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                        „Rassenhass ist im Grunde nur Hass um Positionen“ 

Edmond ROSLAND 
 
Ich war wegen einer Einladung der afrikanischen und afro-deutschen Gemeinschaft 
in Frankfurt, um eine Kommunikation über die Unabhängigkeit Afrikas sowie der 
demokratischen Herausforderung und die wirtschaftlichen Perspektiven in den 
unabhängigen afrikanischen Ländern zu präsentieren.  
Dieses Treffen war von großer Wichtigkeit. Rassismus entsteht aus Ignoranz und 
Ignoranz aus Unkenntnis. Wenn wir den Rassismus und die Vorurteile in den Köpfen 
der anderen bekämpfen möchten, müssen wir ihnen zuerst sagen, wer wir sind. 
Aufgrund der Bitte zahlreicher Leser werde ich Euch das Wichtigste, was ich meinen 
deutschen Freunden gesagt habe, mitteilen. 
 
Liebe Freunde,  
es ist mir eine Ehre auf dieses Festival der afrikanischen Kulturen eingeladen zu 
sein, um eine Konnunikation über Afrika zu präsentieren. Ich möchte auch die 
Organisatoren loben, dass sie die großartige Idee hatten, den Konservator des 
Sklavenhauses auf Gorée, Herrn Eloi Coly, einzuladen. Das hat es uns möglich 
gemacht, eine Vorstellung über die ganze Länge des Weges zu bekommen, den die 
afrikanischen Völker zurückgelegt haben, sowie über die zahlreichen Hindernisse, 
die wir überwinden mussten, um Menschenwürde zu erhalten.  
 
Die Tatsache, dass diese Konferenz auf deutschem Boden stattfindet weist 
gleichwohl historischen sowie symbolischen Charakter auf. Tatsächlich war es  
in Deutschland, um genau zu sein in Berlin, wo die berühmte Konferenz mit 
gleichlautendem Namen stattfand, die der Zerstückelung Afrikas und der 
Generalisierung der Kolonisation ihren Segen gab.  
Der zweite Grund hängt an intellektuellen Überlegungen. Auch hier hat der Vater des 
deutschen Idealismus, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der von 1770 bis 1831 in 
diesem Land lebte, folgendes unglückliche Urteil von sich gegeben „Afrika ist der 
Kontinent der Kindheit, der über den Tag der bewussten Geschichte hinaus, in der 
schwarzen Farbe der Nacht eingewickelt bleibt“, was vor ein paar Jahren von einem 
gewissen Nicolas Sarkozy wieder aufgegriffen wurde.  
 
Tatsächlich reagierte Hegel auf die Thesen, die Rassisten wie Arthur de Gobineau 
vertraten, der schon bestimmt hatte, dass „Afrika hat keine Geschichte, Geschichte 
beginnt, wenn der Mensch zu Schreiben beginnt.“ Diese Intellektuellen verbreiteten 
diese Urteile trotz der Herrlichkeit der Pyramiden von Ägypten und Äthiopien, der von 
den schwarzen Pharaonen hinterlassenen Spuren, der Schriften in Ege’z und 
Amharisch, aber auch der Zeugnisse der großen griechischen Denker wie Diodor 
über den Beitrag Ägyptens an der griechischen Zivilisation und vor allem der 
Tatsache, dass die meisten dieser Ägypter Farbige waren. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sie ignorierten auch die schriftlichen Nachlässe der Gelehrten von Timbuktu über so 
fort geschrittene Gebiete wie der Medizin und der Astrologie. Es brauchte einen 
ideologischen Rahmen und eine intellektuelle Rechtfertigung für die Sklaverei und 
später für die Kolonisation durch die Bestätigung der Unterlegenheit der Schwarzen 
und vor allem ihrer Unfähigkeit zum Fortschritt.  
Es gibt natürlich eine gepflegte Unklarheit zwischen Evolution und Fortschritt, obwohl 
sich eine Gesellschaft in einem regressiven Sinn entwickeln kann: zwischen 
technischem und moralischem Fortschritt, obwohl Europa seinen technologischen 
Vorteil, seine behauptete moralische Überlegenheit, insbesondere ab dem 16. 
Jahrhundert, dazu benutzt hat um überall Völker zu dominieren und zu versklaven.  
 
Diese Fortschritte, die den Menschen wahrlich nicht humanisiert haben, führten 4 
Jahrhunderte später zu den zwei mörderischsten Kriegen der Geschichte.  Was oft 
genug vergessen wird ist, dass selbst hier in Europa die Zigeuner, die Roma und die 
Slawen während der jahrhunderte dauernden Sklaverei, unterdrückt worden sind. Die 
Slawen haben diesen Namen, der Slawe, Sklave bedeutet, behalten. Es muss 
deshalb gesagt werden, dass Afrika nicht der Geburtsort von Zerteilung und Hass ist, 
es besitzt kein Monopol auf Barbarei. Das ist auch der Beweis dafür, dass die 
heutigen Aufteilungen zwischen Völkern und Staaten nicht unüberwindbar sind.  
Ich komme später darauf zurück.  
 
Ich habe die Konferenz von Berlin als den Startpunkt einer neuen Form der 
kulturellen und wirtschaftlichen Dominanz, die man Kolonisation nennt, bezeichnet. 
Das soll nicht heißen, dass die Afrikaner dies mit sich machen ließen. Auf beiden 
Seiten des Kontinents haben die Völker großen Widerstand geleistet, angeführt von 
historischen Personen, die ihren Namen der Nachwelt hinterlassen haben. Samory 
Touré, Shaka Zulu, El Hadj Omar und Lat Dior haben Armeen von tapferen Soldaten 
angeführt, die das Bewusstsein hatten ihre Ehre und ihr Vaterland zu verteidigen. 
 
Äthiopien unter Haile Selassie, das die italienischen Truppen zweimal geschlagen 
hat um nein zur Kolonisation zu sagen, ist ein Symbol für den Widerstand der 
afrikanischen Völker. Seit Beginn der Kolonisation haben sich weltweit schwarze 
Intellektuelle unter Lebensgefahr organisiert, nicht nur um auf das gemeinsame 
Schicksal der schwarzen Völker hinzuweisen, sondern auch um ihr Recht auf Würde 
zu verteidigen. Dies geschah lange bevor Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, 
Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba und die Afrikaner in der 
Diaspora heftig um die Unabhängigkeit der afrikanischen Völker gekämpft haben.  
 
Da die Kolonisation ihre ideologische Rechtfertigung in der Behauptung fand, dass 
der weiße Mann intellektuell überlegen ist, haben die eben genannten Intellektuellen 
diese rassistische These heftig angegriffen. Die erste Panafrikanismuskonferenz fand 
vom 23. bis zum 25. Juli 1900 im Rathaus von Westminster statt und wurde von dem 
Anwalt Henry Sylvester Williams einberufen. Teilgenommen haben prominente 
Persönlichkeiten wie die Afroamerikanerin Anna Cooper, die als erste schwarze Frau 
einen Doktortitel an der Sorbonne bekommen sollte sowie William Du Bois. Die 
wenigen französischen Zeitungen, die von diesem Ereignis Notiz genommen haben, 
bezeichneten es als „seltsame Veranstaltung“. Deshalb wird Du Bois 1901 eine 
Zeitung lancieren, die er „Der Panafrikaner“ nennen wird und die sich vornahm „die 



Stimme der Millionen von Afrikanern und ihrer Nachfahren“ zu sein. Nach diesem 
Weltereignis war der 1. August 1914 in New York ein weiteres wichtiges Datum: die 
allgemeine Erklärung der Rechte der schwarzen Völker der Welt, die unter der Ägide 
von Marcus Garvey 1920 eine zweite Auflage hatte. Es muss gesagt werden, dass 
die Afrikaner während all der Jahre der Unterdrückung weit davon entfernt waren die 
Arme in den Schoß zu legen. 
 
 Afrika hat sich intellektuell und militärisch gegen die Invasoren gewehrt. Als sich 
unsere Großeltern freiwillig im ersten und zweiten Weltkrieg verpflichteten, taten sie 
dies aufgrund des Versprechens, freie Menschen zu werden. Mehr als 100.000 
unserer Eltern und Großeltern sind für eine Unabhängigkeit gestorben, von der sie 
sicher waren, nie daran teilhaben zu können. Häufig waren sie ohne Ausbildung, 
ohne Vorbereitung, sie mussten eine Kälte ertragen, die sie nie zuvor gekannt 
haben, an die Front gezwungen, um als Kanonenfutter zu dienen.  
 
In den Vereinigten Staaten haben sich die Schwarzen mit derselben 
Entschlossenheit dem Sezessionskrieg angeschlossen, da es um die Abschaffung 
der Sklaverei ging. Man darf nicht vergessen, dass bis zum Anfang des letzten 
Jahrhunderts ein Weißer, der eines Diebstahls oder eines Mordes in Amerika 
angeklagt war, vor Gericht gestellt wurde. Aber ein Schwarzer, dem dieselben Taten 
zur Last gelegt wurden, war der Lynchjustiz ausgesetzt, da er kein Mensch war.  
 
Die Schwarzen haben trotz der Drohungen, trotz der organisierten Morde durch 
rassistische Organisationen wie dem Ku Klux Klan, für ihre Befreiung gekämpft. In 
der Geschichte gibt es kein Volk, das so sehr für seine Freiheit gekämpft hat. All 
diese Kämpfe mussten Afrika nun in die Unabhängigkeit führen. Ein Erfolg der 
Dekolonisation genannt wurde. Trotz der Anstrengungen, die unter der Ägide der 
UNO unternommen worden sind, haben viele Völker die Unabhängigkeit mit ihrem 
Blut bezahlt. Guinea Bissau hat seine Unabhängigkeit nach einem fast 15-jährigen 
bewaffneten Kampf erhalten. Es ist auch ungerecht zu denken, dass die Afrikaner 
nichts gegen die Balkanisierung des Kontinents und für die afrikanische Einheit 
unternommen haben.  
Alle von den großen Afrikanisten wie Kwame Nkrumah und Patrice Lumumba 
ergriffenen Initiativen wie die Versuche unterregionale Gesamtheiten zu schaffen, 
kollidierten mit den Interessen der ehemaligen Kolonisten und den neuen Realitäten, 
die durch den 2. Weltkrieg entstanden sind, wie die Opposition zwischen der 
Sowjetunion und den Nato-Staaten im Allgemeinen. Diese beiden Blöcke setzten 
sich für die Implementierung starker, häufig militärischer, Regimes ein, die von 
Diktatoren ohne Bildung geführt wurden. Der erste unter ihnen war der Sergeant-
Chef Gnassingbé Eyadéma der von Diktatoren wie Mobuto Sese Seko, Bokassa 
oder Idi Amin Dada kopiert wurde.  
Man muss deshalb sagen, dass, um einen Unterschied in der Annäherung an die 
koloniale Frage zu machen, wir unter der Kolonisation weniger gelitten haben, als 
unter den Rivalitäten auf dem afrikanischen Kontinent zwischen den Nordmächten. 
Die Kolonisation hat, ohne ihre Bedeutung zu minimieren, vom Verschwinden der 
letzten Reiche um 1885-1890 und dem Beginn der Unabhängigkeit 1958, im Schnitt 
nur 60 Jahre gedauert. Erst nach dem Fall der Mauer in Berlin und dem 
Zusammenbruch des Sowjetreiches kam die Rede auf Demokratie in Afrika und 
Menschenrechte. Die Gefolgsmänner des Westens waren Diktatoren und wer diese 
ersetzen wollte, wollte mehrheitlich eine Diktatur durch eine andere ersetzen, nämlich 
durch die des „Proletariats“.  



Das Ende der Apartheid und die Befreiung Mandelas waren nur durch den 
Zusammenbruch der UDSSR möglich. Mandela war bis 2008 auf der Terrorliste in 
den Vereinigten Staaten und durfte sich dort nicht aufhalten. Um ehrlich zu sein 
muss man deshalb anerkennen, dass Afrika mehr unter exogenen Faktoren gelitten 
hat, ebenso sehr im Fall der vielen Konflikte, die den Kontinent erschüttert haben wie 
bei der späten Einführung der guten Regierungsführung. Jacques Foccart hat uns 
mehr Leid zugefügt als Louis Faidherbe. Diese Periode war der Vorwand für neue 
Vorurteile. Nachdem wir erst ein Volk ohne Geschichte waren, wurde Afrika ein 
Kontinent, der unfähig ist zur Demokratie und zur wirtschaftlichen Entwicklung 
aufgrund soziologischer, ethnologischer und manchmal selbst biologischer 
Besonderheiten.  
 
Diese letzten 50 Jahre wurde Afrika überhäuft mit Vorwürfen wie immenser Mangel 
an Menschlichkeit mit Urteilen wie „Et si l’Afrique refusait le développement“. Noch 
vor 15 Jahren haben diese Hiobsbotschafter ein von Kriegen und Hungersnöten 
beherrschtes Afrika vorhergesagt. Länder wie Uganda sollten aufgrund von AIDS 
verschwinden und aus demselben Grund die südafrikanische Wirtschaft 
zusammenbrechen. Also zitiere ich das großartige Buch von Stephen Smith mit dem 
Titel „Negrologie, warum stirbt Afrika“. Das schreckliche Werk beginnt mit einem 
Flugzeugunglück im Kongo. Die Tür der Antonov öffnet sich und der Luftzug reist 
mehrere Dutzend Menschen mit sich. Ziel war natürlich die Unverantwortlichkeit der 
Afrikaner und ihren Mangel an Härte zu beweisen. Der Autor setzt seine 
Beschreibungen mit einer Reihe von Plünderungsszenen, Stammeskriegen, von 
Säbeln abgehackten Händen und kollektiven Vergewaltigungen fort. Man beendet 
diese schreckliche Lektüre mit dem Gedanken, dass es wirklich besser ist, Afrika 
sterben zu lassen.  
Das ist eine falsche Prophetie. Afrika ist aufgestanden, heilt seine Wunden, schreitet 
voran. In Wahrheit stellt Afrika keine kulturelle oder soziologische Ausnahme dar. 
Eine rassische Ausnahme, ja. Aber es gibt nicht mehr Hass zwischen Maliern und 
Senegalesen wie zwischen Flamen und Wallonen in Belgien, zwischen Franzosen 
und Deutschen.  
Die renommiertesten Wirtschaftsweisen haben vor 50 Jahren dieselbe 
pessimistische Entwicklung für Asien vorhergesagt. Man ging davon aus, dass der 
Buddhismus und der Konfuzianismus, die die Gehirne der Asiaten durchströmen, sie 
für eine Entwicklung unfähig gemacht haben. Bedeutende Experten, die nach Asien 
geschickt wurden, haben den klinischen Tod dieses riesigen Kontinents mit 
Ausnahme von Japan verkündet.  
Heute sind fast alle Kriege, nicht alle, beendet. Die noch andauernden sind das 
Verdienst der großen Delinquenten. Ich freue mich ihnen mitzuteilen, dass in diesem 
Moment der russische Agent Viktor Bout, der ganz Westafrika mit Waffen versorgt 
hat und im März 2008 in Thailand verhaftet worden ist, an die USA ausgeliefert 
werden soll.  
 
Seit 15 Jahren erfährt Afrika eine Wachstumsrate von 5 bis 6 %, diese liegt höher als 
im weltweiten Mittel. Es gab aufgrund der weltweiten Krise 2009 einen Einbruch aber 
der IWF sieht einen Zuwachs von 4,5 % 2010 und 5,5 % 2011. Die afrikanische 
Entwicklungsbank ist noch optimistischer. Sie prognostiziert ein Wachstum von 5,5 % 
für 2010 und 7 % für 2011. Und selbst 2009 waren unter den 20 Ländern, die 
weltweit das höchste Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hatten, 9 afrikanische. 
Angola, das gerade 30 Jahre Bürgerkrieg hinter sich hat, hatte eine Wachstumsrate 
von 11 % aufgrund der Verdoppelung der Rohstoffpreise und des Kriegsendes im 



Land. Liberia, das mittlerweile von einer Frau regiert wird, ist meiner Meinung nach 
das wichtigste Symbol für diese Renaissance Afrikas, die am 12. Dezember 1962 
von Kwame Nkrumah proklamiert worden ist.  
Man kann auch das Wirtschaftswachstum, das aus Angola funkelt erwähnen, ein 
Theater das die blutige Auseinandersetzung zwischen CIA und KGB zeigt. Die 
direkten ausländischen Investitionen haben sich verdoppelt, in manchen Fällen sogar 
verdreifacht. Dieses Jahr liegt der gesamte Börsenwert der 25 wichtigsten 
afrikanischen Gesellschaften bei 416 Milliarden Dollar. Diese Zahlen scheinen noch 
lächerlich zu sein, sind aber ermutigend. Die amerikanische Unternehmensberatung 
Boston Consulting Group hat dieses Jahr 40 afrikanische Gesellschaften unter die 
weltweit wichtigsten Performer aufgenommen. Seriöse Vorhersagen bescheinigen, 
dass Afrika in nächster Zukunft 25 % des weltweiten Bedarfs an Erdöl liefern könnte. 
Dieser Kapitalfluss schafft neue Herausforderungen, die mit den Konditionen zu tun 
haben, unter denen die alten sozialistischen Mächte Russland und China in Afrika 
investieren, da sie wenig Wert auf die Forderungen nach guter Regierungsführung 
und Menschenrechten legen.  
 
Herausforderungen liegen auch im Umgang mit Terrorismus und dem internationalen 
Drogenhandel, die es verdienen, dass sich die Afrikaner eine Meinung darüber 
bilden. Was bleibt ist die sogenannte kulturelle Hypothek. Man spricht von der 
europäischen Kultur als der dominanten. Aber das ist eine Frage der Perspektive. Ich 
möchte hier Kultur nicht im Sinne von cultura verstanden wissen, sondern im Sinne 
von Kulturgüterproduktion in der modernen Welt. Afrikaner haben seit jeher in der 
Architektur und der Kunst erhabene Werke geschaffen.  
Wir haben geniale Künstler gehabt, die es mit den besten der Welt aufnehmen 
können. Heute ist entgegen gängiger Vorstellungen die industrielle Massenkultur von 
Schwarzen dominiert. Die Stadtbevölkerung weltweit, vor allem die Jungen, kleiden 
sich wie die jungen Schwarzen in Amerika, sie identifizieren sich mit schwarzen 
Künstlern, schwarzen Fußballspielern und schwarzen Musikern.  
Die außergewöhnlichsten Musikrichtungen, Reggae, Salsa, Soul und Jazz wurden 
von Schwarzen erfunden. Akon und Jay Z haben dieses Jahr mehr Geld verdient als 
die meisten großen Unternehmer weltweit. Sie führen echte Kulturindustrien, die auf 
der ganzen Welt Einzug in die Haushalte halten und die Größe der afrikanischen 
Seele preisen. Was bedeutet das? 
 
Das bedeutet, dass wir uns mit einem stabilisierten politischen Rahmen, Regierungs-
instrumenten und modernisierten Kontrollen rasch an die Entwicklungsstandards 
Europas angleichen können. Unser großer Vorteil gegenüber anderen Völkern ist, 
dass wir alles zu gewinnen und nichts zu verlieren haben. Unser demografisches 
Wachstum, das seit langem als Zeichen eines angeborenen Makels gesehen worden 
ist, erweist sich nun als unser größter Trumpf mit einem potentiellen Markt von einer 
Milliarde Individuen währenddessen Europa immer älter wird.  
 
Wenn sich Afrikaner in gerechtem Wettstreit befanden waren sie leistungsfähig. 
Angeblich waren sie nur in der Leichtathletik gut, aber in Wirklichkeit war nur dieser 
Sport für sie zugänglich. Sie wurden die Besten. Sie wurden im Fußball eingesetzt, 
sie wurden die Besten. Sie wurden beim Golfspiel eingesetzt und wurden die Besten. 
In Amerika hat das weiße Establishment den Schwarzen die gleichen Rechte 
gegeben, sie haben nicht einmal 50 Jahre dafür benötigt Amerika den ersten 
schwarzen Präsidenten zu liefern, der wahrscheinlich der talentierteste und 
charismatischste Politiker aller Zeiten ist.  



Heute negieren Unternehmer, Ingenieure, Geschäftsleute die Behauptung, dass wir 
nur Emotion wären. Deshalb sollten wir stolz darauf sein, schwarz zu sein. Wir 
müssen deshalb unseren Komplex aufgeben, den Bernard Dadié akzeptiert hat, 
wonach die Sonne sich vor Scham versteckt, da sie den Afrikaner von Kopf bis Fuß 
verbrannt hat. 
Nein, wir müssen der Vorsehung danken, dass sie uns mit dieser schönen Schicht 
Melanin ausgestattet hat, die es uns ermöglicht von den Wohltaten der Sonne zu 
profitieren, ohne darunter leiden zu müssen. Wenn sie diesen Saal verlassen, gehen 
sie erhobenen Hauptes und seien sie stolz auf das was sie sind: schwarze 
Menschen. 
 
 


