Demanet den Afrikaner aufgrund der ihm zuge-

schriebenen tugendhaften Elementarnatur besonders dafür geeignet, das 

Christentum anzunehmen. Dabei betrachtete Abbé Demanet die Missionierung 

nicht als Selbstzweck, sondern als ein probates Mittel, um die Afrikaner zu 

nützlichen Handelspartnern Frankreichs zu machen und auf diese Weise den 

kommerziellen und politischen Einfluss sowohl der Engländer als auch des Is-

lam an der westafrikanischen Küste zurückzudrängen. Zugleich betonte er mit 

Verweis auf die von ihm unterstellte empfindliche Mentalität des Afrikaners die 

Notwendigkeit, schwarzen Sklaven Verständnis und Vertrauen entgegenzubrin-

gen und sie milde zu behandeln. Für Demanet ein Gebot sowohl der 

Menschlichkeit als auch der Rentabilität, denn: Ein geschundener oder toter 

Sklave nutzt niemandem.73 

 

Projektionen der „Edlen Wilden“, jener „lebendigen Kunstwerke der Natur“ mit 

„kindlichem Gemüt“, oft auch „erhabener Ausstrahlung“, lassen sich bis heute in 

Wort und Bild feststellen. Dazu zählt beispielsweise die in der Tourismuswer-

bung gepflegte Vorstellung von den „stolzen Massai“. Diese und ähnliche 

Projektionen belegen die partiell anhaltende „Leidenschaft für das zwiespältige 

schwarze Naturwesen“, die Begeisterung für „die Weisheit des Naturmenschen, 

der den Gesetzen der Natur folgt und nicht dem menschlichen Wollen“ (Laurens 

van der Post) und der mit sich und der Welt im Reinen ist.74 Geradezu befreiend 

bietet sich der auf diese Weise idealisierte schwarze Afrikaner als Projektions-

fläche unterdrückter Sehnsüchte an. Böckelmann folgerte aus seinen litera-

                                            
72 Zit. Bitterli, Der „Edle Wilde“ (1985), 272.  
 
73 Vgl. Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 48 und 371 ff.; ders., Die Entdeckung 
des schwarzen Afrikaners (1970),  97-105. 
 
74 Vgl. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 311 und 317. 
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rischen Recherchen zur Wahrnehmung der Schwarzen durch die Weißen: „Was 

die Schwarzen nicht zu wissen scheinen oder nicht wahrhaben wollen, ist, daß 

wir sie beneiden. Diese erregend schönen Männer und raubtierhaft gewachs-

enen Frauen mit ,weichen üppigen Bewegungen‛ und blitzendem Lächeln. 

Ihrem ,glänzend marmorhaften Charme‛. Ganz der Aussenwelt zugewandt, 

ruhen sie in sich. Trotz der sieben ägyptischen Plagen, die sich Afrika 

unterworfen haben, sind sie sanft und ganz geblieben. Beredt spricht ihr ganzer 

Körper. Aufkommende Spannungen führt er sofort ab. Wie sie sich auf andere 

einlassen, intuitiv deren Stimmungen erfühlen. Wurzelt diese Fähigkeit darin, 

daß sie als Kinder unausgesetzt am Körper der Mutter hängen und später nur 

hocken, gehen und laufen, ihren Körper also ganz anders beherrschen als wir 

in unserer Sitzkultur? Jedenfalls strahlen sie ruhiges Glück aus, das Glück von 

Menschen, die Schmerzen und Tod nicht als Schmach der Person erleiden. 

Lebendig oder tot sind sie Teil eines lebendigen Kosmos. Sie stehen auf den 

Schultern früherer Geschlechter, Trunk und Tanz vereinigen den einzelnen mit 

seinen Ahnen, der Sippe, den Fremden, selbst den Feinden. Arbeit erlangt 

keine Macht über sie. Das Nötige verrichten sie singend und lachend. In sexuel-

len Dingen sind sie ehrlich, können auf Sublimierung verzichten. […] Ihre Welt 

ist ein vibrierendes Feld von Lebenskräften.“75 

 

Ein bezeichnendes Beispiel für dieses bis heute geläufige Motiv in der 

afrikaspezifischen Bilderwelt lieferte Leni Riefenstahl. Die mit ihren Filmen „Sieg 

des Glaubens“ (1934) und „Triumph des Willens“ (1935) über die NS-Parteitage 

1933 und 1934 in Nürnberg zu zweifelhaftem Ruhm gekommene Regisseurin 

und Produzentin unternahm seit Anfang der 1960er Jahre mehrere Reisen zu 

den Nuba im Sudan und dokumentierte ihre Erlebnisse in Bildbänden, 

Fotoreportagen und Filmen. Darin zeichnete sie ein Bild der Nuba, wonach 

diese den durch zivilisatorische Einflüsse unverdorbenen „Edlen Wilden“ in sei-

ner natürlichen Anmut und Ästhetik repräsentieren.76 In einer Ausgabe des 

„ZEIT-Magazins“ von 1998 gab man ihr Gelegenheit, ihr „Photo des Jahrhun-

derts“ vorzustellen. Es zeigt das Nuba-Mädchen Jamilla - barbusig, stolz und 

athletisch – und belegt zugleich, dass sich Riefenstahl, die mit ihren Filmen 

                                            
75 Zit. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 311.  
 
76 Vgl. Riefenstahl, Die Nuba (1999).  
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auch einen Beitrag zur Verherrlichung des faschistischen Körper- und Kraftkults 

geleistet hatte, auf eigentümliche Weise treu blieb. Resigniert musste sie jedoch 

den fortschreitenden Niedergang „ihrer Nuba“ verfolgen, deren ursprüngliche 

Lebensweise durch das Vordringen von „Zivilisation“ und Bürgerkrieg zuneh-

mend zerstört wurde. Aber selbst im Elend erscheinen ihr die Nuba noch erha-

ben. „Diese Menschen“, so Riefenstahl im „ZEIT-Magazin“, „die noch nicht 

durch Geld verdorben waren, strahlten Menschlichkeit, Wärme und Liebe aus. 

Trotz ihres harten Lebens waren sie immer fröhlich und hilfsbereit. Diebstahl 

und Mord gab es nicht. War einer krank, arbeiteten andere für ihn. Allerdings 

änderte sich der paradiesische Zustand über die Jahre. Bald standen einige 

Hütten nicht mehr offen. Geld, das sie vorher nicht kannten, hatte sie sehr 

verändert. Es gab erstmals Diebstähle. Auch daß sie jetzt gezwungen waren, 

Kleidung zu tragen, schadete ihnen. Da sie kein Geld für Seife hatten, liefen sie 

bald in Lumpen herum und bekamen für sie neue Krankheiten. Trotzdem blie-

ben die meisten von ihnen liebenswert.“77 

 

Aber auch die bereits zu Zeiten der Aufklärung betriebene kulturkritische Refle-

xion durch eine „konsequente Infragestellung vom archimedischen Punkt der 

überseeischen Kulturform aus“ (Urs Bitterli), also das Aufzeigen sozialer und 

sittlicher Missstände aus der Perspektive des exotischen Fremdlings, hat sich 

über die Zeiten hinweg erhalten.78 Ein Beispiel hierfür liefert die von Hans Paa-

sche 1912/13 zunächst in der Zeitschrift DER VORTRUPP in ersten Folgen 

veröffentlichte und später komplettiert herausgegebene Satire „Die Forschungs-

reise des Afrikaners Lukanga Mukara ins Innerste Deutschlands“.79 Paasche 

engagierte sich für den Aufbau der „Freideutschen Bewegung“, eine auf 

gesundheitsbewusste und naturverbundene Lebensweise, soziale Gerechtigkeit 

                                            
77 Vgl. DIE ZEIT - Magazin, Nr.18/1998, 8.  
 
78  Siehe hierzu Bitterli, Die „Wilden“ und die „Zivilisierten“ (1991), 411. Bitterli nennt drei 
verschiedene Arten dieses literarischen Verfahrens: „Es war möglich, dass der Autor einen 
Eingeborenen durch den Zufall eines phantasievoll erdachten Abenteuers nach Europa ver-
setzte; man konnte einen Europäer irgendwo in Amerika oder Asien mit einem Überseebewoh-
ner ins Gespräch kommen lassen, welcher von dessen Herkunftsland keine Ahnung hatte; und 
man konnte schließlich diesen Dialog noch um eine pikante Note bereichern, indem man den 
überseeischen Gesprächspartner als weitgereist und mit den abendländischen Sitten vertraut 
erscheinen ließ.“  
 
79 Vgl. Paasche, Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara (o.J.). In neun Briefen 
schildert Lukanga Mukara seinem König Mukama die seltsamen, mitunter komisch und unsinnig 
anmutenden Ansichten, Sitten und Gebräuche der „Wasungu“ (Europäer). 
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und gemäßigt nationale Erneuerung ausgerichtete Sammlungsbewegung. Er 

hatte in „Deutsch-Ostafrika“ eine eigene und von europäischen Lebensformen 

weit abweichende Kultur kennengelernt. Dies inspirierte ihn zur Figur des Lu-

kanga Mukara, um damit die Zustände im deutschen Kaiserreich aus dem 

Blickwinkel eines Fremden, der frei von den „modernen Unsitten“ ist, zu 

beschreiben und gleichsam anzuprangern. 

 

Selbst in der jüngeren Belletristik begegnet man mitunter noch dem „Edlen Wil-

den“ in Gestalt des Afrikaners, den es nach Europa verschlagen hat und der die 

hiesigen Zustände mit einer Mischung aus Staunen, Belustigung und Abscheu 

kommentiert. So etwa in dem von Ken Greenhall verfassten und 1998 

erschienenen historischen Roman Lenoir: Im Klappentext der deutschen Aus-

gabe heißt es: „Amsterdam im 17.Jahrhundert: Die Stadt ist nicht nur das 

merkantile und künstlerische Herz Europas, sondern auch einer der größten 

Sklavenmärkte. So gerät Lenoir aus seiner afrikanischen Heimat in diese Stadt 

- eine Welt, die für ihn höchst irritierend, von blassen Geistern heimgesucht und 

ein wenig widerwärtig ist. Dank seiner exotischen Schönheit wird Lenoir zu ei-

nem begehrten Modell für Rembrandt und andere Künstler der Stadt. Seine 

überragende Intelligenz und sein Witz aber machen den Sklaven zu einem 

ebenso scharfsichtigen wie pfiffigen Beobachter der Antriebskräfte dieser 

lebensfrohen und brodelnden Metropole: Kunst, Sex, jedoch vor allem Geld. 

[…] Aber nicht nur die Künstler, auch die Frauen erliegen der Faszination des 

dunkelhäutigen Fremdlings …“80 Die Erzählung zeugt von dem offensichtlich 

ungebrochenen Reiz, sich literarisch gerade auch des Afrikaners in seiner 

„Andersartigkeit“ und „Ursprünglichkeit“ zu bedienen, um die Merkwürdigkeiten 

und Widersprüche der europäischen „Hochkultur“ zu entlarven. Sie spiegelt 

aber auch ein pikantes erotisches Moment wider, welches auf Sexualfantasien 

rekurriert, die schon immer bei der Wahrnehmung exotischer Männer und 

Frauen im Spiel gewesen sind. Das Urteil Lenoirs über die „Flachländer“ 

schließlich lässt sich als pikaresker Seitenhieb auf die materielle Ausrichtung, 

Borniertheit und anmaßende Selbstüberschätzung der abendländischen 

Zivilisation verstehen: „Sie sind verrückt. Sie sind blaß, ihr Land ist flach und 

naß, und sie haben keine Seele. Ich glaube, das ist die Strafe dafür, daß sie nur 

                                            
80 Vgl. Greenhall, Lenoir (1999), Zitat aus der Voranmerkung Zum Buch, 2. 
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einen Gott haben. Sie sind fleißig und denken kompliziert, doch die einfachsten 

Dinge des Lebens wissen sie nicht. Sie wissen zum Beispiel nicht, daß man 

den Geist eines Menschen stört, wenn man ein Bild von jenem Menschen 

macht. Sie sind wie besessen vom Bildermachen, bepinseln Stoffstücke und 

Holzteile - ja sogar Wände. Ein Bild nach dem anderen, emsig und geschickt - 

Bilder voneinander, von ihrem Mann-Gott, wie er an einen Pfahl genagelt ist, 

sogar von Blumen und Nahrungsmitteln. Sie kaufen und verkaufen viele Dinge - 

darunter auch Afrikaner wie mich. Sie glauben nicht, daß sie sterben werden.“81 

 

 

 

3.7 „Wilde Krieger und blutrünstige Kannibalen“ – Europas Vorstöße ins 

      „Herz der Finsternis“ und die Inszenierung der Fremdheit durch Völk- 

      erschauen 

       

In einer siebten Phase, im Kontext der im 19.Jahrhundert forcierten Erkundung 

des sagenumwobenen Inneren des Kontinents, des „dunklen Herzens Afrikas“, 

waren es die großen Entdecker und Naturforscher jener Epoche, aber auch etli-

che Missionare, Händler, Abenteurer und Großwildjäger, welche mit spektakulä-

ren Entdeckungen und spannenden Schilderungen ihrer risiko- und strapazen-

reichen Expeditionen das Interesse ihrer Zeitgenossen weckten und dazu 

beitrugen, das Afrika- und Afrikanerbild über Generationen hinweg zu prägen.82 

Zwar war hatte es seit der Antike vereinzelte Vorstöße ins Innere des Konti-

nents gegeben, doch waren weite Teile Afrikas bis dato immer noch uner-

forscht, waren „weiße Flecken“ auf der Landkarte, welche seit jeher die abend-

                                            
81 Zit. Greenhall, Lenoir (1999), 9. 
 
82  Siehe hierzu Kremer, Der schwarze Erdtheil. Afrika im Spiegel alter Bücher 1484-1884 
(1984); Essner, Deutsche Afrikareisende im neunzehnten Jahrhundert (1985); Loth, Audienzen 
auf dem schwarzen Kontinent (1988); Pratt, Imperial Eyes (1992); Harding, Geschichte Afrikas 
im 19. und 20.Jahrhundert (1999), Teil III A, Kapitel 5 d; Pleticha/Augustin, Lexikon der Aben-
teuer- und Reiseliteratur (1999); Pleticha/Schreiber, Lexikon der Entdeckungsreisen (1999); 
Fabian, Im Tropenfieber (2001). Siehe auch die entsprechenden Reise- und Entdeckungsbe-
richte, etwa von Mungo Park (Reisen ins innerste Afrika 1795-1806), Johann Ludwig Burckhardt 
(Entdeckungen in Nubien 1813-1814), Alfred Edmund Brehm (Brehms Reisen im Sudan 1847-
1852), Heinrich Barth (Im Sattel durch Nord- und Zentral-Afrika 1849-1855), Gerhard Rohlfs 
(Quer durch Afrika 1865-1867), Georg Schweinfurth (Im Herzen von Afrika 1868-1871) oder 
Henry Morton Stanley (Wie ich Livingstone fand, 1871), alle in der Edition Erdmann des Thiene-
manns-Verlags erschienen. Zu den namhaften deutschen Afrika-Forschern jener Zeit zählen 
auch Friedrich Conrad Hornemann, Martin Heinrich Karl Lichtenstein, Karl Mauch, Johannes 
Rebmann und Johann Ludwig Krapf, Gustav Nachtigal sowie Hermann von Wissmann.  
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ländischen Fantasien beflügelt haben. Als erster in diese Terrae Incognitae 

vorzudringen, den überlieferten Erzählungen über mächtige Königreiche und 

versunkene Zivilisationen, unermessliche Schätze und Naturreichtümer, skurrile 

Fabelwesen und fremdartige Völker in den Tiefen dieses Erdteils nachzugehen, 

Orte wie das geheimnisvolle Timbuktu aufzuspüren, die Weiten der Sahara zu 

durchmessen, die Quellgebiete und den Verlauf gewaltiger Ströme wie des Nil, 

Niger oder Kongo zu erkunden, forderte den Ehrgeiz der Entdecker heraus. Ihr 

Wettlauf um die Erforschung Afrikas wurde von Forschungsgesellschaften, 

Handelsunternehmen und Zeitungsverlagen angetrieben und gefördert. Vielen 

der Entdecker ging es dabei sowohl um den Zugewinn neuer Erkenntnisse als 

auch darum, ihr Renommee und mithin ihre Karrieremöglichkeiten in der Heimat 

zu steigern. Indem sie durch ihre Erkundungen einen wichtigen Beitrag zur 

Erschließung neuer Rohstoffquellen und Märkte und schließlich zur kolonialen 

Eroberung Afrikas leisteten, erfüllten sie eine mehr als nur prestigeträchtige 

Aufgabe. Anderen Entdeckungsreisenden wie etwa dem Schotten David Living-

stone (1813-1873) ging es neben der Erforschung Innerafrikas vor allem um 

dessen Erschließung durch Handel und Mission. Livingstone verstand sich im 

wörtlichen Sinne als „Wegbereiter der Zivilisation“ und strebte die Verwirk-

lichung eines wechselseitig nutzbringenden Verhältnisses zwischen den „Stäm-

men Afrikas“ und der eigenen Nation an, welches nicht nur dem Austausch von 

Gütern, sondern auch der Verbreitung von Zivilisation und Christentum dienen 

sollte. Auf diese Weise hoffte er dazu beitragen zu können, Missstände auf dem 

„dunklen Kontinent“ wie Sklaverei und Sklavenhandel, von dem auch Araber 

und etliche schwarze Herrscher profitierten, zu beseitigen.83 

                                            
83 Commerce and Christianity waren für Livingstone zwei untrennbare „Pioniere der Zivilisation“. 
Mit den friedlichen Mitteln des Glaubens und ehrlichen Handels sollte die zivilisierte Welt Afrika 
von Kriegen, Menschenjagd und Sklavenhandel befreien helfen. Mit der engen Verknüpfung 
von christlicher Sendungsidee, Verbreitung abendländischer Zivilisation und kommerziellen 
Interessen folgte Livingstone drei populären und seit Ende des 18.Jahrhunderts vom Aufstieg 
des Bürgertums getragenen Strömungen in England: Der protestantischen Erweckungsbewe-
gung, der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei (Abolutionisten) und der Freihandelsbewe-
gung. Ehrlicher, für alle Seiten gleichermaßen nutzbringender Handel bedeutete für Livingstone 
die Möglichkeit, zur Ausbreitung von Christentum und Zivilisation und damit zur Abschaffung 
des innerafrikanischen Sklavenhandels beizutragen, wobei die Afrikaner nicht nur unter sich 
handeln, sondern gerade auch in das weltumspannende Handelssystem des British Empire 
eingebunden werden sollten. Livingstone hoffte, dass durch den Austausch von Rohstoffen aus 
Afrika gegen Fertigwaren aus England wechselseitig lukrative Handelsbeziehungen zustande 
kämen, welche die Afrikaner weithin dazu bringen würden, ihre natürlichen Ressourcen künftig 
in größerem Ausmaß und effizienter zu nutzen und damit auch aus ökonomischen Gründen auf 
die Beteiligung am Sklavenhandel zu verzichten (vgl. Pleticha, David Livingstone (1985); Grün-
der, Welteroberung und Christentum (1992), 315-338; Henze, Enzyklopädie der Entdecker und 
Erforscher der Erde (1993), 248-271).  
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Während die einen Afrikareisenden jener Zeit durch ihre Forschungen auf 

verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten zu einer enormen Anhäufung des 

Faktenwissens beitrugen, sorgten andere durch Effekt heischende Betonung 

und Verallgemeinerung derjenigen Aspekte der afrikanischen Kultur, welche für 

das heimische Publikum besonders fremdartig und abstoßend erscheinen 

mussten, für die Verbreitung und Verfestigung negativer Projektionen von den 

Afrikanern überhaupt und knüpften damit nahtlos an frühneuzeitliche 

Schauergeschichten an. In einer Vielzahl von Vorträgen, populärwissenschaftli-

chen Büchern und Fachzeitschriften sowie Beiträgen in der mittlerweile 

aufgekommenen Massenpresse wurde das Bild vom „primitiven“, „wild-animali-

schen“, „abergläubischen“, „heimtückischen“, „kannibalischen“, aber auch 

„phlegmatischen“ und „kindischen“ Afrikaner fortgesetzt projiziert und um 

despektierliche Details angereichert.84 Den in den Tiefen Innerafrikas lebenden 

Völkern fehlte es danach an jeglichen Errungenschaften der Zivilisation. Dort, 

wo man tatsächlich auf die Reste einer Hochkultur stieß, wie zum Beispiel die 

von dem deutschen Afrikaforscher Karl Mauch im September 1871 wiederent-

deckte Ruinenstadt Dzimbahe (sprich Simbabwe), ging man überwiegend da-

von aus, dass es sich dabei keinesfalls um eine Hinterlassenschaft indigener 

Völker handeln könne.85 Diesen war eine solche Leistung gemäß jenen im Zuge 

des Zusammenwirkens von Positivismus, Evolutionslehre, Anthropologie und 

Anthropometrie weiterentwickelten Rassenhierarchien prinzipiell nicht zuzu-

trauen. Berichte über autochthone „Hochkulturen“ und mächtige Reiche, etwa 

jene der Fulbe, Ashanti oder Mandingo in West- und Nordwestafrika, wurden 

                                            
84 Siehe Kremer, Der schwarze Erdtheil. Afrika im Spiegel alter Bücher 1484-1884 (1984), 21, 
Erläuterung zu Vitrine 23; vgl. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 
298-308. Siehe hierzu auch Kramer, Verkehrte Welten (1977). 
 
85 Karl Mauch (1837-1875) bereiste große Teile Südafrikas und des heutigen Zimbabwe, wobei 
er als einer der ersten Europäer die Ruinenstadt Dzimbahe, was soviel wie „großes Haus aus 
Stein“ bedeutet, wiederentdeckte. Wie seine Zeitgenossen ging auch Mauch davon aus, dass 
es sich bei dieser ausgedehnten Siedlungs- und Festungsanlage, welche einmal von etwa 
18.000 Menschen bewohnt worden war, um eine Hinterlassenschaft der Phönizier, Ägypter 
oder Israeliten handelte, ja vielleicht sogar um die Reste des sagenhaften biblischen Goldlan-
des Ophir beziehungsweise des Reiches der legendären „Königin von Saba“, aus dem König 
Salomon einst seine unermesslichen Schätze bezogen haben soll. Erst im Laufe des 20.Jahr-
hunderts bestätigten umfangreiche Ausgrabungen, dass es sich bei dieser Stadt, die vermutlich 
zwischen 1300 und 1400 n.Chr. ihre Blütezeit hatte und etwa um 1500 infolge von Überbevöl-
kerung, Überweidung und fortschreitender Nahrungs-, Wasser- und Brennholzknappheit verlas-
sen worden war, um eine Gründung ehemals dort lebender Bantu handelte. Dzimbahe war das 
politische und kulturelle Zentrum eines riesigen Reiches gewesen, das über die Suaheli-Völker 
im Norden und Osten Handelsbeziehungen mit Europa, Persien, Indien und China unterhalten 
hatte. Siehe hierzu auch Mauch, Reisen im Innern von Süd-Afrika (1874). 
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denn auch durch rassistische Darstellungen anderer Autoren und Illustratoren 

konterkariert.86 

 

Die spektakulären Vorstöße ins Innere Afrikas und die darüber verfassten 

Entdecker- und Reiseberichte sorgten zusammen mit der in den 1880er Jahren 

einsetzenden Kolonisierung des Kontinents dafür, dass das allgemeine Inte-

resse an den „merkwürdigen fremden Völkern“ rasch zunahm und sie schon 

bald immer häufiger einem sensationslüsternen Massenpublikum in Europa 

vorgeführt wurden.87 Man präsentierte sie im Rahmen von „Völkerschauen“ auf 

Jahrmärkten, Kolonial- und Wanderausstellungen sowie in Zirkussen und Tier-

parks. Dort hatten sie, bereits durch reißerisch aufgemachte Programmplakate 

und Zeitungsberichte angekündigt, in ihrer Aufmachung und vor entsprechend 

ausstaffierter Kulisse die Klischeevorstellungen vom „barbarischen Wilden im 

Busch“, vom „blutrünstigen Menschenfresser“ zu bedienen. Auch in anderer 

Hinsicht hatten diese Inszenierungen für die Besucher ihren Reiz, ließen sich 

doch hier losgelöst vom prüden Klima jener Zeit nackte oder allenfalls spärlich 

bekleidete Exoten hemmungslos begaffen und betatschen. Die Menschen-

Shows mit ihrem Versprechen von Wildheit, Exotik und Erotik entsprachen aber 

nicht nur den Vorlieben eines schaulustigen Publikums sowie den 

Geschäftsinteressen der Betreiber, sondern genossen wegen ihrer vermeintli-

chen „Echtheit“ auch in der Wissenschaft einen guten Ruf und sorgten dafür, 

dass Ethnologen und Anthropologen für ihre Forschungen auf die menschlichen 

Exponate zurückgreifen konnten und sie in öffentlichen Sitzungen vermaßen, 

fotografierten und präsentierten. Hierdurch wurde wissenschaftlich attestiert, 

was das Publikum ohnehin über die „Exponate“ dachte: Die Fremden aus der 

Wildnis in Übersee sind minderwertige Wilde und mehr Tier als Mensch.88 Folg-

lich hatten die Menschen-Shows bald auch eine wichtige Funktion für die 

                                            
86 Siehe hierzu zum Beispiel Oberländer, Westafrika vom Senegal bis Benguela (1878). Das 
Frontispiz seines Buches zeigt eine Familie aus dem Gebiet der Goldküste, wobei die übertrie-
bene Darstellung der Lippen und des Kinns bei den abgebildeten Afrikanern deren Nähe zu den 
Affen suggerieren sollte.  
 
87 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 223. 
 
88 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 221-225; Johannsen, Schwarzweißheiten 
(2001), 25 f.. Siehe hierzu auch Thode-Arora, Für fünfzig Pfennig um die Welt (1989); dies., 
Herbeigeholte Ferne (1997); dies., „Blutrünstige Kannibalen“ und „wilde Weiber“ (2001); Bränd-
le, Wildfremd, hautnah (1995); Debusmann/Kramer/Riesz, Kolonialausstellungen – Begegnung-
en mit Afrika? (1995); Bancel/Lemaire/Blanchard: Ein sozialdarwinistisches Disneyland (2000); 
Balsen, Exoten für den Menschenpark (2002). 
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Legitimation herrschaftspolitischer Ambitionen. Indem sie die Kluft zwischen der 

„Zivilisation der Europäer“ und der „Wildheit der Nichteuropäer“ suggerierten, 

trugen sie dazu bei, die koloniale Eroberung und Hierarchie zu rechtfertigen.89 

 

Zahlreiche erschütternde Beispiele geben Zeugnis von der voyeuristischen und 

menschenverachtenden Zurschaustellung von Afrikanern beziehungsweise 

Schwarzen, welche man in den großen Städten Europas oder Amerikas 

angeworben hatte, um den „Wilden aus Afrika“ zu mimen. Ein Missions-Blatt 

empörte sich über das Schicksal eines Afrikaners, der bereits Anfang des 

19.Jahrhunderts am Rhein zur vulgären Jahrmarkts-Attraktion wurde: „Da 

mußte er, um recht wild zu erscheinen, lebendige Tauben zerreißen und blutig 

verschlingen, rohes Fleisch essen, vor einem Ochsenkopf niederknien und ihn 

anbeten, mit einer Keule herumtoben und tun, als ob er in seinem wilden Land 

auf der Jagd wäre oder in den Krieg zöge.“90 Und ein Afro-Amerikaner, der zu 

Beginn des 20.Jahrhunderts in Berlin bei einem kleinen amerikanischen Zirkus 

angeheuert hatte, um sich als „Hottentott“ verpflichten zu lassen, berichtete 

nach seiner Aufnahme in einem Krankenhaus: „You see, boss, I´se been wor-

king here, got ten dollars a week to play wild man. I was all stripped ´cept 

around the middle and wore a claw necklace; had to make out as if I couldn´t 

talk. ´twas mighty tiresome to howl and grin all day. Then times got hard. I had 

to eat raw meat and drink blood. The circus man, he stood off as if he was 

afraid of me and chucked meat on the floor to me. I had to lean over, pick it up 

in my teeth and worry it like I was a dog. It was horse meat and pretty tough, 

boss, but it brought crowds for a while. Then it got drefful cold for a nigger with 

no clothes on and they put a snake around my neck. I couldn´t stand that, so 

I´se come to the hospital.“91 Ein nicht minder ergreifendes Beispiel liefert ein 

1914 von deutschen Truppen gefangen genommener Senegalese in Diensten 

der französischen Armee, den man kurzerhand in den Berliner Zoo verfrach-

tete.92 

                                            
89 Vgl. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 25 f.. 
 
90 Zit. nach Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 224; vgl. ders., ebd..  
 
91 Zit. nach Thompson, William Carter: On the Road with a Circus, New York 1903, 70, aus: 
Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 224; vgl. ders., ebd.. 
 
92 Vgl. Vollbehr, Kriegsbilder-Tagebuch des Malers Ernst Vollbehr (1915), 72.  
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Das einst in den „Völkerschauen“ inszenierte, aber auch durch Illustrationen 

und Karikaturen in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften („Simplicissimus“, „Die 

Fliegenden Blätter“) verbreitete Schreckbild vom „Wilden im Busch“, vom 

„blutrünstigen Kannibalen“, hat sich nachhaltig in der kollektiven Vorstellungs-

welt Europas festgesetzt. Bis heute begegnet uns die Figur des grimmigen 

„schwarzen Kriegers“ in Reportagen der Massenmedien, in der Trivialliteratur 

sowie in der Werbung. Und selbst die Witzseiten der Illustrierten scheinen nicht 

ohne den Menschen fressenden „Neger mit Speer und Knochen im Haar“ 

auszukommen. Imagegerechte Inszenierungen dieses Motivs finden heutzutage 

allerdings nicht mehr im Rahmen von „Völkerschauen“ statt, sondern vor einer 

weitaus besser geeigneten Kulisse - in Afrika selbst. Häufig professionell 

organisiert bedienen schwarze Folklore-Statisten in Hotelanlagen und Natur-

parks die Wünsche und Klischeevorstellungen der Touristen, indem sie sich vor 

den Kameras als „finstere Krieger“ gebärden und „wilde Kriegstänze“ aufführen.  

 

 

 

3.8 „Faule Neger, arme Heiden“ - Kolonialprojektionen 

 

In einer achten Phase, im Kontext der in den 1880er Jahren forcierten kolonia-

len Inbesitznahme und Beherrschung Afrikas durch die europäischen Groß-

mächte93, galten die afrikanischen Ureinwohner fast durchweg als barbarisch, 

                                            
93 Umfassende Darstellungen des Kolonialismus in Afrika einschließlich weiterer Literatur- und 
Quellenverweise unter anderem in: Mommsen, Der Imperialismus (1977); Paczensky, Weiße 
Herrschaft (1979); Ki-Zerbo, Die Geschichte Schwarz-Afrikas (1979), Kapitel 9 und 10; MacKen-
zie, The Partition of Africa 1880-1900 (1983); Förster/Mommsen/Robinson, Bismarck, Europe 
and Africa (1988); Reinhard, Geschichte der abendländischen Expansion (1990); Gründer, Der 
moderne Imperialismus (1990); Pakenham, Der kauernde Löwe (1993); Borries, Kolonialge-
schichte und Weltwirtschaftssystem (1994), Kapitel 2; Osterhammel, Kolonialismus (1995); Iliffe, 
Geschichte Afrikas (1997), Kapitel 9 und 10; Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 
20.Jahrhundert (1999), Teil I D, Teil II C Kapitel 3 sowie Teil III A Kapitel 1 c und Teil III B Kapi-
tel 5 und 9 c; Bertaux, Afrika (1999), Teil B Kapitel 8-15; Mair, Ausbreitung des Kolonialismus 
(1999). Abhandlungen und bibliografische Hinweise zum deutschen Kolonialismus in Afrika 
unter anderem in: Bald et al., Die Liebe zum Imperium (1978); Bade, Imperialismus und 
Kolonialmission (1982); Westphal, Geschichte der deutschen Kolonien (1984; Stoecker, Drang 
nach Afrika (1991); Bade, Die deutsche Kolonialexpansion in Afrika (1992); Gründer, Ge-
schichte der deutschen Kolonien (1995); ders., „… da und dort ein junges Deutschland grün-
den“ (1999); Möhle, Branntwein, Bibeln und Bananen (1999); Baer/Schröter, Eine Kopfjagd 
(2001); Laak, Die afrikanische Welt als Wille und deutsche Vorstellung (2002). Siehe hierzu 
auch Paeffgen, Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung (1976), Einleitung sowie 
Abschnitt II B, Kapitel 3a und 3b sowie den Bildband von Timm, Deutsche Kolonien (1996). Die 
deutschen Kolonien in Afrika waren von 1884 bis zu deren Abtretung gemäß Artikel 119 des 
Versailler Vertrages von 1919: Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia), Togo, Kamerun und 
Deutsch-Ostafrika (heute der Festlandteil Tanzanias sowie Burundi und Rwanda). In einer 1890 
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grausam, dämonisch, trieb- und lasterhaft, kultur-, vernunft- und geschichtslos, 

kindisch und linkisch. Zugleich häuften sich Darstellungen, welche die soziale 

Position thematisierten, die den Schwarzen innerhalb der kolonialen Gesell-

schaft zugewiesen wurde.94 Diese Projektionen entsprangen einer „naturrechtli-

chen“ Sichtweise, die von der eigenen Überlegenheit ausging und von 

verschiedenen naturwissenschaftlichen und sozialphilosophischen Ansätzen 

jener Zeit gestützt wurde. So setzte man auf der Grundlage der Weiterentwick-

lung aufklärerischer Klassifikationssysteme bis hin zu Theorien des biologi-

schen Rassismus den Versuch, die Afrikaner als „rassisch minderwertig“ 

abzuqualifizieren und sogar aus der Spezies Homo sapiens auszugrenzen, fort 

und erhob deren durch die „weiße Herrenrasse“ betriebene Unterwerfung, 

Domestizierung und Ausbeutung geradezu zu einem „Naturgesetz“. Die 

Primitivisierung und Animalisierung der Eroberten war dabei nicht nur für die 

Legitimation der kolonialen Kriege und Herrschaft funktional wichtig, sondern 

diente auch dazu, die reale Brutalität der Eroberer bei der Durchsetzung und 

Wahrung des kolonialtypischen Rollenmusters zu rechtfertigen und zu 

verschleiern. Mit anderen Worten: Man projizierte die eigene Brutalität in die 

Opfer. 95  Fanon bemerkte hierzu: „Dem Kolonialherrn genügt es nicht, den 

Lebensraum des Kolonisierten physisch, das heißt mit Hilfe der Polizei und sei-

ner Gendamerie, einzuschränken. Wie um den totalitären Charakter der 

kolonialen Ausbeutung zu illustrieren, macht der Kolonialherr aus dem 

Kolonisierten eine Art Quintessenz des Bösen. Der Schwarze, heißt es, ist für 

die Ethik unerreichbar, ist Abwesenheit von Werten, aber auch Negation der 

Werte. Er ist, sagen wir es offen, der Feind der Werte. Insofern ist er das abso-

lute Übel: ein zersetzendes Element, das alles, was mit ihm in Berührung 

kommt, zerstört, alles, was mit Ästhetik oder Moral zu tun hat, deformiert und 

verunstaltet, ein Hort unheilvoller Kräfte, ein unbewußtes und nicht fassbares 

Instrument blinder Gewalten. […] Manchmal geht dieser Manichäismus bis ans 

                                                                                                                              
unterzeichneten deutsch-britischen Konvention erhielt Großbritannien die Inseln Sansibar und 
Pemba (heute zu Tanzania gehörend) im Tausch gegen die Nordseeinsel Helgoland. 
 
94  Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 13; Bancel/Lemaire/ Blanchard, Ein 
sozialdarwinistisches Disneyland (2000); Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 26 f.. 
 
95 Siehe hierzu Marx, Völker ohne Schrift und Geschichte (1988); Dettmar, Rassismus, Vorur-
teile, Kommunikation (1989), 133; Bancel/Lemaire/Blanchard, Ein sozialdarwinistisches Disney-
land (2000), 17. Siehe hierzu auch Melber, Der Weißheit letzter Schluss (1992); ders., Rassis-
mus und eurozentrisches Zivilisationsmodell (2000); Arndt, Impressionen. Rassismus und der 
deutsche Afrikadiskurs (2001), 37 f.. 
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Ende seiner Logik und entmenschlicht den Kolonisierten. Genaugenommen, er 

vertiert ihn. Tatsächlich ist die Sprache des Kolonialherrn, wenn er von den 

Kolonisierten spricht, eine zoologische Sprache. […] Wenn der Kolonialherr 

beschreiben und das richtige Wort finden will, bezieht er sich ständig auf das 

Tierreich.“96 

 

Die Kolonial-Ideologie wurde zu einem bestimmenden Moment europäischer 

Außen- und Außenwirtschaftspolitik, wobei nationalkonservative Kräfte und 

Kolonialpropagandisten die imperiale Expansion und Kolonialwirtschaft vor 

allem mit den Erfordernissen der nationalen Selbsterhaltung begründeten. Die 

überseeischen Kolonien, so auch diejenigen, welche man in dem von wachsen-

dem Kolonialenthusiasmus begleiteten „Wettlauf um Afrika“ (Scramble for 

Africa) einzurichten begann und wie sie dann auf der Berliner „Kongo-Konfe-

renz“ (15.11.1884-26.2.1885) abgesteckt wurden, galten als ebenso prestige-

trächtig wie erforderlich beim Streben nach „Weltgeltung“ und einem „Platz an 

der Sonne“. Sie sollten als Rohstoffquellen und Absatzmärkte in Verbindung mit 

einer neomerkantilistischen Schutzzollpolitik wirtschaftliche Autarkie gegenüber 

der Weltkonkurrenz und konjunkturellen Wachstumsschwankungen gewähr-

leisten. Zudem sollten sie als Siedlungskolonien dienen, in die man den infolge 

des raschen Bevölkerungswachstums und gesellschaftlicher Strukturverände-

rungen anschwellenden Strom von Auswanderern zu lenken gedachte. Damit 

hoffte man zugleich den Lebensstandard im Mutterland, der durch die 

steigenden Ansprüche einer wachsenden Bevölkerung bedroht schien, erhalten 

beziehungsweise anheben zu können. Dies war nicht zuletzt mit Blick auf die 

das innenpolitische Klima verschärfenden Forderungen nach politischen und 

sozialen Reformen geboten. Kolonialbesitz fungierte demnach als eine 

klassenübergreifende identifikatorische Klammer und war ein wichtiges 

Instrument, um von inneren politischen, ökonomischen und sozialen Problemen 

abzulenken. Überdies versprach er zahlreichen Unternehmen, Handelsgesell-

schaften und Reedereien lukrative Großaufträge für die Herstellung und 

Lieferung all jener in den Kolonien benötigten Waren.97 Ideologisch untermauert 

                                            
96 Zit. Fanon, Die Verdammten dieser Erde (1981), 34; vgl. Arndt, Impressionen. Rassismus und 
der deutsche Afrikadiskurs (2001), 37. 
 
97 Vgl. Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 26-33; Opitz, Rassismus, Sexis-
mus und vorkoloniales Afrikabild in Deutschland (1997), 29.. 
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wurden die Kolonialambitionen durch den an Charles Darwins (1809-1882) 

Evolutionslehre angelehnten Sozialdarwinismus, wonach der „Kampf ums 

Dasein“ auch zwischen Staaten und Nationen stattfinde und einzig die 

„Kulturvölker“, die „großen Nationen“ mit dem „Willen zur Macht“ (Friedrich 

Nietzsche, 1844-1900) und dem „Recht des Stärkeren“ überlebensfähig und zur 

Herrschaft über die weniger durchsetzungsfähigen „primitiven Naturvölker“ 

bestimmt seien.98 Zeitgenössische Bilddokumente spiegeln diese Perspektive 

eindrücklich wider. „Die Spaltung in ,weiße‛ Herrscher und ,schwarze‛ Diener“, 

so Johannsen, „wird anhand der Selbstinszenierung der Europäer in den 

afrikanischen Kolonien besonders deutlich. Gern ließ sich der Kolonialherr in 

einer sänftenähnlichen Trage fotografieren, die von mehreren Afrikanern 

geschultert wurde.“99 

 

Aber auch aus anderen Richtungen erfuhr die Kolonialherrschaft eine 

Rechtfertigung einschließlich spezifischer Projektionen. So propagierte man 

bestimmte Wertvorstellungen höheren und allgemeinen Rangs, welche gleich-

falls dazu beitrugen, die für die Verfolgung kolonialer Ziele erforderliche Loyali-

tät und Unterstützung in den jeweiligen „Mutterländern“ auf breiter Basis 

sicherzustellen. 100  Neben den imperialen Eroberungsauftrag gesellten sich 

kulturmissionarisch-sendungsideologische Motive, welche nach Abschluss der 

kolonialen Aufteilung der Welt zum Hauptargument der Kolonialagitation wur-

den. Man berief sich darauf, dass die „weißen Kulturvölker“ dazu bestimmt 

seien, die in „archaischer Finsternis“, „düsterem Heidentum“, „moralischer 

Verworfenheit“ und „frevelhaftem Müßiggang“ lebenden „Wilden“ zu „ihrem 

eigenen Wohle zu zivilisieren“ und „auf die Stufe des eigentlichen Menschseins 

zu heben“. Die „Befriedung der kriegerischen afrikanischen Stämme“ sowie die 

„Lösung der Bewohner Afrikas aus den Fesseln der Barbarei“ und die allmähli-

che Beseitigung des Dualismus von „Wilden“ und „Zivilisierten“ durch eine rigo-

rose Umerziehung unter europäischer Aufsicht definierte man als ebenso 

                                            
98 Siehe hierzu Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 32 f.. 
 
99 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 27. 
 
100 Diesen Aspekt hebt u.a. Häckel hervor: „Jede Außenpolitik, die effektiv sein will, beruft sich 
[..] zu ihrer Legitimation auf Wertvorstellungen, die höheren und allgemeineren Rang haben als 
bloße Interessen: religiöse Motive, ethische Normen, humanitäre Ideale, philosophische Postu-
late, wissenschaftliche Erkenntnisse, natürliche Gesetze“ (Zit. Häckel, Ideologie und Außenpoli-
tik (1995), 147; vgl. ders., ebd.). 
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notwendige wie mühevolle koloniale Aufgabe, die man auch als The White 

Man´s Burden (Joseph Rudyard Kipling, 1865-1936), als „die Bürde des weißen 

Mannes“ verstand. 101  „Die ,zivilisatorische Mission‛“, so Melber, „legitimierte 

sich damit als parallele Aufgabe zur Fürsorge- und Erziehungspflicht in der je-

weils eigenen Herkunftsgesellschaft, denn ,was lag näher als die Annahme, 

dass Menschen, die das Kindheits- oder Jugendstadium der Kulturgeschichte 

verkörperten, selbst ,kindlich‛ seien oder von ihren ,Eltern‛ eben wie Kinder 

behandelt werden müssten?‛.“ 102  Die Hierarchie innerhalb der kolonialen 

Gesellschaft war damit klar definiert: „Das koloniale Weltbild“, so Johannsen, 

„sah zwar [..] einen Spielraum vor, innerhalb dessen sich ein mutmaßlich 

unmündiger, mit kindlichem Gemüte versehener Afrikaner durch Erziehung 

bzw. Mission bessern könne, nämlich sofern er dem Europäer ähnlicher wurde. 

Die vermeintliche Überlegenheit der Europäer wurde aber dadurch nicht 

angetastet, da die Grenze der Assimilationsfähigkeit an der Stelle vermutet 

wurde, an der der Schwarze die Rolle des dienstbaren Gehilfen erlangt 

hatte.“103 

 

Gegenwehr und Widerstand hatte indes verhängnisvolle Folgen, bestätigte sich 

doch darin in den Augen der Kolonialisten nur die Aufsässigkeit, Verschlagen-

heit und Faulheit der „Eingeborenen“, der allein mit rigiden Mitteln beizukom-

men war. Hierzu Melber: „Verweigerten sich die Objekte und Mündel der ihnen 

von den europäischen Sendboten der Zivilisation zugedachten Bestimmung, so 

bezahlten sie diese Resistenz häufig mit der Ausmerzung ihrer Existenz. Dies 

gipfelte in Feldzügen mit Ausrottungscharakter als Disziplinierungsmaßnahme 

bis zum Tod.“104 Carl Peters (1856-1918), Gründungsmitglied der „Gesellschaft 

für deutsche Kolonisation“ (gegr. 1884) und der „Deutsch-Ostafrikanischen 

Gesellschaft“ (gegr. 1885) sowie Reichskommissar für Deutsch-Ostafrika 
                                            
101 Vgl. Tröger, Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 48; Böckel-
mann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 300 und 305. 
 
102 Zit. Melber, „Jenes eigentliche Afrika…“ (2001), 79 f.. 
 
103 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 27. 
 
104 Zit. Melber, „Jenes eigentliche Afrika…“ (2001), 80 mit Verweis auf Lindqvist, Durch das 
Herz der Finsternis (1999). Zu solchen „Strafexpeditionen“ zählten in den deutschen Kolonien 
die Feldzüge gegen die Wahehe in Deutsch-Ostafrika 1891-98 und gegen die Herero und 
Nama in Deutsch-Südwestafrika 1904-07 sowie die Niederschlagung der Maji-Maji-Rebellion in 
Deutsch-Ostafrika 1905. Insgesamt forderten diese „Strafexpeditionen“ etwa 160.000 Tote unter 
der afrikanischen Bevölkerung. 
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(1891-1893/96) brachte diese unnachgiebige „Herrenmensch“-Haltung beson-

ders drastisch zum Ausdruck: „Der Neger ist der geborene Sklave, dem sein 

Despot nötig ist wie dem Opiumraucher seine Pfeife, und es fehlt ihm auch je-

der vornehme Zug. Er ist verlogen, diebisch, falsch und hinterlistig, und wenn 

oberflächliche Beobachter an ihm eine gewisse Bonhomie wahrzunehmen glau-

ben, so liegt dies ausschließlich an der geringen Irritabilität seines Nervensys-

tems und der daraus folgenden stumpfen Reaktionsfähigkeit seines Willens. 

[…] Ich habe versucht, den Massai durch Waldbrände, durch Leuchtraketen, ja 

durch eine zufällig am 23.12. eintretende Sonnenfinsternis zu imponieren, aber 

ich habe gefunden, dass diesen wilden Söhnen der Steppe schließlich doch nur 

die Kugeln der Repetiergewehre und der Doppelbüchsen, und zwar in nach-

drücklicher Anwendung gegen ihren eigenen Körper, imponiert haben.“105 

 

Die dagegen moderat anmutende und sicher auch von guten Absichten getra-

gene, in ihren strukturellen Folgen jedoch nicht weniger zerstörerisch wirkende 

Evangelisierung, der sich Kirchen und Missionsgesellschaften mit großem Eifer 

widmeten, erwies sich als ebenso wichtiges wie wirkungsvolles Instrument der 

„Erziehung zur Zivilisation“ und Abrichtung der Ureinwohner für koloniale Zwe-

cke. Der Missionstheologe Joseph Schmidlin bemerkte hierzu: „Die Heidenmis-

sion leistet unter kolonisatorischem und politisch-nationalem Gesichtspunkt 

unermeßliche Dienste von eminenter Tragweite. Sie ist es […] die das 

Kolonialgebiet geistig erobert und innerlich assimiliert, während der Staat es nur 

äußerlich assimilieren kann, sie ist es, die Kraft der innewohnenden Autorität 

die Eingeborenen seelisch unterwirft und ihnen den inneren Gehorsam und 

                                            
105 Zit. Carl Peters: Gesammelte Schriften, 3 Bände, hrsg. von Walter Frank, München/Berlin 
1943, zit. nach Bald et al., Die Liebe zum Imperium (1978), 85 und 57, aus: Opitz, Rassismus, 
Sexismus und vorkoloniales Afrikabild in Deutschland (1997), 35 f.. Zu Peters siehe auch Grün-
der, Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 85 ff.; Baer/Schröter: Der Fall >>Hänge-Pe-
ters<<, in: dies., Eine Kopfjagd (2001), 89-92; Arndt, Impressionen. Rassismus und der deut-
sche Afrikadiskurs (2001), 12 f.. Carl Peters haftete schon zu Lebzeiten ein zweifelhafter Ruf 
an. Schlagzeilen machte er 1891, als er aus persönlichen Motiven eine Afrikanerin und einen 
Afrikaner kurzerhand aufknüpfen ließ. Daraufhin wurde er von der Reichsregierung von seinem 
Posten als Reichskommissar für das Kilimandscharo-Gebiet beurlaubt und 1897 aus dem 
Reichsdienst entlassen. Die Reichsregierung entschloss sich jedoch nicht zu diesem Schritt, 
weil sie an Peters´ menschenverachtendem Umgang mit Afrikanern Anstoß nahm, sondern da 
er die zuständigen Stellen nicht über sein Vorgehen informiert hatte. Mit anderen Worten: Er 
hatte den Dienstweg nicht eingehalten. Peters erfuhr unter den Nazis zumindest posthum eine 
Rehabilitation als „Nationalheld“ und „glorreicher Kolonialeroberer“. Mit Blick auf seinen „Vor-
bildcharakter“ förderte Propagandaminister und Filmfan Joseph Goebbels die aufwendige 
Filmproduktion „Carl Peters“ (1940) mit Hans Albers in der Hauptrolle. Auch in Ostafrika blieb 
Carl Peters den Menschen in Erinnerung – als „Mkono-wa-damu“: „Der Mann mit den blutigen 
Händen“. 
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Subordinationsgeist gegen die rechtmäßige Obrigkeit einflößt, während die 

Regierung durch die Strafen und Gesetze nur äußere Unterwürfigkeit erzwingen 

kann.“106  Die christliche Missionsidee erfüllte sowohl eine Legitimations- als 

auch Sozialisationsfunktion, denn sie untermauerte die europäische Expansion 

ideologisch und trug maßgeblich dazu bei, die Kolonisation nachhaltig zu veran-

kern. Gründer bemerkt zu diesen auf zwei Ebenen gleichermaßen wirksamen 

Funktionen der Mission: „Indem die christliche Mission bei der Schaffung einer 

kolonialen Mentalität in der Heimat sowie bei der Unterwerfung ,peripherer 

Staaten‛ eine wichtige Aufgabe übernahm, fungierte sie als integraler und 

integrierender Teil im politischen System des westlichen Expansionismus. 

Entscheidend war aber vor allem ihre Rolle bei der Integration der unterworfe-

nen Bevölkerungen, und zwar - was den Aspekt der ,Europäisierung‛ betrifft - im 

Hinblick auf die tiefgreifende ,Umerziehung‛ der autochthonen Bevölkerungen, 

tiefer reichend sicherlich als indirekte Herrschaft und ökonomische Penetration. 

Dahinter stand das Ziel, ihnen sowohl das westlich-abendländisch geprägte 

Christentum zu erschließen als sie auch in ein nach europäischen Vorstellun-

gen geordnetes Staatswesen einzugliedern. Insbesondere im Bereich der 

soziokulturellen Transformation indigener Gesellschaften muß dem Faktor 

,Missionierung‛ daher ein bedeutendes Gewicht beigemessen werden. Mit der 

Ausbreitung der christlich-abendländischen Kultur […] leisteten die Missionen 

[..] einen eigenständigen Beitrag zum westlichen Expansionismus, der sich 

nicht mit den Kategorien der politischen Herrschaft und ökonomischen 

Abhängigkeit erfassen läßt.“107 

 

Die christliche Mission, die allenfalls dann Kritik an der kolonialistischen Politik 

übte, wenn Strafaktionen überhand nahmen oder allzu hart ausfielen, war 

wesentlicher Bestandteil und Motor einer umfassenden kulturimperialistischen 

Mission Civilisatrice und ergänzte sich mit der Kolonialverwaltung in Maßnah-

men und Zielen.108 Entsprechend stellte der deutsche Regierungsarzt Wilhelm 

                                            
106 Zit. nach Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 29. 
 
107 Zit. Gründer, Welteroberung und Christentum (1992), 14 f.. Siehe hierzu auch ders., Christli-
che Mission und deutscher Imperialismus (1982); Bade, Imperialismus und Kolonialmission 
(1982). 
 
108 Vgl. Gründer, Welteroberung und Christentum (1992), 15. Siehe hierzu auch Baer/Schröter, 
Kolonisieren ist Missionieren, Missionieren ist Kolonisieren. Die Rolle der Kirche in Deutsch-
Ostafrika, in: dies., Eine Kopfjagd (2001), 64-72.  
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Külz 1910 fest: „Einig sind wir uns alle darüber, auch die Missionen, dass die 

Negerseele nicht so ist, wie wir sie haben wollen und brauchen können. Denn 

nur aus dieser Überzeugung leitet sich ja unsere Berechtigung her, die Neger-

seele zu beeinflussen und von ihrem bisherigen Entwicklungsgange abzudrän-

gen.“109 Auch die Missionierung, so Johannsen, „setzte auf ein Bewusstsein 

weißer Maßgeblichkeit. In den Kolonien wurde das Wesenhafte der dortigen 

Traditionen und Lebensweisen abgeleugnet. Schwarze wurden als unmündige 

Menschen betrachtet, die auf die Erziehung durch die Europäer angewiesen 

waren.“110 

 

In den paternalistisch geprägten Publikationen der Kirchen und Missionsgesell-

schaften sowie in weiten Teilen der Kolonialliteratur wurde ein Bild der Afrikaner 

projiziert, wonach diese „bedauernswerten, armen und unwissenden Heiden“ 

den vermeintlich selbstlosen Missionaren in deren heroischem Kampf gegen 

alle erdenklichen Widrigkeiten das Seelenheil sowie die Segnungen der Zivilisa-

tion einschließlich Versorgung mit Nahrung, Kleidung, Medikamenten und 

Ausbildung zu verdanken hatten. Als hätte es dies alles vor Ankunft der Euro-

päer nicht gegeben. Und so hatte diese Projektion nicht nur eine selbsterhe-

bende, sondern auch eine Legitimationsfunktion im weltweiten Wettstreit der 

Konfessionen. Dieser wurde auch nach dem Ende der deutschen Kolonialära 

von deutschen Missionaren in Afrika fortgesetzt, welche die „Zivilisierung der 

Wilden“ zu „frommen Christenmenschen“ als unerlässliche Aufgabe deklarier-

ten, die letztlich nur zum Wohle der „Bekehrten“ erbracht werde. Der Missionar 

Johann Emonts formulierte es 1929 für die „liebe deutsche Jugend“ wie folgt: 

„So wachsen die armen Heidenkinder beinahe heran wie die wilden Tiere des 

Feldes. Sie genießen keine, oder besser gesagt eine wilde Erziehung. Aus den 

kleinen wilden Kindern aber werden große Wilde, das heißt: hässliche schlechte 

Menschen, die sittlich verdorben sind, wenig Gutes, Erfreuliches und desto 

mehr Unerfreuliches und Wildes zur Schau tragen. […] An erster Stelle muß 

ihnen das wilde Heidentum ausgerupft werden. Das sitzt tief in den kleinen 

schwarzen Krausköpfchen drin. Sie müssen den heidnischen Sitten und 

Gebräuchen entsagen, die sie von Jugend auf geübt haben. Sie dürfen nicht 
                                            
109 Zit. nach Bald et al., Die Liebe zum Imperium (1978), 115, aus: Opitz, Rassismus, Sexismus 
und vorkoloniales Afrikabild in Deutschland (1997), 40. 
 
110 Zit. Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 27. 
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mehr den heidnischen Tänzen beiwohnen. Sie haben fortan die heidnischen 

Opfer und Zeremonien zu meiden. Sie dürfen ihr Vertrauen auf die vielen 

Zaubermittel, Fetische, Amulette nicht mehr beibehalten. Ihr Geisterglaube muß 

verschwinden. Sittsamkeit und Anstand, Ordnung und Pünktlichkeit, Nächsten-

liebe und Gerechtigkeitssinn muß ihnen anerzogen werden. Es ist klar, daß das 

nicht in einigen Tagen und Wochen möglich ist. Das dauert Jahre.“111 Diese 

selbstgefälligen Helfer- und Bekehrungsfantasien der „Heidenmission“ wurden 

bis in die jüngste Vergangenheit auf ebenso eindeutige wie skurrile Weise ge-

pflegt. So symbolisierte der in der Spendenwerbung kirchlicher Hilfswerke noch 

bis in die 1960/70er Jahre eingesetzte „Nickneger“ den untertänigen und dem 

Europäer zu ewigem Dank verpflichteten Afrikaner.112 

 

Doch selbst wenn „der Afrikaner“ den „wahren Glauben“ angenommen hatte, 

war nicht auszuschließen, dass seine „bösen Gewohnheiten“, die ihm Jahrhun-

derte lang zu eigen gewesen waren, plötzlich wieder hervorbrechen konnten. 

Allzu häufig mussten die Missionare feststellen, dass ihre schwarzen Zöglinge 

heimlich weiter ihren animistischen Geisterglauben und uralten Fetischdienst 

ausübten,  Zauberrituale pflegten und „ekstatische Feste“ begingen.113 Die in 

diesem Zusammenhang kolportierten Schilderungen bezogen sich vor allem auf 

die afrikanischen Geistheiler. Man diabolisierte sie als finster-okkulten Praktiken 

und „schwarzer Magie“ zugetane Scharlatane, Giftmischer, Götzenanbeter, 

Satanisten und Hexer, um ihre Reputation als Arzt, Priester, Prophet und Trä-

ger von Geheimwissen zu erschüttern. Zugleich ließ sich auf diese Weise 

koloniale Gewalt gegen die Geistheiler, um die sich oft antikolonialer Wider-

stand organisierte, legitimieren. Dieser Aspekt des euro-afrikanischen Kultur-

konflikts korrespondierte mit früheren Afrikanerprojektionen und hatte nach-

                                            
111 Zit. Johann Emonts: Der armen Heidenkinder Freud und Leid. Ein Missionsbuch für unsere 
liebe deutsche Jugend, Aachen 1923, 28 und 77, aus: Opitz, Rassismus, Sexismus und vorko-
loniales Afrikabild in Deutschland (1997), 40 f.. 
 
112 Beim sogenannten „Nickneger“ handelt es sich um eine Spendenbüchse mit einer mechani-
schen Figur in Gestalt eines Afrikaners, der beim Münzeinwurf kräftig mit dem Kopf nickt und 
damit für die Spende dankt („Willst Du den Heiden Hilfe schicken, So laß mich Ärmsten freund-
lich nicken! Vergelt´s Gott!“; „Ich war ein armer Heidensohn! Nun kenn’ ich meinen Heiland 
schon, Und bitte darum Jedermann, Nehmt Euch des armen Heiden an“). Auch heute noch 
werden diese mechanischen Sammelbüchsen auf Flohmärkten und in Antiquitätengeschäften 
verkauft und finden sich mitunter als Nachbildungen auf Laden- und Kneipentheken (vgl. Riepe, 
Du schwarz - ich weiss (1995), 149 ff.; Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 27). 
 
113 Vgl. Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 29 f.; Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, 
die Weißen (1999), 301.  



 101 

haltige Auswirkungen auf das Kulturbild Afrikas und Afro-Lateinamerikas. Bis 

heute wird es von reißerischen Darstellungen dominiert, welche die fremden 

religiösen Kosmologien, wie etwa den Vodu (auch Wodu oder Voodoo) in 

Westafrika und in der Karibik, auf äußere Kulturmerkmale reduzieren und die 

„rätselhafte Schattenseite“ des „irrationalen schwarzen Naturwesens“ präsent 

halten.114 Die Bewohner Afrikas, das von den Europäern seit Jahrhunderten als 

der „Naturkontinent“ schlechthin wahrgenommen wird, erscheinen uns mit ihren 

„unheimlichen Sitten und Gebräuchen“ nach wie vor gefangen in einer mysti-

schen Spiritualität, die durch eine von unzähligen Geistern und Dämonen be-

lebte natürliche Umwelt bestimmt wird und die Afrikaner seit jeher gegenüber 

externen kulturellen Einflüssen weitgehend immunisiert. Böckelmann stellt fest: 

„Primär und beherrschend in der europäischen Wahrnehmung Schwarzafrikas 

ist der Verdacht, dass hier außermenschliche Geister und Menschengeist auf 

geheime Weise zusammenwirken […] Die Vegetation greift auf die Tierwelt 

über, und diese auf die Menschen, und umgekehrt. Natur treibt ihre eigene Kul-

tur hervor. In deren Entfaltungsbereich verlieren die nordländischen Normen an 

Überzeugungskraft.“115 Hierbei kommt einerseits eine eigentümliche Faszina-

tion für das geheimnisvolle und scheinbar unwandelbare „schwarze Naturwe-

sen“ zum Ausdruck. Andererseits erfüllt diese Vorstellung eine selbstexkulpie-

rende Funktion: So lässt sich das Scheitern von Hilfsprojekten kurzerhand auf 

das hartnäckige Festhalten an „naivem Geisterglaube“ und „archaischen 

Traditionen“ zurückführen. 

 

Neben der christlichen Mission galt die Arbeit als entscheidendes Instrument 

der „Erziehung zur Zivilisation“. Im Zuge der kolonialwirtschaftlich bedingten 

und auf eine möglichst effiziente Inwertsetzung der Kolonien abzielenden 

Einführung der europäischen „Arbeitsgesellschaft“ sollten den „faulen Negern“ 

„gottgefällige Tugenden“ wie „Ordnung“, „Pünktlichkeit“, „Gehorsam“, „Tüchtig-

keit“ und „Streben nach Wohlstand“ vermittelt werden. „Making the lazy nigger 

work“ lautete die Devise der Europäer, die sich als Erfinder der standardisierten 

Lohnarbeit nun auch als Lehrmeister in Sachen Ökonomie und Wohlstand 

                                            
114 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 24 f.. Siehe hierzu auch den Bildband von Chesi, 
Voodoo (1979). 
 
115 Zit. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 318; vgl. ders., ebd., 317-
320.  
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gerierten.116 „Arbeit als Lebenselexier“, so Gronemeyer/Zakrzewski, „als Ele-

ment des Glücks und als Ziel allen menschlichen Daseins und Strebens den 

Afrikanern beizubringen, war die erklärte Aufgabe der Weißen. Dabei sollten die 

,Eingeborenen‛ nur soviel ,zivilisiert‛ werden, wie es eben gerade zur Arbeit nö-

tig war. […] Um ihnen zu ,helfen‛, wurden sie zur arbeitenden Bevölkerung 

transformiert, wo es nur ging. Der Mensch als verfügbare Arbeitsmasse, knet-

bar und formbar: Das ist die Art und Weise, wie mit den Afrikanern verfahren 

wurde.“117 Gewissermaßen „beispielhaft“ für den „weißen Kreuzzug gegen den 

gottlosen Müßiggang der Schwarzen“ war das Vorgehen der 1889 von Cecil 

John Rhodes (1853-1902) gegründeten „British South Africa Company“ 

(BSAC), welche sich in den Dienst der britischen Kolonialexpansion „vom Kap 

bis nach Kairo“ stellte und die Erschließung derjenigen Region vornahm, die 

man ab 1895 „Rhodesien“ (heute Zambia und Zimbabwe) nannte. Rhodes 

selbst gab sich als Vorkämpfer für die Verbreitung des „Evangeliums der Arbeit“ 

in Afrika: „Es ist unsere heilige Pflicht als Regierung, diese Kinder aus Faulheit 

und Müßiggang herauszuholen“ [und] „sie endlich die Würde der Arbeit erken-

nen.“ 118  Mit Brachialgewalt und Zwangsarbeit ließ man den Afrikanern die 

„Segnungen der Arbeitsgesellschaft“ angedeihen. Durch Boden- und Viehent-

eignung und die damit herbeigeführte Zerstörung ihrer bisherigen Existenz-

grundlagen sowie durch Steuererhebungen (Kopfsteuer, Hüttensteuer, Vieh-

steuer) wurden sie in die Lohnarbeit gepresst und mussten sich fortan als billige 

Arbeitskräfte in Minen, Fabriken und Haushalten sowie auf Farmen und im 

Straßen- und Eisenbahnbau verdingen.  

 

„Die Methoden der Umerziehung zur Arbeit“, so Gronemeyer/Zakrzewski, „wa-

ren vielfältig. Sie reichten von der erzwungenen Migration der Wanderarbeiter 

zu den Minen und Farmen über die [..] Steuererhebung und Wegnahme des 

Bodens über schulische Maßnahmen und die Einrichtung von Compounds, die 

zur Fabrik gehörenden Arbeiterunterkünfte, bis hin zu Folter und Peitsche. 

                                            
116 Eine ausführliche, auf das Beispiel Süd-Rhodesiens (heute Zimbabwe) bezogene Darstel-
lung des „kolonialen Großversuchs“, die europäische „Arbeitsgesellschaft“ nach Afrika zu tra-
gen, sowie dessen bis heute nachwirkende Folgen findet sich in Gronemeyer, Der faule Neger 
(1991). Siehe hierzu auch Gronemeyer/Zakrzewski, Dauerangriff auf die Bastion des Müßig-
gangs (2001). 
 
117 Zit. Gronemeyer/Zakrzewski, Dauerangriff auf die Bastion des Müßiggangs (2001), 86. 
 
118 Zit. nach Gronemeyer, Der faule Neger (1991), 11. 
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Letztlich war nicht beabsichtigt, eine Veränderung im Denken zu erreichen, 

sondern eine schlichte Disziplinierung durchzuführen und die Afrikaner in einen 

Arbeitsmensch europäischen Zuschnitts umzuwandeln. Von Beginn an wurden 

auch sehr strenge Maßnahmen eingesetzt, die die Afrikaner zur Arbeit zwan-

gen. Frondienste, Hilfstätigkeiten und schwere körperliche Schuftereien waren 

das Arbeitsideal, zu dem sie nun gezwungen wurden.“119 Der vielfach geleistete 

passive Widerstand der schwarzen Arbeiter wurde nicht als solcher angesehen. 

Vielmehr bestätigte sich darin das Vorurteil vom „faulen und aufsässigen Neger“ 

oder des Schwarzen als „zu groß gewordenem Kind“, das nicht „an regelmä-

ßige Arbeit gewöhnt“ sei - beides Fälle für eine unnachgiebige „Erziehung“ mit-

tels drakonischer Strafen.120 „Mit Peitsche und Stockhieben“, so Michler, „woll-

ten die europäischen Kolonialherren ,Faulheit, Rohheit und Stumpfsinn‛ aus den 

Afrikanern treiben, durch Züchtigung sollte ihren Seelen Moral eingeimpft und 

ihre unberechenbare Aggressivität gezügelt werden.“121 

 

In gewisser Weise hat sich die Vorstellung vom naturgemäß „faulen Neger“ 

erhalten, nur heute, so Böckelmann, „zieht man dem ,Faulheits‛-Verdikt mildere 

Bezeichnungen wie ,Nachlässigkeit‛ oder ,Bequemlichkeit‛ vor. Die Afrikaner 

verbrächten ihr Leben vor allem mit Warten, stellt man fest. Sie liebten das 

süße Nichtstun und verschwendeten die im Überfluß vorhandene Zeit.“122 Die-

ses entschärfte Klischee erlaubt es nach wie vor, die abendländische „Arbeits-

ethik“ vom „schwarzen Schlendrian“ abzugrenzen und die Ursachen von Armut 

und Krisen im postkolonialen Afrika auf die „fehlende Disziplin“ und „schlechte 

Arbeitsmoral“ der Afrikaner abzustellen. Für Gronemeyer/Zakrzewski hat der 

Mythos des „faulen Negers“ noch lange nicht ausgedient, erfüllt er doch heute 

noch eine wichtige Funktion: „Das Austreiben des schwarzen Müßiggangs und 

die Umerziehung zur modernen, westlich-kapitalistischen Arbeitsgesellschaft in 
                                            
119 Zit. Gronemeyer/Zakrzewski, Dauerangriff auf die Bastion des Müßiggangs (2001), 86. 
 
120 Vgl. Gronemeyer, Der faule Neger (1991), 77; Baer/Schröter, >>Erziehung des Negers zur 
Arbeit<<. Die >>neue Politik<< in den Kolonien, in: dies., Eine Kopfjagd (2001), 116-123. Siehe 
hierzu auch Bosse, Diebe, Lügner, Faulenzer (1979). 
 
121 Zit. Michler, Weißbuch Afrika (1991), 4. Arbeitsverweigerung oder das Nicht-Erreichen des 
vorgegebenen Arbeitssolls wurden aber auch mit dem Abhacken der Hände oder mit dem Tode 
bestraft. So etwa auf den Kautschukplantagen des belgischen Königs Leopold II., der das 
Kongo-Gebiet zwischen 1885 und 1908 in Privatbesitz hielt (siehe hierzu Hochschild, Schatten 
über dem Kongo (2000)).  
 
122 Zit. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 312. 
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Afrika sind [..] auch heute immer wieder zwischen den Zeilen als Ziel von 

Hilfsanstrengungen herauszulesen. Für die Afrikaner aber gilt im Kern stets, die 

von den Weißen gezogene Ziellinie der Wirtschaftlichkeit zu erreichen – und 

zwar mit dem Rüstzeug der Weißen. Der mangelnde Erfolg des westlichen Sys-

tems, so die Behauptung, gründe auf der falschen Einstellung der Afrikaner. […] 

Die Betrachtungsweisen des weißen Mannes haben sich im Grunde nicht 

besonders verändert: Auch heute sind viele Unternehmen auf dem weißen 

Kreuzzug gegen den schwarzen Müßiggang unterwegs – aber unter der Flagge 

der Globalisierung oder als Tugendritter zur Rettung des Elendskontinentes 

Afrika. […] Solche Vorhaben sind nicht wirklich uneigennützig. Sie dienen [..] 

neben dem Markteintritt der Markteroberung(!). Dass dazu die Afrikaner ein 

gewisses Maß an Bildung, Geschick und Wohlstand brauchen, gerade soviel, 

um als Konsument an der Globalisierung teilnehmen zu können, ist eine wich-

tige Voraussetzung dieses Modells. […] Noch immer ist es das Gleiche: Den 

armen, bemitleidenswerten Afrikanern muss geholfen werden – ob sie wollen 

oder nicht.“123 

 

Der militärischen Besitzergreifung Afrikas und der politisch-administrativen, 

ökonomischen und kulturellen Durchdringung der Kolonien folgte unmittelbar 

eine massive „literarische Inbesitznahme“, welche die der überlegenen 

Waffentechnik zu dankende brutale Eroberung, Unterdrückung und Ausbeutung 

sowohl in den Augen der europäischen Kolonisatoren als auch der Öffentlich-

keit in den „Mutterländern“ legitimieren half.124 Die Entdecker- und Reiseliteratur 

wurde mehr und mehr von der verschiedene Gattungen umfassenden 

Kolonialliteratur und –presse verdrängt, welche die „Kolonialbegeisterung“ 

schürte, der kolonialen Mentalität Vorschub leistete und dafür sorgte, dass nun 

auf breiter Ebene ein holzschnittartiges Afrika- und Afrikanerbild in der 

Vorstellungswelt der Europäer verfestigt und über Jahrzehnte tradiert wurde. 

Man stilisierte den afrikanischen Kontinent mit seiner exotischen Flora und 

Fauna, diese „dunkel lockende Welt“ (Tanja Blixen) mit ihrer natürlichen 

Ursprünglichkeit und Schönheit zum „verlorenen Paradies“, zum Schauplatz 

spannender Safari- und Dschungel-Abenteuer, zum romantischen Kolonial-Idyll 

                                            
123 Zit. Gronemeyer/Zakrzewski, Dauerangriff auf die Bastion des Müßiggangs (2001), 82 und 
88. 
 
124 Vgl. Riesz, Afrika - Die literarische Konstruktion eines Kontinents (1987), 16.  
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und zur Wirkungsstätte heldenhafter Pioniere und selbstloser Heilsbringer, zum 

Eldorado unermesslicher Naturreichtümer und lebensnotwendigen Additiv der 

Weltmächte in ihrem „Kampf ums Dasein“, aber auch zum „Herz der Finsternis“ 

und „Grab des weißen Mannes“ in staubiger Steppe oder schwülen Tropen. 

Obwohl nicht durch eine durchweg negative Homogenität gekennzeichnet, so 

dominieren doch in der kolonialliterarischen Skizzierung der afrikanischen 

Ureinwohner stereotype und diskriminierende Darstellungen, kommen Afrikaner 

zumeist nur als Statisten vor und sind entweder „Knecht oder Feind“ (Frantz 

Fanon). Sie treten als Hilfsköche, Jagdgehilfen, Hausdiener, Plantagenarbeiter, 

tumbe Lastenträger, dankbare Zöglinge der Mission, willfährige Erfüllungsgehil-

fen der Kolonialverwaltung oder aber als hässliche Wilde und blutgierige 

Kannibalen, heimtückische Spitzbuben und dunkle Mordgesellen in Erschei-

nung. Höhere geistige und kulturelle Leistungen waren den Afrikanern dagegen 

prinzipiell nicht zuzutrauen.125 Ein preußischer Akademiker, hier stellvertretend 

für die Mehrheit seiner Zeitgenossen zitiert, schrieb 1891 in der BERLINER 

ZEITUNG: „Afrika bedeutet uns nach neuzeitlicher Ansicht, soweit es von Ne-

gern bewohnt wird, keinerlei geschichtliche Rätsel. […] Vor den Arabern gab es 

weder eine organisierte Staatenbildung noch eine einheitliche Religion, noch 

ein entwickeltes Gewerbe. […] Wenn wir Kolonialisten heute mit unseren Pflü-

gen die Afrikanische Erde aufreißen, so wird aus der Furche keine alte Waffe 

auftauchen. Wenn wir Kanäle durch die neue Erde ziehen, wird unser Grab-

scheit nirgends auf alte Gräber stoßen; und wenn wir den Urwald lichten, wird 

die Hacke nirgends auf die Fundamente eines alten Palastes stoßen. Afrika ist 

geschichtlich ärmer, als irgendeine Phantasie sich vorstellen kann. Neger-Afrika 

ist ein rätselloser, geschichtsloser Erdteil.“126  Die koloniale Landnahme und 

Plünderung erschien aus dieser Perspektive nicht als rücksichtsloser Raubzug 

                                            
125 Vgl. Steins, Das Bild des Schwarzen in der europäischen Kolonialliteratur (1972); Reif, Zivili-
sationsflucht und literarische Wunschträume (1975); Christadler, Zwischen Gartenlaube und 
Genozid (1977); Warmbold, „Ein Stückchen neudeutsche Erd’“ (1982); Bleicher, Das Abenteuer 
Afrika (1983); Benninghoff-Lühl, Deutsche Kolonialromane (1983); Granqvist, Stereotypes in 
Western Fiction on Africa (1984); Sadji, Das Bild des Negro-Afrikaners in der Deutschen 
Kolonialliteratur (1985); Riesz, Koloniale Mythen - Afrikanische Antworten (2000); Heyden-
reich/Späth, Afrika in den europäischen Literaturen (2000). In Anlehnung an Fanon erstellte der 
Literaturwissenschaftler JanMohammed die folgende für die kolonialistische Literatur typische 
„manichäische Allegorie“: „Weiß und Schwarz, Gut und Böse, Errettung und Verdammnis, 
Zivilisation und Barbarei, Überlegenheit und Unterlegenheit, Intelligenz und Emotion, Selbst und 
Anderes, Subjekt und Objekt“ (Zit. JanMohammed: Manichean Aesthetics (1983), 4, aus: Arndt, 
Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 37). 
 
126 Zit. nach Gronemeyer, Der faule Neger (1991), 89. 
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gegen die Völker Afrikas, sondern als gottgewollte und längst überfällige 

Erschließung und Nutzung eines fruchtbaren und ressourcenreichen Konti-

nents, dessen Ureinwohner sich dazu offensichtlich weder fähig noch willens 

erwiesen hatten und für die „Zivilisierung“ durch die Europäer letztlich dankbar 

sein mussten.  

 

Um die vermeintliche Kluft zwischen den überlegenen „Kultur-“ und den 

rückständigen „Naturvölkern“ zu veranschaulichen, bediente man sich in der 

Kolonialzeit spezifischer Spottbilder des Schwarzen. Sie zeigen unter anderem 

wie er sich ungeschickt und erfolglos mit Zivilisationssymbolen plagt und 

ehrfürchtig über die simpelsten Errungenschaften der technischen Moderne 

staunt. Die Afrikaner sollten zwar die „weiße Zivilisation“ übernehmen, wurden 

aber, wenn sie es taten, der Lächerlichkeit preisgegeben. Trotz aller Bemühun-

gen schienen sie offensichtlich noch weit davon entfernt, „Kulturmenschen“ zu 

werden. Neben dem Motiv des „Hosennegers“, also des clownesk überzeichne-

ten Schwarzen mit Hose, Hut, Schuhen etc., war es gerade auch das Motiv des 

traditionell gekleideten Afrikaners beim Bestaunen abendländischer Gebrauchs-

technik (Fernglas, Grammofon, Schreibmaschine, Uhr, Fahrrad etc.), welches 

den Unterschied zwischen „Kultur-“ und „Naturmensch“ herausstellen sollte und 

den Afrikanern augenzwinkernd Technikunfähigkeit attestierte. 127  Hervor-

gehoben seien in diesem Zusammenhang auch die zu Kolonialzeiten weit 

verbreiteten Vorher-Nachher-Fotografien. Es sind dies Abbildungen, auf denen 

die Afrikaner zunächst in ihrer traditionellen Aufmachung und hernach in 

europäischer Kleidung abgelichtet wurden. Einerseits sollten damit die Ver-

dienste der Europäer um die „Zivilisierung“ der „Neger“ dokumentiert werden. 

Andererseits spricht aus diesen Inszenierungen ein unverhohlener Sarkasmus 

gegenüber den die Weißen „nachäffenden“ Afrikanern, die trotz aller 
                                            
127 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 27 f.. Dem Motiv des retardierten Schwarzen und 
unbeholfenen „Hosennegers“ begegnet man zum Beispiel auch in dem zur populären und mit 
bisher über 200 Millionen weltweit verkauften Exemplaren äußerst erfolgreichen „Tim-und-
Struppi“-Reihe zählenden Comic-Band „Tim im Kongo“ (vgl. Hergé (eigtl. Georges Remi): Tim 
im Kongo, Band 21, Hamburg 199723, Carlsen Comics; Orig.: Tintin au Congo, 1930/31). In 
diesem Heft spiegelt sich das koloniale Selbstverständnis der Weißen wider - die Kolonialherren 
als Sendboten der Zivilisation, die überlegen alle Probleme meistern und für Ruhe und Ordnung 
sorgen. „Die Geschichte“, so Selzer, „lebt von unzähligen Slapstick-Elementen. Die schwarzen 
Menschen werden von korrupten Weißen und ihren eigenen ,Medizinmännern‛ betrogen. Die 
Illustrationen zeigen eine große Anzahl stereotyper, rassistischer Klischees. Jeden einzelnen 
Weißen kann man genau und individuell unterscheiden, die Schwarzen sehen alle gleich aus, 
mit wulstigen Lippen, europäischen Kleiderfragmenten und ohne eigene Sprache. Ohne Tim 
und seinen Freund Struppi wären sie völlig verloren“ (Zit. Selzer, Tim im Kongo (2000). 
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Anstrengungen immer hinter den Weißen zurückbleiben und auf deren Vorbild 

und Anleitung angewiesen sein würden.128 Darüber hinaus gab es noch weitere 

diese Phase charakterisierende Afrikanerbilder, welche zum Teil bis heute 

geläufig sind. Zu ihnen zählt die Figur des fröhlichen Kolonialarbeiters, der auf 

Werbeschildern, Verpackungen, Emblemen und Sammelbildern prangend 

„Kolonialwaren“, also exquisite Produkte und Genussmittel aus den afrikani-

schen Kolonien (Kaffee, Kakao, Schokolade, Tee, Tabak, Alkoholika, Süd-

früchte, Gewürze etc.) feilbietet und sich freudig in die koloniale Warenwirt-

schaft einreiht. Diese Schlaraffenland-Motive wurden mit der angeblich typisch 

afrikanischen Sorglosigkeit und Sinnenfreude in Verbindung gebracht und tru-

gen damit zur romantischen Verklärung menschenschindender Ausbeutung bei. 

Gleichzeitig wiesen sie dem Afrikaner die zu Dienstbarkeit verpflichtete Rolle 

am untersten Ende der kolonialen Hierarchie zu und waren Ausdruck sowohl 

weißer Überlegenheitsgefühle als auch nationaler Ansprüche, als „Weltmacht“ 

wahrgenommen zu werden.129 

 

Eine zentrale Rolle spielten in dieser Phase auch sexuelle Lust- und Angst-

projektionen. Während man einerseits Anstoß nahm an dem skurril erschei-

nenden Schönheitsideal mancher Afrikanerinnen und in ihnen lediglich „häss-

liche Affenweiber“ sah, zählten andererseits die auf schwarze Frauen proji-

zierten und durch die Kunde von polygamen wie promiskuitiven Bräuchen 

beflügelten Sexual- und Verfügungsfantasien schon früh zum festen Bestandteil 

von kolonialen „Afrika-Abenteuern“. Das utopische Bild vom Leben in Übersee 

als befreiende Alternative zur engen und spießigen Welt Europas resultierte 

nicht zuletzt aus der kollektiven Sexualunterdrückung einer triebfeindlichen, von 

patriarchalisch-autoritären Strukturen geprägten bürgerlichen Gesellschaft und 

spiegelt sich in einer Vielzahl von Abbildungen wider, an denen man(n) sich in 

jenen (aber auch späteren) prüden Zeiten heimlich oder unter dem Vorwand 

                                            
128 Vgl. Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 54 f.. 
 
129 Vgl. Pieterse, White on Black (1992), 188; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 131-139; 
Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 26 f.; Johannsen, Schwarzweißheiten (2001), 26 f.. Spuren 
der Assoziation zwischen dem Genusserlebnis beim Verzehr ehemals exquisiter „Kolonialwa-
ren“ und der angeblichen Sinnenfreude der Schwarzen finden sich auch heute noch bei diver-
sen Schokoladenspezialitäten wie etwa „Negerkuss“, „Mohrenkopf“, „Negerbrot“ oder „Afrika-
Schnitten“ (vgl. Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 97-103). Obwohl mittlerweile die meisten 
Süßwarenhersteller eine „politisch korrekte“ Umbenennung ihrer Produkte vorgenommen ha-
ben, sind die vormaligen Bezeichnungen in der Alltagssprache immer noch weit verbreitet. 
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des ethnologischen Interesses delektierte. Ein beliebtes Foto-Motiv war 

beispielsweise das des „Kolonialherrn“, der inmitten barbusiger schwarzer 

Schönheiten thront. Solche Sexual- und Verfügungsfantasien prägen auch 

heute noch die Perzeption exotischer Frauen als willfährige Sexualobjekte, las-

sen sich in der Trivialliteratur, in Reportagen der Regenbogenpresse über die 

„Liebesbräuche fremder Völker“ sowie in Porno-Magazinen/-Filmen feststellen 

und gelangen im Sextourismus zur traurigen Realität.130 Ungehemmte Lust-

befriedigung und, so Böckelmann, „unschuldige Hingabebereitschaft suchen 

weiße Männer bei der schwarzen Frau, zu der sie aus komplizierten Rollen-

spielen flüchten“.131 

 

Als Gegenstück zum Lustobjekt „nackte Negerin“ gab und gibt es das Bild vom 

überdurchschnittlich potenten schwarzen Mann, vom Afrikaner als gierigem Sa-

tyr mit gewaltiger sexueller Vitalität und einer animalischen Begehrlichkeit nach 

weißen Frauen.132 Diese Fantasie knüpft an archaische Frauenraubmotive an 

und entsprechende Projektionen wurden insbesondere in Zeiten kriegerischer 

Auseinandersetzungen in den Kolonien bemüht, um drakonische Vergeltungs-

maßnahmen gegen die Aufständischen zu legitimieren. In einigen Fällen zog 

die Propagierung des Bildes vom „wilden, sexuell ungezügelten Neger“ eine 

regelrechte Hysteriewelle nach sich. So wurden Anfang des 20.Jahrhunderts in 

Südrhodesien und Südafrika zahlreiche schwarze Hausangestellte von ihren 

weißen Madams aufgrund des bloßen Verdachts der sexuellen Annäherung „in 

Notwehr erschossen“.133 

 

                                            
130 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 28; Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 
412 f., Anm.24 und 25 zu Kapitel III; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 47-50 und 52 f.; 
Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 20. Die Figur der 
„schwarzen Verführerin“ wurde in der zweiten Hälfte der 1920er Jahren vor allem von der afro-
amerikanischen Tänzerin Josephine Baker erfolgreich inszeniert. Die „schwarze Venus“ wusste 
bei ihren Aufsehen erregenden Auftritten in den Metropolen Europas durch einen lasziven 
Tanzstil und ihre „Garderobe“ (oben-ohne und lediglich mit einem Bananenschurz bekleidet) zu 
begeistern.  
 
131 Vgl. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 316. Siehe hierzu auch 
Maltzan, Schwarze Herrin, weißer Sklave (1992). Symptomatisch hierfür ist auch die Figur der 
Schwarzafrikanerin „Debba“ in Ernest Hemingway: Die Wahrheit im Morgenlicht. Eine Afrikani-
sche Safari, hrsg. von Patrick Hemingway, Reinbek 1999. 
 
132 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 28; Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die 
Weißen (1999), 315.  
 
133 Vgl. Gronemeyer, Der faule Neger (1991), 169 ff.. 
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Das Stereotyp des „schwarzen Vergewaltigers“ erfuhr hierzulande nach dem 

Ersten Weltkrieg mit der alliierten Rheinlandbesetzung (1919-1930) eine 

ebenso massive wie nachhaltige Verbreitung und wirkte damit weit über den 

kolonialen Kontext hinaus. In den Reihen der Besatzungstruppen befanden sich 

etwa 30-40.000 schwarze Soldaten, welche Belgien und Frankreich in ihren 

afrikanischen Kolonien rekrutiert hatten. Erwartungsgemäß traf diese in zweifa-

cher Hinsicht empfundene Herabwürdigung die wilhelminische Herrenmensch-

Attitüde besonders hart. Alsbald kam es zu einer Massenhysterie ob der 

„Schändung der weißen Frau durch die schwarzen Prätorianer“ und sogar der 

„Bedrohung der weißen Rasse infolge dauernder Bastardisierung“. Ungeachtet 

ihrer Haltlosigkeit behaupteten sich die Anwürfe gegen die afrikanischen Besat-

zungssoldaten über Jahre hinweg und erfolgten selbst von höchster Stelle. 

Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) ereiferte sich in einer Rede in Darm-

stadt: „Daß die Verwendung farbiger Truppen niederster Kultur als Aufsicht über 

eine Bevölkerung von der hohen geistigen und wirtschaftlichen Bedeutung der 

Rheinländer eine herausfordernde Verletzung der Gesetze europäischer Zivili-

sation ist, sei hier erneut in die Welt hinaus gerufen.“134 

 

„Den ,schwarzen‛ Truppen“, so Wigger, „wurde ein rohes, primitives Wesen 

zugeschrieben, sie zeichneten sich vermeintlich durch ihre brutale Natur und 

exzessive, perverse Triebhaftigkeit aus. Insofern galten sie als eine unerträgli-

che Gefahr für die ,rassische‛ Reinheit der deutschen, der ,weißen Frau‛, des 

,deutschen Volkes‛, wie auch der gesamten ,weißen Rasse‛. Sie wurden 

bezichtigt, im besetzten Gebiet massenhaft Vergewaltigungen zu begehen und 

dabei furchtbare, meist sexuelle Krankheiten zu übertragen. Die eugenisch-

rassistische Konstruktion einer drohenden ,Syphilitisierung‛ und ,Mulattisierung‛ 

des deutschen Volkes und ,Vergiftung‛ der ,weißen Rasse‛ wurde durch die ei-

ner kulturellen, zivilisatorischen Schmach flankiert. Demnach müsste bereits die 

bloße Präsenz solcher ,schwarzen‛, ,primitiven‛ Truppen auf dem Territorium 

des deutschen Volkes, das sich als Repräsentant europäischer Kultur und 

okzidentaler Zivilisation verstand, als eine ungeheuerliche und völkerrechtswid-

                                            
134 Zit. Friedrich Ebert: Schriften, Aufzeichnungen, Reden, Band 2, Dresden 1926, 290, zit. nach 
Pommerin, Zur Praxis nationalsozialistischer Rassenpolitik (2001), 158. Siehe hierzu auch Lü-
sebrink, „Tirailleurs Sénégalais“ und „Schwarze Schande“ (1989); Martin, Die Kampagne gegen 
die „Schwarze Schmach“ (1996); Wigger, „Schwarze Schmach“ und „weiße Frau“ (2001); Koller, 
„Von Wilden aller Rassen niedergemetzelt“ (2001). 
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rige Schmach für Deutschland und die zivilisierte Welt erkannt und bekämpft 

werden. […] In der Öffentlichkeit und auf der Bühne internationaler 

Nachkriegsdiplomatie breitete die Kampagne sich seit 1919 über die Grenzen 

verschiedener europäischer Staaten hinweg aus.“135 Dafür sorgten zahlreiche 

Publikationen der Trivialliteratur, Zeitschriften und Zeitungsartikel, Pamphlete 

und Broschüren, Plakate und Flugblätter, Karikaturen und Spottverse, Briefmar-

ken und Postkarten, Medaillen, Münzen und Notgeldscheine, Lieder und Ge-

dichte, Beiträge in Schulbüchern und Lexika sowie von Parteien und eigens 

gegründeten Vereinen organisierte Vorträge, Protestkundgebungen und Petitio-

nen. „Das stereotype Bild der ,Schwarzen Schande‛“, so Wigger, „wurde in sei-

ner populären, massenwirksamen Inszenierung zum alltagsrassistischen 

Allgemeingut. Erstaunlich war dabei, dass das Stereotyp unmittelbar nach 

Kriegsende trotz der Differenzen und Konflikte zwischen Nationen, Geschlech-

tern und sozialen Klassen offensichtlich nicht nur geteilt, sondern auch aktiv 

vertreten, unterstützt und verbreitet wurde.“136 

 

Wigger vermutet dahinter die besondere, auf verschiedenen Ebenen gleichzei-

tig wirksame und zweckdienliche Funktion des Stereotyps der „Schwarzen 

Schmach“: „Wenn sie von verschiedenen Trägern der Kampagne auch genutzt 

wurde, um Frankreich politisch zu diskreditieren, gegen den ,Schandfrieden von 

Versailles‛ zu mobilisieren und den sofortigen Abzug der Truppen zu verlangen, 

weist die Komplexität, Intensität und rassistische Symbolik der Proteste gegen 

die unterstellte ,Schwarze Schande‛ weit über den Horizont einer politisch 

motivierten Kampagne instrumentellen Charakters hinaus. […] Mit Hilfe der 

Kategorie Rasse gelang es, nationale und ideologische Trennlinien zu überwin-

den, politisch und sozial heterogene Organisationen und Angehörige 

verschiedener Nationen dazu zu bewegen, gegen die ,Schwarze Gefahr‛ mit 

ihren ehemaligen Kriegsgegnern und Klassenfeinden an einem Strang zu zie-

hen. Und auch das andere Geschlecht […] wurde vereinnahmt. Das im sozialen 

Kontext von Rassen, Klasse, Nation und Geschlecht entwickelte rassistische 

Konglomerat der ,Schwarzen Schmach‛ diente dabei in zweierlei Hinsicht als 

ideologisches Scharnier: In seiner Verknüpfung und Bewertung dieser Katego-

                                            
135 Zit. Wigger, „Schwarze Schmach“ und „weiße Frau“ (2001), 150 f.. 
 
136 Zit. Wigger, „Schwarze Schmach“ und „weiße Frau“ (2001), 153; vgl. dies., ebd., 152 f.. 
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rien vermittelte es einerseits zwischen den polarisierten Kräften innerhalb der 

deutschen Gesellschaft und warb andererseits mit Erfolg zugleich die Solidarität 

aller ,zivilisierten Nationen‛ ein, die sich als traditionelle ,Kulturpartner‛ gemein-

sam gegen dieses ,verabscheuungswürdige Verbrechen an den Frauen, der 

weißen Rasse und der Zivilisation‛ zur Wehr setzen sollten. Insofern wurde 

durch das Strapazieren der Kategorie Rasse versucht, die soziale Sprengkraft 

der Kategorien Nation, Klasse und Geschlecht zu mildern und soweit wie mög-

lich zu ,neutralisieren‛. Die ,Schwarze Schande‛ sollte die Reinheit der ,weißen 

Rasse‛ insgesamt betreffen, sie als ganze beschmutzen und vergiften. Sie war 

angeblich eine Bedrohung für deren Vertreter jenseits von Nationalität, Klassen-

kämpfen und Geschlechtsunterschieden. Es bedurfte der Solidarität aller 

,zivilisierten Weißen‛ mit dem ,geschändeten‛ deutschen Volk als einem ihrer 

Repräsentanten, um sie abzuwenden. […] Die ganze ,Menschheit‛ müsste 

,einsehen, dass die Schändung der weissen Frau den Untergang der weissen 

Rasse bedeutet‛. Durch diese Gleichsetzung von Frauenkörper und Volkskörper 

als auch ihrer ideologischen Abgrenzung gegenüber dem Fremdkörper gelang 

es, das Differenzielle der Kategorie Rasse in einer Weise zu betonen, die es 

erforderlich erscheinen ließ, alle anderen Polarisierungen hinter sie zurückzu-

stellen.“137 

 

Ayim geht in ihrer Interpretation sogar noch weiter: „Mit der Beibehaltung und 

erneuten Mystifizierung des Schwarzen als >>Sündenbock<< war ein willkom-

menes Ventil bereitgestellt, um die Gewalttätigkeit weißer Deutscher in den 

Schatten und ins Abseits zu rücken. Angesichts der angeblich verheerenden 

Brutalität und Triebhaftigkeit von Schwarzen erschien jedes Sexualdelikt eines 

weißen Soldaten oder auch Zivilisten und Ehemannes als vergleichsweise 

harmlos.“138 Darüber hinaus diente die Kampagne der „Schwarzen Schmach“ 

dazu, die eigene militärische Niederlage, aber auch einen schmerzlich 

empfundenen Verlust und „Rollentausch“ zu kompensieren. Deutschland, eben 

noch stolze Kriegs- und Kolonialmacht, hatte bedingungslos kapitulieren und all 

seine Kolonien abtreten müssen und stand nun selbst unter dem Diktat auch 

schwarzer Besatzer. Diese Übertragung der „kolonialen Situation“ auf 

                                            
137 Zit. Wigger, „Schwarze Schmach“ und „weiße Frau“ (2001), 150, 153 f. und 155. 
 
138 Zit. Ayim, Die afro-deutsche Minderheit (2001), 76. 
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Deutschland verschaffte nicht nur der Kampagne der „Schwarzen Schmach“ 

starken Rückhalt, sondern verlieh auch kolonialrevisionistischen Bestrebungen 

massiven Auftrieb. Letztere schlugen sich sowohl in der fortgesetzten Tätigkeit 

von Kolonialvereinen als auch in zahlreichen Neugründungen von kolonialen 

Interessenverbänden nieder und kamen in einer Vielzahl von Publikationen und 

Filmen zum Ausdruck, in denen das vertraute Rollenmuster vom „weißen Herrn“ 

und „schwarzen Untertan“ fortlebte und im Laufe der Jahre sogar in immer 

krasserer Form umgesetzt wurde. Ungeachtet realpolitischer Gegebenheiten 

blieb Afrika den Deutschen als Projektionsfläche für exotische Abenteuerfanta-

sien und hochfliegende Großmachtträume erhalten.139 Aber auch das Schreck-

bild vom schwarzen Soldaten in den Reihen alliierter Truppen als Furcht 

einflößender „Kultur- und Frauenschänder“ blieb weit über den Ersten Weltkrieg 

und die Zeit der Rheinlandbesetzung hinaus virulent und wurde zu propagan-

distischen Zwecken eingesetzt. So diente es während des Zweiten Weltkrieges 

und nun vor allem auf schwarze US-Soldaten bezogen auf deutschen und 

italienischen Hetzplakaten dazu, die Kriegsgegner als „entartete Barbaren“ zu 

verunglimpfen, die Angst vor ihnen zu schüren und den Durchhaltewillen der 

Bevölkerung zu mobilisieren.140 

 

Der schwarze Mann mit der ihm unterstellten „überlegenen sexuellen Potenz“ 

und seinen angeblich „überentwickelten Geschlechtsorganen“ erscheint auch 

heute noch als bedrohliche Konkurrenz, die viele weiße Männer mit dumpfer 

Furcht vor Leistungsvergleichen erfüllt. So spiegeln sich in unzähligen schlüpfri-

gen Witzen und rassistischen Anspielungen nach wie vor Anklänge auf die 

„schwarze Bestie“, aber auch (Penis-)Neid und Unterlegenheitsängste wider. 

                                            
139 Zum Kolonialrevisionismus in Weimarer Republik und NS-Zeit siehe Gründer, Geschichte 
der deutschen Kolonien (1995), 213-233 und die dazu gehörige Bibliografie auf 292 f.; Bräun-
lein, Von Peter Moor zu Kariuki (2001), 276-279; Baer/Schröter, Wie schön war die Zeit. 
>>Kolonialschuldlüge<< und Kolonialnostalgie in der Weimarer Republik sowie >>Operation 
Sisal<<. Die Afrikapläne der Nazis, beide in dies., Eine Kopfjagd (2001), 145-155 und 158-169; 
Laak, Die afrikanische Welt als Wille und deutsche Vorstellung (2002). Auffällig für die filmische 
Umsetzung kolonialnostalgischer und –revisionistischer Fantasien und Ambitionen war neben 
einer im Laufe der Jahre steigenden Zahl von Produktionen dieses Genres eine zunehmend 
drastischere Inszenierung des Rollenmusters „Weißer Herr – schwarzer Untertan“. Die Bot-
schaft dieser Filme lautete fast durchgehend: „Solange der Mohr seine Schuldigkeit tut, wird er 
gut behandelt. Aber wehe, er wagt es aufzumucken …“. Siehe hierzu den 2001 produzierten 
45-minütigen Film „Pagen in der Traumfabrik. Schwarze Komparsen im deutschen Film 1919-
1945“; Buch/Regie: Annette von Wangenheim; Baer, Von Heinz Rühmann bis zum Traumschiff 
(2001); Nganang, Der koloniale Sehnsuchtsfilm (2001). 
 
140 Vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren (1993), 352, Tafel 29. 
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Indem der schwarze Mann dabei jedoch auf körperliche „Qualitäten“ reduziert 

wird, lassen sich diese Minderwertigkeitskomplexe zugleich wieder kompensie-

ren.141 Böckelmann stellt fest: „Der Neger [sic!] ist in unserem Weltschaukasten 

zum Glied geworden. ,Er ist Penis‛ [Frantz Fanon], Geschlechtstier, zur freudi-

gen Bestürzung der Weißen.“142 Wie hartnäckig sich diese Vorstellung bis heute 

hält und sogar bewusst eingesetzt wird, veranschaulicht Arndt: „Jüngstes Bei-

spiel für diesen Mythos ist die Kinowerbung zu Langenscheidts Wörterbüchern: 

Hier sind zwei nackte Männer – ein Weißer und ein Schwarzer – zu sehen. Der 

Weiße sucht verschämt nach einer Möglichkeit, seinen Penis zu verbergen. 

Plötzlich erblickt er, und mit ihm das Publikum, einen nackten Schwarzen, der 

sich selbstbewusst mit einem Wörterbuch vor zudringlichen Blicken schützt. 

Darauf erklingt eine Stimme, die meint: ,Langenscheidts Wörterbücher – in allen 

Größen‛: Nun ist zu sehen, wie der Weiße ein Taschenwörterbuch vor seinen 

Penis hält, das zugleich das Wörterbuch des im Hintergrund stehenden 

Schwarzen als ,riesig‛ erscheinen lässt.“143 Gegenüber all diesen sexualisieren-

den Projektionen erscheint uns der Schwarze aber auch häufig als geschlechts-

los, ist auf etlichen Abbildungen nicht erkennbar, welchen Geschlechts die 

Dargestellten sind, die damit auf die Ebene von Gegenständen herabgesetzt 

werden. Ebenso funktional war die Infantilisierung der männlichen Hausange-

stellten in den englischen Kolonien durch die Bezeichnung Boys. Sie zielte 

darauf ab, die bedrohliche sexuelle Potenz, welche den Schwarzen angedichtet 

wurde, zu entschärfen und ihnen jeglichen Anspruch, als erwachsene und 

„vollwertige“ Menschen wahr- und ernstgenommen zu werden, zu verwehren.144 

 

Die Reihe diskriminierender Afrikanerbilder, welche in dieser Phase eine starke 

Verbreitung erfuhren und dazu dienten, den Unterschied zwischen den afrikani-

schen „Natur-“ und den europäischen „Kulturvölkern“ herauszustellen, ließe sich 

weiter fortsetzen. So etwa um das Motiv des „Mohren“ als Spottfigur mit natür-

lich bedingtem Reinlichkeits- und Schönheitsmakel oder Sinnbild der Bestra-

                                            
141 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 28; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 52 und 
54; Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 315.   
 
142 Zit. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 315 f.. Siehe hierzu auch 
Fanon, Schwarze Haut, weiße Masken (1980), 107. 
 
143 Zit. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 21 f.. 
 
144 Vgl. Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 47.  
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fung, das in zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern Verwendung fand.145 Aber 

auch das Motiv halbnackter, monoton „Tamtam“-trommelnder und „grotesk 

tanzender Wilder“ zählt dazu. Während es für manche der Vorstellung vom 

„fröhlichen Afrikaner“ in seiner „natürlichen Lebensfreude und Heißblütigkeit“ 

nachkam, so galt es doch den meisten als Beleg für die „ungezügelte Natur“ 

und „entartete Kultur“ der Schwarzen.146 Ferner ist hier der in der kolonialen 

Belletristik (u.a. bei Joseph Conrad, Heart of Darkness, 1899 oder Henry Rider 

Haggard, King Solomon´s Mines, 1885) mitunter skizzierte „Mohrenkönig“ be-

ziehungsweise „afrikanische Willkürherrscher“ zu nennen, der in Hinblick auf die 

Legitimation der „segensreichen Befriedung und Zivilisation“ Afrikas durch die 

Europäer funktional wichtig war. Aber auch später noch bediente man sich 

dieses Motivs, um den Dekolonisationsprozess in Afrika zu diskreditieren. 

Besonders willkommen waren hierbei die pompösen und irrwitzigen Selbstin-

szenierungen Idi Amins oder „Kaiser“ Bokassas.147 

 

                                            
145 Schwarzsein als Strafe - bereits die Gerichtsbarkeit des Mittelalters bediente sich dieser 
Symbolik. So wurden im Mittelalter Missetäter mitunter „eingeschwärzt“, um sie dem Spott 
preiszugeben und zur Abschreckung weithin kenntlich zu machen. In der heutigen Umgangs-
sprache wird daher noch manch einer „angeschwärzt“ (vgl. Martin, Schwarze Teufel, edle 
Mohren (1993), 285). Auch das Kartenspiel „Schwarzer Peter“ oder das Fangspiel „Wer hat 
Angst vor’m Schwarzen Mann“ machen deutlich, wie verbreitet die Assoziation „schwarz = 
schlecht, bedrohlich“ noch in der heutigen Alltagssprache und -kultur ist. Der „Mohr“ als „Spottfi-
gur“ – auch die bekannte „Geschichte vom schwarzen Buben“ aus Heinrich Hoffmanns „Struw-
welpeter“ von 1845 setzt sich nur auf den ersten Blick davon ab: „Zwar werden die drei bösen 
weißen Buben vom Nikolaus wegen ihrer Verspottung des ,kohlrabenschwarzen Mohren‛ be-
straft und selbst ,schwarz gemacht‛, doch sieht dieser das Schwarzsein seinerseits als Makel 
an: ,Der (Nikolaus) sprach: >>Ihr Kinder, hört mir zu, und lasst den Mohren hübsch in Ruh! Was 
kann denn dieser Mohr dafür, dass er so weiß nicht ist wie ihr?<<‛  Wegen seiner Hautfarbe 
verdient ,das Mohrchen‛ demnach nicht Spott, sondern Mitleid“ (Zit. Bergmann, Rassistische 
Vorurteile, 25). Es war zudem der Zusammenhang zwischen schwarzer Hautfarbe und 
mangelnder Reinlichkeit, der im 19.Jahrhundert immer wieder und vor allem aus pädagogi-
schen Gründen hergestellt wurde. So erzählt ein 1877 erschienenes Kinderbuch von einem 
Kind, das sich nicht waschen wollte. Erst nachdem es von den anderen Kindern als „Mohren-
kind“ verspottet wurde, wollte es wieder „ordentlich und sauber sein“: „Allein zu spät! […] Man 
rieb und rieb,/ Man wusch und wusch das Kind, - es blieb/ so schwarz und schmutzig wie zu-
vor,/ Es blieb sein Leben lang - ein Mohr!“ (zit. nach Mergner/Häfner, Der Afrikaner im deut-
schen Kinder- und Jugendbuch (1985), 157; vgl. auch Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren 
(1993), 492, Anmerkung 56 zu Kapitel V). Folglich verwundert es nicht, dass sich gerade auch 
die Wasch- und Putzmittelwerbung des Motivs der „Mohrenwäsche“ bediente, um die Qualität 
der angepriesenen Produkte zu unterstreichen (vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 28 f.). 
 
146 Das damit zusammenhängende Klischee, dass alle Schwarzen, wenngleich auf eigenwillige 
Weise, „Musik im Blut“ haben, wurde gerade auch durch den um die Jahrhundertwende einsetz-
enden weltweiten Erfolg afro-amerikanischer Musik- und Tanzstile befördert und hat sich bis 
heute erhalten (vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 27; Riepe, Du schwarz - ich weiss 
(1995), 116 f.). 
 
147 Vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 27; Arndt, Impressionen. Rassismus und der deut-
sche Afrikadiskurs (2001), 38 ff.. 
 



 115 

Eine besondere Rolle bei der Verbreitung und Verfestigung von stereotypen 

Afrika- und Afrikanerbildern spielten seit Anbeginn dieser Phase die nun auch 

ein Millionenpublikum erreichenden Massenmedien, darunter die ab Anfang des 

20.Jahrhunderts immer zahlreicher produzierten Dokumentar-, Unterhaltungs- 

und Werbefilme.148 Beispiele für Darstellungsweisen aus kolonialer Perspektive 

lassen sich bis heute im Bereich der Fernsehunterhaltung feststellen, wo jene 

populären Abenteuerfilme der 1930er bis 1960er Jahre („Trader Horn“, Tarzan“, 

„King Kong“, „Mogambo“, „King Solomon´s Mines“, „Hatari“, „König der Safari“, 

„Liane“ etc.) regelmäßig wiederholt werden, welche man einst mit entsprechen-

der Rollenzuweisung drehte und die Afrika als „Ort der Wildnis“ ausgeben. In 

diesen quotenträchtigen Produktionen tummeln sie sich noch zuhauf: „Weiße 

Helden“ in den Hauptrollen und „Ja-Bwana“-stammelnde „schwarze Diener“, 

„primitive Eingeborene“ und „wilde Krieger“ als weitgehend konturlose Statisten 

vor einer mit Löwen, Elefanten und sonstigem afrikatypischen Getier belebten 

exotischen Kulisse. 149  Selbst jüngere TV-Produktionen knüpfen mitunter an 

diese vertrauten Abbildungsmuster an. So schildert etwa der 1999 produzierte 

und Anfang Januar 2000 erstmalig ausgestrahlte ZDF-Zweiteiler „Die Wüsten-

                                            
148 Neben Produktionen hiesiger Filmschaffender sorgte der rasche Aufstieg und internationale 
Erfolg der Hollywood-Filmindustrie dafür, dass nun auch ein stereotypes Bild des Afro-Amerika-
ners weltweit vermittelt wurde, welches im Kontext der nordamerikanischen Sklaverei geprägt 
worden war und das mit jenen im Verlauf des kolonialen Kontextes generierten Projektionen 
korrespondierte. So tauchen Schwarze in vielen Filmen vornehmlich als Plantagenarbeiter, 
Hausangestellte oder dümmliche, ängstlich-augenrollende Statisten auf, denen das Pech am 
Fuß klebt. Aber auch der „Tanznigger“, der überzeichnete Schwarze, der zur Gaudi des Publi-
kums herumhampelt, war ein stets wiederkehrendes Motiv (siehe hierzu Laaser, Jenseits von 
Afrika (1996), 27; Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 108 f.). Ein anderes Motiv, welches 
zum Repertoire zahlreicher „Neger-Opern“ und Südstaaten-Epen zählt und durch Hollywood 
weltweit verbreitet wurde, war das des Schwarzen als fromme, gutmütige und treue Knecht-
seele. Es spiegelt sich unter anderem in der Figur des „Onkel Tom“ wider, wie sie in dem 
1851/52 erschienenen Roman „Onkel Tom´s Hütte“ („Uncle Tom´s Cabin“) von Harriet Beecher-
Stowe gezeichnet wurde. „Onkel Tom“ steht für jenen Typus des Sklaven, der als duldsamer 
Gutmensch und bibelfeste Knechtseele dem weißen Herrn noch im Leid demütig zu Willen ist. 
Diese Figur wurde von der Philanthropin und Abolutionistin Beecher-Stowe indes mit der Ab-
sicht geschaffen, um die erbarmungswürdige Lage der schwarzen Sklaven in Nordamerika zu 
verdeutlichen und die Öffentlichkeit gegen die Sklaverei zu mobilisieren. Die Tatsache, dass 
auch heute noch mit dem Motiv eines „Onkel Tom“ für Produkte wie zum Beispiel Reis aus den 
Südstaaten der USA („Uncle Ben´s“) geworben wird, bezeugt eine makabere Verklärung dieses 
düsteren Kapitels amerikanischer Geschichte (vgl. Laaser, Jenseits von Afrika (1996), 26; 
Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 139). Zur Realität der Sklaverei in Nordamerika siehe 
unter anderem Martin, Das rebellische Eigentum (1985). 
 
149 Siehe hierzu Groffebert, Wanderer, kommst du von Afrika (1993); Baer, Von Heinz Rühmann 
bis zum Traumschiff (2001). Zudem sei hier auf die von Martin Baer erstellte Montage „Befreien 
Sie Afrika!“ verwiesen, welche am 1.2.1999 im ZDF erstmals ausgestrahlt wurde. In 500 Aus-
schnitten aus Spielfilmen, Dokumentationen, Features und Reportagen illustriert der Beitrag 
eindrucksvoll das deutsche Afrika-Bild vom Zweiten Weltkrieg bis heute und veranschaulicht die 
Wechselwirkung zwischen Politik und Populärmythen. 
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rose“ das Schicksal einer frühemanzipierten Berliner Ärztin im kolonialen 

„Deutsch-Südwest“-Afrika des Jahres 1909. Zusammen mit einer Freundin, die 

sich dort mit einem reichen Gutsbesitzer verheiraten will, kommt sie nach Af-

rika, um in Swakopmund eine Stelle in einem Krankenhaus anzutreten. Diese 

verliert sie aber schon bald, nachdem sie es gewagt hat, ein „Neger“-Kind zu 

behandeln. Riepe in einer Fernseh-Kritik: „Dieser vorgeblichen moralischen 

Gleichstellung von Schwarz und Weiß durch eine Identifikationsfigur steht die 

nicht unbeträchtliche Tatsache gegenüber, dass Farbige in diesem primitiven 

Schmachtfetzen kaum mehr Dialog-Passagen haben als ,Ja, Herr‛. Offenbar 

sind die stumpfen Intrigen und langweiligen Fehden zwischen den in Weiß 

gekleideten Weißen sehr viel wichtiger als die Gefühle und Belange der zu Hauf 

schattenhaft durchs Bild huschenden und kuschenden farbigen Statisten. Am 

abgeschmacktesten ist jedoch die Onkel-Tom-Nummer am Rande: Der böse 

Gutsherr Kurt Kollau […] lässt keine Gelegenheit aus, um seinen farbigen Die-

ner zu beleidigen: ,Nimm Deinen schwarzen Finger aus meiner weißen Butter! ‛ 

Wundersamerweise hat der so gedemütigte Lakai nichts Besseres zu tun, als 

seinem trunksüchtigen Herren auf die Bitte der Braut hin heimlich den Flach-

mann zu entwenden: Damit er nicht so viel trinkt! Das ist einer der vielen 

inszenatorischen Griffe in die allerunterste Schublade. Geschmackloser Kultur-

Kolonialismus der dumpfen Art.“150 

 

Festzuhalten bleibt, dass selbst lange nach Ende des Kolonialismus in Afrika 

zahlreiche jener diese Phase kennzeichnenden Afrika- und Afrikanerprojektio-

nen in der europäischen Vorstellungswelt präsent geblieben sind und einige 

sogar heute noch dazu herhalten, diese Epoche rückblickend zu verklären. Zu 

ihnen zählt hierzulande unter anderem das Bild der „tapferen Askaris“, also je-

ner schwarzen Kolonialsoldaten, die einst „Deutsch-Ostafrika“ durch die Gue-

rilla-Strategie ihres Befehlshabers Paul von Lettow-Vorbeck (1870-1964), des 

„Löwen von Afrika“, bis zur Kapitulation des Kaiserreichs 1918 gegen die En-

tente-Truppen behaupten konnten.151  Baer/Schröter bemerken hierzu: „Noch 

                                            
150 Zit. Riepe, Kultur-Kolonialismus (2000). 
 
151 Vgl. Baer/Schröter, Rückzug in die Legende. Paul von Lettow-Vorbeck und der Erste Welt-
krieg als Kolonialkrieg, in: dies., Eine Kopfjagd (2001), 127-140. Siehe hierzu auch Gründer, 
Geschichte der deutschen Kolonien (1995), 169. Obwohl bereits kurz nach Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs alliierte Truppen in die deutschen Kolonien einmarschierten, endete die deutsche 
Kolonialzeit in Afrika faktisch erst am 25.November 1918 mit der Kapitulation des Komman-
deurs der deutschen Schutztruppen in Deutsch-Ostafrika, General Paul von Lettow-Vorbeck 
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heute hält sich die Legende, dass die afrikanische Bevölkerung hinter Lettow-

Vorbeck gestanden und den Kampf der Deutschen unterstützt habe. Dazu wird 

meist >>die Treue der Askaris<< beschworen. In Wirklichkeit waren die Askaris 

als vergleichsweise hoch bezahlte und privilegierte Söldner in einer besonderen 

Stellung, und trotzdem desertierten viele von ihnen gerade in den letzten Jah-

ren des Krieges. […] Für die Zivilbevölkerung brachte der Durchzug deutscher 

Truppen nur die Gefahr mit, als Träger verschleppt zu werden oder zumindest 

die Ernte und Vorräte an Lettow-Vorbecks Streitkräfte zu verlieren.“ 152  Die 

Vorstellung vom „tapferen Askari“ entspricht letztlich nur einer Abwandlung der 

Projektion vom „treuen Knecht“, der als „gezähmter Wilder“ allenfalls dazu be-

stimmt war, seine „angeborene kriegerische Natur“ in den Dienst seines „wei-

ßen Herrn“ zu stellen, um dessen „zivilisatorischen Kreuzzug“ zu flankieren und 

die kolonialen Besitzstände brav zu verteidigen. 

 

 

 

3.9 „Krisenkontinent Afrika“, „Geber“ und „Nehmer“ – Projektionen im  

      postkolonialen Kontext      

 

Eine neunte Phase lässt sich durch die postkoloniale Perzeption Afrikas und 

seiner Bewohner determinieren. Hierfür wurde nach und nach das düstere Bild 

vom rückständigen, selbstverschuldet in die Misere geratenen und aus eigener 

Kraft nicht überlebensfähigen „Krisen- und Katastrophenkontinent“ kennzeich-

nend. Obwohl der in den 1950er Jahren einsetzende und bis Ende der 1960er 

Jahre weitgehend abgeschlossene Ent- beziehungsweise Dekolonisationspro-

zess in den meisten Fällen unblutig verlief und etliche der jungen afrikanischen 

                                                                                                                              
(1870-1964). Lettow-Vorbeck, der auch federführend an der brutalen Niederschlagung des „He-
rero-Aufstandes“ in „Deutsch-Südwest“ 1904-1907 beteiligt gewesen war und ab 1914 einen 
blutigen Durchhaltekrieg gegen britische und belgische Truppen in Deutsch-Ostafrika führte, 
veröffentlichte seine Erinnerungen in dem Bestseller „Heia Safari!“ (Paul von Lettow-Vorbeck: 
Heia Safari! Deutschlands Kampf in Ostafrika, Leipzig 1920), der bis 1952 in insgesamt neun 
Auflagen herausgegeben wurde und Pate für etliche Afrika-Abenteuerromane stand. Wegen 
seiner Beteiligung am Kapp-Putsch 1920 wurde Lettow-Vorbeck aus der Reichswehr ausge-
schlossen. Nach dem Kriege setzte er sich vehement für die Rückgabe der ehemaligen deut-
schen Kolonien ein und trat mit seinen Forderungen häufig auf Kundgebungen der NSDAP auf. 
Noch heute sind etliche Straßen sowie eine Bundeswehrkaserne in Leer/Ostfriesland nach ihm 
benannt. Siehe hierzu Röder, Verehrter Kolonialheld (2000); ferner Zeller, Kolonialdenkmäler 
und Geschichtsbewusstsein (1999). 
 
152 Zit. Baer/Schröter, Eine Kopfjagd (2001), 138. 
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Staaten anfangs politische, wirtschaftliche und soziale Erfolge verzeichnen 

konnten, trug eine Reihe von Ereignissen und Entwicklungen von Brisanz und 

hohem Symbolwert dazu bei, den Kontinent sukzessive mit einem Negativ-

Image zu behaften. Dazu zählen der Mau-Mau-Aufstand in Kenia (1952-1956), 

der Algerien-Krieg (1954-1962), die Kongo-Krise (1959-1965), der Biafra-Krieg 

in Nigeria (1967-1970), die Schreckensherrschaften von „Kaiser“ Jean-Bedel 

Bokassa in der Zentralafrikanischen Republik (1966-1979) und Idi Amin Dada in 

Uganda (1971-1979), die Hungerkrisen im westafrikanischen Sahel (1968-73 

und 1977/78) und in Äthiopien (1974 und 1984/85) sowie die langjährigen 

Befreiungs- und Bürgerkriege in Guinea-Bissau (1963-1974), Rhodesien (1966-

1980), Namibia (1966-1990), Moçambique (1964-1992) und Angola (1961-

1994). Hinzu kam eine im Verlauf der 1970er/1980er Jahre zunehmende 

Verschärfung politischer und wirtschaftlicher Probleme einschließlich stetig fort-

schreitender Verschuldung gepaart mit Rückschritten in der sozialen Entwick-

lung seitens einer wachsenden Anzahl afrikanischer Staaten, welche schon 

bald die Mehrheit der „am wenigsten entwickelten Länder“ (Least Developed 

Countries, LLDC) der Welt ausmachten.153 Die Brennpunkte in Afrika, von de-

nen insbesondere die allgemein informierenden Massenmedien regelmäßig 

schockierende Bilder der Zerstörung und Verelendung lieferten, prägten das 

fürderhin vorherrschende Bild vom „Krisen- und Katastrophenkontinent“. Afrika 

wurde in dieser Phase mehr und mehr zum Synonym für „Stammes“- und 

Bürgerkriege, rivalisierende Warlords und marodierende Söldnerhaufen, 

Vertreibungen und Flüchtlingselend, Massaker und Menschenrechtsverletzun-

gen, politische Destabilisierung und Staatszerfall, machtbesessene Potentaten 

und verbrecherische Militärregimes, Umstürze und Putsche, Korruption und 

Vetternwirtschaft, Missmanagement und wirtschaftlichen Niedergang, Unglücke 

und Naturkatastrophen sowie Hunger und Armut seitens der Bevölkerungs-

mehrheit. 

 

                                            
153  Vgl. Bley, Afrika seit der Dekolonisierung (1992). Einen Überblick über den Dekolo-
nisationsprozess und die Entwicklungen in der jüngeren Geschichte Afrikas geben zum Beispiel 
Ki-Zerbo, Die Geschichte Schwarz-Afrikas (1979), Kapitel 11; Hofmeier/Schönborn, Politisches 
Lexikon Afrika (1987); Ansprenger, Politische Geschichte Afrikas im 20.Jahrhundert (1999); 
ders., Geschichte Afrikas (2002); Iliffe, Geschichte Afrikas (1997), Kapitel 11; Harding, 
Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), Teil I F und Teil III B Kapitel 6; Bertaux, 
Afrika (1999), Teil C Kapitel 16-20. Siehe hierzu auch Bundeszentrale für politische Bildung, 
Afrika I (1999); dies., Afrika II (2001); Fage/Oliver, Kurze Geschichte Afrikas (2002).  
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Einen großen Anteil an der Verbreitung des postkolonialen Schreckens- und 

Elendsbildes einschließlich der Skizzierung eines ganz bestimmten Afrikanerbil-

des hatte nicht zuletzt die vermeintlich seriöse Sachbuchliteratur, darunter 

zahlreiche Publikationen von als kompetente „Experten“ geltenden Journalisten, 

welche über Jahre hinweg als Afrika-Korrespondenten tätig gewesen waren. Als 

typisches Beispiel sei hier der Bestseller „Mord am großen Fluß“ von Peter 

Scholl-Latour genannt.154 Der einem breiten Publikum bekannte und populäre 

Journalist projizierte in seinem 1986 erschienenen Buch über den Dekoloni-

sationsprozess in Afrika ein desillusionierendes, von Gewalt, Chaos und Elend 

bestimmtes Schreckensszenario und skizzierte ein Menschenbild, das an 

rassistische Verzerrungen früherer Zeiten anknüpfte und das Klischee von 

afrikanischer Grausamkeit, Barbarei und Unberechenbarkeit (vor allem auch 

gegen Weiße) aktualisierte. Entsprechend kritisch urteilte Michler: „Afrika-

nische Ereignisse und Menschen sind für ihn unberechenbar; ,animalische 

Unbekümmertheit‛ zeichnet die Afrikanerinnen aus, und die Politiker des 

Kontinents stehen bei ihm im Ruf ,sexueller Besessenheit‛. Kann es da ver-

wundern, daß der Augenzeuge Scholl-Latour im Widerstand der Afrikaner 

gegen die weiße Kolonialherrschaft nichts als ein Spiel ,okkulter Kräfte‛ sieht? 

Die Führer der Unabhängigkeitsbewegungen verkommen zu ,Volkstribunen‛, 

die in ihren Landsleuten die ,Mächte der Steinzeit entfesseln‛, eine ,Explosion 

afrikanischer Urgewalt‛ hervorrufen und damit einen ,mystischen Nationalismus‛ 

entfachen. Und dies alles in einem Kontinent, dessen Menschen - so Scholl-

Latour - in ihren Muttersprachen angeblich nicht einmal ein Wort für Freiheit und 

                                            
154 Vgl. Scholl-Latour, Mord am großen Fluß (1986). Mit einer Auflage von über 160.000 Exem-
plaren ist das Buch das hierzulande kommerziell erfolgreichste der Nachkriegsgeschichte über 
Afrika. Ähnliche Befunde lassen sich auch für Publikationen aus dem englischsprachigen Raum 
feststellen, so etwa für David Lambs Bestseller „The Africans“ von 1989, dt.Ausg. Lamb, Afrika, 
Afrika (1991). In einer Rezension zu diesem von dem US-amerikanischen Journalisten verfass-
ten Afrika-Buch heißt es: „Der Grundtenor von Lambs Ansichten wird schnell deutlich: Er hält 
die Afrikaner noch nicht für fähig, ihre Probleme ohne Anleitung von außen (d.h. der westlichen 
Welt) zu lösen. Pressefreiheit und Mehrparteiensysteme sind ein ,Luxus‛, den sich Afrika noch 
immer nicht leisten kann, z.B. wegen der Gefahr des Mißbrauchs durch ethnische Gruppen. Für 
Lamb ist die geeignete Regierungsform bis auf weiteres die des ,gutmütigen Diktators‛. Das 
paßt nun gut in das von ihm nicht in Frage gestellte, sondern betonte Klischeebild der afrikani-
schen Passivität und Lethargie, der unendlichen Duldsamkeit, die jedem Wandel im Wege 
steht. Weder erwähnt Lamb Oppositions- und Demokratiebewegungen, die nicht erst seit heute 
existieren, noch bietet er Erklärungen für den von ihm beobachteten, ach so typisch afrikani-
schen Wesenszug. Scholl-Latour läßt grüßen. Der Schlußsatz des Buches läßt dann auch 
keinen Zweifel mehr an Lambs Grundüberzeugung, wenn er gerade für die Weißen in Südafri-
ka, deren ,Rassen‛politik er verurteilt, die Möglichkeit sieht, ,aus ihrem destabilisierten und 
isolierten Südafrika ein Land zu machen, das den afrikanischen Kontinent politisch und wirt-
schaftlich anführen könnte‛“ (Zit. Volk, Afrika á la Scholl-Latour (1992)). 
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Unabhängigkeit besitzen.“155 Afrika, so lässt sich zwischen den Zeilen Scholl-

Latours lesen, hat sich letztlich keinen Gefallen getan mit der Loslösung von 

den europäischen Kolonialmächten, deren Ägide vor dem Hintergrund der 

geschilderten Schrecken und des fortschreitenden Niedergangs als eine relativ 

humane Form der Fremdherrschaft erscheint. Und so erfährt hier die gekränkte 

Kolonialherrenseele immerhin noch nachträglich Genugtuung - „Das haben sie 

nun davon!“ lautet die unterschwellige Botschaft. Mit dem 2001 erschienenen 

Buch „Afrikanische Totenklage“ und der gleichnamigen ZDF-Fernsehdoku-

mentation von 2002 setzte Scholl-Latour seinen Abgesang auf Afrika fort. Auch 

darin projiziert er das pauschale Bild „biblisch-apokalyptischer Zustände“ in 

Afrika, das in einem „Kreislauf der Gewalt, des Horrors, des Elends“ gefangen 

sei und keine Aussicht darauf habe, jemals aus diesem herauszukommen. In 

Buch und Film überwiegt wie ehedem die Vorliebe für das große Grauen an 

ausgesuchten Orten im „Herzen der Finsternis“ und beschränkt sich die 

Ursachenfeststellung weitgehend auf endogene Faktoren mit Blick auf klepto-

kratische Staatsführer und konkurrierende „Stammesinteressen“ der „Einge-

borenen“ einander verhasster „Rassen“. Dass etwa die Auseinandersetzungen 

zwischen Hutus und Tutsis in Rwanda und Burundi etwas mit der Ethnisierung 

politischer und sozialer Konflikte zu tun haben könnten, kommt Scholl-Latour 

nicht in den Sinn. Der afrikanische Alltag und die afrikanische Bevölkerung 

geraten kaum ins Blickfeld des Autors, und wenn, dann als bedrohlicher Mob, 

als „brodelnde Masse“, gefangen in „Zuständen menschlicher Frühentwick-

lung“.156 

 

Symptomatisch für die Perzeption Afrikas als „Krisen- und Katastrophenkonti-

nent“ und einem aus eigener Kraft nicht überlebensfähigen „internationalen 

Sozialfall“ wurde vor allem das Bild des hilflosen schwarzen „Hungerkindes“. 

Dieses Motiv erfuhr eine massive und dauerhafte Verbreitung durch die fortge-

setzte Spendenwerbung der Kirchen und anderer karitativer Organisationen 

sowie im Kontext der „Entwicklungshilfe“-Doktrin. Diese war in den 1950er/ 

1960er Jahren mit dem modernisierungstheoretisch unterlegten Fortschritts-

dogma als säkulare Heilsideologie entstanden und sah, befördert durch die Ost-
                                            
155 Zit. Michler, Weißbuch Afrika (1991), 8. 
 
156 Vgl. Scholl-Latour, Afrikanische Totenklage (2001). Siehe hierzu Eckert, Wenn der Tod Re-
gie führt (2002). 
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West-Systemkonkurrenz, für die übrige Welt eine „nachholende“, das heißt am 

Leitbild der westlichen Industriegesellschaften orientierte Entwicklung vor, die 

durch externe Hilfsmaßnahmen befördert werden könne. 157  Die Bewohner 

Schwarzafrikas, diesem „Armenhaus der Welt“, wurden dementsprechend als 

„Kinder in Not“ oder aber als Zöglinge und Lernende in Projekten der „Entwick-

lungshilfe“ dargestellt. Dieses Afrikanerbild, wonach die dort lebenden Mensch-

en als dankbare Nutznießer der von außen initiierten Hilfs- und Entwicklungs-

maßnahmen erscheinen, ist bis heute präsent und zuträglich, um selbstge-

fällige Helferfantasien und die Vorstellung von „weißer Überlegenheit“ zu 

pflegen.158 

 

Einen wesentlichen Anteil daran haben selbst jene von guten Absichten 

getragenen Aktionen, die regelmäßig von Massenmedien und Hilfswerken 

angesichts akuter Natur- und Hungerkatastrophen initiiert werden. Ein beson-

ders in die Kritik geratenes Beispiel hierfür ist der 1985 von Massenmedien und 

Hilfswerken organisierte „Tag für Afrika“. Nachdem die Welternährungs-

organisation der Vereinten Nationen (Food and Agricultural Organization of the 

United Nations, FAO) 1983 auf eine sich in über 20 Staaten Afrikas anbah-

nende Hungerkatastrophe aufmerksam gemacht hatte und die Weltöffentlichkeit 

Ende 1984 mit dramatischen Bildern ausgezehrter und sterbender Menschen in 

Äthiopien konfrontiert worden war, organisierten weltweit Regierungen, Hilfs-

werke, Kirchen, Medien und Künstler Spendenaktionen und kostenlose Nah-

rungsmittelhilfen. In Deutschland taten sich die ARD und verschiedene 

                                            
157 Für Modernisierungstheorien sind folgende Vorstellungen und Grundannahmen kennzeich-
nend: 1.) Unterentwicklung ist ein frühes Stadium gesellschaftlicher Entwicklung. Unterentwi-
ckelte Gesellschaften entsprechen Übergangsgesellschaften auf dem Wege von der Tradition 
zur Moderne. 2.) Die Frage der Verursachung von Unterentwicklung wird von den Modernisie-
rungstheorien kaum gestellt. Modernisierungstheorien gehen vom Tatbestand der Unterentwick-
lung aus und fragen nach den Faktoren, welche sozialen Wandel hindern, wobei diese Faktoren 
hauptsächlich endogen verortet werden. Externe Einflüsse erhalten im wesentlichen positive 
Funktionen als Vorbild und dynamische Elemente. 3.) Für die Modernisierungstheorien bilden 
die Industrieländer das Vorbild und Ziel des Entwicklungsprozesses als Nachahmung. 4.) Die 
interne Struktur der Entwicklungsländer ist dualistisch. Es gibt moderne und traditionelle Sekto-
ren und Verhaltensweisen. Sie existieren relativ beziehungslos nebeneinander. 5.) Die heute 
unterentwickelten Länder vollziehen die Entwicklung der heute entwickelten Länder in ver-
gleichbaren Schritten nach, wobei Unterschiede in der Faktorenausstattung (Ressourcen, 
Kapital, Arbeit) und ihrer Inwertsetzung das Tempo des Entwicklungsprozesses bestimmen. 
Durch Akkulturation, Ausdehnung der städtischen Kultur, des modernen Sektors auf die traditio-
nellen Segmente und Räume, per Durchkapitalisierung der Volkswirtschaft und das Erreichen 
des take-off wird der interne Dualismus und damit Unterentwicklung überwunden (vgl. Nohlen, 
Lexikon Dritte Welt (1998), 523-527).  
 
158 Vgl. Tröger, Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 50 ff.; Laaser, 
Jenseits von Afrika (1996), 25. 
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Hilfswerke zusammen und setzten sich für den „Tag für Afrika“ (23.1.1985) das 

ehrgeizige Ziel, 100 Millionen Mark zusammenzubringen. Die Aktion wurde 

zwiespältig aufgenommen. Einerseits sorgte die forcierte Medienbericht-

erstattung mit einer Hochstilisierung der Not zur Jahrhundertkatastrophe für 

eine enorme Mobilisierung sowohl der privaten als auch staatlichen Spenden-

hilfe. Andererseits lieferte die Medienberichterstattung nur eine pauschale, 

einseitige und oberflächliche Darstellung der wirklichen Situation in den 

betroffenen Regionen und unterschlug weitgehend die vielfach gelagerten 

inneren wie äußeren Ursachen und Zusammenhänge der Krise. So stand etwa 

die Dürre zu sehr im Vordergrund der Ursachenanalyse, wohingegen man die 

Vernetzung vielfältiger ökologischer, wirtschaftlicher und politischer Beding-

ungsfaktoren von Hunger und Unterentwicklung in den einzelnen afrikanischen 

Ländern sowie den Anteil der westlichen Industriestaaten an der Krisensituation 

vernachlässigte. Aufgrund der unzureichenden Darstellung der komplexen 

strukturellen Ursachen der Hungerkrise sprachen denn auch Kritiker von einer 

„Katastrophe des Journalismus“ (Walter Michler). Die konzertierte Medienaktion 

habe in erster Linie massiv zur Bestätigung und Zementierung bestehender 

Vorurteile gegenüber Afrika und seinen Bewohnern beigetragen, die als unfähig 

zur Selbsthilfe erscheinen mussten und auf einen bloßen Nehmerstatus 

reduziert wurden. Die Eigenanstrengungen der Afrikaner, das Ende der regio-

nalen Dürre und die Steigerung der Getreideproduktion in den Krisenstaaten 

um 50 Prozent nur wenige Monate nach dem Afrikatag sowie der Skandal des 

internationalen Hilfsgeschäfts, bei dem mit Entwicklungshilfegeldern haupt-

sächlich die Getreideüberschüsse der westlichen Industrieländer anstatt 

Überschüsse aus afrikanischer Produktion aufgekauft und verteilt wurden, hätte 

man dagegen zumeist ausgeklammert. Das kurzfristig inszenierte Medien-

spektakel habe denn auch einen weitgehend uninformierten Zuschauer 

hinterlassen, der lediglich Mitleid empfinden konnte und in der Ansicht bestärkt 

wurde, dass auf dem „Krisenkontinent Afrika“ doch nur karitativ und kurativ et-

was zu verändern sei. Datta/Strempel bemerkten hierzu, „dass durch die 

Konzentration auf die ,Jahrhundertkatastrophe‛ in Afrika von den normalen 

Verhältnissen abgelenkt wurde, dass diese Katastrophe als naturgegeben und 

unabwendbar erschien und Ursachen nicht tiefergehend analysiert wurden, 

dass die Menschen in der Dritten Welt als Opfer gezeigt und zu Objekten des 

Mitleids gemacht, dass eigenständige Ansätze afrikanischer Gesellschaften zur 
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Lösung oder Minderung der Krise nicht gezeigt wurden.“159 Abgesehen von 

dem Verdacht, dass die drastischen Bilder von Hunger, Not und Elend ins Kal-

kül der zahlreichen miteinander konkurrierenden Spendenwerber passten, hatte 

der Afrikatag folgenschwere Auswirkungen auf das künftige Verhältnis zwischen 

Hilfswerken und Massenmedien sowie auf das Interesse und Spendenverhalten 

der breiten Öffentlichkeit. Diese konnte sich zwar durch die gewaltige Ablassak-

tion zunächst einmal moralische Entlastung verschaffen, reagierte aber hernach 

zunehmend mit Resignation, Überdruss und Abwehr auf die immer gleichen 

Schreckensbilder aus afrikanischen Katastrophengebieten. Humanitäre Katas-

trophen in Afrika gelten mittlerweile als „Normalfall“ und werden von den 

Massenmedien allenfalls dann wahrgenommen, wenn die Opferzahlen in die 

(Zehn-/Hundert-)Tausende gehen und westliche Hilfsorganisationen durch ihre 

Tätigkeit vor Ort kurzfristig die Aufmerksamkeit darauf lenken.160 

 

Wenngleich sich für die bis heute anhaltende Phase der postkolonialen Perzep-

tion Afrikas und seiner Bewohner eher selten offen rassistische Darstellungs-

weisen feststellen lassen, so projizieren das Gros der allgemein informierenden 

Massenmedien sowie andere weithin genutzte Informations-, Lehr- und 

Unterhaltungsmedien vorwiegend nur ein grobkonturiges, verallgemeinerndes 

und verkürzt-verzerrtes Bild, erfolgt zumeist eine klischeehafte Porträtierung 

                                            
159 Zit. Datta/Strempel, Eine Welt für alle (1991), 31. Siehe hierzu auch Michler, Weißbuch Af-
rika (1991), Kapitel 2; Meuer, Wie der Hunger gemacht wird - in den Medien (1984); Nussbaum, 
Nackt im Wind (1985); Groß/Harms-Emig, The Image of Africa (1987); Boer, Hungernde als 
Kulisse (1987); Horlemann, Ein Tag für Afrika oder Wie Hunger verkauft wird (1987). 
 
160 Es hatte sich beim „Tag für Afrika“ gezeigt, dass sich mit Hilfe der Katastrophenberichterstat-
tung der Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, wie mit keinem anderen Instrument 
der Spendenwerbung binnen kürzester Zeit große Summen mobilisieren lassen. Die zahlrei-
chen um Spendengelder konkurrierenden Organisationen der humanitären Hilfe sind seitdem 
verstärkt um Medienpräsenz bemüht und profitieren dabei vom Interesse der ihrerseits um 
Auflagen und Einschaltquoten konkurrierenden Massenmedien an Informationen aus erster 
Hand und möglichst spektakulären Bildern und Stories, zu denen ihnen die an vorderster Front 
stehenden Mitarbeiter der Hilfswerke verhelfen. So hat sich ein quasi symbiotisches, aber auch 
prekäres Verhältnis zwischen Hilfswerken und Massenmedien entwickelt, durch das ein 
regelrechter Katastrophen-Tourismus befördert wurde. Denn die Einsatzteams vor allem der 
kleineren und weniger finanzstarken Hilfswerke brechen ihre Zelte häufig unmittelbar nach dem 
Abzug der Kamerateams ab und machen sich auf zum nächsten ebenso schlagzeilen- wie 
publicityträchtigen Schreckensort. Dies bedeutet oft ein abruptes Ende der humanitären Hilfe für 
die eben noch umsorgten Katastrophenopfer und es folgt zumeist ein Abreißen des Spenden-
flusses. Überdies lassen sich viele Menschen infolge der Inflation der Schreckensbilder im 
Fernsehen kaum noch beeindrucken, misstrauen ihnen oder sind dieser Bilder sogar über-
drüssig. Für die Hilfswerke hat sich nicht nur wegen des Bekanntwerdens vereinzelten 
Missbrauchs von Spendengeldern oder deren nur zögerlichen Einsatz eine Glaubwürdigkeits-
lücke eröffnet, die immer schwieriger zu schließen ist. Siehe hierzu Knaup, Hilfe, die Helfer 
kommen (1996). 
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beziehungsweise stereotype Charakterisierung des afrikanischen Kontinents 

und der dort lebenden Menschen. Im Unterschied zu anderen Weltregionen gibt 

es gerade in den Massenmedien kaum eine prozessorientierte und differen-

zierte Berichterstattung und wird Afrika häufig wie ein homogenes Land 

dargestellt. Dabei steht das Exotische und Skurrile, vor allem aber das 

Krisenhaft-Schreckliche im Vordergrund. Die Ursachen der Krisen und 

Problemlagen werden für gewöhnlich nur sehr oberflächlich und als hausge-

macht dargestellt, wogegen die internationale Dimension weitgehend ausge-

blendet bleibt. Zugleich spiegeln die meisten Darstellungen eine ethno- 

beziehungsweise eurozentrische Betrachtungsperspektive wider. So wird, 

ungeachtet der Problematik der Verallgemeinerung und Übertragbarkeit von 

zentralen, dem europäischen Erfahrungskontext entnommenen Kategorien und 

Begrifflichkeiten auf Zusammenhänge aus der afrikanischen Wirklichkeit161, der 

westliche Denk- und Lebensstil als Bewertungsmaßstab bei der Beurteilung der 

politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse und Vorgänge in Afrika 

zugrunde gelegt. Die jeweiligen historischen, politischen und sozio-kulturellen 

Spezifika der afrikanischen Gesellschaften bleiben damit unerschlossen und es 

wird gemäß der eigenen Fortschrittskriterien die Überlegenheit der „modernen“ 

europäischen gegenüber den „rückständigen“ afrikanischen Gesellschaften mit 

ihren „archaischen“ und „chaotischen“ Lebens- und Wirtschaftsformen sugge-

riert. Dabei lassen sich insbesondere zwei Gruppen von Vorurteilen als domi-

nant erkennen: Zum einen der wilde, triebhafte, grausame Primitive, zum ande-

ren der Afrikaner als Kind, der neben Abhängigkeit und Unfähigkeit zum Tragen 

von Verantwortung auch Züge wie Ignoranz und Irrationalität in sich trägt. Ge-

rade auch durch die häufige und undifferenzierte Verwendung von Begriffen der 

üblichen Afrika-Terminologie wie „Stämme“, „Kral“ oder „Animismus“ wird der 

Eindruck von Primitivität und Unterlegenheit erweckt. Gleiches gilt für die 

Darstellung von bewaffneten Konflikten in Afrika. Die in der Berichterstattung 

der Massenmedien auch heute noch häufig angeführten Vokabeln „Stammes-

wirren“, „Stammeskrieg“, „Stammesfehden“ beziehungsweise „Stammes-

                                            
161 Zur Problematik der Übertragbarkeit von zentralen europäischen Kategorien und Begrifflich-
keiten wie zum Beispiel „Staat“ oder „Nation“ auf die afrikanische Wirklichkeit und zur Not-
wendigkeit einer „afrikanischen Begriffsfindung“ für die wissenschaftliche Reflexion historischer 
wie aktueller Zusammenhänge in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Afrika siehe Harding, 
Einführung in das Studium der Afrikanischen Geschichte (1994), Kapitel 2.2; ders., Geschichte 
Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), Teil II B Kapitel 3 und Teil III B Kapitel 8 b. 
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kämpfe“ entpolitisieren die Konfliktzusammenhänge, geben einen traditionellen, 

quasi natürlichen und stets wiederkehrenden Konflikt zwischen „Primitiven“ vor. 

Damit entbinden sie den Berichterstatter von einer weitergehenden, historisch-

soziologischen Ursachenbeschreibung, welche gerade auch die Rolle der 

ehemaligen Kolonialmächte und deren vielfach bis heute feststellbaren 

Verstrickungen in die Konflikte sowie andere exogene Faktoren berücksichtigen 

müsste. Durch die Betonung des Martialischen in den Auseinandersetzungen 

wird das Bild eines Kampfes in einem vorzivilisatorischen Naturzustand 

projiziert, wobei über die Akzentuierung von Tatwerkzeugen beziehungsweise 

Tötungsmethoden („zerhackt“, „erstochen“, „erschlagen“, „verbrannt“) jene über 

Generationen kulturell elaborierten Bilder der „natürlichen Wildheit“, „Brutalität“ 

und „Unberechenbarkeit“ der Afrikaner fortgesetzt transportiert und im Bewusst-

sein des Publikums erneut festgeschrieben werden.162  

 

Die kollektive Stigmatisierung Afrikas als archaischer, weitgehend selbst-

verschuldet in die Misere geratener und aus eigener Kraft nicht überlebensfä-

higer „Krisen- und Katastrophenkontinent“, der von „Stammeskriegen“, Willkür-

herrschaft, Korruption und Misswirtschaft gekennzeichnet ist, erweist sich nicht 

nur als hilfreich, um die Kolonialisierung durch die Europäer nachträglich als 

gerechtfertigt oder zumindest harmlos erscheinen zu lassen. Sie erlaubt es 

auch, von eigenen Missständen abzulenken und die Frage nach den Ursachen 

von aktuellen Problemen und Konflikten in Afrika zu verschieben und hierbei die 

mehrfach gelagerte Mitverantwortung der industrialisierten Welt auszublen-

den.163 Das eindimensionale Negativ-Image Afrikas korrespondiert dabei mit 

                                            
162 Siehe hierzu Paeffgen, Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung der Bundes-
republik Deutschland 1949-1972 (1976); Bürki, Der Ethnozentrismus und das Schwarzafrika-
bild (1977); Moos, Die Afrika-Berichterstattung des Deutschen Fernsehens 1971-1975 (1977); 
Lester, „Trivialneger“ (1982); Michler, Weißbuch Afrika (1991), Kapitel 2; Tröger, Das Afrikabild 
bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 54-62; Rosen, Zurückgedrängtes Potential an 
blutiger Gewalt (1993), 9 f.; Groffebert, Wanderer, kommst du von Afrika (1993); Media Watch, 
Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995); Mesghena: Die Berichterstattung ist 
eurozentristisch und selbstgefällig (1996); ders., Geschichtslosigkeit und Rassismus in der 
deutschen Afrikaberichterstattung (1996); Pointner/Luger, Die „Gesichter Afrikas“ (1996); 
Schmoll, Hoffnungsloser Kontinent? (1996); dies., Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998); 
Schulz, Viel zu kleine Messungen (1999); Bräunlein, „Mit Trägern und Askari, Heia Safari!“ 
(1999); Mbinda, Das Bild Afrikas in den Medien (2000); Riesz, Koloniale Mythen – Afrikanische 
Antworten (2000); Kenga, Afrikas Bild in den deutschen Medien (2001); Poenicke, Afrika in 
deutschen Medien und Schulbüchern (2001). 
 
163 Neben den Erblasten des Kolonialismus und den Spätfolgen der Befreiungskriege sowie der 
während des Kalten Krieges in Afrika geführten Stellvertreterkriege wurden und werden auch 
andere externe Faktoren und Ursachen von Krisen und Konflikten in der Wahrnehmung des 
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der Projektion einer assistenzialistischen Partnerschaft zwischen großzügigen 

„Geber-“ und bedürftigen „Nehmerländern“, der auf ökonomischer Ebene eine 

im Vergleich zum Kolonialismus neuartige Penetration der Dritten Welt 

entspricht und die hinsichtlich der Verfolgung von Eigeninteressen der Indust-

rieländer funktional ist.164 Vor dem Hintergrund dieser paternalistisch geprägten 

Projektion vom zur Selbsthilfe unfähigen „Krisen- und Katastrophenkontinent“, 

der zur Überwindung seiner Probleme externer Unterstützung und Anleitung 

bedarf, erwecken denn auch die von Internationalem Währungsfond (IWF) und 

Weltbank seit Ende der 1970er Jahre in Afrika nahezu flächendeckend 

verordneten Strukturanpassungsprogramme 165  den Anschein, als seien sie 

                                                                                                                              
Dekolonisationsprozesses und der nachkolonialen Zeit in Afrika für gewöhnlich unterschlagen 
oder unzureichend berücksichtigt. Dazu zählen eine erdrückende Verschuldung und der da-
durch provozierte und häufig im Schulterschluss mit multinationalen Konzernen betriebene 
Ausverkauf natürlicher Ressourcen, um Devisen für den Schuldendienst und die kurzfristige 
Wiederherstellung der Kreditwürdigkeit zu erwirtschaften. Zudem ein ruinöser Nettokapitalab-
fluss in die OECD-Länder, welcher durch die von Weltbank und IWF verordneten Auflagen zur 
Liberalisierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik begünstigt wird. So haben diese Maßnahmen 
weniger dazu beigetragen neue ausländische Investoren anzulocken, als vielmehr ansässige 
ausländische Unternehmen steuerlich zu entlasten und deren Gewinntransfers an die Konzern-
zentralen zu erleichtern. Gravierende Auswirkungen hat auch der über tarifäre und nicht-tarifäre 
Handelshemmnisse betriebene Handelsprotektionismus der Industrieländer. Zugleich sorgen 
subventionierte Agrar- und Fleischexporte der Industrieländer dafür, dass die Eigenproduktion 
in den afrikanischen Ländern abgewürgt wird. Auch die institutionalisierte und als „humanitäre 
Hilfe“ verbrämte Nahrungsmittelhilfe trägt dazu bei, denn sie erweist sich häufig als lukrative 
Verwertungsmethode von Agrarüberschüssen, zerstört gewachsene Produktions- und Versor-
gungsstrukturen in den betroffenen afrikanischen Ländern und konterkariert damit das entwick-
lungspolitische Ziel der Ernährungssicherung aus eigener Kraft. Ebenso kontraproduktiv wirken 
sich billige Fertigwarenexporte der Industrieländer (etwa im Textilbereich) aus. Schließlich ge-
hört auch die jahrzehntelange und zum Teil nach Ende des Ost-West-Konflikts fortgesetzte 
Hofierung und Alimentierung repressiver, korrupter und kleptokratischer Machteliten sowie 
rivalisierender Bürgerkriegsparteien aufgrund eigener Macht-, Wirtschafts-, Rohstoff- und Sich-
erheitsinteressen der Industrieländer zu den Ursachen von Krisen und Konflikten in Afrika. 
Überblicksdarstellungen und nähere Erläuterungen zu exogenen Faktoren der Struktur- und 
Entwicklungsprobleme in Afrika finden sich unter anderem in Michler, Weißbuch Afrika (1991), 
Teil 2 und 3; Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika 
(1993), 33-89; Hansohm/Kappel: Schwarz-weiße Mythen (1994), Kapitel 3.1; Hauck: Evolution, 
Entwicklung, Unterentwicklung (1996), Kapitel 12.  
 
164 Vgl. Becker, Massenmedien im Nord-Süd-Konflikt (1985), 15. 
 
165 Strukturanpassungsprogramme (Structural Adjustment Programmes, SAP) beinhalten eine 
Reihe von Sanierungsauflagen auf wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischer Ebene, die ein 
Schuldnerland auf Geheiß von Internationalem Währungsfond, der Weltbank und anderen 
internationalen Kreditgebern durchführen muss, um Schuldenstundung, Umschuldungsmaß-
nahmen und neue Kredite gewährt zu bekommen. Strukturanpassungsprogramme, welche von 
IWF und Weltbank häufig mitkonzipiert werden, zielen darauf ab, die Staatsfinanzen eines 
Landes zu sanieren und mithin dessen Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit wiederherzu-
stellen, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und mittel- bis langfristig seine 
Wachstumschancen durch eine verstärkte Integration in den Weltmarkt zu erhöhen. Zu den 
Maßnahmen zählen die Privatisierung der Wirtschaft und das Zurückdrängen des Staates auf 
hoheitliche Ordnungsaufgaben; die Schaffung von Investitionsanreizen für in- und ausländi-
sches Privatkapital, die Deregulierung und Liberalisierung der Märkte, die Abwertung der häufig 
künstlich überbewerteten Landeswährungen sowie die Stabilisierung der Staatsfinanzen durch 
Personalentlassungen im öffentlichen Dienst, Schließung unrentabler Staatsbetriebe, Kürzung-
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uneigennützig erbrachte Reformkonzepte zugunsten der afrikanischen „Nehm-

erländer“. Die Tatsache, dass sie ein wichtiges Instrument zur Sicherung von 

Rohstoffquellen und internationalen Kreditgeschäften sowie von Auslands-

investitionen und Absatzmärkten der Industrieländer innerhalb einer von diesen 

dominierten Weltwirtschaft sind und häufig gravierende soziale Folgekosten mit 

sich bringen, bleibt dabei ebenso außen vor wie die jeweiligen Ei-

genanstrengungen in den betroffenen „Nehmerländern“. Letztlich handelt es 

sich hierbei um eine moderne Version des selbstgefälligen „Bürde-des-weißen-

Mannes“-Syndroms, welche zur Kaschierung eines vom „nehmenden Kolonia-

lismus“ zum „gebenden Kolonialismus“ gewandelten Abhängigkeits- und Herr-

schaftsverhältnisses beiträgt.166 

 

Das von Rückständigkeit, Armut, Demokratieunfähigkeit, Krisen, Kriegen und 

Katastrophen geprägte Afrikabild offenbart aber auch eine mehr oder weniger 

versteckte Idealisierung der eigenen Welt, wobei in der pauschalen 

Gegenüberstellung von Chaos und Ordnung der höhere Organisationsgrad der 

Industriegesellschaften per se als ordentlich, nicht krisenhaft begriffen wird.167 

Johnson, Afrika-Redakteur der TAGESZEITUNG (taz), meint denn auch: „Afrika 

als Chaos, als Muster abweichenden Verhaltens, als abschreckendes Beispiel. 

Vor diesem Hintergrund dürfen sich andere zufrieden im Glanz selbst 

bescheidener Erfolge sonnen.“168 Und Bayart vermutet sogar, dass manche 

eine gewisse Befriedigung empfinden, wenn sie die Afrikaner sterben sehen, 

                                                                                                                              
en im Sozialbudget und Preiserhöhungen bei öffentlichen Dienstleistungen (vgl. Nohlen, 
Lexikon Dritte Welt (1998), 697 f.). Erst Ende der 1980er Jahre wurde die Notwendigkeit er-
kannt, Strukturanpassungsprogramme durch kompensatorische Maßnahmen, das heißt durch 
Programme im Sinne der Social Dimensions of Adjustment (SDA) sozial zu flankieren. Zur 
Problematik von Strukturanpassungsprogrammen siehe Tetzlaff, Strukturanpassung (1993); 
Betz, Soziale Auswirkungen der Sparprogramme von Weltbank und IWF in Entwicklungslän-
dern (1990). Speziell zur Problematik der Strukturanpassungspolitik in Afrika siehe Meyns/ 
Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 55-58; Hansohm/ 
Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), Kapitel 3.4.; Illy, Soziale und politische Dimensionen 
der Strukturanpassung in Afrika (1994); Schmidt, Der Internationale Währungsfonds und die 
Weltbank in Afrika (1996); Siebold, Armutsbekämpfung oder Strukturanpassung? (1996); 
Fengler, Strukturanpassung und Verschuldung (1999). 
 
166  Vgl. Arndt, Impressionen. Rassismus und der deutsche Afrikadiskurs (2001), 45. Siehe 
hierzu auch Laak, Die afrikanische Welt als Wille und deutsche Vorstellung (2002). 
 
167 Vgl. Bley, Afrika seit der Dekolonisierung (1992), 138 ff..  
 
168 Zit. Johnson, Afrikanische Aporien im Zeitalter der Globalisierung (2000), 581. 
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weil sie dann das Bild von ihnen bestätigen.169 Letztlich geht mit der eurozentri-

schen Betrachtungsperspektive eine Legitimation bestehender Herrschafts- und 

Besitzverhältnisse im internationalen System einher, welche auf die altbekannte 

Unterscheidung zwischen europäischem „Kultur-“ und afrikanischem „Natur-

mensch“ rekurriert, an die Vorstellungen einer „zivilisatorischen Mission“ an-

knüpft und die „Schreckensdimensionen unserer Politik“ (Walter Michler) ver-

schweigt. Günther bemerkt hierzu: „Die Schuldzuschreibungen an >>die Afrika-

ner selbst<< machen [..] vor allem eines deutlich: Die Misere darf nicht in einer 

Fehlentwicklung durch kapitalistische Expansion, durch die erzwungene 

Übertragung europäischer Vorstellungen von Staat, Verwaltung und Markt so-

wie durch die weiter anhaltenden ökonomischen Interessen an Afrika zu suchen 

sein. Wenn also nicht die Strukturen verantwortlich sein dürfen, müssen im 

Gegenteil die Gründe in ihren Trägern, den Menschen und ihren Lebensformen, 

gesucht werden. Auch wenn die Bilder Afrikas und der europäische Rassismus 

sich nicht allein damit erklären lassen: Die permanente Betonung des >>Ande-

ren<<, des >>Fremden<< und des >>Exotischen<< ist wie das Negativ eines 

Bildes von Europa. In der Projektion des unfähigen Afrika spiegelt sich das 

erfolgreiche >>Eigene<<. Es liegt [..] in der >>Natur der Sache<<, dass in den 

europäischen Bildern von Afrika häufig das Gegenstück zu finden ist von dem, 

was die Selbstwahrnehmung ausmacht. Afrika ist ein Kontinent der Natur und 

damit quasi geschichtslos, Europa die Wiege der Kultur. Aus Afrika kommen 

handwerkliche Produkte, in Europa dominiert die industrielle Produktion. 

AfrikanerInnen [sic!] leben eher nach ihrem Gefühl, sie tanzen, trommeln, kön-

nen schnell laufen und meistern ihr Leben durch Improvisation. EuropäerInnen 

[sic!] sind Kopfmenschen, planen, organisieren, schreiben. Dieser Dualismus 

klingt platt, klischeehaft und veraltet. Die Bilder über Afrika […] sind jedoch voll 

von diesen Zuschreibungen - auch heute noch. […] Den bedrohlichen stehen 

romantisierende Bilder von purer Lebensfreude, ekstatischem Tanz und unge-

hemmter Sexualität, wie sie uns zunehmend in der Werbung begegnen, 

vermeintlich gegenüber. Die >>positiv<< rassistischen Zuschreibungen, die 

diese Vorstellungen vermitteln, zeigen lediglich, dass >>die<< AfrikanerInnen 

[sic!] zwar spontaner, rhythmischer und emotionaler sind, dafür aber auch auf 

andere Annehmlichkeiten zu verzichten haben. Sie sind es folglich, die zu we-

                                            
169 Vgl. N.N.: Der Demokratie beraubt (1992); Vaillant, Themen und Topoi in der Berichterstat-
tung aus der Dritten Welt am Beispiel der „Tagesschau“ (1995), 46. 
 



 129 

nig diszipliniert bei der Arbeit, zu desorganisiert im Staat und zu korrupt im Han-

del sind - und damit verantwortlich für die Misere Afrikas. Europäische >>Ver-

antwortung<< heißt demzufolge nur, Marktwirtschaft, Infrastruktur und Ent-

wicklung nach Afrika zu bringen. Eine Herausforderung, für die (alte) Projek-

tionen und Bilder ganz gewiss nicht revidiert werden müssen.“170 

 

Eine gleichfalls projektive Wahrnehmung Afrikas und seiner Bewohner erfolgte 

in der Phase der postkolonialen Perzeption aber auch dort, wo man sich mit 

den „Verdammten dieser Erde“ (Frantz Fanon) solidarisierte und bestrebt war, 

den internationalen Kontext der Entwicklungsproblematik aufzuzeigen und eine 

umfassende strukturelle Neugestaltung der Nord-Süd-Beziehungen einzufor-

dern. Denn auch in der Wahrnehmung der in den 1960er Jahren entstandenen 

und von unterschiedlichen Gruppierungen getragenen Dritte-Welt-Bewegung171 

sowie in der davon beeinflussten systemkritischen massenmedialen, literari-

schen und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Dritte-Welt- bezieh-

ungsweise Nord-Süd-Problematik folgten die Projektionen zumeist ideologi-

schen Vorstellungen und moralisierenden Argumentationen im Kontext hiesiger 

gesellschaftspolitischer und entwicklungstheoretischer Auseinandersetzungen. 

Oder wie May/Schiefer es formulieren: „Auch die Solidaritätsbewegung berich-

tet sich, was sie braucht. Wer wie von wo was - und was nicht - berichtet, hängt 

dabei weniger vom tatsächlichen Geschehen in der Peripherie, als vielmehr von 

den Entwicklungen in der Metropole ab.“172 Ähnlich wie bei den eskapistischen 

und utopistischen Projektionen des Aufklärungszeitalters diente die Peripherie 

auch hier häufig nur als Projektionsfläche zur Kompensation enttäuschter Ver-

änderungswünsche im eigenen Land, die mit einer verklärenden Sichtweise 

einherging und eine differenziert-kritische Betrachtung der Vorgänge in Übersee 

kaum zuließ. Die Menschen in der Dritten Welt galten entweder als heroische 

Kämpfer oder aber als bedauernswerte Opfer weltpolitisch und weltwirt-

schaftlich bedingter Umstände, die ganz bestimmte Ordnungsmodelle und 

Entwicklungswege zur Überwindung ihrer Misere umzusetzen hatten und damit 

ebenso zu Objekten eines eurozentrischen Denkens gemacht wurden. „Es gab 

                                            
170 Zit. Günther, Schwarz-weiß und bunt (2000), 18 f.. 
 
171  Siehe hierzu Ramminger/Weckel, Dritte-Welt-Gruppen auf der Suche nach Solidarität 
(1997), 13-18.  
 
172 Zit. May/Schiefer, Der Sozialismus steht nur auf dem Papier (1983), 35. 
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Zeiten“, so Kols, „da hatte Afrika hierzulande einen Fanclub. Die >>dritte 

Welt<< war der Liebling der 68er in der alten Bundesrepublik, die Solidaritäts-

bewegungen wucherten. In den Siebzigern regneten die Rezepte der Wohlmei-

nenden auf die Staaten der sogenannten dritten Welt nur so herab. Der arme 

Süden der Erde war nicht nur Thema der Nord-Süd-Kommission, sondern der 

zahlreichen Gruppen und Grüppchen an der sogenannten Basis, die den Traum 

von einer gerechten Welt träumten. Wie schön das Engagement für die Armen 

und Ausgeplünderten in der Ferne, denen man als Wiedergutmachung für 

Rassismus und Kolonialismus zur Seite stehen wollte. Zwar waren die so 

uneigennützig Solidaritätsbewegten an den Graswurzeln interessiert, aber der 

Rasen sollte dann doch nach ihrer Fasson wachsen. Und nicht selten machten 

sie die von ihnen mit Ratschlägen und politischer Weisheit Beglückten zu neuen 

>>Opfern<<, diesmal zu Opfern ihrer tiefen Enttäuschung, wenn die Dinge nicht 

den als beispielhaft gepriesenen Verlauf nahmen. Afrika mit europäischen 

Augen sehen, das war und ist noch heute allzuoft der Blickwinkel der selbst-

ernannten Experten und Besserwisser.“173 Böckelmann schlägt denn auch vor, 

„diese neuartige Vormundschaft über die Welt, die per Selbstanklage und Reue 

ausgeübt wird, geständigen Imperialismus zu nennen. Früher kamen wir als 

Eroberer über die Fremden, heute führen wir sie bußfertig auf uns zurück.“174 

„In Böckelmanns Spiegel“, so Kols, „entdeckt manch Gutwilliger zur eigenen 

Überraschung sein Bild als das eines gut getarnten Rassisten.“175 

 

Ein nahezu ungetrübter Blick auf Afrika und seine Bewohner findet sich in der 

Phase der postkolonialen Perzeption allenfalls in Reiseführern, den Reise-

berichten der Print- und Rundfunkmedien sowie den Prospekten und Werbe-

filmen von Reiseveranstaltern wieder. Hierbei wird jedoch für gewöhnlich nur für 

touristisch bevorzugte Regionen und Länder Afrikas geworben, steht der Er-

lebniswert eines tropischen Badeparadieses oder einer nostalgischen Safari-

Romantik im Mittelpunkt und werden die gängigen Klischees vom „Mythos Af-

rika“ beziehungsweise „Abenteuer Afrika“ bedient. Abseits der üblichen 

Schreckensbilder scheint Afrika seine Anziehungskraft gerade dort erhalten zu 

                                            
173 Zit. Kols, Tatort Afrika (1999), 13 f.. 
 
174 Zit. Böckelmann, Die Gelben, die Schwarzen, die Weißen (1999), 423. 
 
175 Zit. Kols, Tatort Afrika (1999), 14. 
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haben, wo es seine ihm zugeschriebene Identität gegenüber fremden Einflüs-

sen bewahren konnte. Und so treten denn auch die Afrikaner in den gängigen 

Reiseberichten vielfach nur als „stolze Krieger“ oder „fröhliche Naturkinder“ in 

Erscheinung und werden als „arm, aber glücklich“ verklärt. 176  Eine 1999 

durchgeführte Untersuchung von deutschsprachigen Afrika-Reiseführern kam 

zu einem ernüchternden Ergebnis hinsichtlich deren Tauglichkeit für die 

Vermittlung afrikanischer Realitäten und eine „Vorbereitung auf die Völker-

verständigung“. Eurozentrische Vorstellungen und Folklore-Motive sind der 

Studie zufolge auch heute noch kennzeichnendes Merkmal von Afrika-

Reiseführern.177 „Als Blickfang“, so Liepert hierzu, „zieren meist ein oder zwei 

Raubkatzen oder traditionell gekleidete Menschen die Buchdeckel. Solche Fo-

tos entsprächen der gängigen Reisewerbung, so die Studie. Beim schnellen 

Durchblättern der Bücher entstehe außerdem der Eindruck, es handele sich um 

relativ menschenleere Gebiete. Falls doch mal jemand zu Hause ist in den 

unendlich weiten Landschaften Afrikas, dann müssen es reich geschmückte 

Krieger sein. Weniger traditionell gekleidete Stadtmenschen fallen durch bei der 

Bildauswahl. Ein grundsätzliches Problem sehen die Autoren der Studie in den 

,gestohlenen Bildern‛. Auch wenn der Fotograf um Erlaubnis gefragt hat, jeman-

den ablichten zu dürfen, sieht man den Bildern meist an, dass kein Kontakt zwi-

schen ihm und seinem ,Motiv‛ zustande gekommen ist. Es bleibt die Distanz 

des Voyeurs. Die Verfilmung von Tania Blixens Roman ,Jenseits von Afrika‛ 

liegt optisch und inhaltlich immer noch wie ein Fluch über den meisten Ostaf-

rika-Büchern: Stramme Europäer in tropenfester Kleidung auf Safari beherr-

schen auch Ende des 20.Jahrhunderts das Bild - koloniale Vergangenheit 

verpflichtet. Allein durch die Lektüre bereitet sich der Leser auf ein Land vor, in 

dem Europäer vor allem missionieren, Berge besteigen und Wichtiges entde-

cken (was jeder Einheimische seit seiner Kindheit kennt). Namentlich würden 

deutlich häufiger Personen europäischer Herkunft als Afrikaner genannt, so 

monieren die Autoren der Studie. Befremdlicher noch erscheint die allgemeine 

Vermischung der Themenkomplexe Tier und Mensch, wobei zunächst die Tiere, 

dann erst die Menschen in ihrer exotischen Vielfalt gezeigt und abgehandelt 

werden. Durchweg scharf kritisiert wird die Terminologie der Reiseführer. Nach 
                                            
176 Vgl. Ossig, Komfortable Abenteuer (1991). 
 
177 Vgl. Poenicke/Pro Afrika e.V., Vorbereitung für Verständigung? (1999). Siehe hierzu auch 
N.N., Reiseführer zu Afrika (1999); Goethe, Coloured Wildlife (2000). 
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heutigem Forschungsstand sei es beispielsweise falsch, von ,Stämmen‛ zu 

sprechen, da dieser Begriff an der historischen Realität Afrikas vorbeiziele und 

zudem im europäischen Kontext nur für ,vergangene und heute primitiv erschei-

nende Gesellschaften gebraucht wird‛.“178 

 

Schließlich müssen sogar die von vermeintlich kompetenter Seite unternomme-

nen Anstrengungen um eine differenziertere und wirklichkeitsnähere Darstel-

lung der Ereignisse und Entwicklungen in der Dritten Welt und damit auch in 

Afrika relativiert werden. So gibt es zwar vielfache Bemühungen in der 

entwicklungspolitischen Aufklärungsarbeit und Publizistik, die Komplexität und 

globale Brisanz der Dritte-Welt-Problematik sowie des Nord-Süd-Konflikts zu 

vermitteln und in diesem Kontext auch regelmäßig und umfassend über die Vor-

gänge und Verhältnisse in Afrika zu informieren.179 Dennoch ist die Dritte-Welt-

Berichterstattung bundesdeutscher Fachzeitschriften und Alternativmedien 

insgesamt eher wenig geeignet, um als ein der Komplexität des Betrach-

tungsgegenstandes gerecht werdendes Korrektiv zur Berichterstattung der 

konventionellen Massenmedien oder zu den Darstellungen anderer Informati-

onsquellen zu fungieren. Abgesehen von ihrer eher sporadischen Nutzung 

durch die breite Öffentlichkeit zeichnet sie oft auch nur ein selektives und 

partielles Bild, wobei die Menschen in der Dritten Welt häufig als passive Opfer 

erscheinen und wesentliche Entwicklungen in den Ländern der Dritten Welt 

unbeachtet bleiben oder lediglich aus einer bestimmten politischen Perspektive 

behandelt werden. Die Berichterstattung über die Dritte Welt orientiert sich hier 

in erster Linie an Themen und Leitvorstellungen, die im jeweils aktuellen 

westlichen Diskussionszusammenhang (etwa „Demokratisierung“, „Menschen-

rechte“ oder „Marktwirtschaft“) relevant sind und geprägt wurden. Mit anderen 

Worten: Die ideologische Vereinnahmung der Beschäftigung mit der Dritten 

Welt und das von ihr gezeichnete Bild folgt vielfach nur den Konjunkturen der 

                                            
178 Zit. Liepert, Wilde vor Flusslandschaft (1999).  
 
179  Ein aktueller Überblick über die Vielzahl staatlicher und nicht-staatlicher Einrichtungen 
beziehungsweise Organisationen der entwicklungspolitischen Öffentlichkeits- und Bildungsar-
beit sowie die Publikationen entsprechender Träger und Initiativen findet sich im epi-Taschen-
buch. Entwicklungspolitik. Organisationen, Medien, Bundes- und Länderministerien, Journalis-
ten, hrsg. vom epi-Verlag, Saarbrücken (regelm. Neuauflg.). Siehe hierzu auch Scheunpflug/-
Seitz, Entwicklungspolitische Bildung (1994); Scheunpflug/ Schreiner, Entwicklungspolitische 
Bildung (1995); Feulner/Minhorst, Die entwicklungspolitischen Zeitschriften in der Bundesrepu-
blik Deutschland (1996). 
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entwicklungstheoretischen wie -politischen Diskussion und spiegelt die jeweils 

eigenen Vorstellungen und Präferenzen wider. Undifferenzierten und mono-

kausal verengenden Interpretationen sowie deren Verkürzung auf plakative 

Schlagworte bleibt häufig auch hier genügend Raum.180 

 

 

 

3.10 Projektionen nach dem weltpolitischen Umbruch – Afrika zwischen 

        Agonie, Bedrohung und Aufbruch  

 

Für eine zehnte Phase, welche sich auf die Perzeption Afrikas und seiner 

Bewohner seit Ende des Kalten Krieges und dem weltpolitischen Umbruch 

1989/90 bezieht, ist ein eigentümlich heterogenes Gesamtbild kennzeichnend. 

Hierbei lässt sich vor dem Hintergrund neu akzentuierter internationaler The-

men- und Problemstellungen sowie zunehmend divergenter Entwicklungen in 

Afrika zuweilen ein ebenso rascher wie heftiger Wechsel der Ansichten über 

den Nachbarkontinent Europas feststellen. Obwohl längst auch vermehrt 

Anstrengungen um eine differenziertere Betrachtung afrikanischer Wirklich-

keit(en) unternommen werden181, so schwanken doch angesichts von Bürger-

kriegen, Staatsimplosionen und grassierender Armut einerseits und politischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Fortschritten andererseits die von außen gemach-

ten Bilder von Afrika in dieser Phase vornehmlich zwischen zwei Extremen: Sie 

geben abseits jeglicher Zwischenwerte entweder Resignation und pessimisti-

sche Prognosen oder aber überzogene Erwartungen und euphorische Auf-

bruchstimmung wider. Je nach den schnell- und kurzlebigen Konjunkturen der 

öffentlichen (Medien-)Wahrnehmung changiert das Afrika der 1990er Jahre wie 

in einem Vexierspiegel, ist mal hilfloser „Verliererkontinent“ am Abgrund, mal 

                                            
180 Vgl. Menzel/Minhorst, Viel Solidarität, wenig Analyse (1994), 308 f.; Minhorst, Das „Dritte-
Welt“-Bild in den bundesdeutschen Fachperiodika (1996); Becker/Salamanca, Entwicklungs-
politische Fachzeitschriften in Deutschland (2001); Seitz, Inszenierte Wirklichkeiten (2002). 
 
181 Vgl. Oelßner, Das subsaharische Afrika heute und seine Reflexion in Deutschland (1993), 
45; Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas vor der Jahrtausendwende (1997), 71; Bru-
nold, Afrika gibt es nicht (1997); Plate/Sommer, Der bunte Kontinent (2001).  
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aufblühender „Kontinent der Hoffnungen“ am Anbeginn einer „Wiederge-

burt“.182 

 

Durch den geostrategischen und politischen Bedeutungsverlust Afrikas nach 

dem Ende des Ost-West-Konflikts sowie infolge der globalen wirtschaftlichen 

Trends, wonach sich die internationalen Kapital- und Warentransfers zuneh-

mend auf die Gravitationszentren der Weltwirtschaft konzentriert haben, ist die 

politische, ökonomische, soziale und kulturelle Marginalisierung Afrikas weiter 

vorangeschritten.183 Abgesehen von der Sorge, dass Afrika im Zuge verschärf-

ter Wettbewerbsbedingungen im Zeitalter der Globalisierung wirtschaftlich noch 

weiter zurückfallen und, so Tetzlaff, „in eine Zone anhaltender Turbulenzen, mit 

unerwünschten Rückwirkungen auf Europa, abgleiten könnte“184, ist das Inte-

resse der Europäer an ihrem südlichen Nachbarkontinent nach dem Ende des 

Kalten Krieges rapide im Schwinden begriffen.185 Auf einer in der britischen Zei-

tung THE ECONOMIST im September 1990 abgedruckten „Weltkarte der Kul-

turräume“ ist Subsahara-Afrika bereits im Ozean versunken.186 Afrika rangiert in 

der öffentlichen Wahrnehmung und auf der außenpolitischen Agenda westlicher 

Staaten ganz unten, gilt als hoffnungsloser „Weltsozialfall“ und droht sogar zu 

einem „Abschreibungs“- beziehungsweise „vergessenen Kontinent“ zu werden. 

Einzig die fortwährenden Schreckensmeldungen der Massenmedien und deren 

kurzfristige Fixierung auf afrikanische Tragödien sorgen dafür, dass Afrika als 

„Krisen-, Katastrophen- und Elendskontinent“ in den Schlagzeilen präsent bleibt 

und der landläufige Afro-Pessimismus geschürt wird.187 

                                            
182 Vgl. Boom, Die Staatenwelt Subsahara-Afrikas nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 
(1995), 255; Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 3 f.. Siehe 
auch Ferdowski, Afrika zwischen Agonie und Aufbruch (1998); Ottaway, Zwischen Anarchie und 
Morgendämmerung (1999); Kappel/Engel, Editorial (2000); Jakobeit, Entwicklungshilfe-Politik in 
Afrika (2001), 447. 
 
183 Vgl. Boom, Die Staatenwelt Subsahara-Afrikas nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes 
(1995), 251-254; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 100 ff.; Tetzlaff, Die Konse-
quenzen der Globalisierung für Afrika (1996); Kappel, Die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas 
vor der Jahrtausendwende (1996), 63. 
 
184 Zit. Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 3.  
 
185 Siehe hierzu die Beiträge in Brüne/Betz/Kühne, Africa and Europe (1994). 
 
186 Vgl. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 
14; Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik (1995), 73 f..  
 
187 Vgl. Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 4; siehe hierzu 
auch Media Watch, Das Afrika-Bild im „Spiegel“ und anderen Medien (1995). 
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Kompletiv hierzu und überdies mit einer besonderen Nuance versehen war die 

Bilanz, welche der US-amerikanische Journalist Keith B. Richburg zog. Rich-

burg hatte zwischen 1991 und 1994 als Korrespondent für die WASHINGTON 

POST von den Brennpunkten Afrikas, diesem „fremdartigen und gewalttätigen 

Land“ [sic!], das „selbst den hartnäckigsten Optimisten besiegt“, berichtet. Sein 

desillusionierendes Resümee legte er 1997 in einem auflagenstarken Sachbuch 

vor. 188  Jakobeit bemerkt zu Richburg´s verbitterter Abrechnung mit Afrika: 

„Besondere innenpolitische Brisanz erhielt sein ketzerisches Buch, weil er als 

Afro-Amerikaner die Doppelmoral seiner schwarzen Landsleute in den USA an-

griff, die immer noch einem romantisierenden Afrika-Bild (roots, mother Africa) 

anhingen. Richburg´s Aussagen gipfelten darin, daß er Afrika als hoffnungs-

losen Fall bezeichnete und froh darüber war, daß seine Vorfahren als Sklaven 

den erzwungenen Ausstieg aus einem Kontinent geschafft hatten, dessen un-

aufhaltsamer Niedergang für ihn nicht mehr rational zu erklären war. Sein Buch 

war wohl auch deshalb ein publizistischer Erfolg, weil er mit seiner Argumenta-

tion das permanente schlechte Gewissen vieler weißer Amerikaner wegen der 

Sklaverei und der bis heute bestehenden Folgewirkungen und Diskriminierung-

en der Schwarzen in den immer noch von Weißen geprägten USA abzumildern 

vermochte.“189 

 

Die fortgesetzte, vor allem durch die Massenmedien betriebene Projektion die-

ses eindimensionalen Afrikabildes, wonach der gesamte Kontinent in Gewalt, 

Chaos und Korruption versinkt und dabei ist sich selbst zu zerstören, stärkte 

auch hierzulande die Afro-Pessimisten und verlieh jenen Stimmen Nachdruck, 

die sogar eine sofortige Einstellung der Entwicklungshilfe für Afrika fordern.190 

Nachdem ohnehin seit Anfang der 1990er Jahre fortlaufend reale Kürzungen 

des Entwicklungsetats erfolgten191, die Legitimation von Entwicklungshilfe auf-

                                            
188 Vgl. Richburg, Jenseits von Amerika (1998), 296 und 309. Siehe auch den Bericht und 
Kommentar hierzu von Hielscher, Afrika (1997) sowie N.N., „Afrika, nein danke!“ (1997).  
 
189 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 35. 
 
190 Vgl. Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 4.  
 
191 Obwohl die Industrieländer auf der „UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung“ (UNCED) im 
Juni 1992 in Rio de Janeiro angekündigt hatten, künftig 0,7 Prozent ihres BSP für Entwicklungs-
hilfe zur Verfügung zu stellen und damit einer von der UNO bereits 1970 festgeschriebenen 
Forderung nachzukommen (vgl. Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 220 f.), fiel dieser Anteil 
zum Beispiel in Deutschland von 0,38 Prozent im Jahre 1992 auf 0,26 Prozent im Jahre 1998 
(vgl. BMZ, Journalisten-Handbuch Entwicklungspolitik 1997/98 (1997), 64 und 66; Hofmeier, 
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grund der Kostenbelastungen der Wiedervereinigung sowie der Fokussierung 

auf binnen- und europapolitische Themen schwieriger geworden ist und in Be-

zug auf Afrika keine „harten“ politischen oder ökonomischen Interessen beste-

hen, gerieten Entwicklungspolitiker sowie Vertreter von Hilfsorganisationen und 

Solidaritätsinitiativen angesichts der Vorhaltung hausgemachter Entwicklungs-

hindernisse und Schreckensszenarien in Afrika mehr und mehr in Erklä-

rungsnot. Gerade dort, so monieren Kritiker, wo die Armutsbekämpfung an der 

Verweigerung von notwendigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-

chen Reformen scheitere und die externe Hilfe von parasitären Staatsklassen 

für den Erhalt aufgeblähter und repressiver Staatsapparate sowie für die 

Rüstung und Selbstbereicherung missbraucht werde, diene Entwicklungshilfe 

lediglich der Stabilisierung entwicklungshemmender Strukturen.192 

 

Wenngleich diese Kritik auch auf eine Reihe von afrikanischen Staaten zutrifft, 

so erfüllt doch das pauschale Negativ-Image vom selbstzerstörerischen „Krisen- 

und Katastrophenkontinent“ mit seinen ebenso unfähigen wie kleptokratischen 

Machteliten auch wichtige Funktionen im Kontext außen-, außenwirtschafts- 

und entwicklungspolitischer Graben- und Verteilungskämpfe. Es ist zum einen 

hilfreich, um die anhaltende Mitverantwortung der „Geberländer“ und multi-

nationalen Konzerne für Kriege und Probleme in Afrika weiterhin bequem und 

selbstentlastend auszublenden. Waffenexporte, Beteiligung an Ressourcen-

raubbau und Umweltzerstörung, Handelsprotektionismus und Subventions-

politik, Einforderung von zu hohen Zins- und Tilgungsraten, inhumane Sanie-

rungsauflagen im Rahmen von Strukturanpassungsprogrammen sowie Nutz-

nießung des weltwirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichts zwischen Nord 

und Süd bleiben hierbei außen vor. Zum anderen lässt sich damit die nach dem 

Ende des Ost-West-Konflikts verstärkte Hinwendung zu außenwirtschaftlich 

attraktiveren Weltregionen rechtfertigen, bei denen sich die Entwicklungs-

zusammenarbeit als Förderinstrument der eigenen Exportwirtschaft besser 

bezahlt macht. Und schließlich hatte das Bild vom selbstverschuldet in die 

                                                                                                                              
Deutsch-afrikanische Beziehungen 1998 (1999), 24 f.). Auch unter der 1998 angetretenen rot-
grünen Bundesregierung erfolgte keine Trendwende. So belief sich 1999/2000 der ODA-Anteil 
(Official Development Assistance, staatliche Entwicklungshilfe) am BSP bzw. Bruttonationalein-
kommen (BNE) ebenfalls auf 0,26 Prozent (vgl. BMZ, Medienhandbuch Entwicklungspolitik 
2000 (2000), 306). 
 
192 Vgl. Nuscheler, Gegen den entwicklungspolitischen Pessimismus (1996), 4 f..  
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Misere geratenen „Krisen- und Katastrophenkontinent“ auch Einfluss auf die 

Festschreibung und Legitimation neuer Kriterien für die wirtschaftliche und 

entwicklungspolitische Zusammenarbeit mit den auf externe Unterstützung 

angewiesenen „Nehmerländern“, die mit dem Ende des Ost-West-Konflikts ihre 

Trumpfkarte im Poker um finanzielle und materielle Zuwendungen verloren hat-

ten. Seit Anfang der 1990er Jahre wird von den „Geberländern“ das Instrument 

der politischen Konditionalität eingesetzt, wonach die „Nehmerländer“ gemäß 

den Kriterien von Good Governance ganz bestimmte ordnungspolitische 

Reformauflagen erfüllen müssen, um Kredite, Entwicklungshilfe und Schulden-

entlastungen gewährt zu bekommen.193 

 

Mit den Kriterien von Good Governance lässt sich jedoch nicht nur die 

Einschränkung beziehungsweise Einstellung von Fördermitteln und Vergünsti-

gungen an als „reformunwillig“ eingestufte Staaten vornehmen, sondern auch 

eine neue Form der Einmischung und Gängelung betreiben. Denn die politische 

Konditionalität impliziert die Forderung nach Übernahme ganz bestimmter 

politischer und wirtschaftlicher Konzepte: Liberale Demokratie und freie 

Marktwirtschaft einschließlich weltmarktorientierter Handelsstrategien. 194  Die 

Einforderung von Demokratisierung, Rechtssicherheit und Menschenrechten ist 

zweifellos ebenso berechtigt wie wichtig und auch in wirtschaftlicher Hinsicht 

kann sich die Orientierung an den Reformauflagen von Good Governance 

durchaus erfolgreich auswirken. Aber, so der Einwand von Meyns/Nuscheler, 

„es ist nicht legitim, jenseits eines unverzichtbaren menschenrechtlichen 

Mindeststandards mittels der Androhung des Subsidienentzugs die Einführung 

                                            
193 Good Governance, also „gute Regierungsführung“, ist mit dem Anbruch der von den Verein-
ten Nationen 1990 ausgerufenen „Vierten Entwicklungsdekade“ zum zentralen Kriterium für die 
Vergabe von bi- und multilateraler Entwicklungshilfe erhoben worden. Danach hat künftig nur 
derjenige Staat Aussicht auf die Unterstützung durch internationale Institutionen wie Inter-
nationalem Währungsfond und Weltbank sowie westliche „Geberländer“, welcher eine politisch-
strukturelle und wirtschaftlich „vernünftige“ Regierungspolitik betreibt. Im Mittelpunkt stehen 
hierbei Beachtung der Menschenrechte, Demokratieförderung und marktliberale Strategien (vgl. 
Nohlen, Lexikon Dritte Welt (1998), 314 f.). Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
richtet sich seit 1991 danach. Während Armutsbekämpfung, Umweltschutz und Bildung als die 
Schwerpunkte deutscher Entwicklungszusammenarbeit genannt werden, drängt das BMZ vor 
allem auch auf politisch-administrative Reformen in den „Partnerländern“, um optimale 
politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für eigene Entwicklungsanstrengungen zu 
schaffen (vgl. BMZ, Grundsätze für die Entwicklungszusammenarbeit in den 90er Jahren 
(1990); BMZ, Grundlagen der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit (1997); BMZ, Medien-
handbuch Entwicklungspolitik 2000 (2000), 212 ff.). Siehe hierzu auch Nielinger, Good Gover-
nance in Afrika (2000).  
 
194 Siehe hierzu Groffebert, Wanderer, kommst du von Afrika (1993).  
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bestimmter politischer Organisationsprinzipien erzwingen zu wollen. Das Beste-

hen auf der Universalität der Menschenrechte schließt nicht die universelle 

Gültigkeit eines bestimmten wirtschaftlichen und/oder politischen Entwicklungs-

modells (Marktwirtschaft + liberale Demokratie) ein. Das Recht auf eine 

eigenständige Entwicklung, das auch kleinen und armen Staaten zusteht, setzt 

der ordnungspolitischen Einmischung von außen Grenzen. […] Es kann bei der 

,politischen Konditionalität‛ nicht um Maximalforderungen […] oder gar um 

bestimmte institutionelle Arrangements, sondern nur um Minimalforderungen 

gehen, die den Staaten nicht Unmögliches abfordern.“195 Abgesehen von einer 

Reihe grundsätzlicher Bedenken entpuppt sich die politische Konditionalität bei 

genauerer Betrachtung ebenso wie die von IWF und Weltbank im Rahmen von 

Strukturanpassungsprogrammen betriebene Auflagenpolitik als ein nützliches 

Instrument der „Geberländer“, um weniger einflussreiche „Nehmerländer“ in 

ihrer Autonomie einzuschränken und durch die Verordnung marktliberaler 

Strategien zu Erfüllungsgehilfen bei der weltweiten Durchsetzung neoliberaler 

Wirtschaftspolitik zu machen, von der in erster Linie die den Welthandel 

dominierenden Exportnationen des Nordens und die mächtigen transnational 

agierenden Konzerne profitieren.196 

 

Der von den führenden westlichen Industrieländern unter dem Banner von 

Demokratie und Menschenrechten und mit dem Druckmittel der politischen 

Konditionalität geführte Kreuzzug für die Verbreitung des Heilsglaubens der 

freien Marktwirtschaft wird zudem von Trends in der jüngeren entwicklungs-

                                            
195 Zit. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 79 
f..  
 
196 Das Instrument der politischen Konditionalität ist aus mehreren Gründen bedenklich. So wird 
die Aufweichung der Kriterien je nach politischer oder ökonomischer Opportunität und damit der 
doppelte Standard in der Menschenrechtspolitik (Stichwort China) kritisiert. Aber auch wegen 
der in der Praxis häufig nur unzureichenden Unterstützung reformwilliger Regimes in Form von 
Schuldenerlass oder Direktinvestitionen ist die politische Konditionalität in die Kritik geraten. 
Zudem trifft ihre Anwendung im Falle reformunwilliger Regimes letztlich immer die Falschen, 
nämlich die bedürftigsten Bevölkerungsschichten, so dass das proklamierte Ziel der Armuts-
bekämpfung als zentrales Prinzip der Entwicklungszusammenarbeit ad absurdum geführt wird. 
Auch lassen sich Demokratisierung und Menschenrechte nicht von außen verordnen bezieh-
ungsweise erzwingen, sondern sie müssen stattdessen in breit angelegten zivilgesellschaftli-
chen Prozessen vorangebracht werden und mit sozio-ökonomischer Entwicklung einhergehen. 
Hierzu sind nicht zuletzt Entschuldungsmaßnahmen und Verbesserungen der weltwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen erforderlich. Siehe hierzu Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwick-
lungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 79 f.; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen 
(1994),  223 f.; Repnik, „Good Governance“, Demokratie und Dritte Welt (1994); Jungbauer, 
Deutsche Afrika-Politik in den 90er Jahren (1998), 77-82.  
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theoretischen Diskussion sekundiert, die vereinfachenden Argumentationen 

und, wenn auch unbeabsichtigt, pejorativen Projektionen in Bezug auf die 

Bewohner Afrikas Vorschub leisten. Während einerseits Ende der 1980er/-

Anfang der 1990er Jahre das „Scheitern der großen Theorie“ (Ulrich Menzel) 

konstatiert wurde und die bis dahin die Theoriedebatte dominierenden 

Globaltheorien aufgrund ihres begrenzten Erklärungswertes und ihrer in der 

Praxis geringen Tragfähigkeit nicht länger überzeugen konnten 197 , ist es 

andererseits zu einer „Renaissance der Modernisierungstheorien“ gekom-

men.198 Sie wurde befördert durch den Triumph des westlich-kapitalistischen 

Politik- und Wirtschaftsmodells über den abgewirtschafteten Realsozialismus 

sowie durch die vor dem Hintergrund der ökonomischen Globalisierung geführte 

Diskussion über nationale „Standortfaktoren“. Interne beziehungsweise endo-

gene sozio-politische, -ökonomische und -kulturelle Bedingungen von „Unter-

entwicklung“ und „Entwicklung“ sind wieder verstärkt in den Blickpunkt 

entwicklungstheoretischer und -strategischer Überlegungen gerückt.199 Indem 

es dabei gerade auch um eine Rückbesinnung auf den Individualismus, auf 

Werte der bürgerlichen Gesellschaft und auf die „Magie der Marktkräfte“ 

geht200, bleibt trotz des offiziell deklarierten Paradigmenwechsels vom Konzept 

einer unilinearen „Nachholenden Entwicklung“ zum Konzept einer „Nachhalti-

gen Entwicklung“201 das Leitbild der westlichen, demokratisch-marktwirtschaft-

                                            
197 Vgl. Menzel, Das Ende der Dritten Welt (1992); ders., Der Differenzierungsprozeß in der 
Dritten Welt (1983); ders., Das Ende der „Dritten Welt“ und das Scheitern der großen Theorie 
(1991). Siehe hierzu auch Harris, The End of the Third World (1987). 
 
198  Vgl. Nohlen/Nuscheler, Was heißt Entwicklung? (1993), 60 ff.; Boeckh, Der Stand der 
Theoriediskussion (1994), 12; Jakobeit, Entwicklungshilfe-Politik in Afrika (2001), 452 f..  
 
199 So hebt zum Beispiel Menzel die Dringlichkeit des Aufbaus von geeigneten internen gesell-
schaftlichen Strukturen als die entscheidende Dimension zur erfolgreichen Bearbeitung der 
Entwicklungsproblematik hervor und verweist dabei auf Aspekte wie Bildung, technische Qualifi-
kation, soziale Durchlässigkeit, Rechtssicherheit, innovationsfördernde Konkurrenz, die Lösung 
der Agrarfrage, administrative Kompetenz, Entfaltung von Eigeninitiative und eine intelligente 
handelspolitische Absicherung (vgl. Menzel, Das Ende der Dritten Welt (1992), 219 f.).  
 
200 Vgl. Nohlen/Nuscheler, Was heißt Entwicklung? (1993), 61 f..  
 
201 Das durch den „Report der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (WCED), den so-
genannten „Brundtland-Bericht“, in die internationale Diskussion eingeführte Konzept des Sus-
tainable Development setzt auf das Ziel einer nachhaltigen beziehungsweise dauerhaften Ent-
wicklung von unten, welche sowohl sozial gerecht als auch ökologisch verträglich sein und 
einen Wohlstand mit sich bringen müsse, der für kommende Generationen aufrechterhalten 
werden kann. Es knüpft u.a. an Überlegungen des Club of Rome und Worldwatch Institute zu 
den „Grenzen des Wachstums“ und den komplexen Zusammenhängen zwischen Ökosyste-
men, sozialen Fragen und wirtschaftlichem Handeln an. Zwecks Umsetzung der Leitidee von 
Sustainable Development wurde auf der „UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung“ (UNCED) 
1992 in Rio de Janeiro die „Agenda 21“ als zentrales Dokument verabschiedet. Siehe hierzu 
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lich organisierten und wachstumsorientierten Industriegesellschaften für die 

„Entwicklungsländer“ aufgezeigt. Es wird damit an einem evolutionistischen 

Entwicklungsverständnis festgehalten, wonach mit Blick auf die Wirtschafts- 

und Sozialentwicklung der westlichen Industrieländer und der damit verbunde-

nen leistungs- und erfolgsorientierten Denk-, Lebens- und Produktionsweise 

ganz bestimmte Werte- und Handlungsmuster der kollektiven wie individuellen 

Akteure als Bedingungen und Komponenten eines zielgerichteten, weitgehend 

prognostizierbaren gesamtgesellschaftlichen Transformations- und Modernisie-

rungsprozesses angesehen werden, die es zu forcieren gilt, um das Stadium 

der „Unterentwicklung“ zu überwinden.202 

 

Auch die Weltbank als programmatische Vordenkerin der internationalen 

Entwicklungspolitik vertritt diese Position. In ihrem Afrika-Bericht von 1989 

machte sie zwar noch das Aufoktroyieren und Kopieren von westlichen 

Modernisierungsvorbildern und Konsumerwartungen für die Krise Subsahara-

Afrikas mitverantwortlich und empfahl, man möge künftig die spezifischen so-

zio-kulturellen Besonderheiten in den afrikanischen Gesellschaften berücksichti-

gen und die Potenziale des traditionalen Sektors stärker in die jeweiligen 

nationalen Entwicklungsanstrengungen einbeziehen. 203  Gleichzeitig wies sie 

aber dem Leitmotiv Good Governance eine zentrale Bedeutung für die Schaf-

fung der politischen Voraussetzungen von Wettbewerbsfähigkeit zu und for-

derte, dass „Modernisierung“ im Sinne eines tief greifenden strukturellen Wan-

dels hin zu einer ausdifferenzierten, demokratisch und marktwirtschaftlich 

organisierten Industriegesellschaft und deren uneingeschränkte Integration in 

den Weltmarkt auch hier das Ziel von „Entwicklung“ sein müsse.204 Damit wird 

deutlich, dass die Weltbank nach wie vor „Unterentwicklung“ als ein zu 

überwindendes Durchgangsstadium in einem idealtypischen Entwicklungspro-
                                                                                                                              
Hauff, Brundtland-Bericht (1987); Harborth, Dauerhafte Entwicklung statt globaler Selbstzerstö-
rung (1993); SEF, Nach dem Erdgipfel (1993); Schmitz, Sustainable Development (1996); Noh-
len, Lexikon Dritte Welt (1998), 711-713. 
 
202 Vgl. Ortmanns, Ist die Dritte Welt wirklich am Ende? (1996); ders./IZE, Die Dritte Welt zwi-
schen Theorie und Praxis (1997), Kapitel 3, 25-65. Siehe hierzu auch Hauck, Evolution, 
Entwicklung, Unterentwicklung (1996), Kapitel 7, 113-139. 
 
203 Vgl. Nohlen/Nuscheler, Was heißt Entwicklung? (1993), 61.  
 
204 Vgl. World Bank, Sub-Saharan Africa (1989), 4, 60, 62 und 108. Siehe hierzu auch Siebold, 
Armutsbekämpfung oder Strukturanpassung? (1996); Akinyemi, Verlierer sind Störfaktoren 
(2000). 
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zess versteht, der mit der Übernahme genereller Leistungsnormen und 

Marktprinzipien vonstatten zu gehen habe. Das Hauptaugenmerk bleibt damit 

auf interne Aspekte gerichtet, welche in erster Linie danach beurteilt werden, ob 

sie für die Verwirklichung eines an Paradigmata des westlichen Politik- und 

Wirtschaftsmodells orientierten Entwicklungsziels einschließlich der Perspektive 

eines entsprechenden Lebensstandards funktional oder dysfunktional sind. Es 

offenbart sich hier die höchst widersprüchliche Argumentation der Weltbank, die 

sich zwar der Kritik an importierten Bedürfnisstrukturen anschließt, jedoch mit 

ihren im Zuge von Strukturanpassungsprogrammen verordneten Auflagen zur 

Liberalisierung des Außenhandels und damit zur Öffnung der Märkte alle Versu-

che, die Befriedigung von manipulierten Bedürfnissen nach Importen überflüssi-

ger Konsum- und Luxusgüter zu unterbinden, unterläuft.205 Desgleichen mutet 

die gebetsmühlenartige Propagierung von Good Governance in Verbindung mit 

Strukturanpassungsprogrammen paradox an. Hierzu bemerkt Akinyemi: „Die 

Weltbank [könnte] ihre Strukturanpassungsprogramme (SAP) in Afrika nicht 

durchsetzen, wenn die Regierungen Afrikas tatsächlich zuerst demokratisch 

ihre Bevölkerung befragen würden. Die Mehrheit der Bevölkerung würde wohl 

die Politik der Weltbank und des IWF ablehnen, weil sie am stärksten betroffen 

ist und weil die Menschen auch bemerkt haben, dass die Beziehung ihrer Län-

der zu den Industriestaaten und zu den sogenannten Entwicklungsinstitutionen 

meistens der Bereicherung der Staatsklasse und deren Verbündeten im Norden 

dienen. Die Durchsetzung von SAP und anderen wirtschaftspolitischen Maß-

nahmen ist in vielen afrikanischen Staaten unter Anwendung von Gewalt sei-

tens der Regierung geschehen, die ihrerseits unter dem Druck der Geberländer 

und der Weltbank/IWF stehen.“206 

 

Vor dem Hintergrund kurzsichtiger Reduzierungen auf endogene Erklärungen 

von „Unterentwicklung“ und der Propagierung eurozentrischer Leitvorstellungen 

von „Entwicklung“ bleibt letztlich auch vereinfachenden Interpretationen genü-

gend Spielraum. Danach steht die tief verwurzelte traditionale Kultur der als 

statisch angesehenen afrikanischen Gesellschaften nicht nur derjenigen des 

Westens antithetisch gegenüber und ist ein „Problem für die erfolgreiche 
                                            
205 Vgl. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Subsahara-Afrika (1993), 
37. 
 
206 Zit. Akinyemi, Verlierer sind Störfaktoren (2000), 28; vgl. ders., ebd.. 
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Handhabung der europäisch-technischen Zivilisation“207, sondern scheint auch 

für die Behinderung sozialen Wandels verantwortlich und neben den kleptokrati-

schen Machteliten die prima causa von Stagnation und Elend zu sein. 208 

Zugleich wird durch die in diesem Kontext ebenfalls feststellbare simplifizie-

rende Problematisierung der „afrikanischen Mentalität“ als zentrales Entwick-

lungshindernis 209  das modernisierungstheoretische Bild des noch nicht ent-

wickelten Afrikaners, dessen kulturelle und zivilisatorische Rückständigkeit den 

Zustand seiner Unterentwicklung bedingt210 , aufpoliert und althergebrachten 

rassistischen Vorurteilen wie dem vom „primitiven und entwicklungsunfähigen 

Neger“ zugespielt.  

 

Die in dieser Phase fortgesetzte kollektive Stigmatisierung Afrikas als rückstän-

diger „Krisen- und Katastrophenkontinent“ erfuhr aber auch in anderer Hinsicht 

eine wichtige funktionale Bedeutung. So etwa im Zusammenhang mit der 

Stilisierung eines „Neuen Feindbildes Dritte Welt“, das nach der Auflösung des 

                                            
207 Siehe hierzu Staewen, Kulturelle und psychologische Bedingungen der Zusammenarbeit mit 
Afrikanern (1991).  
 
208 Gemäß modernisierungstheoretischer Interpretation ist es gerade auch die „Gefangenheit im 
Ewiggestrigen“ (Max Weber), das heißt die tief verwurzelte traditionale Kultur der afrikanischen 
Gesellschaft, welche ein gravierendes Entwicklungshemmnis darstellt. Danach verhindern das 
Festhalten an bestimmten Wertvorstellungen und das spezifische Sozialverhalten wie zum Bei-
spiel eine stark ausgeprägte Einbindung des Individuums in das Kollektiv von Primärgruppen 
und die Unterordnung des Einzelnen unter die Hierarchie der Familiengemeinschaft, aber auch 
Konfliktvermeidung und wechselseitige moralische Verpflichtungen innerhalb der weitläufigen 
Sippen- und „Stammesbeziehungen“ die Entfaltung einer den westlichen Gesellschaften ver-
gleichbaren individuellen wie sozialen Mobilität, Leistungsmotivation und Leistungskonkurrenz. 
Große Bedeutung haben zudem das Spirituelle und der Naturglauben, eine Vielzahl von regle-
mentierenden Tabus, die Macht magischer Symbolik und ein eher ganzheitlich ausgerichtetes 
Weltbild und gegenwartsorientiertes Zeiterleben. Damit fehlen nach modernisierungstheore-
tischer Interpretation die Grundlagen für unternehmerische Aktivität und Innovationsfähigkeit, 
Planungskompetenz und Produktivität, also elementare Bedingungen für die Dynamisierung 
und Modernisierung gesellschaftlicher Strukturen und die Voraussetzungen für eine breit ange-
legte Wohlstandssteigerung. Eine gerade auch auf sozio-kulturelle Faktoren abhebende Erklä-
rung für die sozio-ökonomischen Probleme in Afrika gab in jüngerer Zeit die in Kamerun gebo-
rene Ökonomin Axelle Kabou. Sie führt die Malaise und Stagnation in Afrika vor allem auf fort-
schrittshemmende Traditionen, den Mangel an eigenverantwortlichem Handeln und den nach 
ihrer Meinung überall im Alltag vorzufindenden hartnäckigen Widerstand der Afrikaner gegen 
Veränderungen und Entwicklung zurück. Zugleich sieht sie die Abläufe innerhalb der afrikani-
schen Gesellschaft in einer Grauzone zwischen Legalität und Illegalität, in der sich die Afrikaner 
mittels der „Vetternwirtschaft“ bewegen (vgl. Kabou, Weder arm noch ohnmächtig (1995); kri-
tisch hierzu Wick, Afrikas Unterentwicklung ist nicht ausschließlich psychologisch zu erklären 
(1996)). Ähnlich wie Kabou argumentiert Etounga-Manguelle, Does Africa need a Cultural Ad-
justment Programme? (2000).  
 
209 Vgl. Kabou, Weder arm noch ohnmächtig (1995), 43; Etounga-Manguelle, Does Africa need 
a Cultural Adjustment Programme? (2000), 66.  
 
210 Vgl. Tröger, Das Afrikabild bei deutschen Schülerinnen und Schülern (1993), 55.  
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Ost-West-Konflikts Militärs, Sicherheitspolitikern sowie der Rüstungswirtschaft 

neue Legitimation verschafft hat und es dem Norden gestattet, den Süden als 

Kontrastmittel und Bedrohung, als „Land der Barbarei“ und neues „Reich des 

Bösen“ jenseits der eigenen Idealwelt auszugeben. Darin spiegelt sich nicht nur 

hysterischer Alarmismus wider, sondern es werden dadurch auch diffuse 

Ängste geschürt und instrumentalisiert. Das Ende des Ost-West-Konflikts hat 

nicht die erhoffte „Friedensdividende“ zugunsten der Dritten Welt mit sich 

gebracht, sondern bedeutete den Übergang zu einer „Neuen Weltordnung“ 

unter Bezugnahme auf ein neues Feindbild, das nicht nur Abschottungs- und 

Isolierungsbestrebungen begünstigt und rechtfertigen hilft, sondern auch für die 

Aufrechterhaltung des Anspruchs auf weltweite Dominanz eminent wichtig ist. 

So lassen sich interventionistische Aktivitäten zur Sicherung von Rohstoff- und 

Exportinteressen als Präventivmaßnahmen zur „Eindämmung von Krisen“ und 

„Abwehr globaler Gefahren“ deklarieren. Vor diesem Hintergrund bemerkte 

denn auch Sachs: „Der Norden wird von nun an seine Pflicht zur Hegemonie 

um der Stabilität des Weltsystems willen reklamieren.“211 Der seit dem 11.Sep-

tember 2001 geführte „Kampf gegen den Terror“ ist die aktuell ausgegebene 

Losung hierfür. 

 

Der Nord-Süd-Konflikt steht nach wie vor für einen übergeordneten machtpoliti-

schen und wirtschaftlichen Struktur-, Verteilungs- und Interessenkonflikt zwi-

schen Entwicklungs- und Industrieländern, dem ein fundamentales sozio-

ökonomisches Gefälle zugrunde liegt und in dem auch kulturell geprägte Norm- 

und Wertdifferenzen eine Rolle spielen.212  Wenngleich er bisher noch keinen 

                                            
211 Zit. Sachs, Der neuen Name für Entwicklung (1991), 19. Siehe hierzu auch Brzoska, Die 
Dritte Welt: Hausgemachte Bedrohung für die Industriestaaten? (1991); Link, Viren- und Gift-
Fluten (1991); Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991); ders., „Feindbild“ Dritte Welt? 
(1992); Nuscheler, „Neue Bedrohungen“ aus dem Süden? (1992); ders., Nach dem Fall von 
Mauern und Grenzen in Europa (1993); Brock, Die Auflösung des Ost-West-Konflikts und die 
Zukunft der Nord-Süd-Beziehungen (1990); ders., Der Nord-Süd-Konflikt (1991); ders., Die 
Dritte Welt in ihrem fünften Jahrzehnt (1992); ders., Die Dritte Welt im internationalen System 
(1993); ders./Hessler, Ein neues Feindbild? (1991); Kößler/Melber, Des weißen Mannes Last 
oder: Konturen einer >>Neuen Weltordnung<< und die Kontinuität des kolonialen Blicks, in: 
dies.: Chancen internationaler Zivilgesellschaft, Frankfurt/Main 1993, 26-30; List et al., 
Internationale Politik (1995), 195-202; Rufin, Die neuen Barbaren (1996).  
 
212 Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 3. Siehe hierzu auch Senghaas, Konflikt-
formationen im internationalen System (1988); Nohlen/Wagner, Nord-Süd-Konflikt (1989); 
Kößler/Melber, Das Ende der >>Dritten Welt<<?, in: dies., Chancen internationaler Zivilgesell-
schaft (1993), 30-42; Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik (1995), Kapitel IV; 
ders., Das Nord-Süd-Problem (1997); ders., Reiche Welt und arme Welt (2000).  
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dem Ost-West-Konflikt vergleichbaren Organisationsgrad erreicht hat und 

insgesamt vielschichtiger, zerklüfteter, diffuser, ungeordneter, unüber-sichtlicher 

und unberechenbarer als jener ist, so droht er doch in Zukunft stärker akzentu-

iert hervorzutreten.213 Das liegt zum einen daran, dass die Industrieländer nach 

dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr die Notwendigkeit sehen, politisch 

motivierte Zugeständnisse an die ehemaligen „Stellvertreter“ in der Dritten Welt 

zu machen und der wirtschaftliche Handlungsspielraum der Industrieländer in-

folge der zunehmenden Konkurrenz im globalen Wettbewerb untereinander en-

ger wird.214 Zum anderen sind es die von der Dritten Welt ausgehenden und 

zugleich von den Industriestaaten mitverursachten „neuen Bedrohungen“, wel-

che die „Chaosmacht des Südens“ (Dieter Senghaas) beziehungsweise sein 

militärisches, politisches, soziales, ökonomisches und ökologisches Destabili-

sierungspotenzial für das internationale System ausmachen und die Gefahr 

militärischer Auseinandersetzungen zwischen Nord und Süd einschließen.215 Zu 

diesen Problemfeldern zählen: Waffenlieferungen und die Weiterverbreitung 

von Massenvernichtungsmitteln in Krisen- und Kriegsregionen des Südens; 

wachsender Naturverbrauch und armutsbedingte Umweltzerstörung mit 

globalen Auswirkungen; unkontrollierbare Migrations- und Flüchtlingsbewe-

gungen einschließlich der damit verbundenen Gefahr der Ausbreitung von 

tödlichen Pandemien wie AIDS; das Erstarken fundamentalistischer Extre-

misten insbesondere im arabisch-islamischen Raum sowie die Ausdehnung und 

Häufung von Terroraktionen; organisierte Kriminalität in Gestalt des internatio-

nalen Drogen- und Waffenhandels.216 Unter diesen Vorzeichen erlangte das 

Schlagwort „Globalisierung“ einen zunehmend düsteren Beiklang und man 

richtete den Blick nun auch verstärkt auf afrikanische Brandherde. In einem 

1994 in der Zeitschrift ATLANTIC MONTHLY veröffentlichten Aufsatz von 

Robert D. Kaplan zur Lage in Westafrika projizierte der Autor ein apokalyp-

tisches Bild von der Zukunft des Kontinents und prognostizierte unter der 

                                            
213 Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 3 f..  
 
214 Vgl. Brock, Die Dritte Welt in ihrem fünften Jahrzehnt (1992), 20. 
 
215 Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 4; Brock, Die Dritte Welt im internationalen 
System (1993). Siehe hierzu auch Dippe/Herzog, Die Auswirkungen der Veränderungen in 
Osteuropa auf den Nord-Süd-Konflikt (1991), 47.  
 
216  Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 5-10; Brock, Die Dritte Welt im 
internationalen System (1993); Nuscheler, Nach dem Fall von Mauern und Grenzen in Europa 
(1993), 15. 
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Schlagzeile „Kommende Anarchie“, dass kriegerische Selbstzerfleischung, 

Staatszerfall und Seuchen einen bitteren Vorgeschmack auf das lieferten, was 

in einigen Jahrzehnten auch die westlichen Metropolen erreichen werde.217 

 

Während es einerseits eine Reihe real gegebener Gefährdungen gibt, betreiben 

andererseits Außen- und Sicherheitspolitiker, Militärs, Teile der Wissenschaft, 

Publizisten und Kommentatoren in den Medien eine polarisierende Dramatisie-

rung. So wird etwa das Phänomen der Entgrenzung der Dritten Welt, also die 

Internationalisierung der Landflucht in der Dritten Welt und ihre Verlängerung in 

den Norden hinein, von einer übersteigerten Furcht vor einer die Stabilität und 

Leistungsfähigkeit der Zielländer sprengenden „Invasion durch Außenseiter“, 

vor dem „Wandermensch als Waffe“, vor „Überfremdung“ und einer „durch-

rassten Gesellschaft“ (Edmund Stoiber) begleitet.218  Den in diesem Kontext 

gebräuchlichen Metaphern („Asylantenflut“, „Das Boot ist voll“ etc.) wohnt eine 

brisante exkludierende Kollektivsymbolik inne, wobei durch vereinfachende 

Dichotomisierungen und kollektiv verankerte Bilder als Träger symbolischer 

Bedeutungen Konfliktkonstellationen konstruiert und Bedrohungsvorstellungen 

befördert werden. 219  Rechtspopulisten setzen mit Bedacht darauf, um sich 

durch Forderungen nach rigorosen Asyl-, Einwanderungs- und Zuzugs-

beschränkungen politisch zu profilieren. Diese Bedrohungsvorstellungen, 

welche der tatsächlichen Ausbreitung in den Norden hinein vorauseilen, haben 

seit den 1990er Jahren auch in Europa ein zunehmend fremdenfeindliches 

Klima begünstigt und zu einer verschärften Abschreckungs- und Restriktions-

politik gegenüber Migranten und Flüchtlingen geführt (Schengener Abkommen; 

EU-Gipfel zur Asyl- und Einwanderungspolitik am 21./22.06.2002 in Sevilla). 

Und so könnte der bislang noch verhaltene Ruf nach einem massiveren Einsatz 

von Sicherheitskräften an den Außengrenzen Westeuropas schon bald lauter 

werden, falls sich die Zuwanderung aus dem Süden infolge der prognostizierten 

                                            
217 Vgl. Kaplan, The Coming Anarchy (1994); vgl. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA 
(1998), 35. 
 
218 Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 5 und 8 f.; Brock, Die Dritte Welt in ihrem 
fünften Jahrzehnt (1992), 20 ff.. 
 
219 Vgl. Riepe, Du schwarz - ich weiss (1995), 155-162.  
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Verschlechterung demographischer, sozio-ökonomischer und ökologischer 

Bedingungen in weiten Teilen der Dritten Welt verstärken sollte.220 

 

Einen geradezu fahrlässigen Beitrag zur Verbreitung jener Vorstellung, wonach 

künftig auch von Afrika aus ein massenhafter Ansturm von Kriegs-, Elends- und 

Umweltflüchtlingen auf die „Wohlstandsfestung Europa“ zu befürchten sei, leis-

tete hierzulande der im Mai 1990 erstmals gezeigte Fernsehfilm „Der Marsch“. 

Der im Rahmen der von ARD und Hilfswerken initiierten Kampagne „Eine Welt 

für alle“ ausgestrahlte Film erzählt die fiktive Geschichte eines im Sudan aufbre-

chenden Trecks von Tausenden hungernder Afrikaner, welche nach Europa 

übersetzen und kurz darauf von einer schwer bewaffneten Sondertruppe auf 

Gibraltar gestoppt werden. Entgegen der ursprünglichen Absicht der Macher 

und Initiatoren, mit diesem Film Betroffenheit und einen Aufrüttelungseffekt 

auslösen zu wollen, ist „Der Marsch“ eher dazu geeignet, Ängste und 

Abwehrhaltungen zu mobilisieren. Der Film vermittelt weder die Ursachen und 

Hintergründe dieses Marsches auf Europa, noch die absolute Verzweiflung der 

Marschierenden. Auf die von dem Anführer des Trecks gegebene Antwort auf 

die Frage, warum die Not in Afrika ständig wachse und zum Dauerelend werde 

- „Wir sind arm, weil ihr reich seid“ - wird in dem Film nicht eingegangen.221 

Datta/Strempel stellen fest: „Angst, das Gefühl des Bedrohtseins und der 

Ratlosigkeit dürften nach unserer Erfahrung die überwiegenden Zuschauer-

Reaktionen auf diesen Film sein. Dadurch werden aber eher Lernwiderstände 

erzeugt und notwendige Reflexionen blockiert. Der Marsch bestätigt die traditio-

nelle Sichtweise: Die Krise findet in der Dritten Welt statt. Die Erste Welt als 

eigentliche Problemzone ,ist noch nicht so weit‛, sich mit neuen Perspektiven zu 

befassen. Entscheidungen, ob über Entwicklungshilfe oder Militäreinsätze, 

werden im Norden getroffen. […] Die Inszenierung der Flüchtlingsbewegung 

nach Europa als unaufhaltsame Massenwanderung, als Flotte unzähliger klei-

ner Boote, die in Südspanien anlanden, weckt Assoziationen zu weit verbreite-

ten Warnungen vor einer ,Asylantenschwemme‛, einem ,Flüchtlingsstrom‛, der 

                                            
220 Vgl. Matthies, Neues Feindbild Dritte Welt (1991), 5 und 8 f.; Brock, Die Dritte Welt in ihrem 
fünften Jahrzehnt (1992), 20 ff.. Siehe hierzu auch das SPIEGEL-Titelthema „Europa macht 
dicht. Ansturm der Migranten, in: DER SPIEGEL, Nr.25/17.6.2002, 116-137, darin vor allem 
Brinkbäumer, Schneetreiben im Paradies. 
 
221  Vgl. Michler, Weißbuch Afrika (1991), 32 f.. Siehe hierzu auch Nicholson, Der Marsch 
(1990). 
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Gefahr einer ,Überflutung‛ und ,Durchrassung‛. Der Film verwendet die gleichen 

Symbole, mit denen die real existierende europäische Politik die Abwehr 

Asylsuchender und die Aushöhlung des Asylrechts betreibt, und transportiert 

damit deren Botschaft. Die Ursachen der weltweiten Flüchtlingsbewegungen, 

von denen uns in Europa allenfalls ein Zehntel erreichen, läßt der Film im Dun-

keln.“222 

 

Die Konstruktion der Dritten Welt als zerrüttete Gegenwelt und düsteres Feind-

bild fordert aber auch offensive Maßnahmen heraus, denn, so Pross, „was ka-

putt ist, hat seine Ordnung verloren und zwingt den Willen auf sich, [..] es zu 

beseitigen und etwas anderes an seine Stelle zu setzen.“223 Indem die Dritte 

Welt in hohem Maße als irrational, chaotisch und hilflos erscheint, ruft sie die 

Erste Welt als selbsternanntem Heilsbringer und Träger der Vernunft zu akti-

vem Handeln auf.224 Die ständigen Katastrophenmeldungen über Afrika und die 

Skizzierung eines Kontinents ohne Kraft zur Lösung seiner Probleme enthemm-

ten denn auch die bis dato eher verschämt geführte Diskussion, ob bei diesem 

„hoffnungslosen Fall“ letztlich nicht doch nur militärische Interventionen das 

Schlimmste verhindern könnten.225 Den Präzedenzfall hierfür lieferte der nach 

dem Sturz des Diktators Siad Barre 1991 einsetzende Bürgerkrieg und das 

Massensterben in Somalia. Nachdem rivalisierende Bürgerkriegsparteien die 

internationalen Hilfslieferungen in das Dürre geplagte Land immer wieder 

abgefangen hatten, marschierten im Dezember 1992 UNO-Truppen im Rahmen 

der „Operation neue Hoffnung“ (Operation Restore Hope) unter reger Anteil-

nahme der westlichen Medien (allen voran der US-Fernsehsender CNN) in das 

nordostafrikanische Land ein. Zeitgleich kamen Vorschläge einer weiter greifen-

den multilateralen „Treuhandschaft“ generell über die auf Katastrophenhilfe 

                                            
222 Zit. Datta/Strempel, Eine Welt für alle (1991), 32; vgl. dies., ebd., 31 f.. 
 
223 Zit. Pross, Politische Symbolik (1974), 96, zit. nach Vaillant, Themen und Topoi in der 
Berichterstattung aus der Dritten Welt am Beispiel der „Tagesschau“ (1995), 47. 
 
224 Siehe hierzu Vaillant, Themen und Topoi in der Berichterstattung aus der Dritten Welt am 
Beispiel der „Tagesschau“ (1995), 47 f.. 
 
225 Vgl. Meyns/Nuscheler, Struktur- und Entwicklungsprobleme von Sub-Sahara-Afrika (1993), 
14; Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 4-7 und 10 f..  
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angewiesenen Krisengebiete auf226, wobei man die UNO als Hoffnungsträger 

betrachtete.227 Während sich die einen Vertreter dieses neuen Interventionis-

mus dafür aussprachen, über Krisen geschüttelte afrikanische Staaten ein 

Mandatssystem zu errichten und die Entwicklungshilfe einzustellen, um künftig 

die Verschwendung von Subventionen zu unterbinden und die Regimes zu 

eigenen Anstrengungen zu zwingen, forderten andere sogar unverblümt „eine 

neue Form des Imperialismus“ für Afrika.228 Der Vorschlag, „Afrika unter Kura-

tel“ zu stellen, wurde erwartungsgemäß auch von den Massenmedien aufgegrif-

fen, ließ sich doch damit ein ebenso spektakuläres wie schlagzeilenträchtiges 

Thema aufbereiten und das Bild vom „Katastrophenkontinent“ aufpolieren, dem 

wieder einmal „die Weißen mit ordnender Hand Rettung bringen“ müssten.229  

Die gleichermaßen von scharfer Kritik und Protesten230 begleitete Diskussion 

über politisch-militärische Interventionen und eine „Treuhandschaft des Nor-

                                            
226 Vgl. Menzel, Treuhandschaft statt „Entwicklungs“-Hilfe (1991); ders., Die Hilfe hilft nicht 
(1991); ders., Das Ende der Dritten Welt und das Scheitern der großen Theorie (1992), 202-
213.  
 
227 Die Politologen Helman und Ratner etwa konkretisierten 1993 in der Zeitschrift FOREIGN 
POLICY die Vorschläge einer Treuhandschaft der UNO, wobei sie drei Formen unterschieden: 
1.) Regierungsunterstützung für Staaten, die dabei sind zu scheitern, aber noch nicht völlig 
kollabiert sind und wo noch minimale Staatsstrukturen vorhanden sind, wobei UNO-Personal 
direkt zur Unterstützung der Regierung tätig sein solle; 2.) Errichtung einer Schutzmacht für 
gescheiterte Staaten, welche die Staatsfunktionen wahrnimmt; 3.) Direktes UNO-Mandatssys-
tem für jene Länder, die nicht mehr in der Lage seien, sich selbst zu verwalten, wobei die UNO 
die Verwaltung übernimmt und die lokalen Strukturen organisiert (vgl. Helman/Ratner, Saving 
failed states (1993), siehe hierzu auch Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 5).  
 
228 Vgl. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 5.  
 
229 Vgl. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 10 f.. Siehe hierzu auch die Titelge-
schichte des SPIEGEL Nr.51/1992, welche auf dem Cover bezeichnenderweise mit den Worten 
„Elends-Kontinent AFRIKA - Rettung durch die Weißen?“ angekündigt wurde. Die Woche fragte 
dann im April 1993 in der Rubrik „Streitfall“ zehn Afrika-Spezialisten: „Soll Afrika wieder 
kolonialisiert werden?“ Noch drastischer fiel die Forderung von Joachim Riedl im Magazin der 
SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG vom 16.11.1992 aus. Unter der Überschrift „Überlaßt Afrika nicht 
den Afrikanern“ hieß es, dass Afrika die „Zustimmung zur Entmündigung“ zu geben habe und 
dann „unter Kuratel“ gestellt werden müsse, um endlich „die Kulturleistung einer ,Civil Society‛ 
zu schaffen.“ Ausdrücklich bezeichnete der Autor dieses Verfahren als „Neokolonialismus“ (vgl. 
Groffebert, Wanderer, kommst du von Afrika (1993)). Ebenso kritisch ist der von Albrecht Heise 
produzierte Beitrag „Weißer Mann, komm´ wieder“ zu sehen, der im Sommer 1994 in der 
fünfteiligen ZDF-Reihe „Afrika - Die Zukunft ist schwarz“ ausgestrahlt und am 28.September 
1995 mit dem „Journalistenpreis Entwicklungspolitik“ des BMZ ausgezeichnet wurde. Der Film 
sorgte für heftige Diskussionen. Heise wurde vorgeworfen, mit seinem Beitrag unter anderem 
den europäischen Kolonialismus beschönigt sowie einem weißen Paternalismus und Interven-
tionismus das Wort geredet zu haben (vgl. Melchers, Kritik zu dem Film „Weißer Mann komm 
wieder“ (1996), 49; Media Watch, Der Film: „Weißer Mann, komm wieder“ (1996)). 
 
230 Kritiker entgegneten den Befürwortern einer Treuhandschaft, dass es sich dabei um nichts 
anderes als um re- beziehungsweise neokoloniale Bestrebungen der westlichen Industrieländer 
handele, welche auf diese Weise politisch wie wirtschaftlich genehme Regierungen in Ländern 
der Dritten Welt stützen beziehungsweise einsetzen könnten und die Möglichkeiten für eine 
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dens“ bekundet zwar einerseits ein steigendes Bewusstsein darüber, dass es 

moralisch nicht vertretbar ist, dem menschlichen Leid in anderen Teilen der 

Welt tatenlos zuzusehen. Hansohm/Kappel wenden jedoch ein, dass sie „auch 

eine unkritische Haltung gegenüber historischen Erfahrungen mit Kriegen, ein 

Verkennen der Motivationen auch westlicher Staatsapparate (ein naiver Glaube 

an ihr Wohlwollen bzw. ihre Interessenlosigkeit) wider[spiegelt] sowie den Glau-

ben an eine schnelle Lösung von Problemen, die sich über Jahrzehnte aufge-

baut haben. Es sind sicherlich Fälle denkbar, in denen militärisches Eingreifen 

akutes Leid begrenzen kann, es muß jedoch davor gewarnt werden, letztlich 

innergesellschaftliche Konflikte durch äußere militärische Macht lösen zu kön-

nen. Im Gegenteil implizieren solche Aktionen die Gefahr, nationale Lösungen, 

die letztlich alle Interessengruppen beteiligen und einbinden müssen, zu verzö-

gern.“231 Die UNO-Mission in Somalia bestätigte diese Bedenken und trug zu 

einer merklichen Ernüchterung hinsichtlich der Bewertung militärischer 

Interventionen zur Durchsetzung humanitärer Ziele bei. So waren es nicht von 

ungefähr die USA, welche den Beschluss der Vereinten Nationen zur Interven-

tion vorangetrieben hatten und das größte Truppenkontingent stellten. Für sie 

bot sich nach dem Golfkrieg gegen den Irak 1990/91 hier die Gelegenheit, ihren 

weltweiten Hegemonieanspruch als einzig verbliebene Supermacht, ihre Rolle 

als selbsternannter „Weltpolizist“ und Hüter der „Neuen Weltordnung“ erneut zu 

demonstrieren und zugleich ihren Einflussbereich am strategisch wichtigen 

„Horn von Afrika“ auszuweiten. Aber auch in anderer Hinsicht war Operation 

Restore Hope von Bedeutung. So gedachte die Bush-Administration, sich durch 

diesen „Handstreich“ zum Ende ihrer Amtszeit noch einmal mit außenpoliti-

                                                                                                                              
selbstbestimmte Entwicklung einschränken oder sogar verhindern würden. Zugleich blende 
man die Beteiligung der westlichen Staaten am Zustandekommen und an der Verschärfung der 
Situation in Krisengebieten infolge von Waffenlieferungen und der langjährigen Unterstützung 
von diktatorischen Regimes aufgrund eigener Macht-, Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen 
aus und offenbare damit die heuchlerische Doppelmoral der westlichen Staaten. Siehe hierzu 
Hauchler, Das ist Kolonialismus in humanitärem Gewand (1991); Aktion Dritte Welt e.V./iz3w, 
Entwicklungshilfe, Treuhandschaft, Neokolonialismus (1992); Ortmanns, Ist die Dritte Welt wirk-
lich am Ende? (1996), 27 ff.; ders., Die Dritte Welt zwischen Theorie und Praxis (1997), 62. 
Siehe hierzu auch Matthies, Frieden durch Einmischung? (1993); Heinz, Schutz der Menschen-
rechte durch humanitäre Intervention? (1993); Debiel/Nuscheler, Der neue Interventionismus 
(1996). 
 
231 Zit. Hansohm/Kappel, Schwarz-weiße Mythen (1994), 223 f.; vgl. dies., ebd.. Die Problematik 
entzündet sich für manche bereits an der Terminologie: „,Humanitäre Intervention‛ kann es nicht 
geben und hat es auch tatsächlich nicht gegeben, selbst dort nicht, wo es versucht wurde. Eine 
Beteiligung an einem Konflikt von außen ist immer nur eines von beiden: entweder Intervention 
(und damit politische Parteinahme) oder unparteiische humanitäre Tätigkeit“ (Zit. Gillessen, 
Mythos „Humanitäre Intervention“ (1997), 20).  
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schem Lorbeer schmücken zu können. Darüber hinaus verschaffte der UNO-

Auftrag den Militärs und Rüstungslobbyisten eine willkommene Legitimation, um 

Forderungen nach einer Reduzierung der Streitkräfte und Kürzung des 

Rüstungsetats nach dem Ende des Kalten Krieges entgegenzutreten. Die UNO-

Mission in Somalia, die mit der nächtlichen Landung von US-Marinesoldaten im 

Scheinwerferlicht und Blitzlichtgewitter der Medien begonnen hatte, endete je-

doch in einem Fiasko. Denn die UNO vermochte es nicht, die Konfliktparteien 

zu einem Dialog zu bringen und hatte sich schon bald in die Auseinan-

dersetzungen zwischen den verfeindeten Milizen verstrickt, so dass auch die 

Einsatzbedingungen humanitärer Organisationen massiv erschwert wurden. 

Nachdem schließlich schockierende Fernsehbilder gelynchter US-Marines im 

Straßenstaub von Mogadischu um die Welt gegangen waren, die in den USA 

Erinnerungen an das Trauma von Vietnam wachriefen und öffentliche Proteste 

gegen das „Somalia-Abenteuer“ provozierten, erfolgte 1993/94 der Abzug der 

internationalen Eingreiftruppen und wurde Somalia wieder sich selbst überlas-

sen.232 

 

Der episodische und unseriöse Charakter der auf politischer Ebene geführten 

Diskussion über bewaffnete humanitäre Interventionen in Afrika zeigte sich zu-

letzt besonders deutlich am Beispiel des Genozids in Rwanda im April-Juni 

1994, dem schätzungsweise 600.000 bis 800.000 Menschen, überwiegend 

Angehörige der Tutsi-Minderheit und oppositionelle Hutus, zum Opfer fielen. 

Der US-amerikanische Journalist Philip Gourevitch, der 1995 nach Rwanda 

reiste, um den Ursachen und Hintergründen dieses Völkermordes nachzuge-

hen, erhob in seinem 1998 erschienenen Buch schwere Vorwürfe gegen die 

Vereinten Nationen, gegen die Großmächte, gegen die „internationale Gemein-

schaft“.233 So hielt man sich nach dem Somalia-Debakel und der Hinwendung 

zu neuen Krisenherden auf dem Balkan im Fall des geostrategisch wie 

wirtschaftlich unbedeutenden Rwanda mit Interventionsvorschlägen auffällig 

zurück - und offenbarte damit einen doppelten Standard bei der Durchsetzung 

                                            
232 Zur UNO-Intervention in Somalia siehe Eikenberg, Testfall Somalia (1993); Matthies, Die 
UNO in Somalia (1994); Johnson/Germund, Wie ein Fluß in der Nacht (1996), 100-106. 
 
233 Vgl. Gourevitch, Wir möchten Ihnen miteilen, daß wir morgen mit unseren Familien umge-
bracht werden (1999); siehe hierzu auch Grill, Das große Morden (2000). 
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universeller Menschenrechte.234 „Der Rest der Welt“, so Grill in einer Rezension 

zu Gourevitch, „sah tatenlos zu oder gleichgültig weg. Und manche halfen hin-

ter den Kulissen mit. Zum Beispiel Frankreich, die langjährige Schutzmacht des 

Hutu-Regimes: Sie machte sich durch fortgesetzte Waffenlieferungen zum 

Komplizen der Schlächter. ,In solchen Ländern ist der Völkermord nicht allzu 

wichtig‛, soll Präsident Mitterand seinerzeit kommentiert haben. US-

Außenministerin Madeleine Albright, die in Bosnien oder im Kosovo nicht müde 

wurde, von Völkermord zu reden, weigerte sich, diesen Begriff auf Ruanda 

anzuwenden. Denn diese Definition hätte gemäß der Konvention zur Verhütung 

und Bestrafung des Völkermordes von 1948, die sich die internationale 

Gemeinschaft nach dem Holocaust verordnet hatte, zum militärischen Eingrei-

fen gezwungen. So aber geschah das Gegenteil: Die Uno zog ihre Blauhelme 

ab, als das große Morden begann! Der zuständige Mann in der New Yorker 

Zentrale hatte die Depeschen nicht ernst genommen, die bereits im Januar 

1994 aus Kigali eingegangen waren. Das Regime bereite einen Massenmord 

vor, hieß es darin unmißverständlich. Der Beauftragte für die Region war ein 

gewisser Kofi Annan, unterdessen Generalsekretär der Vereinten Nationen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte lief ein Völkermord vor den Augen der 

Weltöffentlichkeit ab. Aber bis heute hat in den Demokratien des Nordens, die 

andernorts so bemüht sind, ihre humanen Normen mit Waffengewalt 

durchzusetzen, keine Debatte über Ruanda stattgefunden - weder über den 

Genozid noch über das folgenschwerste Versagen der Weltgemeinde zum 

Ende des Jahrhunderts. […] Die wenigen afrikanischen Intellektuellen, die dar-

über diskutieren, glauben auch den Grund der Gleichgültigkeit zu kennen: Es 

handele sich eben nur um ,Neger‛, um irgendwelche Halbwilde, die sich wieder 

einmal so wahllos abschlachteten, wie sie das seit Menschengedenken tun.“235 

Die Beispiele „Somalia“ und „Rwanda“ verdeutlichen auf bedrückende Weise, 

wie beliebig sich die Facetten des Negativ-Images Afrikas in die jeweilige 

                                            
234 Zum Genozid in Rwanda siehe auch Marx, Völkermord in Rwanda (1997); Hoering, Zum 
Beispiel Hutu & Tutsi (1997); Wirtz, Hutu oder Tutsi? (1997); Harding, Ruanda - der Weg zum 
Völkermord (1998); Kols, 100 Tage Völkermord und die Welt sieht weg, in: dies.: Tatort Afrika 
(1999), 85-101. Es sei hier angemerkt, dass die Abteilung für militärische Zusammenarbeit des 
französischen Verteidigungsministeriums (Mission Militaire) die Todesschwadronen des vorma-
ligen Diktators Habyarimana bis zu dessen tödlichem Flugzeugabsturz im April 1994 ausge-
rüstet und ausgebildet hatte (vgl. Ziegler, Vom Unsinn der sogenannten Entwicklungshilfe 
(1996), 38).  
 
235 Zit. Grill, Das große Morden (2000). 
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Interessenlage der „Staatengemeinschaft“ beziehungsweise der die internatio-

nale Politik dominierenden Großmächte einpassen ließen. Stellte man im Fall 

Somalias auf „arme Hungerkinder“ als Opfer rivalisierender Warlords und Clans 

ab und legitimierte damit eine humanitäre Intervention, so sah man im Fall 

Rwandas den Beleg für einen archaischen, quasi-natürlichen und letztlich nicht 

lösbaren „ethnischen Konflikt“ weit abseits der „zivilisierten Welt“, um sich 

kurzerhand aus der Verantwortung zu stehlen. Oder wie Grill es mit Blick auf 

die verspätete und dann zumeist oberflächliche und vor tribalistischen Klischees 

strotzende Rwanda-Berichterstattung der Massenmedien formuliert: „Krieg aller 

gegen alle. Schlachthaus. Stammesgemetzel. Blutrausch im Herzen der 

Finsternis. Die Medien des Nordens überboten sich in jenen Stereotypen, die 

von jeher über Afrika gestülpt werden. Lieferten die Bilder und Horrorgeschich-

ten nicht den endgültigen Beweis für die These vom blutigen, grausamen, 

steinzeitlichen Afrika?“236 

 

Gegenüber deprimierenden Horror- und Untergangsszenarien gab es seit Ende 

des Kalten Krieges und dem weltpolitischen Umbruch 1989/90 aber auch posi-

tive Ereignisse und Entwicklungen in Afrika, welche optimistische Erwartungen 

weckten und die vorherrschende Wahrnehmung von Afrika als nur von Krisen 

und Katastrophen geplagt immer wieder kurzzeitig unterbrachen. Dazu zählen 

die Freilassung Nelson Mandelas 1990 und der friedliche Machtwechsel nach 

vierzig Jahren Apartheid in Südafrika 1994, das Ende der langen Bürgerkriege 

in Moçambique 1992 und zunächst auch in Angola 1994, die Bestrebungen zur 

Stärkung gesamtafrikanischer Organisationen wie der Organization of African 

Unity (OAU) oder der African Economic Community (AEC), der Sturz des Dikta-

tors Mobutu Sese Seko 1997 in Zaire, regionale Kooperations- und 

Integrationsbemühungen sowie ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum und 

ein demokratischer Wind of Change einschließlich zivilgesellschaftlicher Fort-

schritte in einer Reihe von Ländern des Kontinents.237 Hiesige Aufmerksamkeit 

                                            
236 Zit. Grill, Das große Morden (2000). 
 
237 Siehe hierzu Tetzlaff, Demokratisierung von Herrschaft und gesellschaftlicher Wandel in 
Afrika (1991); ders., Afrika zwischen Staatsversagen und Demokratiehoffnung (1995); ders./ 
Engel/Mehler, Afrika zwischen Dekolonisation (1995); Tetzlaff, Die Entwicklung Afrikas im Lichte 
des „zivilisatorischen Hexagons“ von Dieter Senghaas (1996); Michler, Afrika - Wege in die 
Zukunft (1995), 193-199; ders., Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998); Hof-
meier, Afrika 1996 - Das Jahr im Überblick (1997); ders., Afrika 1997 - Das Jahr im Überblick 
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zogen dabei aber weniger die zahlreichen Demokratiebewegungen als vielmehr 

jene hochgelobten und „junge Prinzen“ genannten Staatschefs (Yoweri Muse-

veni/Uganda, Isaias Afewerki/Eritrea, Meles Zenawi/Äthiopien, Paul Kagame/ 

Rwanda, Thabo Mbeki/Südafrika) auf sich, welche Anfang/Mitte der 1990er 

Jahre nach jahrzehntelanger klientelistischer Präsidialdiktatur und Misswirt-

schaft ihrer Amtsvorgänger ankündigten, sich für den Aufbau rechtsstaatlicher 

und marktfreundlicher Verhältnisse einzusetzen. Diese Lichtblicke und das 

vollmundige Bekenntnis zu Demokratie, Menschenrechten, Marktwirtschaft und 

regionaler Integration verliehen schon bald der Vision einer African Renais-

sance (Thabo Mbeki) und der Vorstellung eines kontinentalen Aufbruchs in das 

21.Jahrhundert Auftrieb, die auch in den Industrienationen nicht zuletzt mit Blick 

auf wachsende Absatzchancen und die Erschließung von Afrikas gewaltigen 

Rohstoffvorkommen freudig zur Kenntnis genommen wurde.238 

 

Ein politisch wichtiges Signal der neuen Hoffnung für die Zukunftsaussichten 

des Kontinents gab die mit hohen Erwartungen verbundene und auf starkes 

internationales Medieninteresse stoßende Afrika-Reise von US-Präsident Bill 

Clinton vom 23.März bis zum 2.April 1998. Als erster US-Präsident seit zwanzig 

Jahren besuchte Clinton elf Tage lang Afrika, wobei ihn ein Tross von mehr als 

700 Personen (Sicherheitsbeamte, Diplomaten, Kongressabgeordnete, Journa-

listen und Geschäftsleute) begleitete.239 Von seiner Visite in Ghana, Uganda, 

Rwanda, Südafrika, Botswana und Senegal gab es Bilder, die voll von Opti-

mismus und Aufbruchstimmung waren und dazu beitrugen, das veröffentlichte 

Afrikabild stark aufzuhellen. Verschiedene Zeitungen würdigten auf einmal das 

African Miracle. Jakobeit bemerkt hierzu: „Statt Bürgerkrieg, Hunger und Chaos 

war plötzlich eine (fast) heile Welt in Afrika zu besichtigen. Da wurden die 

Renaissance des Kontinents beschworen, das riesige Marktpotential von über 

700 Mio. Konsumenten gepriesen, die enormen Rohstoffvorkommen Afrikas vor 

                                                                                                                              
(1998); Harding, Geschichte Afrikas im 19. und 20.Jahrhundert (1999), Teil I F Kapitel 4; 
Erdmann, Hoffnung für die Demokratisierung in Afrika? (2000). 
 
238 Siehe hierzu Mazrui, Afro-Renaissance (1996); Johnson, Afrikanische Aporien im Zeitalter 
der Globalisierung (2000), 584 ff.; Jakobeit, Afrikanische Diskussionen zur Entwicklung des 
Kontinents (2000). 
 
239 Vgl. Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 3 f.; Jakobeit, Die 
neue Afrikapolitik der USA (1998), 35 f.; Hofmeier, Afrika 1998 - Das Jahr im Überblick (1999), 
16 f.. 
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Augen geführt, erfolgreiche afrikanische Unternehmer vorgestellt und eine 

Riege vergleichsweise junger, pragmatischer und entwicklungsorientierter 

Staats- und Regierungschefs portraitiert, die nichts mehr mit ihren korrupten 

und diktatorischen Vorgängern aus der Zeit des Ost-West-Konfliktes zu 

verbinden schien.“240 Ein ebenso optimistisches, wenn auch differenzierteres 

Bild von den positiven Entwicklungen in Afrika zeichneten pünktlich zur Afrika-

Reise des Präsidenten Conell/Smyth in ihrem Beitrag für die März/April-

Ausgabe von FOREIGN AFFAIRS, der für die öffentliche Debatte wichtigsten 

außenpolitischen Zeitschrift in den USA.241 

 

Die viel beachtete Afrika-Reise Clintons war darauf ausgerichtet, durch die 

sorgfältige Auswahl der besuchten Länder demonstrativ Unterstützung für 

reformorientierte Regierungen und deren Führer zu signalisieren und die 

programmatische Botschaft zu unterstreichen, welche fortan der „Neuen Part-

nerschaft“ zwischen den USA und Afrika zugrunde liegen und generell zum 

Inbegriff des künftigen Umgangs des Westens mit Afrika werden sollte - Trade 

not Aid („Handel statt Hilfe“). Danach würden nur noch diejenigen afrikanischen 

Staaten Entwicklungshilfe beziehen und vor allem von Privatinvestitionen und 

handelspolitischen Zugeständnissen profitieren, die sich im Sinne von Good 

Governance der Beachtung der Menschenrechte und Demokratisierung, libera-

ler Marktwirtschaft und Bereitschaft zu Globalisierung sowie Bekämpfung des 

islamischen Fundamentalismus verschreiben. Getragen von der neuen Partner-

schafts- und Handelseuphorie machte die Clinton-Administration die wirtschaftli-

che und politische Lage in Afrika zu einem Thema des G-7/G-8-Gipfels im Juni 

1997 in Denver und brachte im März 1998 den Africa Growth and Opportunity 

Act als Gesetzgebungsinitiative in den Kongress ein. Jakobeit zu Inhalt und 

vorgeblichen Zielen dieser Vorlage: „Ohne durch die Initiative große Opfer von 

der heimischen Industrie zu verlangen - nur fünf Prozent aller Im- und Exporte 

wickeln die USA mit Afrika ab, die Importseite wird von Ölimporten dominiert, 

und die Textilimporte aus Afrika machen weniger als ein Prozent aus - sollte 

Afrika durch die Abschaffung von Zöllen und Importquoten bei der Industrialisie-

rung und Weltmarktorientierung geholfen werden. Afrika hätte damit den Zu-
                                            
240 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 35. 
 
241  Vgl. Connell/Smyth, Africa´s New Block (1998); siehe hierzu auch Jakobeit, Die neue 
Afrikapolitik der USA (1998), 35 f.. 
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gang auf den wichtigsten Konsumentenmarkt der Welt in jenem Bereich erhal-

ten, der einst am Anfang vieler asiatischer Erfolgsfälle gestanden hatte. Zusätz-

lich hätten einzelne Reformstaaten, die bei den politischen und marktwirt-

schaftlichen Reformen besonders rasch vorangekommen waren, die Möglich-

keit erhalten, über weitergehende Freihandelsabkommen mit den USA zu 

verhandeln. Außerdem sollten den Reformstaaten bis zu 80 % ihrer bilateralen 

Schulden erlassen werden.“242 

 

Die mit der Afrika-Reise des US-Präsidenten so symbolträchtig und medien-

wirksam zur Schau gestellte und mit der Ankündigung großzügiger Zuge-

ständnisse verbundene Hinwendung der USA zum bisher politisch wie 

wirtschaftlich vernachlässigten Afrika folgte wohl kalkulierten Eigeninteressen. 

Zum einen hatte die Afrika-Reise Clintons klar erkennbare innenpolitische 

Funktionen. „Der Präsident“, so Jakobeit, „der in seiner ersten Amtszeit trotz 

großer wirtschaftlicher Erfolge mit den ehrgeizigen Reformvorhaben in der 

Innenpolitik gescheitert war und sich ab 1994 einer republikanischen Mehrheit 

im Kongreß gegenübersah, mußte darum bemüht sein, in seiner zweiten Amts-

zeit vor allem im Bereich der Außenpolitik neue Akzente zu setzen. Wollte er 

nicht als ,lame duck‛, als letztlich handlungsunfähige Repräsentationsfigur 

erscheinen, boten sich wirtschaftliche Themen und Regionen an, die bisher von 

der amerikanischen Außenpolitik eher stiefmütterlich behandelt worden waren. 

Außerdem verhalf die Afrika-Reise dem Präsidenten zu einer willkommenen 

Gelegenheit, den Sexskandalen zu Hause zu entfliehen und sich bzw. seine 

Partei vor den Wahlen zum Kongreß im November 1998 den 35 Mio. Schwar-

zen in den USA zu empfehlen, die mehrheitlich die Demokraten wählen.“243 

Zum anderen erfolgte das gestiegene Interesse der USA an Afrika und die 

demonstrative Unterstützung von konzeptionell eng an westliche respektive 

amerikanische Vorstellungen von Demokratie und vor allem Marktwirtschaft 

angelehnten politisch-ökonomischen Reformen mit Blick auf ganz bestimmte 

außenwirtschaftliche Ziele. Hierbei steht die beschleunigte Verwirklichung eines 

weltweiten Freihandels unter liberalen ökonomischen Vorzeichen einschließlich 

                                            
242 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 40; vgl. ders., ebd., 40 f.; siehe hierzu 
auch Tetzlaff, Afrika zwischen Demokratisierung und Staatszerfall (1998), 3 ff.; Nohlen, Lexikon 
Dritte Welt (1998), 241. 
 
243 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 36. 
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eines ungehinderten Kapitalverkehrs im Mittelpunkt, von dem die führende 

Weltwirtschaftsmacht besonders profitieren würde. Oder wie Jakobeit es formu-

liert: „Ökonomisch ist Afrika in den USA als ,last frontier for the modern indus-

trial world‛ (The Economist, 26.4.97) und als Zukunftsmarkt mit einem enormen 

Nachfrage- und Wachstumspotential zuletzt stärker wahrgenommen worden. 

Für alle Wachstumsbranchen kommt es im Zeitalter der Globalisierung darauf 

an, neue Märkte zu erschließen, um das hohe Wachstumstempo beibehalten zu 

können. […] Das gilt auch für die Investoren von Kapitalfonds, die in den USA 

vor allem durch die weitgehende Privatisierung der Rentenfinanzierung über 

vergleichsweise hohe Summen verfügen können. […] Beim schon gegenwärtig 

weltweit erreichten Umfang der privaten Kapitalströme dürfte auch Afrika nicht 

länger als weißer Fleck auf den Landkarten der Fonds- und Portfoliomanager 

bei Banken, Versicherungen und Investmentgesellschaften ausgespart blei-

ben.“244 

 

Zugleich ging es den USA bei ihrer zur Schau getragenen Annäherung darum, 

die notwendige politisch-diplomatische Rückendeckung für die künftige Er-

schließung der gewaltigen, zum Teil neu entdeckten Rohstoffvorkommen in 

Afrika zu erlangen. Aus triftigem Grund: Beim Run auf strategisch bedeutende 

Rohstoffe (Erdöl, Erdgas, Gold, Diamanten, Uran, Phosphat, Platin, Bauxit, 

Chrom, Nickel, Mangan, Kobalt und Koltan) sind es gerade die USA und die 

frühere Kolonialmacht Frankreich, welche beim Abstecken ihrer Einflusszonen 

in Afrika miteinander konkurrieren.245 Darüber hinaus waren es auch sicher-

heitspolitische Interessen, welche den Blick der USA auf Afrika lenkten. Mit der 

offiziellen Begründung, die Konfliktbearbeitung in Afrika nach den Gräueln in 

Rwanda und Burundi durch afrikanische Akteure und Organisationen verbes-

sern zu wollen, war bereits Mitte 1997 im Rahmen der African Crisis Response 

Initiative (ACRI) mit der Ausbildung, Ausrüstung und finanziellen Unterstützung 

schnell einsatzfähiger afrikanischer Streitkräfte begonnen worden. Dies bietet 

für die USA neben dem verdeckten Einsatz von Militärberatern und Special 

Forces die Möglichkeit, indirekt auf dem Kontinent involviert zu bleiben, was 

sowohl hinsichtlich des Schutzes von US-Einrichtungen als auch im Hinblick auf 
                                            
244 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 42. 
 
245 Vgl. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 41 f.; siehe hierzu auch N.N., „Großer 
Appetit“ (1998); Grill, Die Gier der weißen Brüder (1998). 
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die „Eindämmung des terroristischen Fundamentalismus“, als dessen Förderer 

das radikal-islamistische „Schurkenregime“ im Sudan angesehen wird, von 

Bedeutung ist. Auch die 1997 an Staaten in der „Abwehrfront“ gegen den 

Sudan (Uganda, Äthiopien und Eritrea) geleistete Militärhilfe in Höhe von 20 

Millionen Dollar verweist auf die tatsächlichen sicherheitspolitischen Ambitionen 

der USA in Afrika.246 Letztlich dürfte aber nicht nur die Angst vor der Unbere-

chenbarkeit und dem wachsenden Einfluss religiöser Eiferer, sondern auch die 

Aussicht auf die reichen Erdölvorkommen am mittleren Nil der Grund dafür sein, 

weshalb die USA dieser Region Afrikas operative Beachtung schenken und 

willfährige Bundesgenossen um sich scharen.247 

 

„Der Clinton-Besuch in Afrika“, so die nüchterne Bilanz Jakobeits, „mag dazu 

beigetragen haben, daß in den USA einige der üblichen Klischees und von au-

ßen über den Kontinent konstruierten Bilder korrigiert werden konnten, aber 

weil mit ihm vor allem symbolische statt substantielle Politik betrieben wurde, 

dürften die Langzeitwirkungen gering bleiben.“248 Nachdem das Engagement 

des Präsidenten für die Afrikapolitik nach Abschluss seiner Reise abrupt unter 

die Wahrnehmungsgrenze sank, der Africa Growth and Opportunity Act als 

ökonomisches Herzstück der Clintonschen „Neuen Partnerschaft“ mit Afrika im 

Senat scheiterte, die Finanzmittel für die staatliche amerikanische Entwick-

lungszusammenarbeit mit Afrika auch weiterhin äußerst dürftig ausfielen und 

der Kontinent für die USA in erster Linie nur als Quelle mineralischer und 

fossiler Rohstoffe von Interesse blieb, sind die Hoffnungen vieler Afrikaner auf 

einen Neuanfang in der amerikanischen Afrikapolitik und eine auf beiderseitigen 

Vorteil bedachte Intensivierung von Handels- und Investitionsbeziehungen 

längst wieder verflogen. Übrig blieb die Erinnerung an ein Strohfeuer und die 

Projektion eines Afrikabildes, das seinen kurzzeitigen Glanz im Kontext der 

                                            
246 Vgl. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 38 f.. 
 
247 Zu den politischen und wirtschaftlichen Interessen in der US-amerikanischen Afrika-Politik 
siehe auch Jungbauer, Deutsche Afrika-Politik in den 90er Jahren (1998), 145 f.. Hierzu merkt 
Jungbauer u.a. an: „Wie sich politische und wirtschaftliche Interessen in der amerikanischen 
Afrikapolitik wechselseitig befruchten, hat besonders die Unterstützung der USA für den 
kongolesischen Rebellenführer und Staatschef Laurent-Désiré Kabila demonstriert: Noch bevor 
Kabila die Macht in Kinshasa erobert hatte, waren bereits umfassende Abkommen über die 
Rohstoffausbeutung durch amerikanische (und kanadische) Konzerne geschlossen worden“ 
(Zit. Jungbauer, Deutsche Afrika-Politik in den 90er Jahren (1998), 145, Anm. 415). 
 
248 Zit. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 44. 
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hollywoodreif inszenierten „Jahrhundertreise“ Präsident Clintons und den 

publicityträchtig herausgestellten Absichtserklärungen einer Administration 

erhalten hatte, die letztlich doch nur dem Primat eigener Handels- und Rohstoff-

interessen folgte und mit Blick auf die afro-amerikanischen Wähler medien-

gerechten Zweckoptimismus verbreitete.249 

 

Seit Mitte 1998 überwiegt im international veröffentlichten Afrikabild wieder eine 

pauschale Krisenwahrnehmung, ist nach den kurzen Episoden des Afrika-

Optimismus der „Albtraum Afrika“ in die Schlagzeilen zurückgekehrt und 

dominieren erneut Rat- und Hoffnungslosigkeit in den Berichten und Kommen-

taren der allgemein informierenden Massenmedien. Das eben noch stark 

aufgehellte Afrikabild ist längst wieder von alles übertönenden Schreckensmel-

dungen (Bürgerkrieg und Hungersnot im Südsudan; Grenzkrieg zwischen 

Eritrea und Äthiopien; internationaler Konflikt im Kongo und die von ihm 

ausgehende „Gefahr eines kontinentalen Flächenbrandes“; Bürgerkriege in Bu-

rundi und Angola; „Jahrhundertflut“ in Moçambique; Wahlbetrug, Unruhen, 

Farmbesetzungen und –enteignungen in Zimbabwe; Kämpfe und Massaker in 

Sierra Leone, Liberia und Burkina Faso; Ebola in Uganda, Kongo und Gabun; 

AIDS und Hunger im südlichen Afrika; Vulkanausbrüche im Kongo; Zugunglück 

in Tanzania etc.) abgelöst worden. Afrika, dem noch vor kurzem rosige 

Zukunftsperspektiven geweissagt wurden, steht mit einem Mal wieder am Ab-

grund und droht unaufhaltsam in Blut und Asche zu versinken. Angesichts einer 

deutlichen Abschwächung gesamtwirtschaftlicher Zuwachsraten, enttäuschter 

Hoffnungen und herber Rückschläge in der demokratischen Entwicklung, des 

                                            
249 Vgl. Jakobeit, Die neue Afrikapolitik der USA (1998), 36, 41 und 43 f.; siehe hierzu auch 
Hofmeier, Afrika 1998 - Das Jahr im Überblick (1999), 16 f.. Ein ebenso bezeichnendes Beispiel 
für die von vordergründigen Zielen und wohlkalkulierten Eigeninteressen getragene Afrika-Poli-
tik der Clinton-Administration lieferte die zweite Afrika-Reise und hierbei besonders der Nigeria-
Besuch des US-Präsidenten Ende August 2000. So erklärte Clinton mit salbungsvollen Worten 
vor dem Parlament in Abuja, die USA stützten die 1999 mit der Wahl Präsident Olusegun 
Obasanjos eingeleitete Demokratisierung. Dass er gerade auch Nigeria zum Ziel seiner Reise 
gemacht hatte und sich für ein gutes Verhältnis zu dem westafrikanischen Land einsetzte, ver-
dankt sich dem nicht unwesentlichen Umstand, dass Nigeria trotz aller politischen und wirt-
schaftlichen Probleme immer noch sechstgrößter Ölproduzent der Welt ist. Hier liegt ein 
lukratives Betätigungsfeld für US-Investoren. Zum anderen liefern gute politische Kontakte die 
Möglichkeit, auf eine höhere Ölproduktion Nigerias zu drängen und damit eine Preisreduzierung 
auf dem Weltmarkt zu erwirken, von der gerade auch die internationalen „Spitzen-Verbraucher“ 
(und Wähler) in den USA profitieren würden. Während Clinton einerseits durch seine vollmundi-
gen Bekundungen um „gut Wetter“ bemüht war, vermied er es andererseits, konkret auf die 
Bitte seiner Gastgeber einzugehen, die immense Auslandsverschuldung des westafrikanischen 
Landes in Höhe von über 30 Milliarden US-Dollar durch die Bereitstellung von Finanzmitteln 
verringern zu helfen (siehe hierzu N.N., Nigeria behält seine Schulden (2000)). 
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fortschreitenden Staatszerfalls und Elends in Kriegsregionen und der immer 

neuen oder auch stets nur neu entdeckten Krisen und Brennpunkte in Afrika 

wird durch das Gros der westlichen Massenmedien wie ehedem eine kollektive 

Stigmatisierung Afrikas betrieben, hinter der die Komplexität und Diversität der 

afrikanischen Realitäten und damit auch positive politische und sozio-ökonomi-

sche Ansätze und Entwicklungen verschwinden.250 Afrika, dieser „hoffnungslose 

Kontinent“ beziehungsweise „Kontinent ohne Hoffnung“, scheint auf sein Nega-

tiv-Image festgelegt zu bleiben, bietet er doch augenscheinlich, so Kols, „selbst 

der Seriosität verpflichteten Nachrichtensendungen den Stoff, aus dem der Hor-

ror ist - eine endlose Bilderfolge von Krisen, Krieg und Katastrophen. Ob So-

mali, Liberianer, Kongolese, Hutu oder Tutsi: Ursache und Wirkung, Täter und 

Opfer verschwimmen. Das Bild bleibt ,dunkel‛, Tatort Afrika - immer gut für 

Gruseliges frei Haus.“251 Oder wie es Champin/Vincent in LE MONDE DIPLO-

MATIQUE formulierten: „Um von sich reden zu machen, müssen die Länder 

dieses Erdteils die schlimmsten Tragödien erleiden - außer wenn sie die 

multinationalen Firmen des Westens anlocken können. Doch meist hat Afrika 

nur den Tod, um auf sich aufmerksam zu machen.“252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
250 Siehe hierzu Grill, Blutiger Erdteil (1998); ders., Ein Kontinent in Flammen (2000); Leymarie, 
Neue Kriege bedrohen die Perspektiven des Kontinents (1999); Haefliger, Der Blackout-Konti-
nent (2000).  
 
251 Zit. Kols, Tatort Afrika (1999), 24. 
 
252 Zit. Champin/Vincent, Afrikanische Präsidenten als PR-Produkt (2000). 



  

 

 

 

 


