KenFM.de
KenFM – Das freie und unabhängige Medienportal
https://kenfm.de

Im Gespräch: Lisa Hoppel ("Internationalistischer
Nationalismus") (Podcast)
Berlin, Winter 1885. Auf der „Kongo-Konferenz“ – initiiert von Reichskanzler Otto von Bismarck –
wird über das Schicksal Afrikas bestimmt. Natürlich ohne Afrikaner. Auf dem Reißbrett werden per
Lineal willkürlich Grenzen gezogen. Rücksicht auf zuvor natürlich gewachsene soziale Strukturen
nimmt man keine. Warum auch? Die Konferenz soll schließlich nicht den Auftakt einer
gemeinsamen Entwicklungszusammenarbeit markieren, sondern den der kolonialen Eroberung
Afrikas.
Heute, über 130 Jahre nach dem Ende der Konferenz, wirken die damaligen Entscheidungen noch
immer nach. Die afrikanischen Staaten wurden – zumindest formell – zwar mittlerweile in die
Unabhängigkeit entlassen, doch bis dahin war es ein langer und wie der Algerien-Krieg von 1954
bis 1962 gezeigt hat, auch oftmals gewaltsamer Weg.
Besonders bemerkenswert am panafrikanischen Befreiungskampf war, dass die unterdrückten
Völker des schwarzen Kontinentes sich dabei oftmals gerade jenes Instrumentes bedienten,
welches ihnen von den Kolonialherren erst aufoktroyiert wurde: dem Nationalstaat. Ein
internationalistischer Nationalismus entstand, der in den verschiedenen Teilen Afrikas ganz
unterschiedliche Ausprägungen annahm.
Lisa Hoppel, Wiener Globalhistorikerin, hat dieses Phänomen wissenschaftlich untersucht. In ihrem
Buch „Internationalistischer Nationalismus: Lehren aus dem panafrikanischen Befreiungskampf“
zeigt sie anhand der Beispiele von Algerien und Ghana auf, wie unterschiedlich der Kampf für das
Recht auf Selbstbestimmung ausgetragen wurde und welche Rolle den Nationalstaaten in diesem
Kontext zukam. Eines wird dabei schnell klar: Nationalismus kann nicht schwarz-weiß gedacht
werden. Vielmehr ist er ein zweischneidiges Schwert, das sowohl gewaltsam-ideologische als auch
emanzipatorische Potenziale in sich vereint. Darüber und über die Rückschlüsse, die sich daraus
für die Gegenwart und die Zukunft ziehen lassen, hat sich KenFM mit der sympathischen, jungen
Österreicherin in einer neuen Ausgabe von Im Gespräch unterhalten.
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