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Perspektiven auf Afrika

Wir kamen spät und gingen früh. 
Kaum mehr als 30 Jahre währ-

te die koloniale Periode in der deut-
schen Geschichte. Vor einem Jahrhun-
dert, am 28. Juni 1919, wurde sie in 
Versailles beendet.

Für die zeitgenössische öffentli-
che Meinung war der Verlust der Ko-
lonien ein Teil der „Schmach von Ver-
sailles“. Für uns heutige Deutsche ist 
er ein unschätzbarer Vorteil, dessen 
wir uns kaum bewusst sind. Unser er-
zwungener früher Rückzug aus Afri-
ka hat das große Vertrauen begrün-
det, das man uns auf dem Kontinent 
entgegenbringt und den ausgezeichne-
ten Ruf, den wir dort genießen. Bri-
ten, Franzosen und Belgier, die bis in 
die 1960er Jahre an ihren Kolonialrei-
chen festhielten, können da oft nicht 
mithalten. Wir sollten deshalb, zu-
mindest im Blick auf Afrika, Versail-
les mit Genugtuung sehen, unabhän-
gig von den verhängnisvollen Folgen, 
die der Friedensvertrag für Deutsch-
lands Entwicklung nach dem Ersten 
Weltkrieg gehabt hat.   

Reichskanzler Otto von Bismarck 
hatte sich am Wettlauf der europäi-
schen Mächte um überseeische Be-
sitzungen lange nicht beteiligen wol-
len. Seine Sorge galt stets der Konso-
lidierung des Reichs von 1871, dessen 
Grenzen er nicht für gesichert hielt. 
Überliefert sind skeptische Äußerun-
gen wie diese: „Ihre Karte von Afri-
ka ist ja sehr schön, aber meine Karte 
von Afrika liegt in Europa. Hier liegt 
Russland, hier liegt Frankreich, und 
wir sind in der Mitte, das ist meine 
Karte von Afrika.“ 

Europa beherrschte zu dieser Zeit 
die Welt. Portugal, Großbritannien 
und Frankreich, aber auch die Nie-
derlande, Belgien und Spanien hatten 
teils schon Jahrhunderte zuvor Häfen 
und Stützpunkte rund um die Erde 
errichtet, aus denen im 19. Jahrhun-
dert Kolonien von großer wirtschaft-
licher Bedeutung wurden. Das zu spät 
gekommene Deutsche Reich hatte an 
dieser Aufteilung der Welt nicht teil-
genommen und forderte erst nach 
der Thronbesteigung Wilhelms II. 

Von Albrecht Conze

Deutschland und Afrika könnten so viel mehr gemeinsam erreichen, wenn die 
politische Zusammenarbeit verbessert würde. Auch um China auszustechen
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Aufstände von Afrika-

nern wurden blutig 

niedergeschlagen

mit wachsendem Nachdruck seinen 
„Platz an der Sonne“. Konflikte mit 
den bereits etablierten Kolonialmäch-
ten wurden nach Bismarcks Abschied 
unausweichlich. In seinen letzten 
Amtsjahren hatte er sich, in der selbst 
gewählten Rolle als ehrlicher Makler, 
noch um Interessenausgleich der eu-
ropäischen Mächte bemüht. 1884 lud 
er sie zu einer Konferenz nach Berlin 
ein, an deren Ende eine neue Grenz-
ziehung für große Teile Afrikas ste-
hen sollte. Sie hatte 80 Jahre später 
bei Afrikas Dekolonisierung weitge-
hend Bestand. Ihre Willkürlichkeit 
hat dem Kontinent bis heute zahlrei-
che blutige Konflikte beschert. 

Wenig Licht, viel Schatten

In den 1880er Jahren konnte sich das 
Deutsche Reich quasi in letzter Minu-
te noch zwei größere Gebiete in Süd-
west- und Ostafrika nehmen, dazu 
zwei kleinere – Kamerun und Togo 
– in Westafrika sowie einige kleine 
Besitzungen in Ostasien und Ozea-
nien. Kein Vergleich zu den Koloni-
en Großbritanniens und Frankreichs: 
Ein deutsches Weltreich konnte nicht 
zustande kommen. Die Kriegsmarine 
war zu schwach, um es zu sichern, 
und vor allem fehlte es an einem nati-
onalen Konsens mit entsprechendem 
politischen Rückhalt, um ein Koloni-
alreich zur Priorität werden zu lassen 
wie bei den beiden großen Konkur-
renten. Deutschland mit seiner noch 
jungen Nationalgeschichte blieb eine 
europäische Landmacht mit tief pro-
vinzieller Prägung. 

In der kurzen Zeitspanne ihrer Ko-
lonialgeschichte unterschieden sich 
die deutschen Händler, Ingenieure, 
Siedler, Beamten, Soldaten und Aben-
teurer in ihrem Handeln und Verhal-
ten nicht fundamental von den Re-

präsentanten anderer europäischer 
Mächte in der Nachbarschaft. Es gab 
Licht und Schatten – so wird es im Üb-
rigen bis heute in Afrika gesehen. Um 
1900 bestimmte der Dualismus von 
Entwicklung und Ausbeutung über-
all die Kolonialpolitik, teils mehr, 
teils weniger rational or-
ganisiert. Wer in die Kolo-
nien ging, wollte in erster 
Linie sein Glück machen, 
ohne besondere Rücksicht 
auf die so genannten „Ein-
geborenen“. Erziehung und Gesund-
heitsfürsorge überließ man den Mis-
sionaren, die auf ihre Weise die ers-
te Generation moderner afrikanischer 
Eliten formten, die später die Dekolo-
nisierung erkämpfen sollten. 

Kulturelle Unerfahrenheit und 
Machtstreben, vor allem aber – zeit-
typisch und nicht spezifisch deutsch 
– Mangel an Respekt und menschli-
chem Einfühlungsvermögen führten 
zu den Tiefpunkten der deutschen 
Kolonialgeschichte. Aufstände der 
Herero 1904 im heutigen Namibia 
und der Maji-Maji von 1905 bis 1907 
in Tanganjika wurden blutig nieder-
geschlagen. Tausende von Herero 
und Nama fielen der Grausamkeit des 
Kommandeurs der Schutztruppe, Ge-
neral von Trotha, zum Opfer. 

Dies löste in Berlin ein Umden-
ken und einen Politikwechsel aus, der 
1907, nach dem langwierigen Maji- 
Maji-Krieg, zur Gründung des Reichs-
kolonialamts führte. Die Staatssekre-
täre Bernhard Dernburg und Wilhelm 
Solf setzten weniger auf Arbeitszwang, 
Gewalt und Erniedrigung und moder-
nisierten die Kolonialverwaltung. Dar-
aufhin kam es in den letzten Jahren bis 
zum Kriegsausbruch 1914 nicht mehr 
zu größeren Aufständen. Und dann 
war alles ganz schnell wieder vorbei.
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Was ist geblieben von diesem kur-
zen Augenblick der Weltgeschichte? 
Eine Eisenbahnlinie in Tansania; die 
Stadtbilder von Windhuk und Swa-
kopmund sowie etwa 20 000 Deutsch-
namibier, gut integriert und seit Ge-
nerationen heimisch in Namibia; ein 
mit deutschen Mitteln restaurier-
tes Dampfschiff, das den Tanganji-
kasee herauf und herunter fährt; ein 
paar Gebäude in Jaunde und Qing-
dao, damals Tsingtao genannt; Kolo-
nialbriefmarken, die kaum noch je-
mand sammelt; ein paar Straßenna-
men im Wedding, um deren Bestand 
gestritten wird; Kunstwerke und lei-
der auch menschliche Gebeine in den 
Depots unserer Museen, was uns heu-
te peinlich ist und sein muss. 

Die Restitutionsdebatte hat be-
gonnen und wird wie alle Diskussio-
nen dieser Art gewiss lange andauern. 
Im Zentrum deutscher Afrika- Politik 
kann sie aber nicht stehen – dafür 
sind Gegenwarts- und Zukunftsfra-
gen viel zu wichtig, wie zum Beispiel 

die Herausforderung, die von China 
ausgeht und Afrika in neue Abhän-
gigkeit bringt. Ist die kurze Zeit des 
deutschen Kolonialismus insgesamt 
also nur ein Nebengleis unserer be-
wegten Nationalgeschichte?    

Die Gnade des frühen Abschieds

Vielleicht doch nicht. Deutschland ist 
in Versailles eine historische Chan-
ce zuteil geworden, ohne dass unse-
re Urgroßväter das seinerzeit so hät-
ten sehen können. Sie mussten Afri-
ka 40 Jahre früher verlassen als ihre 
damaligen Feinde und heutigen Part-
ner in Europa. 

Heute hilft uns das. Wir genie-
ßen die Gnade nicht der späten Ge-
burt, sondern des frühen Abschieds. 
Die Erinnerung an Frankreich, Groß-
britannien, Portugal und Belgien als 
Kolonialmächte ist in Afrika bis heu-
te präsent, die an Deutschland hin-
gegen verblasst. Mehr noch, sie ist 
überlagert von einem ganz anderen 
Deutschland-Bild. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Deutschland muss  

in Afrika endlich 

 politischer werden

Von 1920 bis 1950 war Deutsch-
land in Afrika unsichtbar, wenn man 
von Rommels Feldzug und den Mada-
gaskar-Phantastereien der SS absieht. 
Danach kamen die Deutschen leise 
und arbeitsam zurück, als Ingenieu-
re, Techniker und Entwicklungshel-
fer. Ohne postkolonialen Anspruch 
und mit viel Idealismus begann eine 
lange Periode oft sehr sinnvoller und 
auch nachhaltiger Unterstützung af-
rikanischer Entwicklungsbemühun-
gen. Die Last der Dekolonisierung seit 
den späten 1950er Jahren hatten wir 
nicht mitzutragen, und bis 1973 gehör-
ten wir noch nicht einmal den Verein-
ten Nationen an, die sie zu organisie-
ren hatten. Unsere Rolle war gänz-
lich unpolitisch, dafür aber eminent 
praktisch. Die Konkurrenz der beiden 
deutschen Staaten bis 1989 war dabei 
oft belebend, zuweilen auch grotesk. 

So haben sich im Schatten der 
großen Politik mehrere Generatio-
nen neuer Afrika-Deutscher gebildet. 
Sie bauten Brunnen, impften Kinder 
und bekämpften die Rinderpest. Sie 
brachten sauberes Wasser und erklär-
ten, oft mit nachhaltigem Erfolg, was 
man tun muss, damit es nicht wie-
der ungenießbar wird. Die vielen af-
rikanischen Krisen brachten es mit 
sich, dass die deutschen Helfer teils 
im Sinne der Entwicklung des Kon-
tinents – so wie sie in wechselnden 
Moden jeweils definiert wurde –, teils 
als Linderer menschlicher Not in Af-
rika arbeiteten. Sie machten im Laufe 
der Jahrzehnte so ziemlich alles, nur 
 politisch war es nie. 

Nun hat Afrika seit der Jahrtau-
sendwende enorme Fortschritte ge-
macht, wenn auch mit einigem Vor 
und Zurück und nicht überall. Die 
Afrikanische Union hat sich politi-
sche Strukturen gegeben, die regio-

nalen Zusammenschlüsse der Staa-
ten haben sich zu wichtigen Begleit-
instanzen ihrer Mitgliedstaaten 
ent wickelt. Afrika ist politischer ge-
worden, als Gesamtkontinent sicht-
barer und anspruchsvoller. Die Ar-
mut ist deutlich zurück-
gegangen. Zugleich sind 
Geburtenzuwachs, Ver-
städterung und Migrati-
onsdrang nach Norden 
keineswegs unter Kont-
rolle, wird der Klimawandel nur un-
zureichend bekämpft und dauert eine 
Reihe meist schon sehr alter Kriege 
und Konflikte an. Aber es geht lang-
sam aufwärts auf dem Kontinent.

„Mehr für mehr“ 

Was bedeutet das für Deutschland? 
Auch wir müssen politischer werden 
bei unserer Haltung gegenüber Afri-
ka, im europäischen Rahmen eben-
so wie national. Bis 2015 haben wir 
kaum jemals politische Interessen in 
Afrika verfolgt. Die Bilder aus Lam-
pedusa, Ceuta und Melilla haben uns 
jedoch dazu gebracht, das Mittelmeer 
in neuem Licht zu sehen: als mare 
 nostrum, wie einst die Römer. Wir 
teilen es mit Afrika und sind auf dem 
Weg, ein Doppelkontinent zu werden 
wie Nord- und Südamerika. 

Aus Brüssel und den anderen eu-
ropäischen Hauptstädten wurden 
erstmals politische Forderungen an 
den Kontinent gestellt: behutsam zu-
nächst, mit der Formel „mehr für 
mehr“: Kontrolliert eure Migrations-
ströme dort, wo sie entstehen, dann 
erhöhen wir die Entwicklungshilfe. 
Neuerdings auch mit härteren Ban-
dagen, um Migranten wirksam abzu-
schrecken. Ob die Gleichung langfris-
tig aufgeht? Man kann es heute noch 
nicht sagen.
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Man erwartet eine 

konstruktive Partner-

schaft unter Gleichen

Ein neuer Blick auf Afrika

Was kann es für Deutschland heißen, 
in Afrika politischer zu werden? Ge-
wiss nicht, deutsch-afrikanische Gip-
feltreffen einzuführen. Es gehört sich 
nicht, dass ein Land mit einem Konti-

nent spricht. Wenn China 
oder Japan das tun, kann 
man es noch damit erklä-
ren, dass sie innerhalb 
Asiens Solitäre sind, ohne 
enge Partner in einer star-

ken Regionalinstitution. Für europä-
ische Länder gilt das nicht. 

Europäisch-afrikanische Konfe-
renzen, auch in regionalen Formaten, 
sollten hingegen häufiger stattfinden, 
weniger als feierliche Gipfel treffen 
und stattdessen stärker wirtschafts-
betont. Statt des Feilschens um Kom-
muniquétexte, die hinterher niemand 
mehr liest, sollte man sich konkrete 
Ziele setzen. Hier kann Deutschland 
konzeptionell durchaus in Führung 
gehen, denn Konsens etwa darüber, 
dass die chinesische Umarmung Afri-
kas dort zu plötzlicher Atemnot füh-
ren kann, lässt sich unter Europäern 
sicherlich leicht herstellen. 

Hätten wir konkurrenzfähige 
Angebote für die immensen Infra-
strukturaufgaben in Afrika, dann 
würden die chinesischen Arbeiter 
dort von den Straßen verschwin-
den und unsere zeitgemäßen Ide-
en von Technologietransfer und be-
ruflicher Bildung die Oberhand ge-
winnen, zum nachhaltigen Nutzen 
Afrikas. Das kostet Geld, gewiss. 
Aber man kann es finden und die 
in Deutschland und Frankreich be-
reits kursierenden  Ideen zu neuen 
 Entwicklungsfinanzierungsmodellen 

vom Kopf auf die Füße stellen. War-
um gründen wir beispielsweise kei-
ne europäisch-afrikanische Entwick-
lungsbank, die den neuen chinesi-
schen Institutionen  Paroli bietet?

Hundert Jahre nach Versail-
les wäre ein neuer geopolitisch und 
geoökonomisch determinierter Blick 
auf Afrika der beste Beitrag zu des-
sen weiterer Emanzipation, den 
Deutschland leisten könnte. Nur 
mit kons truktiver Einlassung auf 
den südlichen Teil des Doppelkonti-
nents lässt sich der Angst vor Afrika 
und seinen jungen Migranten begeg-
nen, die in vielen deutschen Köpfen 
spukt. Diese Angst ist irrational und 
blockiert das Denken in globalen Zu-
sammenhängen. Niemand wandert 
unter Lebensgefahr nordwärts, wenn 
er zu Hause ein würdiges Leben füh-
ren kann. Damit dies so wird, muss 
in Afrika besser regiert und in Euro-
pa weitsichtiger geplant werden – po-
litisch, und nicht nur entwicklungs-
politisch wie bisher. 

Wer in Afrika lebt, weiß, dass 
man dort, ein Jahrhundert nach dem 
Ende einer Beziehung ohne Gleich-
gewicht, eine konstruktive Partner-
schaft unter Gleichen erwartet. Wir 
sollten uns jetzt in jeder Hinsicht da-
rauf einlassen.
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