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Serge Gougbèmon/Jean-François 

Petit (Hg.): Vers une démocratie 

interculturelle en Afrique?  

Lyon: Chronique Sociale 2014, ISBN 

978-2-36717-090-9, 253 S.

Von 21. bis 25. Jänner 2013 
fand in Cotonou (Benin) 
ein internationales phi-
losophisches Kolloquium 
zum Thema »Justice, cultu-
res et charité« statt, das vom 
2010 gegründeten »Réseau 
Philosophique de l’Intercultu-
rel« (REPHI) durchgeführt 
wurde. Zentral für REPHI, 
das sich einer Initiative des 
Institut catholique (Paris) 
verdankt, ist der praktische 
und intellektuelle Dialog, 
der – wie es Emmanuel Fal-
que in seiner Einführung 
auf den Punkt bringt – von 
der Absicht geleitet ist, »de 
vouloir et de devoir ›se lais-
ser transformer‹ par l’autre 
dont la ›différence‹ me fait 
voir aussi mes propres ›pré-
férences‹« (S. 9).

Achtzehn Beiträge, die 
drei Schwerpunkten zuge-
ordnet sind (Übergang zur 
Demokratie, Universalität, 
Beitrag der Religionen), be-
leuchten die Thematik »De-
mokratie in afrikanischen 
Ländern«. Eine wichtige 

Rolle spielen im ersten Teil 
die Auseinandersetzung 
mit Versöhnungsprozessen 
(Stichwort: »Wahrheits-
kommissionen« in Südaf-
rika, Rwanda etc.) und die 
Aufarbeitung von Dikta-
tur, Gewalt und schweren 
Menschenrechtsverletzun-
gen, die, wie Nicodème 
Barrigah-Bénissan betont, 
der gesamten Gesellschaft 
zugutekommen und nicht 
nur den Opfern (vgl. S. 47). 
Gaston Ogui erinnert in 
diesem Zusammenhang an 
die Forderung von Barack 
Obama, dass Afrika nicht 
›starke Männer‹, sondern 
starke Institutionen brauche 
(vgl. S. 86).

Neben ehrlichen Ein-
geständnissen, dass es oft 
am Willen zu einem poli-
tischen Neuanfang mangle, 
findet sich in den Beiträgen 
auch Kritik an europäi-
schen Stereotypen über Af-
rika, so etwa die von Jules 
Dégnagnon Kede zitierte 
Analyse Achille Mbembes, 
die dazu herausfordert, 
»de dénoncer ce que l’Oc-
cident a fait et continue à 
faire subir à l’Afrique au 
nom de ces définitions« 

(S. 73), oder die Zurück-
weisung der kulturalisti-
schen bzw. neokolonialen 
These, ›Demokratie‹ sei 
nicht afrikanisch. Hubert 
Faes betont: »Et donc la 
démocratie n’est pas in-
appropriée ou étrangère 
en contexte africain. Ce 
qui la rend problématique 
ce ne sont pas les cultures 
des peuples africains mais 
bien plutôt la domination 
étrangère, même après la 
décolonisation« (S. 137). 
Für eine philosophisch-in-
terkulturelle Perspektive 
besonders interessant ist 
die – ebenfalls von Hubert 
Faes formulierte – These, 
dass sich demokratische 
Gesellschaften nicht über 
geschlossene ›Identitäten‹ 
bestimmen: »La societé 
démocratique est une so-
ciété ouverte, une société 
qui d’elle-même tend à être 
universelle. Dans cette so-
ciété, le peuple ne se défi-
nit pas par une identité cul-
turelle fermée et exclusive 
[…]« (S. 144). Eine demo-
kratische Gesellschaft stel-
le vielmehr einen Raum für 
unterschiedliche Gemein-
schaften und kulturelle 

Traditionen dar: »Elle est 
par suite l’espace des rela-
tions interculturelles et in-
terreligieuses« (ebd.).

Der Schwerpunkt der 
Auseinandersetzung in die-
sem Tagungsband liegt auf 
der Reflexion von Haltun-
gen und ethischen Prin-
zipien, wobei »Interkul-
turalität« immer wieder 
als vordringliches politi-
sches Anliegen zur Sprache 
kommt, wie etwa Gaston 
Ogui in seinem Beitrag re-
sümiert: »Faire de l’inter-
culturalité la grammaire 
de la démocratie, c’est pré-
cisément promouvoir une 
culture du vivre ensemble 
où l’autre est respecté pour 
ce qu’il est et non pas forcé-
ment pour ce qu’il fait« 
(S. 93). Anstöße wie diese 
sind gegenwärtig sowohl 
für (interkulturell-)philo-
sophisches Denken als auch 
für politikwissenschaftliche 
Überlegungen anregend 
und wichtig, denn letzt-
lich geht es hier nicht nur 
um die Situation in Afrika, 
sondern um globale Zusam-
menhänge, die es zu verste-
hen gilt.

Franz Gmainer-Pranzl
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