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Stephen Smith:

Négrologie. Pourquoi l’Afrique meurt.

Hachette Litterature, Paris 2005.

ISBN 2-01-279199-9, 248 Seiten.

Mit einer starken These 
steigt der Afrika-Jour-
nalist Stephen Smith in 
seine Überlegungen ein. 
Afrika bringe sich selbst 
um: »Pourquoi l’Afrique 
meurt-elle? En grande par-En grande par-
tie, parce qu’elle se suicide« 
(S. 1�). Der Grund dafürDer Grund dafür 
besteht in einer Kollektiv-
einstellung, die dem Buch 
seinen Titel gegeben hat: 
»Négrologie«. Diese Hal-Diese Hal-
tung ist es, die der Autor 
aufzeigen, vor allem aber 
»austreiben« will, wie er 
sagt: »[…] exorciser – chez 
les Blancs comme chez les 
Noirs – l’essentialisme pig-
mentaire qui fait que les 
habitants d’un continent 
sont pris et, pis encore, se 
prennent eux-mêmes pour 
des ›nègres‹« (S. 29).

Stephen Smith knüpft an 
die Überlegungen von Axel-
le Kabou (Et si l’Afrique re-
fusait le développement? Pa-
ris 1991) an (vgl. S. 2�) und 
interpretiert eine Reihe von 
gegenwärtigen Problemsi-
tuationen (Krieg, Bürger-

krieg, ethnische Konflikte, 
Nahrungsmittelknappheit, 
Korruption usw.) im Licht 
der These, dass das sozio-
kulturelle Selbstverständnis 
Schwarzafrikas hochgradig 
in ethnischen und kulturel-
len Identitäten besteht, die 
gesellschaftliche Reformen 
und Neuaufbrüche verhin-
dern: »L’Afrique ne tourne 
pas parce qu’elle reste ›blo-
quée‹ par des obstacles so-
cioculturels qu’elle sacralise 
comme ses gris-gris iden-
titaires« (S. 49). Explizit 
stellt der Autor die Sicht in 
Frage, die Afrika in einseiti-
ger Weise zum »Opfer« und 
Europa bzw. die westliche 
Welt zu »Tätern« der Ge-
schichte macht – nicht um 
die Realität des Sklavenhan-
dels, des Kolonialismus und 
der anhaltenden wirtschaft-
lichen Ausbeutung Afrikas 
auszublenden, sondern um 
eine Mentalität und Praxis 
zu kritisieren, die die eige-
nen Chancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten lähmt. 
Der postkoloniale Staat 
funktioniert nicht: »L’État 
importé en Afrique y a été 
adopté comme patrimoine, 
comme ›magasin‹ dans le-

quel chacun voudrait se ser-
vir, mais aussi, comme une 
communauté à laquelle on 
peut choisir d’appartenir« 
(S. 82).

Immer wieder kommt 
Smith auf das Stammesden-
ken zurück, auf jene Praxis 
ethnischer Solidarität, in 
der er den hauptsächlichen 
Grund für die gegenwärti-
gen politischen, wirtschaft-
lichen und kulturellen 
Probleme Schwarzafrikas 
sieht; in einem drastischen 
Bild sagt er: »En Afrique, 
la tribu est le rocher sur 
lequel sont bâties toutes les 
Églises et chapelles, aussi 
bien pour diaboliser que 
pour racheter le continent« 
(S. 14�). Dennoch sind 
in diesen traditionellen 
Ordnungs- und Differenz-
strukturen auch Chancen 
gegeben; die ethnisch-kul-
turelle Zugehörigkeit, die 
gleichsam die Semantik 
und Syntax des Alltags bil-
det (vgl. S. 151), kann zur 
Grundlage für eine gesell-tip
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schaftliche Erneuerung 
werden: »[…] le tribalisme 
et l’ethnicité ne sont juste-
ment pas les ›vieux démons 
de l’Afrique‹, des reliques 
de son primitivisme, mais 
les signes sous lesquels le 
continent naît à la moder-
nité et ses élites s’essaient 
à la démocratie« (S. 15�). 
Und wie steht es dann mit 
der Möglichkeit der »De-
mokratie« in Afrika? Diese 
Frage beantwortet der Au-
tor mit dem Hinweis dar-
auf, dass die faktische po-
litische Entwicklung vieler 
schwarzafrikanischer Län-
der seit der Unabhängigkeit 
zwar schwierig und proble-
matisch, aber nur so möglich 
war: »Aussi sous-dévelop-
pée qu’elle soit, l’Afrique 
vit à la même heure que le 
reste du monde. Son indé-Son indé-
pendence a été, incontesta-
blement, un désastre, mais 
un désastre nécessaire, sans 
alternative. On n’apprend 
pas à être indépendant. 
On peut seulement l’être à 

sa manière, plus ou moins 
mal« (S. 194).

Die Thesen dieses Buches 
– vor allem die konsequente 
Kritik der »négrologie« – 
fordern heraus und werden 
durchaus auch auf Ein- und 
Widerspruch stoßen; am 
wertvollsten ist allerdings 
das Signal, das ausgesendet 
wird, nämlich die Gegen-
wart und Zukunft Afrikas 
zum Gegenstand einer in-
tensiven, ja leidenschaft-
lichen Auseinandersetzung 
zu machen, die – über die 
spezifischen Interessen 
interkulturellen Philoso-
phierens hinaus – zu einer 
echten Bereicherung des 
Globalisierungsdiskurses 
führt.

Franz Gmainer-Pranzl
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