
tunlichst selbst tragen und das jeweilige >Mutterland< mög
lichst wenig kosten. 
Afr ika blieb Peripherie, ve rände r t e aber seine weltpolitische 
Position nach zwei Weltkriegen. I m Kalten Krieg, durch die 
Entkolonisierung und die Rivali tät der beiden neuen Super
Wel tmächte Vereinigte Staaten und Sowjetunion wurde Afrika 
nunmehr Schauplatz für ideologische wie globalstrategische 
Manöver dieser Mächte . Die zahlreichen neu aufbrechenden 
Konflikte in und zwischen den jungen Nat ionals taa ten 
Afrikas erleichtern den Wel tmächten weitgehend ihr Spiel, kön
nen aber auch zu immer neuen weltpolitischen Komplikationen 
führen — besonders im Süden wie am Horn Afrikas. 

• 

Die ta tsächl iche Fülle der Geschichte des Kontinents und sei
ner Völker wi rd sich dem Interessierten wenigstens in ihren 
Umrissen erschl ießen durch die von der Organisation der 

Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kul tu r 
(UNESCO) herausgegebene achtbändige Allgemeine Geschichte 
Afrikas. Bisher sind Band I und Band I I i n englischer und fran
zösischer Sprache erschienen: Methodologie und afrikanische 
Frühgeschichte und Die alten Zivilisationen Afrikas. Die weite
ren Bände sind teils i m Erscheinen begriffen, teils in Vorberei
tung: Afrika vom 7. bis zum 11. Jahrhundert ( I I I ) , Afrika vom 
12. bis zum 16. Jahrhundert (IV), Afrika vom 16. bis zum 18. Jahr
hundert (V), Das 19. Jahrhundert bis zu den 1880er Jahren (VI), 
Afrika unter fremder Herrschaft, 1880-1935 (VII) und Afrika seit 
1935 (VIII ) . Die beiden bisher vorliegenden Bände sind reich 
bebildert; schon jetzt geben sie einen Vorgeschmack von der 
Konzeption des Gesamtwerkes. Alle Herausgeber der einzelnen 
Bände sind afrikanische Historiker, doch sind auch renom
mierte europä ische und amerikanische Historiker mi t einzel
nen Bei t rägen vertreten, so daß eine wi rk l ich internationale 
Sicht gewähr le i s te t ist. 

Die Privatisierung des nachkolonialen Staates: 
Schwarzafrika zwischen Shaka und Shylock 

i 

Der nachkoloniale Staat in Afrika unterliegt zwei konkurrieren
den Kräf ten — dem Hang zur Privatisierung und dem Drang 
zur Militarisierung. I m kapitalistischen Westen wi rd Staats
eigentum als Alternative oder gar als Gegensatz zum Privatei
gentum angesehen. So stellt zum Beispiel die Privatisierung der 
Stahlindustrie in England eine Alternative zu Staatseigentum 
bzw. weitgehender staatlicher Kontrolle dar. 
I m nachkolonialen Afrika hingegen stellt sich die Frage, ob der 
Staat selbst privatisiert wird , in Privatbesitz übergeht . Findet 
der berücht ig te Ausspruch Ludwigs XIV. — »Der Staat bin ich« 
— in Afr ika neuen Widerhall? Es gibt ta tsächl ich eine Ar t Echo, 
aber mi t spezifisch afrikanischen Variationen. Gleichzeitig 
m ü s s e n wi r in Erinnerung behalten, daß der Druck zur Privati
sierung in Afr ika einhergeht mi t dem Druck zur Militarisie
rung. Bei dem Drang zur Privatisierung handelt es sich teil
weise um ein Vermäch tn i s der Habsucht i m Sinne eines Shy
lock. Der Hang zum Militarismus ist das Erbe nackter Gewalt 
i m Stil eines Shaka (des dem deutschen Leser auch als >Tscha-
ka< bekannten kriegerischen Herrschers der Zulu i m frühen 19. 
Jahrhundert). 
In Nigeria schien es zwischen 1979 und 1984, als ob sich diese 
beiden Tendenzen als Alternativen darstellten. Ab 1979, unter 
ziviler Herrschaft, kam die Privatisierung in Schwung. Die Res
sourcen der Nation wurden praktisch als privates Jagdrevier 
der Machthaber und ihrer Gefolgsleute betrachtet. Lukrative 
Aufträge, i m Handel wie bei Bauarbeiten, wurden auf der Basis 
privater E r w ä g u n g e n vergeben. Ausländische Devisen wurden 
privat verteilt. Mil l ionen von Dollars und Naira verschwanden 
in Privatbesitz und auf Konten i m Ausland. Diese zügellose Pri
vatisierung staatlicher Ressourcen bildete den Hintergrund für 
die Mili tarisierung des Staates. Die Geduld der nigerianischen 
Stre i tkräf te — die ohnehin aus verschiedenen G r ü n d e n schon 
strapaziert war — mi t den Politikern in Ziv i l wurde so noch 
zusätzl ich auf die Probe gestellt. A m 31. Dezember 1983 interve
nierten die Soldaten einmal mehr und ü b e r n a h m e n die Macht. 
Der Hang zur Militarisierung hatte über den Drang zur Privati
sierung des nigerianischen Staates gesiegt. Die Soldaten recht
fertigten ihre Intervention damit, daß sie der privaten Plünde
rung der Ressourcen des Landes ein Ende setzen wollten. 
Obwohl die beiden Grundtendenzen Privatisierung und Mil i ta
risierung sich in dieser spezifischen Phase der nigerianischen 
Geschichte scheinbar als Alternativen gegenübers tanden , hat

ten sie in der Zeit, als die Soldaten (während der siebziger Jah
re) an der Macht waren, einander vers tärkt . Das Mili tär war 
seinerseits geneigt, über die Staatskasse herzufallen. 
In der politischen Landschaft Afrikas t r i t t der privatisierte 
Staat in drei Formen auf — in dynastischer, ethnischer und 
anarchischer Form. Auch hier wieder handelt es sich nicht 
unbedingt um Kategorien, die sich gegenseitig ausschl ießen, 
obwohl ihre Charakteristika oft recht spezifisch sind. 

I I 

Das politische System Nigerias wies in den Jahren 1979 bis 1983 
hauptsächl ich anarchische Züge auf, hatte aber auch einige eth
nische Komponenten. Die staatlichen Ressourcen flössen in pri
vate Hände; teilweise, wei l es keine wirksame Kontrolle gab. 
Präs iden t Shehu Shagari selbst mag zwar als Person >sauber< 
gewesen sein, aber er war wohl nicht geneigt oder in der Lage, 
den Prozeß der Privatisierung aufzuhalten oder in geordnetere 
Bahnen zu lenken. Es war dieses fast völlige Fehlen ökonomi
scher Kontrolle in Nigeria in diesen vier Jahren, das den p r i m ä r 
anarchischen Verlauf des Wirtschaftsprozesses zur Folge 
hatte. 
Aber es gab auch ethnische Komponenten — hauptsächl ich, 
wei l die Basis von Shagaris Partei (die National-Partei Nigerias, 
NPN) weithin aus Haussa und Fulbe bestand, wenn auch kei
neswegs ausschließlich. Denn viele Haussa und Fulbe gehör ten 
Konkurrenzparteien an. Zudem war die Un te r s tü t zung für die 
NPN ta tsächl ich viel breiter und eher gesamtnational als bei 
irgendeiner anderen Partei. Die Privatisierung der Ressourcen 
Nigerias fand zwar ethnische Begrenzungen, i m wesentlichen 
aber verlief der >Plünderungszug< anarchisch. 
M i t einem eindeutigeren Fall kombinierter ethno-anarchischer 
Privatisierung haben wir es bei Id i Amins Uganda zu tun. 
Einerseits war die allgemeine moralische Ordnung zusammen
gebrochen, waren das politische System und die Wirtschaft 
durcheinandergeraten. In diese von Grund auf anarchische Si
tuation war Uganda durch Id i A m i n getrieben worden. Anderer
seits bestand kaum Zweifel daran, daß sich die Kakwa (Amins 
ethnische Gruppe) und die Nubier (die in Ostafrika verstreuten 
Nachkommen der Söldner des Emin Pascha alias Eduard 
Schnitzer) einen unverhä l tn i smäß ig großen Teil der staatlichen 
Ressourcen und wirtschaftlichen Chancen sicherten. Hier be
deutete die Privatisierung teilweise eine Umleitung der Res-

122 Vereinte Nationen 4/84 



sourcen von öffentlichem Eigentum und öffentlicher Kontrolle 
h in zum ethnischen Besitz kleiner Gruppen. 
Der Fall A m i n war jedoch nicht nur eine Illustration ethno-
anarchischer Privatisierung. Er war auch mi t der Militarisie
rung des Staates verbunden. Innerhalb eines doch recht kom
plexen P h ä n o m e n s wurden Widersprüche erkennbar. Einige 
Belege schienen darauf hinzudeuten, daß in einer der technolo
gisch unterentwickelten Gesellschaften des 20. Jahrhunderts 
nicht diejenigen, die die Produktionsmittel kontrollierten, die 
höchs ten Machtpositionen innehatten, sondern diejenigen, die 
die Desfrrufctionsmittel kontrollierten. Die asiatische Gemein
schaft i n Uganda, die neue schwarze Bourgeoisie und einige der 
begü t e r t e r en Landwirte hatten einen be t rächt l ichen Teil der 
Produktionsmittel unter Kontrolle. Und doch war es Ugandas 
Lumpenmüitariat, das die Macht i m Staate an sich riß und sich 
daran begab, ihn zu privatisieren. 
Die Produktionsmittel waren nicht modern genug, um ihren 
Besitzern Einfluß auf die Staatsmacht zu sichern; und sie waren 
auch nicht komplex genug, Gegengewichte in Gestalt sozialer 
Gruppen, etwa le is tungsfähiger Gewerkschaften, hervorbringen 
zu können . Das Militär war mehr als nur >Erster unter 
Gleichend wie es der mil i tär isch-industr iel le Komplex in tech
nologisch entwickelteren Gesellschaften zu sein tendiert. In 
Amins Uganda bestimmte der mil i tär ische Faktor das polit i
sche Geschehen. Das ausschlaggebende politische Gewicht lag 
auf Seiten der Destruktions- und nicht der Produktionsmittel. 
Das machthabende Mili tär konnte sich schließlich daran ma
chen, die vorhandenen Plantagenbesitzer und den Mittelstand 
in Uganda zu enteignen. Was schon in privater Hand war, wech
selte den Besitzer. Was unter Mil ton Obote in Eigentum der 
öffentlichen Hand übe rgegangen war, wurde (teilweise auf eth
nischer Grundlage) reprivatisiert. 

I I I 

Aber gerade diese ethnisch bestimmte Privatisierung der staat
lichen Ressourcen in Uganda offenbarte einen weiteren histori
schen Widerspruch — sie gab Aufschluß darüber , wie Gesell
schaften, die in der vorkolonialen Epoche akephal (also ohne 
staatliche Zentralinstanz) verfaßt waren, den nachkolonialen 
Staat ü b e r n e h m e n konnten. Die Kakwa — der >Stamm< Id i 
Amins — bildeten in vorkolonialen Zeiten keinen Staat und leb
ten in einem Gebiet, das spä te r teilweise i m öst l ichen Zaire, 
südl ichen Sudan und nördl ichen Uganda liegen sollte. Ihre In
stitutionen waren nicht zentralisiert genug und politisch auch 
nicht ausreichend ausgeformt, um in der Summe das zu erge
ben, was w i r normalerweise als >Staat< bezeichnen. 
Andererseits waren vorkoloniale Gesellschaften wie Buganda 
und Bunyoro autochthone und authentische Staaten. In der Ko
lonialzeit, unter britischer Herrschaft, wurden die Baganda und 
Banyoro mi t Hilfe einer Besch ränkung des Waffenbesitzes und 
neuer Sozialisations- und Akkulturationsformen en tmi l i t a r i 
siert«. Moderne Schulen und der Anbau von Produkten für den 
Weltmarkt lenkten die neuen Eliten Bugandas und Bunyoros 
von den kriegerischen Traditionen ab — hin zu Weiße-Kragen-
Posten und zur neuen Geldwirtschaft. Die Nachgeborenen die
ser vorkolonialen Staaten verloren somit die mil i tär ische 
Grundlage, die sie einst zu Staaten hatte werden lassen. 
Dagegen wurden einige der Gesellschaften, die in vorkolonialen 
Zeiten akephal organisiert gewesen warer., zum Rekrutierungs
feld der neuen kolonialen Armee. I n Uganda hielten die Briten 
die nilotischen >Stämme< des Nordens für besonders geeignet, 
bei den Königl ichen Afrikanischen Schützen (King's African 
Rifles) zu dienen. Gerade die Tatsache, daß sie bei Ankunft der 
Briten keine zentralisierten Staaten gewesen waren, hatte 
sie dem neuen kolonialen Staat als weniger gefährlich er
scheinen lassen. Während d:e Baganda und Banyoro entmili
tarisiert wurden, wurden die Acholi, Langi und Kakwa einer 
speziellen A r t der Mili tarisierung unterzogen. Sie wurden von 
den neuen Sicherhei t skräf ten des kolonialen Staates absor

biert, was weitreichende Konsequenzen für die Zukunft 
Ugandas hatte. 
Als die Bri ten Uganda verl ießen, waren die Sicherhei t skräf te 
des gerade unabhäng ig gewordenen Landes zu einem unver
hä l tn i smäßig hohen Prozentsatz aus Niloten zusammengesetzt. 
Obwohl alle nilotischen >Stämme< zusammengenommen nur 
eine kleine Minderheit der Bevölkerung ausmachen, war so 
schon der nilotischen Vorherrschaft zumindest in den ersten 
Jahrzehnten des nachkolonialen Uganda der Boden bereitet. 
Sowohl unter Mil ton Obote als auch unter Idi A m i n setzte sich 
die Macht der Niloten durch. Verschiedene Flügel der Niloten 
und verschiedene Fraktionen des ugandischen Nordens 
herrschten w ä h r e n d dieser zwei Zeitabschnitte i m Lande. Aber 
i m großen und ganzen haben w i r es immer noch mi t einem Fall 
von Gesellschaften zu tun, die in der vorkolonialen Phase nicht 
als Staat organisiert waren und die dann den nachkolonialen 
(Gesamt-)Staat ü b e r n o m m e n haben. Denn schließlich waren so
wohl die Langi (Obotes >Stamm<) als auch die Kakwa (Amins 
>Stamm<) in ihrer vorkolonialen Verfassung akephal. Durch 
ihre Mili tarisierung zu Zeiten der britischen Kolonialherrschaft 
jedoch wurden sie — eigentlich ohne ihr Zutun — auf die Über
nahme des nachkolonialen Staates vorbereitet. 
Unter Id i A m i n wurde dieses nachkoloniale Erbe i m wesentli
chen privatisiert — auf ethnische und anarchische Weise. Die 
neue Republik Obotes hat das A u s m a ß der Privatisierung der 
Ressourcen des Staates wesentlich reduziert, doch hat Obote 
der Mili tarisierung des politischen Geschehens in Uganda noch 
nicht angemessen Einhalt geboten. 

IV 

Uganda ist keineswegs der einzige Fall in Afrika, in dem Ange
hörige von Gesellschaften, die in der vorkolonialen Zeit nicht 
als Staaten organisiert waren, den nachkolonialen Staat über
nommen haben. Ghana unter Jerry Rawlings ist ein ähnl iches 
Beispiel. Der komplexeste vorkoloniale Staat — die Aschanti-
Konföderat ion — wurde zu Zeiten der britischen Herrschaft auf 
ähnl iche Weise grundlegend entmilitarisiert wie das koloniale 
Buganda und Bunyoro. Unter Jerry Rawlings wurden in den 
achtziger Jahren die Aschanti von den Ewe in den Schatten 
gestellt. Die Ewe waren ohne Staat ausgekommen, als, vor fast 
vier Generationen, die Briten, Deutschen und Franzosen began
nen, ihr Land aufzuteilen. Jerry Rawlings ist teilweise Symbol 
für die koloniale Mili tarisierung der Ewe, die als Vorbereitung 
auf die Ü b e r n a h m e des postkolonialen Staates diente — teil
weise auf Kosten derer, die einst, lange vor der britischen Herr
schaft, die Aschant i -Konföderat ion geschaffen hatten. 
Auch Mobutu Sese Seko in Zaire gehör t i n dieselbe wider
sprüchl iche Tradition — vorkoloniale Akephalie und nachkolo
niale Staatsmacht. Er stammt aus keinem der großen Königrei
che des vorkolonialen Zaire, aus keiner der präkolonia len Herr
schertraditionen etwa der Bakongo, Baluba oder Balunda. Mo
butu entstammt den bei weitem weniger zentralisierten Tradi
tionen des äquator ia len Nordzaire am Rande des Tropenwaldes. 
Auch Zaire hat sein Lumpenmilitariat gehabt, ein Erbe der bel
gischen Epoche — und Mobutu symbolisiert dieses Erbe. 
Die Sprache dieses Lumpenmilitariats, das Lingala, hat ihren 
Siegeszug in der Hauptstadt Kinshasa beendet und ist neben 
Französ isch Staatssprache. Von den anerkannten Nationalspra
chen Zaires — Kikongo, Chiluba, Kiswahil i und Lingala — ist 
Lingala die einzige, die in ihren Ursp rüngen keinen Bezug zu 
einer staatlich organisierten Gesellschaft aufweist, weder zu 
einem Stadtstaat noch zu einem der anderen autochthonen Rei
che. Es ist die Sprache derer, die i m kolonialen Staat, solange er 
bestand, besonders benachteiligt waren. Aber gerade weil sich 
ihnen w ä h r e n d der Kolonialzeit kaum Alternativen boten, tra
ten viele in die Armee ein — ohne daß ihnen bewußt war, daß 
ihnen damit das Patent für die Ü b e r n a h m e des postkolonialen 
Staates in die H ä n d e gefallen war. 

Und sobald dieses Erbe der Lingala-Sprecher konsolidiert war, 
begann die Privatisierung des Staates Zaire. 
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V 

Verläuft die Privatisierung des Staates in Zaire i m Grunde 
anarchisch und ethnisch, wie wi r es in Amins Uganda verfolgen 
konnten? Oder treten hier andere Charakteristika zutage? In 
den frühen Jahren der Herrschaft Mobutus schien das >Modell< 
dem zu ähneln , was spä te r Idi Amins Stil wurde. I n Zaire zeigte 
sich eine beachtliche Tendenz in Richtung Anarchie, i n Verbin
dung mi t einem Hang zu ethnischer Sol idar i tä t und Nepotis
mus. E thn iz i tä t und Anarchie ve r s t ä rk t en einander. Und der 
Raub der Ressourcen des Staates war auf beide Tendenzen 
zurückzuführen. 
Aber seitdem hat sich i m zairischen Staat eine dritte Tendenz 
herausgebildet — der Trend zur Dynastie. Es handelt sich hier 
um eine spezifische Form der Privatisierung, mi t einer A r t 
königl icher Familie an der Spitze, die mi t besonderen königli
chen Vorrechten und einer Quasi-Zivilliste ausgestattet ist — 
eine neo-monarchistische Tendenz. Zur Privatisierung der wir t 
schaftlichen Ressourcen des Staates und zur Personalisierung 
der Staatsgewalt trat jetzt auch noch die Personifikation der 
geheiligten Symbole des Staates hinzu. Der Personenkult geht 
so weit, den Mann an der Spitze zu sakralisieren und seine 
Familie zu royalisieren. Die unmittelbaren politischen Gefolgs
leute des Herrschers entwickeln sich zu einer A r t Aristokratie, 
die sich durch Protzerei, zur Schau gestellten Konsum und mit
unter auch durch das Äquivalent aristokratischer Titel aus
zeichnet. 
Mobutu Sese Seko ist nicht so weit gegangen wie Bokassa im 
Zentralafrikanischen Reich mi t seiner napoleonischen Krö
nung. Aber die dynastische Tendenz in Mobutus Staat ist ein
deutig erkennbar — auf eigene A r t ein Echo des Ausspruchs 
von Ludwig XIV: »Der Staat bin ich«! Der Staat ist also nicht 
nur (durch Aneignung seiner Ressourcen) auf ökonomischer 
oder (durch Personalisierung seiner Macht) auf politischer, son
dern auch (durch Personifikation seiner Heiligkeit) auf symbo
lischer Ebene privatisiert. 
Dies steht in verblüffendem Kontrast zum Nigeria Shehu Sha-
garis, wo der Staat nur i m wirtschaftlichen Bereich privatisiert 
wurde. Politisch gesehen, war Shagari keine Gestalt, in der sich 
die Macht konzentrierte; was die Symbolik angeht, förderte er 
keinen Personenkult. Seine Verwaltung p lünder te den nigeria
nischen Staat nur um seiner ökonomischen Ressourcen willen. 
Das aber reichte aus, um das Militär zum Eingreifen zu >zwin-
gen<. 

V I 

Inwieweit können die beiden Tendenzen zu Privatisierung und 
Mili tarisierung in den kommenden Jahrzehnten unter Kon
trolle gebracht oder verringert werden? Die Tendenz zum M i l i 

t ä rpu t sch in Afr ika e inzudämmen , kann wesentlich mehr Zeit 
i n Anspruch nehmen, als die Tendenz zu mnrech tmäß ige r An-
eignung< i m wirtschaftlichen Bereich zu reduzieren. Wenn es 
ta tsächl ich stimmt, daß in einer technologisch unterentwickel
ten Gesellschaft diejenigen die Macht haben, die über die De
struktionsmittel verfügen, wi rd in den afrikanischen Staaten 
das Prinzip der Zivilregierung nur dann gesichert werden kön
nen, wenn Afr ika weitere Fortschritte in Richtung auf den tech
nologischen Wandel macht. 
Aber der Hang zur Mili tarisierung kann in den afrikanischen 
Staaten dazu genutzt werden, den Drang nach Privatisierung zu 
mäßigen. Auch wenn man davon ausgeht, daß Mili tarisierung 
und Privatisierung des Staates beide politische Krankheiten 
sind, sind immer noch Situationen denkbar, in denen die Mi l i ta 
risierung mitunter der >Fäulnis< der Privatisierung ein Ende 
setzt. Die eine Krankhei t w i rd zum Gegengift für die andere. 
Für das Nigeria Mohamed Buharis liegt hierin ta tsächl ich eine 
Hoffnung. Nachdem die Soldaten der personifizierten Habgier 
des Shagari-Regimes ein Ende gesetzt haben, erwartet man 
jetzt von ihnen, daß sie ein Expempel statuieren, um jedem 
künft igen >Raub< durch Politiker vorzubeugen. Die geheimen 
Verfahren gegen führende Zivilpoli t iker und die B e m ü h u n g e n , 
Alha j i Omaru Dikko aus Großbr i t ann ien in die Heimat zurück
zuholen, sind Teil des Versuchs, den gegenwär t igen Mi l i t ä r s taa t 
gegen einen künft igen Privatstaat einzusetzen. 
Die Rolle, die der internationalen Gemeinschaft dabei zu
kommt, Afr ika zu helfen, sich der Zwill ingszwänge Privatisie
rung und Militarisierung zu entledigen, muß sich momentan auf 
die beiden, miteinander verbundenen Lösungsansätze — tech
nologischer Wandel und wirtschaftliche Entwicklung — be
sch ränken . Der Internationale Währungsfonds (IMF) ist et l i
cher Sünden schuldig, eine seiner eher positiven Funktionen in 
Lände rn wie Zaire war jedoch, daß er dazu beigetragen hat, der 
ökonomischen Privatisierung des Staates Besch ränkungen auf
zuerlegen. Mobutu gegenüber war der I M F nicht streng genug, 
die Privatisierung der Ressourcen in Zaire jedoch h ä t t e ohne 
die Disz ip l in ie rungsmaßnahmen des I M F vielleicht sogar noch 
üppiger gewuchert. 

Wenn die internationale Gemeinschaft Afrika dabei hilft , auf 
technologischem Gebiet mi t sich selbst ins reine zu kommen, 
könnte dies auch dazu beitragen, den nachkolonialen Staat in 
Afr ika weniger fremd und weniger militarisiert zu gestalten. 
Aber letztlich m u ß Afr ika politisch und moralisch seine eigenen 
Lösungen finden. Es m u ß eigene Wege finden, die Kräf te unter 
Kontrolle zu bringen und e inzudämmen, die darauf hinwirken, 
daß der nachkoloniale Staat sich zwischen dem Mili tarismus 
Shakas und der entfremdenden Habsucht von Shakespeares 
Shylock in der Schwebe befindet. 

Der Niedergang des neokolonialen Staates in Afrika 

Kein Zweifel, der neokoloniale > Nationalstaat in Afrika befin
det sich in der Krise und i m Zustand der Desintegration. Doch 
ist die Krise kein isoliertes, auf Afr ika be sch ränk t e s Phänomen , 
sondern Teil einer Krise des Nationalstaats an sich. In Afrika 
ist die Krise besonders deutlich spürbar , wei l hier die Nation 
eine recht schwache soziale Basis hat. Natürl ich hat die man
gelnde Stabi l i tä t des afrikanischen Nationalstaats ihre Wurzeln 
in seiner Entstehungsgeschichte. Daß es sich hier um ein Pro
dukt der europä ischen Kolonisierung handelt, ist offensichtlich. 
Weniger offensichtlich ist manchmal, daß die bloße Existenz 
dieser Nationalstaaten heute i m wesentlichen von denselben 
ökonomischen und politischen Kräften abhängt , die sie einst 
ins Leben gerufen hatten. Verwirrung herrscht deshalb, wei l 
w ä h r e n d der letzten zwei Jahrzehnte mi t Hilfe der herrschen-
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den europä i schen und amerikanischen Ideologien versucht 
wurde, diese neuen Nationalstaaten zu idealisieren, indem man 
ihnen eine >Modernisierungs<-Rolle zusprach und davon aus
ging, daß sie nach demselben Grundmuster funktionieren könn
ten wie der europäische Nationalstaat, aus dem jene ja letztlich 
hervorgegangen sind. 
Diese >Modernisierungstheorien< sind letzthin notleidend ge
worden und befinden sich nun selbst i n der Krise, denn die Rea
lität hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dies 
ist i m letzten Jahrzehnt a l lmähl ich auch den Vertretern dieser 
Theorie klar geworden. Kürzlich, i n einem Rundfunkinterview 
mi t der BBC (>Netzwerk Afrika<), r ä u m t e einer der führenden 
afrikanischen politischen Theoretiker, A l i Mazrui, ein, die Poli
tikwissenschaft habe ve r säumt , der Tatsache Rechnung zu tra-
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