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Vortrag von Dr. Carolin Görzig, Forschungsgruppenleiterin, Max-Planck-Institut für 

ethnologische Forschung, Halle (Saale) 

In Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich ganz allgemein nach ‚Afrika‘ gegoogelt und fand 

dabei, was vielleicht zu erwarten war, nämlich Zuschreibungen wie Problemkontinent, 

Jahrhundertproblem oder auch der ‚gesetzlose Kontinent‘. Ich erinnerte mich dann einen Artikel 

von Robert Kaplan, den er 1994 geschrieben hatte und der oft in einem Atemzug mit 

Huntingtons ‚Kampf der Kulturen‘ oder auch als Gegenentwurf zu Fukuyamas ‚Das Ende der 

Geschichte‘ genannt wird. Kaplans Artikel mit Titel ‚die kommende Anarchie‘ prophezeit das 

Ende des Endes der Geschichte und zeichnet ein düsteres Bild von Afrika, in dem Krankheit, 

Überbevölkerung, Flucht, Kriminalität, Banden- und Bürgerkrieg, kurz Gewalt und Chaos, den 

Ton angeben. Dieses Bild ist nach Kaplan auch das Bild der Zukunft des Westens. 

Während Afrika oft als Exporteur von Problemen und als Importeur von Hilfe gesehen wird, will 

ich heute ein alternatives Bild zeichnen, nämlich ein Bild von Afrika als Importeur von Problemen 

und als Exporteur von Lösungen. Mein Fokus liegt dabei auf gewaltsamen Konflikten und 

Terrorismus. 

Wenn man sich den Terrorismus in Afrika heute anschaut, könnte man ihn metaphorisch auch 

als Enkel des Kolonialismus, Stiefkind des Kaltes Krieges oder auch des Kriegs gegen den 

Terror und als kleinen Bruder von Al Qaeda und dem Islamischen Staat beschreiben. Der 

antikoloniale Kampf zum Beispiel in Algerien steht in Zusammenhang zu der Gewalt von Al 

Qaeda im islamischen Maghreb, die sich in Folge der Umbenennung der Salafisten-Gruppe für 

Predigt und Kampf 2007 bildete. Während der Kolonialismus die heutigen Konfliktlinien in Afrika 

entscheidend mitgeprägt hat, haben Stellvertreterkriege während des Kalten Krieges diese 

Konfliktlinien verschärft bzw. im Interesse der Blockmächte verschoben. Der Einfluss der 

bipolaren Konfrontation auf die Entwicklung von Terrorismus auch in anderen Regionen dieser 

Welt, zum Beispiel auf die Entstehung Al Qaedas in Afghanistan, hinterlässt wiederum Spuren in 

Afrika, wie es auch die Umbenennung der Salafisten-Gruppe für Predigt und Kampf in Al Qaeda 

im Islamischen Maghreb belegt. Boko Haram ist ein weiteres Beispiel für den Einfluss des 

transnationalen Terrorismus. Dissidentenfraktionen von Boko Haram haben sich gezielt an Al-

Qaeda und den IS angenähert, um durch diese Allianz die eigene Position zu stärken. Diese 

Annäherung hat den Konflikt in Nigeria noch vielschichtiger und auswegloser macht. Neben dem 

transnationalen Terrorismus sind es aber vor allem staatliche, international gestützte 

Maßnahmen, die der Gewalt in die Hände spielen. So wird der Krieg gegen den Terror zur 

Ressourcenakquise und zur Machtsicherung von Regierungen genutzt, denen es in der 

Bevölkerung an Rückhalt fehlt. Die Quellen dieser Entwicklungen, die zu Problemen führen, 

liegen auch außerhalb Afrikas.  
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Während Afrika Probleme also auch importiert, kann man Afrika, wenn man will, als möglichen 

Exporteur von Lösungen verstehen, als Problemlösungskontinent. 

Als ich im letzten Jahr Interviews mit ehemaligen IRA Mitgliedern in Belfast durchführte, wurde 

der Einfluss des südafrikanischen ANC schnell deutlich. Repräsentanten des ANC waren in 

Nordirland in die Gefängnisse gegangen, um mit IRA-Mitgliedern einen möglichen Kurswechsel 

zu diskutieren. Für die Anführer der IRA lieferte der ANC entscheidende Argumente, da er 

erfolgreich aus den eigenen Verhandlungen gegangen war. Das Beispiel des ANC verdeutlichte 

der IRA, dass man auch durch Gewaltverzicht gewinnen könne, dass Veränderung friedlich 

möglich sei. Ein Interviewpartner sagte mir, dass das Zusammentreffen mit dem ANC ein 

einschneidendes Ereignis für ihn war, das ihn letztlich zum Umdenken bewegt hatte. Dass Ideen 

reisen belegt dieses Beispiel von Nordirland wo sich Katholiken oft analog zu den Schwarzen 

Südafrikas sehen und die Protestanten analog zu den Weißen Südafrikas gesehen werden. Die 

Bewegung von Ideen vom ANC zu anderen Gruppen in der ganzen Welt erlaubt es, von einer 

Vorbildfunktion dieses Repräsentanten des Kontinents in Bewegung, Afrika, zu sprechen. 

Ein zweites Beispiel, auf das ich eingehen möchte, betrifft die ägyptische Gamaa Islamiya. 

Diese islamistische Terrorgruppe, die in den 70iger Jahren in Ägypten entstanden ist und unter 

anderem für das Luxor-Massaker verantwortlich war, bei dem über 60 Touristen ums Leben 

kamen, hat 1997 eine Friedensinitiative verkündet. Die Anführer entwickelten ihre neue Vision 

im Gefängnis, ich zitiere: „Das Beste ist, nachzudenken, wenn Du genug Distanz zum Kampf 

hast und das gesamte Bild sieht, statt immer nur Aktion-Reaktionsmustern zu folgen.“ Den 

Gamaa Islamiya Anführern gelang es, Distanz zum Kampf einzunehmen und das größere Bild 

zu sehen. In ihren Büchern reflektieren sie ihre Gewalt und gelangen zu der Einsicht, dass Jihad 

kontraproduktiv sei. Während manche Afrika als gesetzlosen Kontinent wahrnehmen, ist es 

aufschlussreich zu lesen, wie die Gamaa Islamija in ihren Büchern Regeln, sozusagen 

„Gesetze“, für Kriegsführung aufstellt. Gewalt, die keine Aussicht auf Erfolg hat, ist demnach 

verboten. Gewalt gegen Zivilisten ist verboten, Gewalt, die nicht proportional ist, ist verboten. 

Diese sind nur drei Regeln, die Ansichten über einen gerechten Krieg vermuten lassen oder wie 

es Gruppenmitglieder zum Ausdruck bringen: „Wir waren zivilisiert bevor der Westen die 

Bedeutung von Zivilisation kannte.“ Die Lösung, die die Gruppe für sich findet, könnte auch als 

Modell für andere Gruppen dienen. So schlussfolgern die Anführer zum Beispiel: „Man hat nicht 

2 Leben, eines um Erfahrungen zu sammeln und ein zweites, um aus diesen Erfahrungen zu 

lernen. Beides muss innerhalb eines Lebens geschehen.“ Um aus Erfahrungen zu lernen und 

andere von diesen Erfahrungen profitieren zu lassen, hat die Gamaa Islamija ein Buch 

geschrieben, in dem sie ihre Ansätze auf Al Qaeda anwendet. Diese Projektion führt die Gamaa 

Islamija zu dem Schluss, dass es Al Qaeda an Einsichten in die Realität mangelt, ich zitiere 

 

“Unpassende Interaktion mit der Realität beschränkt sich nicht auf Menschen, die 

von ihr besiegt wurden oder die sich der Fakten nicht bewusst sind, das ganze 

weitet sich auch aus auf andere, die auf Realität durch eine Brille schauen, die 

manchmal von ihren Wünschen und manchmal durch ihre Wut gefärbt ist. Manche 

interpretieren Realität auch falsch, manche folgen Verschwörungstheorien 
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während andere deterministisch interpretieren… als wenn das Leben ein 

Chemielabor wäre. 

 

Die afrikanische Realität sollte weder deterministisch gesehen werden, wie es Robert Kaplan in 

seinem Artikel tut, noch durch eine Brille, die entweder zu Schwarz malt oder Rosa-Rot sieht. 

Die Gamaa Islamiya entdeckt Grauzonen für sich, jenseits von Schwarz-Weiß-Mustern wie sie 

sie bei Al Qaeda ausmacht. Aus der Abkehr von Gewalt von Organisationen wie dem ANC oder 

der Gamaa Islamija lassen sich sicherlich keine Rezepte für Allheilmittel entwickeln. Dennoch ist 

der Fokus auf Problemlösung wichtig, auch wenn wir Wissenschaftler uns damit manchmal 

etwas schwertun.  

Manchmal müssen bestimmte Variablen verschoben werden, um ein Konfliktsystem aufzurütteln. 

Wie stark Konfliktvariablen in Afrika miteinander in Zusammenhang stehen, verdeutlicht der 

Nexus zwischen Themen wie Migration, Terrorismus oder auch Klimakonflikten und 

Gewaltmärkten. Zum Beispiel im Nigeria sind aus der Flucht vor Terrorismus Ökonomien 

entstanden, die den Konflikt wiederum verstetigen. Klimaprobleme in der Sahelzone führen 

unter anderem zu Gewalt und Flucht. Während sich die verschiedenen Variablen oft im Sinne 

eines Teufelskreises verstärken, lässt sich die Konfliktentwicklung vielleicht auch aufbrechen. 

Wie entsteht aus dem Chaos, wie es zum Beispiel Robert Kaplan beschreibt, eine neue 

Ordnung? Während Migration durchaus als Win-Win Situation betrachtet werden kann, können 

wir Europäer auch von afrikanischen Konfliktlösungsmodellen profitieren. Da das Konfliktsystem 

Afrika ein globales ist - denken wir nur an die Kolonialisierung oder den Krieg gegen den Terror - 

sind auch die Lösungsmodelle, die daraus erwachsen, von globaler Bedeutung. Auf die 

Geschehnisse in Nordirland hat das südafrikanische Lösungsmodell jedenfalls ausgestrahlt. Ein 

ehemaliges IRA-Mitglied beschrieb dementsprechend in einem Interview was der ANC ihnen in 

Gefängnissen vermittelt hatte: ’Ich verstand daraufhin, dass wir es schaffen können. Wir können 

den bewaffneten Konflikt beenden. Und wir können mit Selbstvertrauen voran schreiten.’ 

 

 

 

 

 

 

 


