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 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ein ganzes Semester lang wurden auch im Winter 2014/2015 mit einer öffentli-
chen Afrikavorlesung am Otto-Suhr-Institut wieder wöchentlich interdisziplinäre 
Einblicke in eine Vielzahl von Fragen politischer Ökonomie, Gendergerechtigkeit 
und Minderheitenrechte, sowie neuer internationaler Kooperationen gewährt. 
Unsere Referent*innen hatten dabei, wie auch in den Jahren zuvor, ganz unter-
schiedliche persönliche Hintergründe. Während etwa Tolu Ogunlesi, Dr. Adekeye 
Adebajo, Mildred Ngesa oder Audrey Mbugua extra für die Vorlesung aus ihren 
Heimatländern Nigeria, Kenia und Südafrika anreisten, hielten auch Persönlich-
keiten wie Dr. Olumide Abimbola oder Dr. Philani Mthembu, die zur afrikani-
schen Diaspora gezählt werden können, Vorträge. Aus den USA, aber natürlich 
auch aus Deutschland kamen eine ganze Reihe weiterer Referent*innen.

Anlass für den Titel der Reihe „Afrika: Revolution – Stadt – Wahl“ gaben dieses 
Mal die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der drei afrikanischen Giganten 
Kenia (2013), Südafrika (2014) und  Nigeria (2015).Was bedeutet es heute für 
Afrikaner*innen „die Wahl“ zu haben? Diese Frage stand im Zentrum der dies-
jährigen Ringvorlesung.

Die vorliegende Publikation dokumentiert sowohl die Vorlesung in Form einzel-
ner wissenschaftlicher Beiträge, stellt aber auch die jeweiligen Referent*innen in 
ihrer Arbeit durch Interviews, Artikel, Portraits und Blogbeiträge vor. Wie bereits 
im vergangenen Jahr ist das Magazin daher zu einem Potpourri aus Inhalten und 
Formaten geworden. Es greift aktuelle politische Dynamiken auf und bildet ge-
sellschaftliche Diskurse in den jeweiligen Kontexten ab. Dabei werden gleichzeitig 
auch diejenigen Personen vorgestellt, die Themen in die Öffentlichkeit bringen 
und sich in ihren Bereichen und Ländern mit viel Ausdauer und Leidenschaft 
engagieren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei unseren  Kooperationspartner*innen 
der Deutschen Afrika Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa Luxemburg 
Stiftung, SAFRI, dem Goethe Institut Lagos sowie bei Le Monde diplomatique 
Deutschland, Lonam und Africa Positive.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Stefanie Hirsbrunner, Beauftragte für den Förderbereich Afrika

Die Afrika-Ringvorlesungen des 
OSI-Club e.V.

2014/15: 
„Afrika: Revolution – Stadt – Wahl“

2013/14: 
„Afrika: 
Identität der nächsten Generation“

2012/13: 
„Afrika: Radikal neu denken?“

2011/12: 
„Politik - Ökonomie - Diskurse: 
Afrikanische Frauen bewegen“

2009/10: 
„Afrika als Wirtschaftsmacht: 
Wachstumspole, Potenziale und 
Perspektiven“

2008/09: 
„Entwicklung in Afrika 
- Fortschritt oder Rückschritt?“

2006/07: 
„Afrika -
 Europas verkannter Nachbar 2“

2005/06: 
„Afrika - 
Europas verkannter Nachbar 1“
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Jedes Jahr überlegt sich Organisatorin Stefanie Hirsbrunner von neuem, durch 
welche Linse die Afrika-Ringvorlesung diesmal den Kontinent zeitgemäß be-
trachten könnte. Dieses Wintersemester stehen die drei Giganten Kenia, Südafri-
ka und Nigeria im Fokus der Vorlesungsreihe. Es geht nicht nur um die dortigen 
Parlamentswahlen, sondern auch darum, was es heute in diesen Ländern bedeu-
tet, die Wahl zu haben.

Doch bis die Referentinnen und Referenten das Rednerpult am Otto-Suhr-Insti-
tut (OSI) besteigen können, ist es immer ein weiter Weg, gesäumt von zahlreichen 
Anträgen und einem regelrechten Papierkrieg in der Reiseplanung: „ein Puzz-
lespiel“ – betont die Beauftragte des Förderbereichs Afrika des OSI-Clubs Hirs-
brunner.

Überhaupt entstand die Afrika-Ringvorlesung aus der Not heraus. Vor über ei-
nem Jahrzehnt gab es den Schwerpunkt Afrika noch im Lehrplan der Freien Uni-
versität. Bis 2001/02 hielt Professor Kum’a Ndumbe noch den Lehrstuhl „Politik 
Afrikas“ am OSI inne. Danach fiel die bundesweit einzigartige Professur univer-
sitären Sparmaßnahmen zum Opfer. Die Entrüstung unter den Studierenden war 
groß, nicht zuletzt weil Prof. Ndumbe zehn Jahre lang als Gastdozent angestellt 
war, ohne Sekretariat, ohne studentische Hilfskraft und zuletzt auch ohne Besol-
dung. Aus der Initiative, den beliebten Professor im Amt zu halten, entstand die 
Afrika-Ringvorlesung, die eigentlich nur übergangsweise angelegt war.

Mittlerweile haben sich Strukturen und Kooperationen rund um die Vorlesung 
gebildet und sie erfreut sich an einem fachlich bunt gemischten und Generationen 
übergreifenden Publikum. Wenn es jedoch darum geht, die Vorlesung noch wei-
ter in den Lehrplan der FU einzubinden, stoßen die Organisatoren auf eine regel-
rechte Blockadehaltung. Der Antrag, Studenten im Rahmen der Vorlesung einen 
Schein ablegen zu lassen, ist in diesem Jahr trotz des Erfolges in den vergangenen 
Semestern auf der Lehrplansitzung abgelehnt worden.
So minimiert sich nicht nur das Publikum, sondern auch die Afrika-Forschung, 
welche am bundesweit größten Institut für Politikwissenschaft betrieben wird. 
Am OSI überwiege eine einseitige Betrachtung, die aus der Friedens- und Kon-
fliktforschung entspringt, findet Hirsbrunner. Dabei sei es doch „gerade aus 
studentischer Perspektive auch interessant, Nigeria nicht immer nur unter dem 
Aspekt des Terrors von Boko Haram zu betrachten, sondern durchaus auch als 
selbstbestimmt und als eines der Zugpferde des Kontinents zu sehen“, so die Or-
ganisatorin der Vorlesungsreihe.

Auch in diesem Jahr gibt es neben der Vorlesungsreihe nur fünf andere Veran-
staltungen zu Afrika, zwei davon kommen aus der Kunstgeschichte, zwei aus der 
Friedens- und Konfliktforschung – die Dozierenden sind allesamt deutscher Her-
kunft. Auch gegen diesen Zustand geht die Ringvorlesung vor. Unter ihren 16 Re-
ferentinnen und Referenten kommen insgesamt zehn aus den drei Schwerpunkt-
ländern vor Ort. Auch Ndumbe, der 2003 dauerhaft nach Kamerun zurückkehrte, 
macht sich mit seiner Nichtregierungsorganisation AfricAvenir immer wieder 
dafür stark, den Kontinent nicht nur als Gegenstand, sondern auch als Quelle der 
Forschung zu begreifen.

Dieser Artikel ist erschienen in FURIOS – Studentisches Campusmagazin der FU 
Berlin (Januar 2015).

Afrika
 jenseits von Boko Haram

 Florence Wild  

FURIOS ist ein studentisches Cam-
pusmagazin an der Freien Universi-
tät Berlin. 

In den Ressorts Campus, Politik, 
Kultur und Wissenschaft berichten 
sie über das Geschehen an ihrer Uni. 
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a Der Schatzwächter 

Die westafrikanische Republik Mali ist aus den Schlagzeilen nahezu verschwun-
den. Die Zerstörungen aber, die Timbuktu erlebte, als im Frühjahr 2012 die Is-
lamisten von Ansar Dine, Al-Qaida im Maghreb und der Bewegung für Einheit 
und Dschihad in Westafrika eindrangen, sind nicht vergessen und vor allem nicht 
zu übersehen. Die Sicherheitslage im Land bleibt weiter angespannt, es gibt nach 
wie vor Anschläge und Geiselnahmen militanter Islamisten. Noch sind deshalb 
insgesamt rund 10.000 ausländische Soldaten im Land, um so etwas wie Normali-
tät herzustellen. Aber was, fragen sich viele, heißt Normalität in einem Land, das 
von den acht Millennium-Entwicklungszielen nur eines, den Zugang zu sauberem 
Wasser für alle, erreichen wird?

Buddha vor Augen

Nicht vergessen sind aber auch die Helden, die unter Einsatz ihres Lebens damals 
die Kulturschätze aus der Stadt brachten und vor der drohenden Zerstörung rette-
ten; gefüllt in Metallkisten, verborgen zum Teil unter Gemüseladungen, in Autos 
oder auf Eselskarren, streckenweise auch in Kanus.

Die Retter der Handschriften hatten bereits Monate vor der Einnahme Timbuktus 
durch die Rebellen mit dieser Aktion begonnen. Sie hatten das Schicksal der Bud-
dhastatuen von Bamiyan vor Augen, die im Jahr 2001 von den Taliban-Milizen in 
Afghanistan zerstört worden waren. Wie begründet ihre Sorge war, zeigte sich, als 
später eines der berühmten Mausoleen der Stadt zerstört wurde.

Unter den geretteten Manuskripten – die Schätzungen schwanken zwischen rund 
280.000 und bis zu 400.000 – sind Kommentare zum Koran und sprachwissen-
schaftliche Abhandlungen. Viele davon sind in afrikanischen Sprachen, zahlrei-
che aber auch in arabischer Schrift verfasst.

Einer der Retter ist der Islamgelehrte Dr. Abdel Kader Haidara, der in Timbuktu 
die private Mamma-Haidara-Bibliothek leitet. Haidara ist außerdem Vorsitzender 
eines Verbands von Manuskripteigentümern, der sich der Bewahrung des hand-
schriftlichen Erbes verschrieben hat. Am 6. Oktober wird ihn Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier für sein Engagement mit dem Deutschen Afrika-Preis 
auszeichnen.

Haidaras Einsatz hat unvorstellbaren Schaden von den Handschriften abgewen-
det, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Unter den Dokumenten sind 
einzigartige Geschichtszeugnisse, die weit über Malis Grenzen hinaus und vom 
12. bis zum frühen 20. Jahrhundert reichen, hatte doch Timbuktu über Jahrhun-
derte hinweg große Bedeutung als Knotenpunkt von Handelsstraßen und als 
Stätte von Wissenschaft und Bildung. In den Bibliotheken und privaten Archiven 
von Timbuktu lagerten deshalb Beweisstücke für eine geschriebene Geschichte 
Afrikas und für das kulturelle Gedächtnis des Kontinents, die bis zum Ende der 
Kolonialzeit ignoriert worden waren.

Abdel Kader Haidara ist überzeugt, dass in diesen Schriften mehr und bessere Lö-
sungen für Afrikas Probleme enthalten sind als Weltbank und IWF, die einstigen 

Einer der bedeutendsten Archivare 
Malis. 

2014 Preisträger des Deutschen 
Afrika-Preises.

2012 Rettung einer Vielzahl histo-
risch wertvoller Manuskripte Tim-
buktus vor deren Zerstörung durch 
islamistische Rebellen. Verpackung 
und Verstecken in nächtlichen Ak-
tionen in über 1000 Boxen.

1984 - 1993 Arbeit für das Ahmed-
Baba-Institut und Leitung der pri-
vaten Mamma Haidara Memorial 
Library in Timbuktu
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Kolonialmächte, und angeblich auf Augenhöhe verhandeln-
de Politiker den afrikanischen Staaten bieten können. „Es 
wurde lange gelehrt, Afrika habe weder eine geschriebene 
Geschichte noch eine Zivilisation“, sagt er. „Diese Lehre wur-
de durch die Entdeckung der Handschriften nach der Kolo-
nialzeit widerlegt. Die Handschriften sind voll von wichtigen 
potenziellen Antworten auf unsere täglichen Probleme – von 
der Korruption über gewaltsame Auseinandersetzungen 
zwischen Ethnien bis hin zu den Kriegen, die afrikanische 
Staaten erschüttern.“ Als Beleg führt er zwei Manuskripte 
aus seinem Bestand an. Das eine handelt von den Menschen-
rechten, angefangen bei den Rechten eines Ungeborenen im 
Mutterleib. Das andere stammt aus dem 17. Jahrhundert und 
befasst sich bereits mit dem Kampf gegen Machtmissbrauch 
und Korruption.

Familienpolitik

Dem Schicksal der Schriften hatte sich Haidara, dessen Vater 
ebenfalls Archivar war, bereits vor Jahrzehnten verschrieben. 
Damals arbeitete er im staatlichen Ahmed-Baba-Institut und 
hatte die Vision, die Manuskripte aus zum Teil nicht sachge-
mäß gelagerten Familienbeständen zusammenzuführen und 
so für die Forschung und öffentliche Nutzung zu bewahren 
und besser zugänglich zu machen. Der damalige südafrika-
nische Präsident Thabo Mbeki unterstützte das Projekt fi-
nanziell großzügig mit dem Ziel, in Timbuktu ein Zentrum 
der afrikanischen Renaissance aufzubauen. Doch Haidara 
entschied sich anders. Sein Vertrauen in den Staat als Hüter 
der Kultur und in dessen Fähigkeit und Bereitschaft zur dau-
erhaften Lösung dieser Herkulesaufgabe schwand.

Er verließ das Ahmed-Baba-Institut und übernahm die 
Verantwortung für die von seinem Vater aufgebaute Mam-
ma-Haidara-Bibliothek. Von nun an plädierte er dafür, die 
Handschriften auch weiter im Rahmen von privaten Fami-
liensammlungen zu konservieren. Schließlich, so argumen-
tiert der 47-Jährige, seien die Manuskripte über Jahrhun-
derte hinweg immer wieder von ihren Inhabern erfolgreich 
versteckt und gegen Begehrlichkeiten verschiedenster Art 
verteidigt worden.

Wo genau die Handschriften seit der Evakuierung lagern, 
will Haidara nicht preisgeben. An einem geheimen Ort in 
der Hauptstadt Bamako werde unter Hochdruck und mit 
großem Enthusiasmus an der Digitalisierung der Dokumen-
te gearbeitet. Finanziell unterstützen ihn dabei das deutsche 
Auswärtige Amt sowie Stiftungen aus Europa und den USA. 
„Die Digitalisierung“, sagt Haidara, „macht es heute mög-
lich, auch getrennt lagernde Schätze einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Das ist in Afrika noch wichtiger 
als in Europa, weil viel weniger Afrikaner die Chance zu Ar-
chiv- und Museumsbesuchen haben.“

Haidara ist Vater von sechs Kindern. Bildung, das merkt 
man im Gespräch mit ihm, liegt ihm am Herzen. Die nach-

wachsenden Generationen benötigen seines Erachtens ein 
stärkeres Selbstwertgefühl, eine von Stolz auf die eigene 
Kultur geprägte afrikanische Identität. Auch dazu, glaubt er, 
könnten die Archive mit ihren Schriften beitragen, die im 
Schulunterricht und für Studierende an Universitäten durch 
das Internet zugänglich gemacht werden sollen. Er weiß, 
dass Mali von Ideen, wie sie in Europa bezogen auf das Ar-
chivwesen erörtert werden, weit entfernt ist.

Anders als etwa in den Niederlanden, wo Bert Looper über-
zeugt ist, dass es innerhalb von 20 Jahren keine Archive 
mehr geben wird beziehungsweise dass sie in „Historische 
Zentren“ eingeschmolzen werden, wird Mali seine Archive 
noch Jahrzehnte behalten. Looper, der in Friesland General-
direktor eines solchen Zentrums ist, zählt zu den prominen-
ten Wortführern in der Debatte um die Zukunft des Archiv-
wesens. In Mali steht zunächst mit großer Dringlichkeit ganz 
banal die Rettung der Manuskripte vor dem Zerfall zu Staub 
oder vor dem Verschimmeln auf der Tagesordnung. Einig 
ist Abdel Kader Haidara mit dem Kollegen aber darin, dass 
Archivare immer stärker Türhüter sein werden, deren vor-
nehmste Aufgabe darin bestehen wird, neue Zugangsmög-
lichkeiten durch digitale vernetzte Datenbanken für künftige 
Generationen zu schaffen

Von: Christa Schaffmann
Erschienen in: der Freitag, 15.10.2014

 Dr. Abdel Kader Haidara  
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Manuskript aus der Mamma-Haidara-Bibliothek, das die berühmten Kreise des al-Khalil ibn Ahmad zeigt, eines Philologen, 
der im späten 8. Jahrhundert in Basra im Irak starb. Al-Khalil wird die Gründung der Wissenschaft der Prosodie zugeschrie-
ben, die sich mit Versmaßen und dem Versbau beschäftigt. 

Da alle Versmaße in der arabischen Poesie aus einer Abfolge von entweder einer langen und zwei kurzen oder einer kurzen 
und einer langen Silbe bestehen, zeigte Al-Khalil, dass man sie in der Gruppe rund um einen Kreis arrangiert darstellen 
kann, wobei jedes Versmaß an einem anderen Punkt beginnt. Dieses Hilfsmittel wurde von anderen Gelehrten oft wieder 
aufgegriffen. 

Das Lesen und Verfassen von Poesie war ein wichtiger Bestandteil der Kultur in Timbuktu, wo man hingebungsvolle Verse 
an den Propheten, bewundernde Zeilen für eine Frau oder einen Mann und sogar Gedichte über Tee finden kann. Auch bei 
Todesfällen wurden oft Gedichte geschrieben und dann auf der Beerdigung verlesen. Werke über Grammatik und Recht 
dichtete man um, um das Lernen zu erleichtern.

© „Timbuktu und seine verborgenen Schätze“, Frederking & Thaler, 2009.

© Joseph Hunwick
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 Audrey Mbugua

„Rewriting Transgender Narratives 
in Africa: 

A Revolutionary Task?“

In ihrem Gastvortrag bei der Ringvorlesung thematisierte Audrey Mbugua die 
Situation von Trans in Kenia und den Bedarf von Transgender-Communities in 
verschiedenen afrikanischen Ländern. Das Transgenderradio Berlin lud Audrey 
im Zuge ihres Aufenthalts zum Interview ein. Im Gespräch mit Marek Sancho 
sprach Audrey über ihre Organisation und deren Betätigungsfelder sowie die Si-
tuation von Trans- und Interpersonen in Kenia. Sie schilderte die Alltagssituation 
von Transpersonen, sprach über die Herausforderungen im medizinischen Be-
reich und über landesweite Vorurteile. Ihr Interview ist auch ein Appell an Trans-
Aktivist*innen weltweit, enger zusammenzuarbeiten und einander zu unterstüt-
zen.

Was genau tun Sie als Trans-Aktivistin in Kenia und könnten Sie uns Ihre Organi-
sation einmal genauer  vorstellen?

Meine Organisation fokussiert sich auf die Arbeit mit Trans in Kenia, bietet recht-
lichen Beistand und leistet Aufklärungsarbeit. Wir engagieren uns seit 2009 für 
die Einhaltung und den Ausbau der Rechte von Trans. Wir schulen zum Beispiel 
Polizeiangehörige, Regierungsmitglieder, Lehrer*innen zu Themen die Transgen-
der und Intersexuelle betreffen. Wir bieten auch Beratung von Transgender an, 
die ihre Geschlechtsumwandlung beginnen wollen und bringen sie in Kontakt 
mit den entsprechenden Gesundheitsbehörden. Des Weiteren beraten und unter-
stützen wir Menschen, wenn diese ihre offiziellen Dokumente wie den Reisepass, 
Führerschein oder auch akademische Abschlussdokumente ändern lassen möch-
ten. Wir arbeiten außerdem stark an einer öffentlichen Sensibilisierung, zum Bei-
spiel über Fernsehbeiträge und Interviews. Etwas problematisch ist allerdings, 
dass wenige Trans überhaupt in die Öffentlichkeit gehen wollen, so dass meistens 
ich die Interviews gebe und an Panel-Diskussionen teilnehme. Im November or-
ganisieren wir darüber hinaus den Transgender Erinnerungstag, um auf die Opfer 
von Anti-Transgender-Hass aufmerksam zu machen und ihnen zu gedenken. Wir 
bieten Eltern Unterstützung und Beratung an, wenn sie nicht wissen, was mit ih-
ren Kindern passiert. Wir bieten erste Hilfe was die persönliche Sicherheit angeht, 
bei Personen, die sich in gefährlichen Situationen befinden. Wir beantworten vie-
le Fragen online via Email und Facebook. Wichtig ist uns auch der Ausbau eines 
internationalen Netzwerkes und der Kontakt zu ausländischen Organisationen, 
die sich gerne in Afrika engagieren würden, aber nicht recht wissen, wie.

Wie gestaltet sich die Situation von trans* und inter*Menschen in Kenia aktuell? 

Die Gegebenheiten sind ziemlich schwierig. Wir haben sowohl externe als auch 
interne Probleme. Ein Beispiel für ein externes Problem ist der mangelnde Zu-
gang zum Gesundheitssystem. Im Krankenhaus zum Beispiel werden dann unan-
gebrachte Kommentare abgegeben oder es wird über das medizinische Anliegen 
getratscht, was bedeutet, dass diese Informationen ohne Zustimmung einfach wei-
tergegeben werden. Das medizinische Personal hat darüber hinaus oftmals nicht 
genügend juristisches Wissen. So wird behauptet, bestimmte Behandlungen seien 
illegal, obwohl sie das nicht sind. Manchmal wissen Ärzte überhaupt nichts über 
Genderdysphorie, Transgender-Identität oder Geschlechtsumwandlung. Manch-
mal verlangen sie die Einwilligung der Eltern, sogar bei Menschen, die längst in 

Seit 2008 Programm-Managerin 
für die Organisation Transgender 
Education and Advocacy (TEA) 

Eine der führenden Stimmen im 
Kampf um die rechtliche Gleich-
stellung von Trans in Afrika

Engagement in der Kommission für 
Menschenrechte in Kenia

Derzeit Studium an der KCA Uni-
versity in Nairobi
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ihren Zwanzigern sind. Das Ganze ist wirklich unangenehm 
und die Strukturen sind eher abschreckend. Auch Eltern, 
mit einem Intersex-Kind zum Beispiel, können oft aufgrund 
mangelnder oder sogar falscher Information gar nicht die 
richtige Entscheidung für ihr Kind treffen. Gerade in solch 
wichtigen Prozessen bieten wir Beratung an, mit dem Ziel, 
Folgeschäden bei Kindern zu verhindern. 

Schlimmer noch als die medizinischen Herausforderungen 
sind wohl die Diskriminierungen am Arbeitsplatz, die auch 
mit der Weigerung der Regierung einhergehen, das Gesetz 
zur Änderung von akademischen Abschlussdokumenten 
umzusetzen. Zur Erklärung heißt es, dies würde Tür und Tor 
für Betrug öffnen, aber das sehen wir nicht so. Wir haben in 
dieser Sache im letzten Oktober einen großen Sieg vor Ge-
richt errungen, als sich die Nationale Prüfungskommission 
weigerte das Zeugnis eines Transgender Mannes zu ändern. 
Solche Fortschritte sind wichtig für uns. Wir sind derzeit da-
bei eine Petition einzureichen, um unsere Rechte auch in der 
Verfassung zu verankern.

Ich würde also sagen, die Situation ist schwierig, aber sie ver-
bessert sich langsam, Schritt für Schritt.

Wie ist die generelle gesellschaftliche Akzeptanz einzuschät-
zen? 

Es gab da den Fall einer jungen Frau, die sich nicht gender-
konform in der Schule verhalten hatte und daraufhin mit 
einem Brief an die Eltern nach Hause geschickt wurde, in 
dem stand sie sei lesbisch. Wir haben die Schulleitung dann 
kontaktiert und darüber informiert, dass Gender und sexu-
elle Orientierung nicht ein- und dasselbe sind. Auf die Frage, 
wie sie überhaupt zu dem Schluss gekommen seien, wurde 
uns geantwortet: “Ja, schaut sie Euch doch an!”. 

Generell gibt es gesellschaftlich immer noch viel Ablehnung, 
aber nach all der medialen Aufmerksamkeit wissen die Leute 
jetzt, dass es uns gibt und suchen auch nach Begriffen uns zu 
beschreiben. Mich nennen sie zum Beispiel „Ladyboy“. Oft 
wird behauptet Transgender sei ein Import aus dem Westen 
und werde von dort aus mit dem Ziel Kenia zu zerstören fi-
nanziert und es solle uns nicht getraut werden. Sie denken 
ich sei blöd und brauche andere, die mir sagen, was zu tun 
sei. Solchen Leuten sage ich immer, sie sollen uns lieber un-
terstützen, denn jedes Kind kann ein Gender-Problem ha-
ben. Und wollen sie dann, dass ihres in der Schule gehänselt 
oder rausgeworfen wird und seine Examen nicht besteht? 

Die Dinge verändern sich wie gesagt langsam, aber wir be-
finden uns immer noch in einer Phase, in der wir uns selbst 
als Opfer betrachten. Viele von uns sind nicht sehr gebildet 
und haben ein schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein. 
Aber wir haben die Debatte angestoßen, und das Ziel ist die 
Stärkung unserer Community. 

Zu Beginn sagten Sie, Sie hätten den Eindruck, dass westliche 
Länder nicht recht wüssten, wie sie Transgender-Communities 
in afrikanischen Ländern unterstützen könnten. Wie würde 
eine weltweite  Transgender-Community Ihrer Meinung nach 
idealer Weise aussehen?

Ich stelle mir nicht zwangsläufig eine Organisation vor, aber 
eine einheitliche Stimme. Die Situation beispielsweise von 
Homosexuellen und Transsexuellen ist sehr verschieden. 
Wir haben teilweise sehr unterschiedliche Anliegen, werden 
aber international oft in denselben Topf geworfen. So ist es 
den Homosexuellen ein besonderes Anliegen gewesen, dass 
Homosexualität bei der Weltgesundheitsorganisation nicht 
mehr als Krankheit geführt wird. Die transsexuelle Gemein-
schaft hat hingegen ein Interesse daran, dass Genderdys-
phorie als Krankheit anerkannt wird. Denn nur so haben 
wir Zugang zu der nötigen medizinischen Beratung und Be-
handlung.  Es sollte also konstruktive Auseinandersetzungen 
mit Nicht-Transsexuellen geben. Wir müssen uns Respekt 
für unser politisches und gesellschaftliches Territorium erar-
beiten und dabei einheitlich denken, so dass nicht in Afrika 
dieses und in Europa jenes gesagt wird. Außerdem brauchen 
wir ein Mentorenprogramm, das auf den Austausch von In-
formation abzielt. Wie erwähnt haben wir in Kenia bisher 
beschränkten Zugang zu Bildung und einer Person, die nicht 
richtig lesen und schreiben kann, kann grundsätzlich alles 
erzählt werden. Ich wünsche mir eine gegenseitige Koopera-
tion und mehr Engagement von den europäischen Botschaf-
ten in Afrika. Sie können den Druck auf die Regierungen, 
sich mit Transgender zu beschäftigen, erhöhen.

Aus dem Englischen von Stefanie Hirsbrunner.

 Audrey Mbugua



10

 Victoria Ibezim-Ohaeri  

Leadership and Sustainability 
in Africa:

Reflections from Nigeria

Overwhelmingly, in global social, academic and political discourse, the weak-
nesses of Africa have continued to be viewed from the perspective of leadership 
crisis, natural resource mismanagement, poverty, violent conflicts, inadequate in-
frastructure and so forth. Prevailing knowledge attests that this is not the whole 
story about Africa. Behind the curtain of despair is the growing determination of 
African peoples to collectively assert and contend for their own interests. Malawi, 
Botswana, Ghana, Kenya and a number of African nations have launched electoral 
reforms, and their citizens have waited in long queues to cast their votes. These 
fine examples demonstrate Africa’s readiness to run modern democracy, but ques-
tions remain.
The upcoming 2015 general elections in Nigeria focuses global attention on Ni-
geria – Africa’s most populous country and leading oil and gas producer. Will 
Nigeria’s scheduled electoral transition signal the beginning of profound transfor-
mation of the country’s social, economic and cultural diversity? Will the Nigerian 
people seize this moment to reduce the fragmentation in the political landscape, 
reverse unchecked culture of impunity and wrestle powerful vested interests that 
have undermined key decision-making and proper management of state resour-
ces? Why has democratic culture yet to take deep root in Nigeria and across the 
continent? Is democracy truly the answer to prosperity and freedom?
First off, let me start by acknowledging that this paper is not a critique of demo-
cracy per se, but rather, an attempt to interrogate the relevance and impact demo-
cratic governance has had on Nigeria’s political leadership and nationhood. This 
paper argues that the problems associated with leadership in Nigeria – and many 
African societies – cannot be resolved merely by the form of government they 
subscribe to. In other words, if there exists an institutionalized incentive struc-
ture for negotiating interests and building compromise, outside of the centralized 
governmental system, Nigeria, just like other African nations, can still flourish 
politically, economically, culturally and in a sustainable manner, regardless of the 
character of political leadership in place.

I will start my assessment of Nigeria’s leadership crisis by presenting an analysis of 
the relationship between three broad aspects of national life: the political history; 
the social diversity and natural resource control. Through the critical exploration 
of the three pillars, it will be possible to generate objective knowledge of the social, 
political and hierarchical ordering of the Nigerian society as well as the mixed web 
of challenges undermining leadership and sustainability in the country.

Nigeria’s Political History

The area known as Nigeria today, emerged in 1914, following Lord Frederick 
Lugard’s amalgamation of the numerous ancient civilizations in the southern and 
northern protectorates of Nigeria in order to ease colonial administration. Last 
October 1st, Nigeria marked the 54th anniversary of its political independence 
from the 99 year-long British colonial rule. The very first post-independence fede-
ral and regional elections of 1964 and 1965 respectively kicked off on a tumultuous 
note, punctuated by incidents of violence, ethnic rivalry, electoral malpractices 
and boycotts. A military coup in 1966 rudely interrupted that brief democratic 
experiment, paving the way for the culture of dialogue and compromise – which 
democracy represents – to disappear. In quick succession, the country witnessed 
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coup after coup, dotted with very short intervals of democra-
tic experimentation until May 1999.

Nigeria suffered huge economic and social setbacks as a di-
rect result of the militarization of governance. Agriculture, 
the mainstay of the national economy during the pre- and 
post-Independence era was abandoned following the oil 
boom of the 1970s and the enormous foreign exchange in-
flows that came with it. This occasioned over-dependence on 
oil exports while the non-oil sectors gradually slipped into 
extinction. Considering that the country was then still in its 
infancy, grossly lacking in executive capacities, the 1970s was 
primarily a period of mistakes, trial-and-error decision-ma-
king and learning-on-the-job opportunity for the political 
leadership. The country paid a price for this.

Enthralled by the unprecedented oil wealth of the 1970s, 
government workers’ salaries and public spending on in-
dustrialization initiatives were increased without restraint, 
triggering economic instability and inflation. Within that 
same period of increased public spending, Nigeria’s oil ear-
nings decreased as international oil prices lowered, owing to 
the volatility of the global oil market. Because the hitherto 
flourishing agricultural initiatives and other non-oil sectors 
had been neglected due to oil wealth, extreme levels of food 
shortages necessitated the importation of food from other 
countries. The range of interventions that were introduced 
to redress inflation and the deteriorating social and econo-
mic conditions churned out fatal outcomes. For instance, 
the excessive subsidization of food imports caused impor-
ted foods to be cheaper than homegrown foods, bringing 
about widespread preference for foreign foods – a trend that 
further weakened national agricultural development. Unable 
to withstand the competition, coupled with the concentrati-
on of industrialization activities and economic opportunities 
in the urban centers, rural dwellers previously involved in 
subsistence farming migrated to the urban centres in search 
of greener pasture in the form of white collar jobs.

With the aim of revving up the economy, external borro-
wing, deregulation and privatization became the hallmark 
of macro-economic measures and policies in the 1980s. A 
case in point is the World Bank and International Monetary 
Fund (IMF) prescribed Structural Advancement Program 
(SAP) introduced by the Babangida military regime in 1986. 
Yielding to pressure imposed by IMF loan conditions, the 
government relinquished its equities and shareholding in 
publicly-run enterprises despite public opprobrium. Records 
show that public enterprises were undervalued and sold to 
technically deficient investors. A large enterprise like Aja-
okuta Steel Company built with over $1.5B was privatized, 
and given away at $30 Million1. Some of the reforms led to 
“cuts in the take home pay of workers; massive retrenchment 
of workers; high cost of living and removal of subsidies, 

1 Kudus Adebayo (2011): Deregulation and Privatization in Nigeria: Benefits and 
Challenges.

among others, leading to unprecedented protests by the ag-
grieved interest groups”2. So, instead of stimulating non-oil 
imports, curbing corruption, creating employment as was 
touted, SAP caused more inflation and poverty, slowed eco-
nomic growth and provoked widespread discontent among 
the population.

Citizen engagement and public scrutiny of loan negotiations 
with international financial institutions was alien to econo-
mic governance processes at that time, a feature that enabled 
a climate of corruption, misappropriation and exploitation 
to flourish. Financial institutions’ loan monitoring procedu-
res and mechanisms are typically so lax, giving corrupt lea-
ders in developing countries unfettered access to stash their 
nations’ wealth into tax havens based abroad. Consequently, 
the debt crisis worsened, and poverty levels deepened. With 
the mounting fiscal deficits, declining external reserves and 
overbearing debt burden that ensued, the government sig-
nificantly reduced public spending on basic services like 
health and education, while more than 40 percent of foreign-
exchange earnings were sunk into debt servicing.

The Challenges of Diversity

Nigeria is a multicultural nation with more than 250 ethnic 
groups and languages. Christianity, Islam and traditional 
worship are the three predominant religions, with a high-
er concentration of Christians in the south and Muslims in 
the north. The plurality of cultures and religions that exists 
in Nigeria is so seamlessly woven into the national politi-
cal and social topography that Nigerians officially identify 
themselves first by their ethnic groups; second, by their sta-
te of origin; before affirming their Nigerian nationality as a 
third-level form of identification. Constitutional, legislative 
and public policy provisions legitimize this three-way identi-
ty regime initially designed to protect ethnic minorities from 
the threat of extinction and also prevent the predominance 
of persons from specific ethnic groups in political office re-
presentation.

As with most multicultural societies, the country’s heteroge-
neous trait remains both a considerable asset on one hand, 
and on the other, a source of persistent tension among the 
constituent groups. Nigeria’s history is replete with episodic 
skirmishes and fractured relationships, strained along eth-
nic, cultural and religious lines. Some of the conflicts have 
antecedents in old animosities, but many were resource-
driven, spurred by perceptions of unequal distribution of 
government resources3.

In fact, under civilian administrations brought into power 
through democratic elections, Nigeria has witnessed even

2 Nwabugo (2011), see above.
3 Kayode Fayemi (2011): Resurgent Regionalism and Democratic Development in 
Western Nigeria: Challenges and Prospects.
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 more intense communal conflicts, higher levels of profliga-
cy and corruption, economic disruptions and more recently, 
increase in insurgency activities. It is apparent from these 
conflicts that the character of political leadership in place 
– whether democracy or military rule does not necessarily 
guarantee national unity, peace and security.
Again, this is probably what Samia Nkrumah, daughter of 
Ghana’s late independence leader Kwame Nkrumah and a 
political leader meant when she said that “There is deep dist-
rust of politicians, but equally, there is a feeling that demo-
cracy has not delivered better conditions and opportunities 
for many people”4.  At stake here is that once the mechanism 
for negotiating the differences in social relations, cultural 
underpinnings and ethical premises that influence group in-
terests within a particular entity are absent, no amount of 
democratic interposition can deliver the blueprint for res-
ponsible leadership.  

Natural Resource Challenge

With a land mass of 923,768 square kilometres and a popula-
tion of more than 160 million5 people, Nigeria is abundant-
ly endowed with natural resources which include reserves 
of crude oil and natural gas, coal, tar sands and renewable 
energy resources such as hydro, fuelwood, solar, wind and 
biomass. Following the discovery of crude oil in commercial 
quantities in 1956, and the commencement of oil production 
in 1958, oil has continued to play a major role in Nigerian 
economy.  The production of low sulphur content, light cru-
de oils make up to 85 percent of the Nigerian government’s 
revenue and 96 percent of the country’s export earnings6. In 
addition to its estimated 37.2 billion barrels of proven crude 
oil reserves, Nigeria also holds the largest natural gas reser-
ves on the African continent, and was the world‘s fourth lea-
ding exporter of liquefied natural gas (LNG) in 20127. 
Along with the economic benefits from robust oil produc-
tion also came three major problematic issues: environmen-
tal degradation, financial mismanagement, resource control 
politics, opening the doors to recurrent social conflicts. The 
impact of oil production on the environment is one of the 
most explosive sources of conflict in Nigeria. The August 
2011 United Nations Environmental Program’s (UNEP’s) 
study which comprehensively assessed oil industry opera-
tions in the Niger Delta area since the late 1950s found that 
oil contamination is extensive, inflicting grave, negative im-
pacts on the environment. Since 2005, crude oil production 
has taken a downward slope from the maximum crude oil 
production due to supply disruptions resulting from the 
surging local discontent among environmentally-devastated 
communities, forcing many multinational oil companies to 
either shut down or limit their operations.
4 William Wallis, Failure of political systems is biggest threat to African renais-
sance (2014)
5 Data from National Population Commission 2006 Census Result 
6 United States Energy Information Administration (2013)
7 ibid

Further aggravating the negative consequences of oil pro-
duction is the unabated mismanagement of oil revenue 
earnings. In 2011, an estimated N1.32 trillion (about $8.25 
billion) was spent on subsidies in the ten months to Octo-
ber 2011 (or about four times the amount spent in the entire 
2010), without a corresponding volume of fuel importation 
and supply for the same period. Both legislative and inde-
pendent probes into the subsidy regime unearthed massive 
discrepancies and official subsidy calculations, confirming 
popular contentions by citizens that the explosion in sub-
sidy expenditure owed to fraudulent practices. Nobody has 
been held to account till date. Consequently, the humongous 
profits and revenues from oil production have rarely transla-
ted to better infrastructure, increased access to education or 
basic healthcare.

The control and distribution of natural resource benefits has 
continually fanned the flames of political crisis in Nigeria. 
Although multinational giants such as Shell, Chevron, Mobil, 
Elf, Agip and Texaco, among others, have successfully effec-
ted exploration and exploitation of the Niger Delta region’s 
wealth of natural resources for several decades, the oil-rich 
region remains one of the poorest and least-developed parts 
of the country.  The activities of militant and resistance mo-
vements challenging the oppressive levels of poverty and en-
vironmental degradation in the region continue to provoke 
tensions and contentious political debates about resource 
control as well as a new formula for allocating resources. It is 
important to underline that the Niger Delta region, located 
in the Southern part of the country is home to Nigeria’s mi-
neral oil resources. Supplanting agriculture with oil produc-
tion dramatically shifted the national economic base from 
the north to the south, evoking feelings of relegation. This, in 
no small measure, adds to the list of threats undermining the 
achievement of sustainable leadership in Nigeria.

HOW DO THESE TRILATERAL CHALLENGES 
SHAPE POLITICAL BEHAVIOUR AND THE 

DEMOCRATIZATION PROCESS?

Political organizing and participation are primarily viewed 
through the prism of these three social foundational cons-
tructs discussed above, with the effect that group interests 
during democratic negotiations and electoral contests are 
defined, pursued and determined mainly by the considera-
tions of identity, historical reparation and control of natu-
ral resources. Identity politics in this sense simply means: 
where does Candidate A come from? Is the majority of the 
members of Political Party A Christian or Muslim? And 
which ethnic group(s) do the members of Political Party B 
represent? The ethnic composition and religious leanings of 
candidates and their political parties essentially determine 
voting patterns during elections. Prior to Nigeria’s Indepen-
dence in 1960, the formation and fellowship base of the three 
political parties that participated in the 1959 elections, were 
drawn primarily along ethnic lines. Nnamdi’s Azikiwe’s – an 
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Igbo man’s – National Council of Nigeria and the Camero-
ons (NCNC) controlled the Eastern region predominantly 
inhabited by the Igbos. The Hausa-Fulanis populating the 
northern region clustered in the Northern People‘s Congress 
(NPC) led by Fulani-born Ahmadu Bello. The Action Group 
(AG) controlled the Western region because the AG was led 
by a Yoruba leader, Obafemi Awolowo. Similar political con-
figurations were observed in the 1979, 1983, and 2011 elec-
tions.
Historical reparation is a typical refrain for the persisting 
agitation for power rotation and fair representation of all 
different groups at the center, in response to the historically 
unequal power relations among constituent units brought on 
by decades of concentrating political power in specific tri-
bes and regions. Nigeria has been dominated by northern 
military and civilian leaders since independence, provoking 
choruses of marginalization by the other ethnic groups, 
while inducing secessionist sentiments. This is why some 
ethnic groups find affirmative political promises to reverse 
those historical imbalances very appealing. What this also 
means is that, political leadership or the “acquisition of po-
litical power is generally seen as the best form of insurance 
against domination by other ethnic groups”8. Of the three 
foundational challenges to Nigeria’s democratic trajectory, 
natural resource control is the most problematic of them all.  
Despite having a federal structure, the constituent units lack 
total control of the use and management of natural resources 
in their domain. Instead, benefits from natural resources are 
centrally-controlled, and shared among states in accordance 
with a statutorily-defined allocation formula. The 1960 and 
1963 Constitutions granted fiscal autonomy to the constitu-
ent units, but this was reversed in 1966, and has remained so, 
till this day. For the man in the Niger Delta where Nigeria’s 
oil wealth is sourced from, the current resource-sharing ar-
rangement is widely viewed as inequitable and inconsistent 
with all known rules of natural justice and good conscience. 
Whoever emerges president retains overbearing control over 
the entire natural resources found in any part of the country. 
So, every tribe or ethnic group is determined to produce the 
president, and therefore pursues political power, at all costs, 
and by all means possible. This our-tribesman-must-rule 
factor is mainly responsible for the outbreak of violence after 
most general elections in Nigeria.

WILL DEMOCRACY SOLVE THESE PROBLEMS?

Generally speaking, the promises – of equal representation, 
human rights, participation, majority opinion – that demo-
cracy champions, are ideal and attractive. But, however, the 
implementation paradigm of these ideals is alien to the pat-
terns of political acculturation in Nigeria in particular, and 
across Africa. Before the advent of colonial rule in Nigeria, 
several aspects of the traditional systems of governance that

8 Emmanuel Oladipo Ojo (2010): Government by incompatibles: A case study of 
the 1960 - 1964 Nigerian federal government.

were in place then, bore a striking resemblance to the wes-
tern-style democracy. Although there were no periodic elec-
tions, voter registration exercises or elected office holders, 
the institutions of effective representation, dispute resolu-
tion and transition of political power were deeply entren-
ched into local culture, traditional folklore and customary 
systems of socialization. The introduction of western model 
of democracy – periodic elections, voter registration, natio-
nal identity, elected representatives, rule of law and so forth 
¬ – hit pre-existing egalitarian systems like a thunderbolt, 
jolting established patterns of social interaction and political 
engagement.

To make matters worse, frequent military incursion into 
governance after Nigeria’s independence did not give suf-
ficient room for the constituent units that make up Nigeria 
to undertake a mutual experimentation of the ideals and 
messages that democracy brought to them. Considering the 
manner in which a foreign model of government was foisted 
on an unprepared, culturally and ideologically-different mix 
of indigenous populations, tension between the divergent 
political systems was inevitable and achieving compromise 
on any issue became practically impossible. Also, the abrupt 
manner in which democracy supplanted pre-existing tradi-
tional institutions of governance resulted in huge differen-
tials in the understanding and application of its tenets. To 
an average northerner already used to feudalistic regimes 
characterized by a central command structure that rarely to-
lerated insubordination and external interference, those no-
tions were imported into their understanding of democracy. 
To the southerners who were also accustomed to chiefdoms 
and republics with concomitant mechanisms of checks and 
balances, some of those ideas shaped their understanding of 
democracy. But since the majority of Nigeria’s military lea-
ders were from the northern part of the country, ingrained 
philosophies of feudalism colored the administrative and 
political machinery of governance, which continue to attract 
grievances from the South.

The other reason why democracy has not taken deep root 
in Nigeria could be attributed to its ideological centered-
ness. As we have seen from the historical analysis of political 
leadership in Nigeria, ideology plays little or no role in the 
election and determination of electoral outcomes.  The only 
time ever Nigerians attempted to overthrow the tradition 
of ethnic-scented politics in June 12, 1993, the outcome of 
that electoral contest, widely adjudged as free and fair, was 
annulled in total disregard for the wishes of the majority. 
Due to this dearth of ideological foundations, what electoral 
contests have simply done is to force a marriage of incom-
patibles; foisting togetherness on groups pursuing multiple 
agenda and other goals that are other than altruistic.

Again, democracy resembles an attempt to homogenize the 
diverse cultural groups with varying social and political 
suasions in the country through the institutionalization of 
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processes that enable a central figure that represents collec-
tive interests to emerge. Because the disposition to compro-
mise is lacking, there is hardly any such thing as a national 
leader that unanimously represents the dispersed interests 
across regional and ethnic divides. And again, correspon-
ding institutionalized mechanisms for negotiating political 
compromises and principled concessions are still underde-
veloped or virtually absent. In fact, nowhere are the limits of 
the democratic project in Nigeria more apparent than in the 
question of creating appropriate institutional arrangements 
for the political accommodation and management of soci-
al diversities and difference.9 There is also a serious debate 
around democracy’s contributory role to women’s declining 
presence in the political arena. Although patriarchy has been 
with us for long, there were segregated political formations 
and organizations in every community through which wo-
men in the pre-colonial era played significant roles in the 
economic and political sphere. Examples of such women in-
clude Queen Amina from northern Nigeria, Funmilayo Kuti 
from western Nigeria; Margaret Ekpo of Southern Nigeria 
and so many other distinguished persons in politics. In the 
traditional Igbo society in Eastern Nigeria, women made 
and enforced decisions through the powerful political ma-
chinery of Association of Daughters and Association of Wi-
ves which existed in every community. It was through such 
organizations that women retained power in the patriarchy 
that was patterned to marginalize them10 But with the advent 
of democracy, the hitherto segregated political organizations 
were consolidated, making it practically difficult for women 
to compete with men and break the patriarchal structures as 
electoral contestations became murkier. A reflection of this 
unevenness could be seen in the 2007 and 2011 general
elections which produced lowest female representations in 
the history of elections in the country.11And finally, holding 
elections and electing representatives, no matter how flawed, 
has become the new standard for determining non-rogue 
regimes. In other words, any nation, including those whose 
machineries of political ascendancy possess scant features 
of democratic principles, can now go through half-hearted 
electoral motions in order to satisfy global expectations of 
liberalized governance. In Nigeria, we have witnessed the 
furtive transformation of military heads of states into de-
mocratically elected civilian presidents. Till date, majority 
of political leaders and party chieftains were former milita-
ry generals. What has simply changed is the color of their 
apparels; the militaristic appurtenances of political authority 
remain deeply entrenched in even the most recent civilian 
administrations. So, does democracy really make any diffe-
rence?

9 Kayode Fayemi (2011): Resurgent Regionalism and Democratic Development in 
Western Nigeria: Challenges and Prospects.
10 ibid.
11 Udodinma Okoronkwo-Chukwu (2013): Female Representation In Nigeria: 
The Case Of The 2011 General Elections And The Fallacy of 35% Affirmative 
Action.

EMERGING VOICES OF CHANGE

Who are the new voices and actors that can expand the po-
litical will and space for citizens to explore new solutions to 
festering national leadership challenges and reclaim control 
of constitutional democracy? Does Nigeria in particular and 
Africa at large, need any external pressure or assistance for 
any kind of problem-solving process to begin?

Young people are not new entrants into the murky waters 
of Nigeria’s politics. During the Nigeria-Biafra civil war, the 
military leaders on both sides were 32 and 33 respectively. 
Nigeria’s pre-independence nationalists led vibrant political 
campaigns for independence in their twenties and thirties 
as well. Founded in 1934, the Nigerian Youth Movement 
(NYM) was the first Nigerian nationalist organization to 
promote political participation and protest the inferior edu-
cational opportunities young Nigerians encountered during 
the colonial era.

What is unpleasantly significant is that the political actors 
of yesteryears have refused to quit the stage for the younger 
generation of partisan participants. That is why leading po-
litical parties have 60 and 53 year olds heading their youth 
wings12. Specifically in the 2007 and 2011 elections, youth 
roles in the political processes are to a large extent, limited to 
registering, voting and monitoring the polls, while politici-
ans regularly exploit and use them as tools for perpetrating 
of all kinds of electoral heists. With persons aged 35 years 
and under, estimated to constitute about 70 percent of the 
population of the country now too far removed from the po-
litical arena, what the sit-tight syndrome has done is to 

weaken the foundation for political succession and demo-
cratic accountability. Several years of alienation have pro-
voked anger, contributing to the steady supply of youth who 
are turning to violent crimes, militancy and insurgency to 
express their discontent and challenge the structures of their 
disempowerment.

Like this paper has demonstrated, no form of government 
– be it democracy, military rule, communism, traditiona-
lism – can fully and automatically erase the humongous and 
entrenched challenges that make the goals of effective lea-
dership unrealizable and unsustainable.  However, thanks to 
the 21st century digital revolution and advancement in tech-
nology, emerging new voices and organizations are working 
assiduously to redefine democratic leadership and make ra-
dical changes to the political culture in Nigeria. Agreed that 
this is a huge task, but these objectives are unquestionably 
realizable. My own organisation Spaces for Change.S4C, for 
example, is  rising to this challenge. Established in May 2011, 
S4C is an organization that works with the youth, women 

12 The Peoples’ Democratic Party elected a 60 year old leader in 2012 and had to 
change him following intense public outrage. The All Progressive Party also has a 
53 year old youth leader.
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and communities to discover and activate their potentials to 
lead and hold leaders accountable. Using the human rights 
framework and youth-centered strategies, the organization 
creates spaces for the often-excluded young voices, margina-
lized groups and communities to become active participants 
in public decision making, and strong advocates of social 
and economic justice. 

In October 2013, S4C launched its YOUTH-VOTE 2015 
(YV2015) action-oriented campaign seeking to translate the 
untapped social capital in online spaces and offline youth 
communities into opportunities for political inclusion and 
civic participation. It capitalizes on the accessibility of the 
social media and digital communication technology to pro-
mote electoral participation especially of young people in 
democratic governance, and galvanize young political actors 
across oppositional divides to learn how to craft important 
democratic compromises. Specific incidents such as the Ja-
nuary 2012 fuel subsidy uprising in Nigeria have demonstra-
ted the capacity of online communities, whether organized 
or acting on an individual basis, to successfully arouse coll-
ective civic action and influence political agendas.

S4C proceeds upon the premise that an educated, skilled, 
and self-confident youth population constitutes the most im-
portant armory for successfully waging war against the eth-
nic and religious dividing line in the Nigerian political envi-
ronment. Spectacularly significant is the organization’s use 
of digital and non-digital platforms to arouse political con-
sciousness among the youth and uniting them in frequent 
moderated conversations. These talks revolve around poli-
tical and economic agenda-setting on the basis of collective 
socio-economic needs of citizens, in contrast to political and 
tribal alignments. In this regard, Spaces for Change currently 
hosts a 9,560-member online discussion forum where young 
Nigerian professionals congregate on a daily/weekly basis to 
engage in informed dialogue and fierce debates about the 
challenges of democratic leadership, and then take offline 
actions to demand for accountable political reforms. Online 
peer reviews and strategic youth engagement hold enormous 
potentials for political change, and Spaces for Change is ef-
fectively tapping into them, in order to shift power balances 
and deepen youth interest in compromise-building and po-
litical negotiation. Trusting that the frequent multicultural 
interactions can help in understanding the dynamics of our 
chequered historical diversity, the organization’s main goal is 
to create new confidence-building spaces, where the youth 
can build social and political capital, cultivate inter-cultural 
relationships and discover opportunities for compromise 
and accommodation.

As 2015 general elections approach, a new democratic dis-
pensation will soon unfold. Most young people believe and 
insist that Nigeria’s current political hegemony should be 
dismantled. A change of guard from the old to the new is 
imperative, now than ever. What is remarkably impressive 

is the growing number of young Nigerians – in their 30s, 
40s and 50s – gallantly stepping into the arena of political 
combat, to wrestle for political power, and inject of a new 
breed of revolutionists into the ailing governance systems. 
Active members and commentators on Spaces for Change 
platform – such as Olusola Kuti, IG Wala, Musibau Agbo-
demu, Ejike Ikejiazu, Celestine Akpobari – from different 
parts of the country are currently running for various po-
litical offices ranging from local government chairmanship 
to parliamentary seats to state governorship13. For us at 
Spaces for Change, this is the pilot phase of a mutual expe-
riment to instate values and lessons learned from rehearsed 
compromise-building groundwork into political and susta-
inable leadership in Nigeria.

CONCLUSION

John Githongo, Kenya’s anti-corruption activist says that 
“our model of politics isn’t producing the leadership that 
can bring development beyond GDP growth”14. This state-
ment is not far from the truth. This paper, relying on do-
cumented results from election observation, youth focus 
group conversations and empirical research, has examined 
the question of leadership and sustainability in Nigeria. It 
looked at the contextual challenges in the social, economic 
and cultural milieu that slow down political progress and 
goes further to interrogate the extent to which democracy 
– the much vaunted solution to these problems – is hel-
ping to resolve these problems.  The paper concludes with 
a spotlight on emerging youth engagement, new actors and 
organizations.

Democracy, no doubt, is a unique form of government that 
offers greater promise and structures for deepening civic 
engagement and participation in decision-making. How-
ever, copy-and-paste patterns of democracy across conti-
nents are unlikely to produce similar outcomes in every 
context. It therefore behooves African nations to deploy 
and modify the tenets of democracy in ways that respond 
to the peculiarities of their political environment. While 
the organizational programs and strategies outlined in this 
paper may not eliminate the biases and obstacles under-
mining leadership and sustainability in Nigeria, it helps 
to define new parameters for designing major institutio-
nal changes by directing attention to the critical question: 
what other forms of government, or alternate variations of 
democracy, will foster effective and sustainable leadership 
better than the status quo.

13 While Olusola Kuti is running for the office of the governor in Lagos State, 
South West Nigeria, Ibrahim Wala is running for the Federal House of Repre-
sentatives, representing Gombe Constituency, North East Nigeria. Musibau 
Agbodemu is candidate for Local Government Chairman, Mainland Local 
Government Area of Lagos State, South West Nigeria. Ejike is running for the 
office of the governor of Imo State, South East, Nigeria, and  Celestine for the 
position of Ogoni Local Government Chairman, Ogoni Local Government Area 
of Rivers State, South-South Nigeria.
14 illiam Wallis (2014): Failure of political systems is biggest threat to African 
renaissance.

 Victoria Ibezim-Ohaeri  
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 Dr. Philani Mthembu  

The Rise of Emerging Powers 
as Sources of Development 

Cooperation in Africa

The debate on emerging powers in Africa has too often been clouded by emotio-
nal positions painting these countries into two camps of good and bad.  Whereas 
some refer to their activities as ‘rogue’ or ‘neo-colonial’ in the case of China, it is 
necessary to re-examine in a sober and empirical manner the determinants of 
these nation states when it comes to Africa. Indeed it hardly makes sense to conti-
nue speaking about how emerging powers should disburse their development co-
operation without even knowing why they have disbursed it in the first place. My 
doctoral research over the past four years was exactly about that, and was focused 
on the rise of emerging powers as sources of development cooperation in Africa.

After collecting over one thousand development cooperation projects from China 
and India in Africa between 2000 and 2010 with the assistance of the project Aid-
Data, I was able to apply an innovative method to analyse the data in the form of 
qualitative comparative analysis (QCA). This made it possible to determine empi-
rically why they had disbursed more development cooperation to some countries 
than others in Africa. The aim was not only to determine the causal factors, but 
to also specify whether the causes identified could be classified as necessary or 
sufficient conditions.

„Neither China nor India was solely motivated 
by a single causal factor, whether strategic, 

economic, humanitarian interests, or the diaspora.“

What is of interest in the explanation that developed is that neither China nor 
India was solely motivated by one causal factor, whether strategic interests, eco-
nomic interests, humanitarian interests, or the diaspora. Indeed China and India 
are driven by multiple and conjunctural causal factors in providing more develop-
ment cooperation to some countries than others on the African continent. While 
the data collected shows that China has been driven by a combination of strategic 
and humanitarian factors, it also reveals that India has been driven by a combina-
tion of economic, strategic, and humanitarian factors in providing more develop-
ment cooperation to some countries than others on the African continent.

This demonstrates the social complexity of the determinants of development 
cooperation. Indeed only when these respective causal factors combined was it 
evident that China and India disbursed high levels of development cooperation. 
None of the causal factors alone were thus sufficient for the presence of high levels 
of development cooperation, instead each causal factor can be seen as necessary 
but not sufficient in ensuring high levels of development cooperation.

„The growing interest in Africa shown by emerging 
powers contrasts with attitudes displayed in the 
beginning of the twenty first century, when the 

Economist branded Africa as ‘the hopeless continent.’“

One may ask what this all means for an African continent confronted with serious 
developmental challenges. While it shows that emerging powers, much like the 
established powers, also follow their strategic (in the case of China and India), 
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and economic (in the case of India) interests; it also reveals 
that the humanitarian needs of recipient countries play an 
important role in ensuring high levels of development co-
operation from China and India. This growing interest in 
Africa shown by emerging powers contrasts with attitudes 
displayed in the beginning of the twenty first century, when 
the Economist branded Africa as ‘the hopeless continent.’ 
Instead what the growing interest displayed by emerging po-
wers reveals is that they continue to see  political and econo-
mic opportunities by deepening their ties with Africa, which 
also presents African leaders with a wider amount of choice 
in terms of development partners.

Evolving configurations of global power present nation sta-
tes in Africa with both opportunities and challenges. The 
lessons of the cold war reveal how African countries often 
lost out when rival powers competed over access to their na-
tural resources. However, given that the global configuration 
of power is moving away from the United States’ ‘unipolar 
moment’ and towards a ‘multipolar’ world order with va-
rious centres of power, there may indeed be opportunities 
for African nation states to harness the current environment 
towards its benefit. Whereas the development cooperation 
architecture was for many years dominated by members of 
the OECD DAC, the previous decade has seen a qualitative 
change in the landscape, with a growing number of actors 
and tools available for international development efforts.

Whereas the DAC was looked to for developmental models 
in the past, emerging powers are increasingly looked at by 
developing countries as sources of development models in 
various sectors. This is understandable given the combined 
effects of the global financial crisis, and the loss of confidence 
this has had in Europe and the Unites States as sources of 
advice when it comes to political and economic governance; 
their monopoly on ideas related to development no longer 
exists.

Whereas Brazil has made strides in the social sector, India has 
made innovative contributions to the ICT sector, and China 
has increasingly been looked at in terms of its contributi-
on to infrastructure development. South Africa’s transition 
from conflict under the apartheid regime to a democratic era 
is also looked at for valuable lessons. These factors play an 
important role in development, and are of great importance 
in ensuring that African countries do not continue to be 
marginalised in global politics and the global value chains.

„The fact that the development landscape is today 
more diverse than it has been in decades does not 

automatically mean that African nation states will 
continue to ‘rise.’“

What remains to be seen is whether African leaders from the 
political and economic realm, working with civil society can 
actually translate the more favourable contemporary con-

ditions into tangible improvements to the living standards 
of people. It is not the primary responsibility of China and 
India, nor is it the primary responsibility of the European 
Union or the Unites States to improve the lives of Africans 
through mechanisms such as development cooperation. 
Instead, the responsibility squarely lies in the hands of Afri-
cans themselves to use the changing landscape in negotiating 
better deals that bear fruits in terms of human development. 
The success or failure in improving the development pros-
pects in Africa will thus not sit with China or India, but in 
the Continent’s leaders.

 Dr. Philani Mthembu
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Sie haben einen Text veröffentlicht, 
der die Entwicklungszusammenar-
beit der Emerging Powers mit jenen 

der etablierten Geber vergleicht und 
Unterschiede herausstellt. Sehen Sie die 
unterschiedlichen Ansätze als Chance 
oder eher als riskant an für afrikanische 
Staaten? 

            Ich sehe sie definitiv als Chance. 
Zum einen distanzieren sich Emerging 
Powers von dem Begriff „Hilfe“, da 
das Wort an sich schon mit vielerlei 
Konzepten beladen ist und darüber 
hinaus die Idee transportiert, ein Land 
sei der „helfende Geber“ während 
das andere lediglich der „Empfän-
ger“ eben dieser Hilfe sei. Emerging 
Powers versuchen jedoch vielmehr 
horizontale Beziehungen aufzubauen. 
Und es ist kein Geheimnis, dass sie 
selbst auch Interessen verfolgen. Sie 
kommen nicht nach Afrika und be-
haupten, der einzige Grund hierfür sei 
ihre Gutherzigkeit. Die Voraussetzun-
gen für Zusammenarbeit sind doch 
vollkommen unterschiedlich, wenn 
die Interessen klar benannt werden 
und jemand dann 
sagt: „Lasst uns 
verhandeln“. Die 
traditionellen Ge-
ber kamen immer 
mit der Einstellung 
nach Afrika, die Länder dort sollten 
im Grunde von ihnen lernen. Aber un-
terschiedliche Regionen haben unter-
schiedliche Bedürfnisse, Herausforde-
rungen und Ideen. Man kann nicht ein 
Model, das in Europa oder den USA 

vielleicht funktioniert hat, einfach auf 
andere Orte übertragen und erwar-
ten, dass es dort 
ebenfalls funkti-
oniert. Wenn wir 
über Entwick-
lung sprechen, 
müssen wir den 
Leuten vor Ort 
zunächst einmal 
die Möglichkeit 
geben, selbst zu 
definieren, was 
sie unter Ent-
wicklung verstehen und welche Hilfe 
sie eigentlich genau benötigen.

Und wie machen sich die alternativen 
Angebote der Emerging Powers nun kon-
kret bemerkbar?

 Wenn wir uns die aktuellen 
Debatten rund um internationale 
Entwicklungszusammenarbeit anse-
hen, wird deutlich, dass beispielsweise 
die OECD begonnen hat, sich im Ge-
gensatz zu früher anders zu äußern. 
Und das ist sicherlich der Fall, weil sie 

begonnen haben 
durch den Einfluss 
der Emerging Po-
wers zu verstehen, 
dass die alten An-
sätze nicht funk-

tionieren und oft auch nicht mehr 
willkommen sind. Außerdem muss 
den Wünschen der Empfängerländer 
mehr Aufmerksamkeit gegeben wer-
den.
Was ich nicht sehe ist, dass Afrikas 

Schicksal sich nun mit wachsendem 
Einfluss der Emerging Powers wie 

durch ein Wun-
der verändern 
wird. Die Ver-
antwortung zur 
Verbesserung 
der eigenen Si-
tuation liegt 
weiterhin klar in 
den Händen der 
a f r i k an i s chen 
Staaten. Aber 
die Anwesen-

heit der Emerging Powers bedeutet 
schlichtweg eine größere Zahl an Ver-
handlungspartnern sowie alternative 
Investitionen und Kooperationen. Das 
ist die Chance, die sich hier ergibt, sie 
muss nun aber auch von den afrikani-
schen Eliten und der politischen Füh-
rung genutzt werden. 

Beobachter äußern sich gerne kritisch 
gegenüber Chinas wachsendem Interes-
se an Afrika und sehen gar neokoloniale 
Tendenzen darin. Sehen Sie das ähnlich? 

 Nein, ich sehe keinerlei neo-
koloniale Tendenzen in Chinas Enga-
gement. Es gibt vielmehr eine große 
Lücke zwischen dem, was von außen 
interpretiert wird und dem, was real 
vor Ort passiert. Dass China kritisiert 
wird, ist hochpolitisch. China symbo-
lisiert Konkurrenz. Die europäische 
Präsenz und Vormachtstellung wird 
durch China herausgefordert. Die eu-
ropäischen Medien präsentieren aber 
oftmals ein Bild, als ob China plötz-

DAS Interview
Philani Mthembu  promovierte Anfang des Jahres an der Graduate School of Global Politics (GSGP) der Freien 
Universität Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Aufstieg der Emerging Powers (dt. sinngemäß „Aufstre-
bende (Wirtschafts-)Mächte“) und deren Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika. Er ist Mitbegründer 
des Berlin Forum of Global Politics.
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»Emerging Powers versuchen 
jedoch vielmehr horizontale 

Beziehungen aufzubauen. Und es 
ist kein Geheimnis, dass sie selbst 

auch Interessen verfolgen.«
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lich der wichtigste Player auf dem 
Kontinent sei, dabei spielen die USA 
weiterhin eine enorme Rolle und 
Frankreichs, Großbritanniens und 
Deutschlands Einfluss wächst weiter-
hin. Ich will mal ein Beispiel für die 
eben angesproche-
ne verschobene 
europäisch-westli-
che Wahrnehmung 
der Ereignisse auf 
dem Kontinent 
geben. Nelson Mandela wird heute 
ja überall verehrt. Europäer sprechen 
über Mandela, als seien sie seit jeher 
mit seinen Ideen und Visionen verbun-
den gewesen. Aber das ist nicht wahr. 
Tatsächlich kämpften Nelson Mandela 
und seine Verbündeten in Südafrika 
für Freiheit, während die europäi-
schen Demokratien, von denen man 
eigentlich Unterstützung erwarten 
würde, Mandela als Terroristen brand-
markten. Staaten wie China oder In-
dien wiederum, die wir ja heute als 
Emerging Powers bezeichnen, standen 
zum Beispiel bei den Vereinten Natio-
nen klar auf der Seite Mandelas und 
äußerten sich auch offen gegen die 
Apartheid oder Kolonialismus. Diese 
Staaten stellten dem Freiheitskampf 
ihre Ressourcen zur Verfügung und 
boten den Freiheitskämpfern morali-
sche Unterstützung. 
 Ich finde es angesichts die-
ser historischen Tatsachen also etwas 
heuchlerisch, wenn nun ausgerech-
net China oder Indien neokoloniales 
Bestreben unterstellt wird und es 
präsentiert einen sehr unkritischen 
Umgang mit der eigenen Geschich-
te. Es ist diese Herangehensweise, 
wonach was immer Europa in Afrika 
tut, es auch gut sein muss. Und was 
immer die Emerging Powers machen, 
schlecht sein muss. Aber unsere Welt 
ist nun mal nicht so simpel gestrickt.

Also sehen Sie keine Gefahr der Abhän-
gigkeit afrikanischer Staaten von China?

 Sollten afrikanische Staaten 
nicht fähig sein, die Partnerschaft mit 
China für sich zu nutzen, so kann 
das ja nicht Chinas Schuld sein. Die 
Wählerschaft in Afrika wählt auch 
ihre politische Führungselite und wir 
erwarten, dass unsere Politiker in ers-

ter Linie unsere Interessen vertreten. 
Wir nehmen an, dass unsere Politiker 
mit den Chinesen den für uns und 
unsere Interessen entsprechend bes-
ten Deal herausholen, und genau das 
Gleiche tun die Chinesen auch. Wenn 

das nicht gelingt, 
können Afrikaner 
doch nicht einfach 
auf die Chinesen 
zeigen und ihnen 
die Verantwortung 

zuschieben.
 Ich bin der Ansicht, dass wir 
Afrikaner heute an einem Punkt an-
gekommen sind, an dem wir die vol-
le Kontrolle über unsere Gegenwart 
und unsere Zukunft haben. China 
wird - genauso wenig wie Europa - 
Afrika entwickeln. Afrikaner müssen 
einfach erkennen, welche Möglichkei-
ten sie heute haben. Sie können mit 
China, mit Indien oder mit Europa 
Handel betreiben. Wenn es bestimm-
te Dinge gibt, mit denen sie in den in-
ternationalen Beziehungen nicht ein-
verstanden sind, können sie aufstehen 
und sich dazu äußern. Sie können so-
gar Lobbyismus für eigene Initiativen 
betreiben, und das auch vor und mit 
Europäern.
 Nehmen wir mal den Fall An-
gola als Beispiel. Angola verhandelte 
Kreditverträge mit dem Internationa-
len Währungsfond und der Weltbank 
und natürlich waren alle möglichen 
Konditionen an das Geld gebunden, 
auch wenn Angola zu diesem Zeit-
punkt gerade erst aus einem Bürger-
krieg kam und nicht gerade über die 
besten bürokratischen Strukturen 
verfügte. Kredite mit strengen Aufla-
gen können unter solchen Konditio-
nen zu einer schweren Last werden. 
Was aber nun passierte war, dass 
China auf dem Plan erschien und zwei 
Milliarden Dollar anbot. Und nicht 
nur das. Sie boten auch an Straßen 
und Krankenhäuser zu bauen und mit 
der Wasserversorgung, den Minen, 
der Landwirtschaft etc. zu helfen. Sie 
verstanden, dass Angola derzeit kein 
Kapital hatte, aber durchaus reich an 
Ressourcen war. Und die Chinesen 
handelten: Soundso viel Barrel an Öl 
gegen unsere Leistungen im Land und 
eben zwei Milliarden Dollar. Und was 
tat Angola? Sie sagten: Wunderbar! 

Wir machen das mit den Chinesen.

Also fordern Sie Eigenverantwortlichkeit 
von Afrikanern.

 Selbstverständlich. Afrika ist 
ein sehr junger Kontinent und junge 
Menschen haben hohe Erwartungen. 
Sie sind energiegeladen und fordern 
Wandel. Die Menschen in Afrika wis-
sen sehr genau welchen Herausfor-
derungen sich ihre jeweiligen Länder 
gegenübersehen. Sie verstehen Ar-
mut, sie verstehen Bildungsmangel, 
sie verstehen schlechte Stromver-
sorgung oder Trinkwassermangel. Die 
Menschen sind sich ihrer Probleme 
bewusst, und ich glaube nicht, dass 
sie einfach nur dasitzen und auf ein 
Wunder warten. Ich glaube die Leute 
sind ununterbrochen motiviert. Afri-
kaner blicken generell sehr positiv in 
die Zukunft, trotz ihrer teilweise pre-
kären Situation. Wenn ich mich selbst 
mit der Generation meiner Eltern 
oder Großeltern vergleiche, dann 
sehe ich auch, dass ich es heute um 
vieles besser habe als sie damals. Des-
halb bin ich auch selbst jemand, der 
sich einsetzt, und die nächste Gene-
ration wird das auch wieder tun. Und 
auf diese Weise werden wir Afrikas 
Entwicklung vorantreiben. Es ist nicht 
so, dass wir darauf warten von außen 
entwickelt zu werden, nein. Dieses 
Modell funktioniert nicht. Jede Form 
der Entwicklung muss von innen her-
aus kommen und Afrikaner verstehen 
das heute, denke ich.

Nochmal zurück zu China. Glauben Sie 
China hat neben wirtschaftlichen Inter-
essen auch humanitäres Interesse an 
Afrika?

 Ich habe gerade im Januar 
meine Dissertation verteidigt und 
darin untersuchte ich empirisch wel-
che zentralen Faktoren sich in Bezug 
auf Chinas und Indiens Entwicklungs-
zusammenarbeit ausmachen lassen. 
Ich habe mir über 1000 Projekte an-
gesehen, die in den Jahren 2000 bis 
2010 umgesetzt wurden und bin zu 
folgendem Schluss gekommen: China 
verfolgt eine Kombination aus strate-
gischen und humanitären Interessen 
in Afrika. Die Länder, denen China die 

»Dass China kritisiert wird, ist 
hochpolitisch. Die europäische 
Präsenz und Vormachtstellung 
wird durch China herausgefor-

dert.«
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Die 5 Fragen zum Schluss... an Philani

Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?

Ich hoffe, dass die Landkarte Afrikas dann nicht mehr aussehen wird wie heute, denn die ist nun mal mit Stift 
und Lineal 1884/1885 in Berlin entstanden. Wenn sich hier bis 2050 etwas verändert, dann hoffentlich hin zu 
einer kleineren Anzahl an Staaten und einer größeren panafrikanischen Einheit.
 
Welches Buch lesen Sie gerade?

Chinua Achebe „Things fall apart“ (deutsch: Okonkwo oder Das Alte stürzt), ein Buch das ich schon immer mal 
lesen wollte.

Ihr schönster Platz auf Erden? 

Nkandla, mein Geburtsort in Kwa-Zulu Natal. Dort lebt meine Großmutter immer noch und meine ganze Fa-
milie fährt mehrmals im Jahr dorthin. Ich tanke dort Kraft und fühle mich immer revitalisiert, wenn ich wieder 
abreise. Definitiv der schönste Ort der Welt für mich. 

Ihr persönlicher Held?

Regent Haile Selassie. Ich denke von seinem Führungsstil kann man viel lernen. Obwohl er ein Monarch war, ist 
er für mich trotzdem einer der inspirierensten politischen Führer des zeitgenössischen Afrika. 

Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus? 

Was mich so richtig nervt ist die Tatsache, dass Afrika mit Abstand der reichste Platz der Erde ist und gleich-
zeitig die größte Zahl an armen Menschen auf sich vereint. Über diese Absurdität denke ich oft nach. All diese 
Ressourcen und die Unfähigkeit sie nutzen. Es nervt mich, wenn Menschen sich dauernd nur beschweren, so 
als ob das irgendetwas bewegen oder verändern würde. Auf einem Kontinent, der so reich an Kultur ist und eine 
so lange und interessante Geschichte hat, kann es doch eigentlich gar nicht sein, dass es immer noch solche im 
Grunde lösbaren Probleme gibt. Wenn es sowas wie ein natürliches Gesetz gäbe, das besagte, Afrika sei eben zur 
Armut verdammt, dann wäre ich nicht so genervt. Aber ein solches Gesetz gibt es eben nicht. Und wir müssen 
uns die Hände dreckig machen, die Dinge anpacken und fokussiert vorgehen, um endlich voranzukommen. 

Interview: Charlotte Schröer
Übersetzung: SH  

meiste Entwicklungshilfe zukommen 
lässt, haben zwei Dinge gemeinsam: 
Sie sind von zentralem strategischem 
Interesse für China, aber sie haben 
auch sehr deutlich humanitäre Nöte. 
Im Falle von Indien lassen sich drei 
zentrale Faktoren ausmachen, die 
darüber entscheiden, wann Indien 
welchem Land Entwicklungshilfe zu-
kommen lässt und wann nicht. An 
erster Stelle stehen wirtschaftliche 
Interessen, aber auch hier spielen an 
zweiter und dritter Stelle strategische 
und dann humanitäre Interessen eine 
Rolle.  Diese Ergebnisse zeigen, dass 
Entwicklungszusammenarbeit recht 
komplex ist, dass es sich nicht nur 
um einen ausschlaggebenden Faktor 
handelt, der darüber entscheidet, wo 
Gelder hingehen und wohin nicht. 

Und ja, humanitäre Faktoren spielen 
durchaus eine Rolle.

Sie werden diese Woche nach Südafrika 
zurückkehren. Was sind Ihre Pläne? 

 Ich arbeite bereits an einem 
Forschungsprojekt für das Institu-
te for Global Dialogue, einem Think 
Tank, der sich mit internationaler 
Politik befasst und werde außerdem 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
der internationalen Entwicklungszu-
sammenarbeit tätig sein. Ich arbeite 
derzeit an einer Analyse von trilate-
raler Zusammenarbeit und habe be-
reits zahlreiche Interviews in Europa, 
geführt. Mich interessiert wie trilate-
rale Zusammenarbeit in Europa auf-
gekommen ist, was die zentralen In-

teressen der beteiligten Staaten sind 
und wie sie diese Kooperationen de-
finieren.
 Nach Südafrika zurückzukeh-
ren war aber immer der Plan. Ich wer-
de weiterhin akademisch tätig sein, an 
der Universität lehren und forschen. 
Ich habe in Berlin das Berlin Forum 
on Global Politics mitbegründet und 
werde nun in Johannesburg den ers-
ten Ableger ins Leben rufen. Es gibt 
für mich wirklich viel zu tun, ich mei-
ne, ich bin jung, habe Energie und viele 
Ideen. Ich werde mir ja nicht nur die 
südafrikanische Politik von der Bank 
aus angucken, ich will mir schon auch 
die Hände dreckig machen. Ich will 
mich einbringen und meiner Verant-
wortung gerecht werden. 
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 Prof. Dr. Martin J. Murray  

Waterfall City (Johannesburg): 
Privatized Urbanism in Extremis

The end of apartheid and the transition to parliamentary democracy in South 
Africa seemed to hold out the promise of a fundamental reversal of the socio-eco-
nomic fortunes for the black majority.  While South Africa over the past twenty 
years has experienced perhaps the fastest growth of a “black middle class” any-
where in the world, the socio-economic opportunities for upward mobility for 
most ordinary people has remained very limited.  Johannesburg is a bellwether 
for the country.  Hence, critically examining enduring inequalities in Johannes-
burg enables us to gain an understanding of broader trends in South Africa more 
generally.  Johannesburg is a city that is literally on the move.  The center of gra-
vity for the greater Johannesburg metropolitan region has shifted decidedly from 
its historic downtown urban core, leaving behind the poor residential areas to 
the south (from Soweto in the southwest to Katlehong in the southeast) where 
the great majority of ordinary black people live.  Private real estate interests have 
directed their city-building efforts at the construction of upscale shopping malls, 
gated residential communities, and securitized business complexes that cater for 
middle-class and wealthy lifestyles.  The introduction of new kinds of exclusi-
onary building typologies – referred to as siege architecture, fortress urbanism, 
and the militarization of urban space – are designed to foster the retreat of the 
middle-class residents behind walls, gates, and barriers, further alienating lower-
income residents who have been pushed to the margins of the city.  Focusing on 
the shifting socio-economic geography of the Greater Johannesburg metropolitan 
region provides a way for us to grasp the deeper realities of South Africa twenty 
years after the end of white minority rule. 

Dies ist der Abstract zu dem vollständigen gleichnamigen Artikel, den Sie auf der 
Seite des OSI-Clubs einsehen können.

Professor für Stadtplanung und 
Soziologie an der University of 
Michigan, USA

Adjunct Professor am Department 
of Afro-American and African 
Studies

Schwerpunkt auf Urbanisierung 
und Stadtplanung, zunehmendes 
Interesse für die politischen 
Ereignisse in Südafrika
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A Tale of Three Hegemons:  
South Africa, Nigeria, and France in 

Africa

French president, François Hollande, visited South Africa in October 2013 in a bid 
to smooth tensions in the contestation for influence in Africa. France and South 
Africa, along with Nigeria, are all countries with an inflated sense of their own 
importance. All three have engaged in a politique de grandeur that sometimes 
exaggerates style over substance. It is therefore important to assess the role of the 
three hegemons in Africa. A hegemon is a state that has the capacity and legitima-
cy to dominate its sphere of influence with the consent of other states, and seeks to 
provide security and prosperity as often self-interested public goods. Historically, 
Paris supported South Africa’s apartheid regime and challenged Pax Nigeriana’s 
quest for leadership in Africa. France effectively acted as an African power, and 
continues to exert its influence, particularly in francophone Africa. 

After the Cold War, the liberation of South Africa introduced another rival to 
Nigeria’s leadership role. Pretoria’s membership of the Brazil, Russia, India, China 
and South Africa (BRICS) grouping and Group of 20 (G20) major economies has 
provided the country with global prestige. This prestige has, however, not trans-
lated into continental dominance, and Pax South Africana continues to struggle 
with issues of political legitimacy in Africa. Its efforts to pursue economic and 
political interests in the Central African Republic (CAR) were challenged by the 
French military and economic presence in the country. Both South Africa and Ni-
geria also continue to struggle with domestic socio-economic and security chal-
lenges, while France continues to use its historical military presence and econo-
mic clout in Africa to promote Pax Gallica. 

Both Nigeria and France suffer from the scourge of terrorism, centred around 
Boko Haram and radical Islamic groups. Both have a nostalgic longing for past 
glory that often exposes their pretensions to be Great Powers. Both have citizens 
with a sense of fashion, good food, and joie de vivre. Both are, however, compe-
ting on their respective continents with regional hegemons who appear to have 
more influence than them. South Africa and Germany, not Nigeria and France, 
have the largest economies in Africa and Europe respectively. But Pretoria and 
Abuja’s geo-strategic position is weaker than Paris’s in one key aspect. France is 
one of five veto-wielding permanent members of the United Nations (UN) Secu-
rity Council: a club to which Germany does not belong. This has given Paris not 
just regional, but – sometimes in African cases - global clout. France is, however, 
not a Great Power globally, but an African power. It is only in Africa that Paris can 
wield such influence. As former French president François Mitterrand famously 
remarked in 1957: “Without Africa, France will no longer have a history in the 
twenty-first century.”

France has been more successful than South Africa and Nigeria at exerting its 
hegemony in its francophone sphere of influence in Africa due to nearly a century 
of colonial rule during which it entrenched cultural, political, and economic do-
minance particularly over the elites of francophone Africa. Paris has maintained 
military bases across Africa, and acted like a “pyromaniac fireman”, intervening 
over fifty times since 1960 to prop up or depose assorted autocrats. Thirteen fran-
cophone African states tied their currencies to the French franc, with Paris effec-
tively controlling the zone’s central banks and the French treasury holding all their 
foreign reserves. French industrial giants continue to monopolise francophone 
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African markets, while Paris has preserved priority access to 
strategic minerals such as uranium, bauxite, and oil. An im-
portant aspect of French policy was to keep trespassers out 
of its pré carré (backyard) or chasse gardée (private hunting-
ground), often frustrating efforts at regional integration ac-
ross Africa. In contrast, neither Pax South Africana nor Pax 
Nigeriana have been able to leave an enduring political and 
cultural influence on their respective subregions or in peace-
keeping theatres. 

In the Central African Republic in which France and South 
Africa had rival mineral interests, Paris outmanoeuvred Pre-
toria using francophone regional states like Chad, while the 
disastrous killing of 13 South African troops forced its with-
drawal from the country in April 2013 in a subregion that 
Pretoria did not really understand. South Africa had earlier 
faced French obstructionism in its peacemaking efforts in 
francophone Côte d’Ivoire and Madagascar, and later ac-
cused France of seeking to prevent the successful election of 
its former home affairs minister, Nkosazana Dlamini-Zuma, 
as chair of the AU Commission in July 2012. Tensions were 
also evident between South Africa and Nigeria in tackling 
the conflicts in Côte d’Ivoire and Libya (involving a Franco-
British-led “regime change” agenda) in 2011. Nigeria and 
France further clashed in Mali, with Paris using its clout with 
francophone Burkina Faso and Côte d’Ivoire in mediation 
efforts and on the UN Security Council to frustrate Nigerian 
influence. 

“Constructive” hegemons often exercise “soft power” to per-
suade rather than coerce other states to accept their leader-
ship through acquiescence and socialization of elites. France 
has educated African political and military elites at its schools 
for over six decades. It uses regular Franco-African summits 
to build political solidarity with the 22 francophone African 
states who often act as voting cattle at multilateral fora in 
support of French interests. Paris also uses cultural resources 
through an annual FESPACO (Pan-African Film and Televi-
sion Festival of Ouagadougou) festival in Burkina Faso. 

Both South Africa and Nigeria likewise continue to edu-
cate elites from other African states at their universities. 
Nigeria’s film industry – “Nollywood” – is a veritable sour-
ce of “soft power” that could be a cultural resource to chal-
lenge French artistic hegemony in Africa. “Nollywood” has 
expanded African culture across the continent, and created 
an authentically Pan-African cinema. World-class Nigerian 
footballers in European leagues also play a similar role. Re-
nowned writers such as Wole Soyinka, Ben Okri, and Ngozi 
Adichie; the late Fela Anikulapo-Kuti’s Broadway musical; as 
well as singers such as Seal, Sade, and Asa, are also signs of 
the country’s “soft power”. South Africa has similarly spread 
its “soft power” through Nobel literature laureates Nadine 
Gordimer and John Coetzee; and Nobel peace laureates, 
Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela, and F.W. 
De Klerk. The country successfully organized Africa’s first 

football world cup in 2010; its first rugby world cup in 1995 
(which it won); and is a magnet for tourists from Africa and 
around the world. South Africa’s  ubiquitous fast-food chains 
such as  Steers and Spur, as well as its export of an American-
style “mall culture” across Africa – and the world, in the case 
of Nando’s and SAB Miller - are further signs of the country’s 
“soft power”.

An important aspect of hegemony is a “gate-keeping” role 
in which regional gate-keepers seek to fence off their region 
and keep external powers out of their issues. Could South 
Africa and Nigeria, in future, formulate a continental “Mon-
roe Doctrine” that keeps France out of Africa? Both African 
powers appear to be starting to collaborate more closely in 
response to continuing Gallic influence in countries such as 
Mali and the CAR. They would, however, need to work with 
other important African states like North African hegemon, 
Algeria, which shares a similar antipathy to French interven-
tionism, and which South African president, Jacob Zuma, 
visited in March 2013. 

As French economic support to its former colonies declines, 
there may be an opportunity for Pax South Africana and 
Pax Nigeriana to upstage Pax Gallica. An April 2013 French 
government White Paper on Defence and National Security 
specifically singles out Africa (the Sahel, the Gulf of Guinea, 
and the Maghreb) as a priority area for future Gallic defence 
and security policy. While the White Paper noted that France 
would help strengthen African peacekeeping capacity, Paris 
envisaged undertaking future interventions like the one in 
Mali, and planned to maintain at least four military bases on 
the continent. It still has about 7,000 troops deployed across 
Africa. The White Paper also urged the EU to acknowledge 
that African security was a key interest for the whole orga-
nisation.

 As France’s economy has declined and its military spending 
reduced, Paris has sought to multilateralise its past neo-colo-
nial interventions through UN and EU missions. In addition 
to cuts of 54,000 military personnel in 2008, 24,000 addi-
tional cuts were announced in France’s April 2013 defence 
review (leaving a total operational force of 66,000 instead of 
88,000), and its defence budget frozen at 31.4 billion euros: 
1.5 percent of Gross Domestic Product (GDP). The number 
of French ships, transport aircraft, tanks, and helicopters are 
also being reduced. The French military presence in Africa 
costs 400-450 million euros annually, and the long-term bill 
for French tax-payers of the Mali intervention is expected 
to reach 300-400 million euros. Despite its continued folie 
de grandeur, Paris can, in fact, no longer afford to pay for its 
imperial role in Africa on its own. Like Nigeria and South 
Africa, this gendarme is also an invalid. 

 Dr. Adekeye Adebajo  
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Die Anfangsverse des Koran aus der Al-Wangari-Biliothek, kopiert in maghrebinischer Schönschrift: 

„Im Namen des bamherzigen und gnädigen Gottes. Lob sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem Bamherzigen 
und Gnädigen, der am Tag des Gerichts regiert. Dir dienen wir und bitten Dich um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den 
Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht derer, die deinem Zorn verfallen sind und irregehen. Amen.“

© „Timbuktu und seine verborgenen Schätze“, Frederking & Thaler, 2009.

© Joseph Hunwick
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Der Fall Mansir
Ein fehlgeschlagenes Attentat, ein 

Sündenbock und der Stand der 
Demokratie in Nigeria 

Mansir ist ein junger Mann, der mir unmittelbar nach dem Bombenattentat vom 
23. Juli 2014 in Kaduna, Nordnigeria, auf drei Fotos begegnete. Die Fotos kamen 
vom Twitter-Account des nigerianischen Armeehauptquartiers. Auf dem ersten 
starrte Mansir in die Kamera wie ein geblendetes Reh, die Träger eines zerrissenen 
Büstenhalters über den Schultern. Auf dem zweiten sah man eine klaffende Wun-
de auf seinem Rücken. Auf einem dritten trug er einen rosa Schleier und wurde 
auf die Ladefläche eines Armeelasters gezerrt. Die Überschrift dazu: „Soldaten 
fassen als Frau verkleideten mutmaßlichen Bombenleger“. Kurz darauf erklärte 
das Armeehauptquartier, man ermittle bezüglich der Verbindungen des Täters.

Der Anschlag hatte General Muhammadu Buhari gegolten, einem Muslim aus 
dem Volk der Fulani, dem am höchsten geachteten Politiker Nordnigerias. On-
line-Kommentatoren schickten Dankgebete gen Himmel: „Gott sei Dank ist er 
nicht tot.“ Sonst wäre es womöglich zum Bürgerkrieg gekommen, denn dem Prä-
sidenten Goodluck Jonathan, einem Christen aus dem ölreichen Süden, wird alles 
Mögliche vorgeworfen, von politischer Unfähigkeit bis zur Inszenierung terroris-
tischer Anschläge für seine eigenen politischen Zwecke.

„Gott sei Dank hat der Attentäter ihn nicht erwischt.“ – „Gott sei Dank haben 
sie den als Frau verkleideten Attentäter gefasst.“ Der Mann wurde zwar nicht auf 
der Straße totgeprügelt, wohl aber virtuell auf Twitter und Facebook. Alle dämo-
nisierten ihn. In einem Krieg, in dem die Aufständischen anscheinend wie Ge-
spenster auftauchen, angreifen und sich wieder in Luft auflösen, hatten nun alle 
ein Gesicht vor Augen.

Bei mir ließ die Geschichte gleich alle Alarmglocken schrillen. Abgesehen von 
meiner absoluten Überzeugung, dass Folter nicht nur verwerflich, sondern auch 
ineffektiv ist, hatte ich bei Mansir spontan den Eindruck, dass er einer war, der 
sich zur falschen Zeit am falschen Ort befand, in falschen Kleidern – und viel-
leicht sogar im falschen Körper. Aber das war nur eine Ahnung. Wenige Tage 
später erfuhr ich aus einem Interview mit seiner Mutter und seinem Bruder, dass 
Mansir tatsächlich „durcheinander“ gewesen sei: „Mein Sohn ist kein Terrorist. 
Was bei ihm nicht stimmt, sind die Heimsuchungen eines bösen Geistes, der ihn 
dazu verleitet, Frauenkleider zu tragen und sich wie ein Zurückgebliebener auf-
zuführen. Jeder in Mando weiß das. Wenn er aus dem Haus geht, ist er oft normal 
angezogen, aber dann geht er in irgendein leerstehendes Gebäude und zieht sich 
Frauenkleider an.“

Als ich das las, war mir klar, was Mansir ist: ein Crossdresser – und das in der 
kulturell und religiös konservativsten Region Nigerias, wo selbst Alkohol tabu ist. 
Ich verbreitete das auf Twitter, um darauf hinzuweisen, dass Mansir vielleicht ein 
weiteres der vielen Opfer unseres Krieges werden könnte; eines Krieges, der meist 
im Verborgenen abläuft. Am 2. Juni hatte eine NGO ein Video an nigerianische 
Medien gesendet, das einen Massenmord dokumentierte. Darauf sind Angehöri-
ge der nigerianischen Armee und einer Bürgermiliz zu sehen, die mit offenkundi-
gem Vergnügen Menschen, die sie als Boko-Haram-Terroristen verdächtigen, die 
Köpfe abhacken. Amnesty International hat inzwischen die Echtheit des Videos 
bestätigt. Es bestand die reale Gefahr, dass Mansir, der Crossdresser, der zur fal-
schen Zeit am falschen Ort war, genauso enden würde.
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Da ich aus dem Norden Nigerias stamme, weiß ich, dass dort 
im Verborgenen eine Subkultur von effeminierten Männern 
existiert, die sich zuweilen wie Frauen kleiden. Ich begann 
meinen Followern zu erklären, was es mit diesen yan daudu 
(wie sie auf Haussa genannt werden) auf sich hat, und ver-
linkte meine Texte mit ethnologischen Forschungsarbeiten. 
Ein Kommentator kritisierte mein Engagement für Mansir 
und schrieb, ich würde mich bestimmt nicht für einen mut-
maßlichen Bombenleger einsetzen, wenn jemand aus mei-
ner eigenen Familie von Boko Haram getötet worden wäre. 
Meine spontane Antwort war natürlich, dass es keine Rol-
le spielt, ob einer meiner Verwandten in die Luft gesprengt 
oder abgeschlachtet worden ist. Aber dann begann ich mich 
zu fragen, ob mein Maßstab als persönlich Betroffener eben-
so streng wäre.

Die Geschichte von Mansir machte mir klar, wie schwierig 
es ist, Gerechtigkeit – noch dazu für Minderheiten – in Zei-
ten einer schweren nationalen Krise zu fordern, die sogar die 
Verhängung des Ausnahmezustands rechtfertigt – was der-
zeit in drei nigerianischen Bundesstaaten der Fall ist. Und 
es gab gute Gründe, über solche Fragen nachzudenken: Re-
gelmäßig wurden Soldaten in einen Hinterhalt gelockt und 
von Männern in Zivil umgebracht; ganze Gemeinden waren 
dezimiert und mehrfach junge Mädchen entführt worden. 

Nur einen Monat zuvor hatte die erste Selbstmordattentä-
terin sich selbst und einen Soldaten, der ihr den Zutritt zu 
einer Militäranlage verwehren wollte, in die Luft gesprengt. 
Nigeria befindet sich zum ersten Mal in einem Bürgerkrieg 
gegen Aufständische, gegen eine fast unsichtbare Armee, die 
Dutzende Gemeinden und Städte erobert hat: Boko Haram.

Ein Junge im rosa Kleid wird zum Gesicht des Krieges

Als Präsident Goodluck Jonathan im Mai 2013 unter Be-
rufung auf den Artikel 305 der Verfassung den Ausnahme-
zustand für die drei am schwersten betroffenen Bundes-
staaten verhängte, stimmte das Parlament zu. Die Einsätze 
der Armee bleiben trotz der riesigen Geldsummen, die bei 
ihr landeten, weitgehend erfolglos; deshalb startete die Re-
gierung eine Unterstützungskampagne für die Armee. Der 
Regierungssprecher ermahnte die Bürger auf Twitter (unter 
Hashtags wie #SupportOurTroops und #VictoryForNigeria), 
Berichten keinen Glauben zu schenken, die „unsere Solda-
ten herabsetzen“ oder sie beschuldigen, außergerichtliche 
Tötungen und Kriegsverbrechen zu begehen oder vor dem 
Gegner davonzulaufen, weil sie für den Kampf weder moti-
viert noch ausgerüstet seien. 

Ein Bericht von Amnesty International schätzt die Zahl der 
Todesopfer durch Boko Haram und das nigerianische Militär 
im Jahr 2014 auf über 4 000. Der Bericht zitiert auch verläss-
liche Informationen aus höheren Militärkreisen, wonach im 
ersten Halbjahr des Jahres 2013 mehr als 950 Personen nicht 
bei Kampfhandlungen, sondern in Gewahrsam des Militärs 
gestorben sind. Nicht 950 Hühner, nein, 950 Menschen, die 

nach der nigerianischen Verfassung ein Recht auf Leben ha-
ben. Zugegeben, hier herrscht Krieg, so dass es schwer ist, 
Kollateralschäden vollständig zu vermeiden. Aber diesem 
Bericht nach gibt es ein Muster mutwilliger Tötungen, oft 
Racheakte von Soldaten nach dem Tod von Kameraden.

An dieser Stelle müssen wir einen Blick zurückwerfen, in die 
Zeit vor Ausbruch dieses Kriegs. 1999 endete die Militär-
herrschaft in Nigeria mit der Wahl Olusegun Obasanjos zum 
Präsidenten. Aber die Auseinandersetzungen im ölreichen 
Nigerdelta um die Umweltzerstörung und den Anspruch 
der lokalen Bevölkerung auf die Bodenschätze gingen wei-
ter. Am 4. November 1999 wurden in dem Städtchen Odi im 
Bundesstaat Bayelsa sieben Polizisten von einer bewaffneten 
Bande getötet, in den darauffolgenden Tagen weitere fünf. 
Obasanjo drohte dem Gouverneur von Bayelsa mit der Ver-
hängung des Ausnahmezustands, falls die Täter nicht inner-
halb von zwei Wochen gefasst würden. Doch dann schickte 
er noch vor Ablauf dieser Frist die Armee nach Odi. Wie Hu-
man Rights Watch (HRW) damals berichtete, „zerstörten die 
Soldaten jedes einzelne Gebäude, ausgenommen die Bank, 
die Anglikanische Kirche und das Gesundheitszentrum, 
und töteten dabei wahrscheinlich hunderte unbewaffnete 
Zivilisten“.1 Nach anderen Berichten lag die Zahl der Todes-
opfer bei diesem Racheakt bei 2 500 (Odi hatte etwa 15 000 
Einwohner).

Die Nigerianer werden, seit sie sich erinnern können, von 
den Mächtigen und von Soldaten drangsaliert und getötet. 
Wie also können die Leute in einer Zeit, in der das Militär 
mehr denn je gebraucht wird, so etwas wie Gerechtigkeit, 
Menschenrechte oder Rechenschaft über Militärausgaben 
erwarten?

1999 hatten sich die Nigerianer die Rückkehr zu einem de-
mokratischen System versprochen, das die Entscheidungen 
der Bevölkerung respektiert und das fundamentale Men-
schenrecht garantiert, in einer freien Gesellschaft zu leben. 
Aber ein Staat, der lange Zeit unter einem autoritären oder 
Militärregime zu leiden hatte, kann nicht einfach von der 
Diktatur zur Demokratie übergehen. Für die meisten Staaten 
bleibt die liberale Demokratie ohnehin eine Illusion. Demo-
kratische Wahlen sind immerhin ein Ziel, das viele anstre-
ben und das im Fall Nigeria auch erreicht wurde.

Was 1999 geschah, war weniger eine Rückkehr zu Freiheit 
und einer Zivilregierung als vielmehr eine mildere Form von 
Diktatur, gestützt auf eine mächtige, hauptsächlich von ehe-
maligen Generälen angeführte Elite. Auch Obasanjo selbst 
hatte von 1976 bis 1979 an der Spitze einer Militärdiktatur 
gestanden. Und doch war es zweifellos ein Fortschritt, dass 
Nigeria nach der Periode der Putsche eine Wahldemokratie 
anstrebte. Das bedeutet zumindest die Hoffnung, dass man 
seinen Diktator selbst bestimmen kann, auch wenn es im-

1 Zitiert nach: www.hrw.org/legacy/press/1999/dec/nibg1299.htm.
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mer wieder zu größeren Wahlmanipulationen kommt.

In seinem Buch „Kapitalismus, Sozialismus und Demokra-
tie“ hat Joseph Schumpeter die Demokratie als „politische 
Methode“ definiert, als ein „institutionelles Arrangement“, 
das politische Entscheidungen ermöglicht – unabhängig 
vom Inhalt der Entscheidungen, die unter den jeweiligen 
historischen Umständen getroffen werden.

Für mich ist Demokratie wie eine Backform, die ohne Bäcker 
und Backzutaten nutzlos ist. Die Fertigkeiten des Bäckers 
wie die erforderlichen Ingredienzen tragen zum endgültigen 
Geschmack und Geruch, zu Aussehen und Konsistenz des 
Kuchens bei. Unterschlägt oder verschenkt der Bäcker diese 
Zutaten, leidet darunter die Qualität des Produkts. Wenn der 
Bäcker versagt, könnten potenzielle Kuchenkäufer den La-
den stürmen, um ihn zu zwingen, dass er ordentlich arbeitet 
– oder einen neuen Bäcker fordern.

In Nigeria bekamen die Bäcker Backformen wie Zutaten auf 
dem Tablett serviert. Das Militär wurde bei uns nicht durch 
eine blutige Revolution gestürzt. Zudem verfügten wir über 
Unmengen Öl, als der Weltmarktpreis noch auf seinem 
höchsten Stand war. Man könnte vielleicht denken, dass die 
Nigerianer das für selbstverständlich halten. Dabei steht für 
uns die Aufgabe an, eine Diskussion zu beginnen, die uns 
über das bloße Wählen hinaus zu einer wirklichen Demo-
kratie führt, die allen zugutekommt – auch und vor allem in 
ökonomisch wie politisch schwierigen Zeiten.

Der Politologe Larry Diamond hat die Möglichkeiten der 
Demokratie in Afrika vor 15 Jahren so beschrieben: „Wenn 
in pseudodemokratischen Ländern legale Oppositionspar-
teien entstehen, die an Wahlen mitwirken dürfen, und wenn 
sich ein größerer Spielraum für Organisationen der Zivil-
gesellschaft auftut, dann kann die Vorherrschaft der herr-
schenden Partei allmählich untergraben und vielleicht sogar 
ein überraschender Durchbruch zu einer Wahldemokratie 
erzielt werden.“2

Wählen heißt zunächst nur den Diktator selbst 
bestimmen

Ich würde behaupten, dass wir in Nigeria dem Durchbruch 
in Richtung einer echten „Wahldemokratie“ heute näher sind 
als je zuvor. Denn alle oppositionellen Bewegungen haben 
sich zu einer großen Oppositionspartei vereinigt, die sich 
der Alleinherrschaft der People’s Democratic Party (PDP), 
die seit 16 Jahren an der Macht ist, entgegenstellt.

Leider muss ich hinzufügen, dass wir auch noch nie näher 
an dem Punkt waren, an dem uns die ganzen Fortschritte 
unseres demokratischen Experiments wieder verloren gehen
könnten. Das Land ist politisch wie religiös tief gespalten,

2 democracy.stanford.edu/Seminar/DiamondAfrica.htm.

und nur wenige Leute sind bereit, religiöse Kriterien bei 
ihrem Wahlgang außen vor zu lassen. Es bleibt abzuwar-
ten, ob wir im Februar eine Wahl ohne gewaltsame Zwi-
schenfälle zustande bringen und ob das die Ablösung der 
gegenwärtigen Regierung bedeutet, die schamlos korrupt 
ist und das Land polarisiert. Nigeria ist jedenfalls von einer 
funktionierenden Demokratie noch weit entfernt.

Damit komme ich auf den Fall von Mansir zurück. Als ich 
seine Geschichte las, sah ich vor mir einen jungen Mann 
mit leuchtenden Augen, für den das rosa Gewand und der 
schwarze BH die Erfüllung eines Versprechens bedeuten 
– die Quelle einer Freude, die nur jemand nachempfinden 
kann, der Crossdressing liebt.

Nigeria ist ganz ohne Zweifel ein konservatives, extrem ho-
mophobes Land. Zugleich ist ein Teil unserer Kultur frau-
enfeindlich und sexistisch. Demokratie ist nicht nur die be-
rühmte „Regierung des Volks durch das Volk für das Volk“, 
wie sie Abraham Lincoln postulierte. Eine Demokratie hat 
auch die Pflicht, gefährdete Gruppen zu schützen, und 
zwar auch dann, wenn sie vom Volk selbst bedroht ist. Ein 
Beispiel: Als im Januar 2014 ein Anti-Schwulen-Gesetz in 
Kraft trat,3 war diese staatliche Regelung im Grunde über-
flüssig, denn schon lange vorher waren die Bürger selbst 
handgreiflich geworden und hatten Menschen angegriffen, 
die schwul sind oder als schwul wahrgenommen wurden.

Bisi Alimi, ein Schwuler aus Lagos, der als sich Erster im 
nigerianischen Staatsfernsehen als homosexuell geoutet 
hat, wurde 2007 zusammengeschlagen und lebt seither 
wieder in Großbritannien. Ein Richter des obersten Ge-
richts, das 2008 eine Verurteilung wegen „Sodomie“ ver-
kündete, sprach in der Urteilsbegründung von der „besti-
alischen, barbarischen und bizarren Straftat der Sodomie, 
die gemeinhin Homosexualität genannt wird“. Wenn De-
mokratie die unbeschränkte Herrschaft der Mehrheit be-
deuten würde, wären die nigerianischen Gesetze rechtens, 
die Männer wie Bisi und Mansir zu Kriminellen machen 
und Frauen diskriminieren.

Wahre Demokratie zeigt sich nicht darin, dass sie die Vor-
stellungen der Mehrheit durchsetzt. Sie liegt vielmehr im 
verfassungsmäßigen Schutz der Rechte jedes Bürgers zu 
jeder Zeit. Was den Schutz von Minderheiten in Nigeria 
betrifft, so kann man sich nicht einmal auf die Zivilgesell-
schaft verlassen. Auch das zeigt der Fall Mansir: Wäre er 
nicht ein armer Junge aus einem Kaff am Ende der Welt 
und noch dazu Crossdresser mit anrüchiger sexueller Ori-
entierung gewesen, hätten die nigerianischen NGOs und 
Menschenrechtsaktivisten sich mit Sicherheit für ihn ein-
gesetzt.

3 Im Wortlaut heißt das Gesetz: „The Prohibition of Relationships Between Per-
sons of the Same Sex, Celebration of Marriage by Them, and for Other Matters 
Connected Therewith“. Es bestraft nicht nur Sex, sondern auch Treffen, Küsse 
und die Teilnahme an Eheschließungen – selbst im Ausland.

 Elnathan John
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Die Sache ist für Mansir am Ende vergleichsweise glimpflich 
ausgegangen. Die Armee hat ihn nach einer Weile ohne wei-
teres Aufheben freigelassen. Ohne eine Stellungnahme. Und 
ohne Entschuldigung. Das Traurige ist, dass selbst nach dem 
Beweis seiner Unschuld nicht eine einzige Stimme aus der 
nigerianischen Zivilgesellschaft zu hören war, die den Fall 
Mansir kommentiert hätte.

Eine wirklich funktionsfähige Demokratie müsste von vorn-
herein über Mechanismen verfügen, die es den Bürgern und 
deren Organisationen ermöglichen, gewaltsame Übergriffe 
von Sicherheitsorganen zu verhindern, unbeliebte Minder-
heiten zu schützen – oder Korruption öffentlich zu machen.

Mansir twittert nicht. Wahrscheinlich hat er, als er in Haft 
war, nichts von der Verlautbarung der Armee mitbekom-
men, man habe den für das Attentat auf General Buhari 
verantwortlichen Mann gefasst. Ebenso wenig wird er mit-
bekommen haben, wie viele Leute der Armee zur Festnah-
me des Bombenlegers gratuliert und diesem verfluchten At-
tentäter einen langsamen, qualvollen Tod gewünscht haben. 
Auch die Nachricht von seiner Freilassung war nicht sexy 
genug, um Schlagzeilen zu machen oder auf vielen Tweets 
weiterverbreitet zu werden. Und die paar Leute, die über-
haupt die Berichte lasen, dürften sich zumeist gefragt haben: 
„Was zum Teufel macht ein Junge in einem Kleid?“

Wir als Land haben gegenüber Leuten wie Mansir die Ver-
pflichtung, ein auf Gesetze und Institutionen gestütztes 
System zu entwickeln, das zu freier Meinungsäußerung er-
muntert, die Handlungen der Regierung transparent und 
rechenschaftspflichtig macht, die Existenz und die Rechte 
von Minderheiten anerkennt und die Minderheiten vor den 
Launen der Mehrheit schützt.

Das klingt vielleicht idealistisch, denn wir schaffen es ja 
kaum, freie und faire Wahlen durchzuführen, ohne dass 
hunderte von Menschen auf den Straßen abgeschlachtet 
werden. Womöglich ist das Nachdenken über Mansir eine 
Art Luxus in einem Land, in dem jemand auf der Straße bei 
lebendigem Leibe verbrannt werden kann, nur weil man ihn 
als Dieb verdächtigt. Aber die Alternative – nämlich den 
heutigen Status quo oder Schlimmeres einfach hinzuneh-
men – verbietet sich für jede anständige Gesellschaft.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke

© Elnathan John; für die deutsche Übersetzung Le Monde 
diplomatique, Berlin

Dieser Text ist in der Januar Ausgabe 2015 von Le Monde 
diplomatique erschienen.

 Elnathan John
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DAS Interview
Elnathan John ist Jurist und heute hauptberuflicher Schriftsteller und Satiriker. 2013 war er mit seiner Kurzge-
schichte „Bayan Layi“ für den Caine Prize for African Writing nominiert. Bekannt ist der Autor vor allem für seinen 
Blog „Elnathan John’s Dark Corner“. Dieses Jahr erscheint sein Roman „A star without a name“, der im Norden 
Nigerias spielt.

No. 1/2015

Who to look out for: Im Gespräch mit...

V ier von fünf Caine Prize Nominier-
ten waren Nigerianer. Gibt es in 
Nigeria Besonderheiten, die das 

Schreiben beeinflussen?

 Vergleichsweise schreiben 
gar nicht so viele Nigerianer.  Wir sind 
ein Land mit hundert 
und mehr Millionen 
Menschen und ha-
ben schon deshalb 
sicherlich generell 
sehr viele Menschen, 
die schreiben. Aber 
vergleichsweise sch-
reiben immer noch 
nicht genug, obwohl 
Nigeria so viel Stoff 
bietet. Städte wie 
Lagos und Abuja, wo 
Menschen aus dem 
ganzen Land zusammentreffen, Hun-
derte von ethnischen Gruppen mit 
unterschiedlichen Sprachen zusam-
men auf einem Fleck leben – das al-
lein reicht aus, um die interessantes-
ten Szenarien zu erschaffen. Nigeria 
ist reich an natürlichen Ressourcen, 
muss aber auch viele Entbehrungen 
erleiden. Wohlstand und Armut be-
finden sich Seite an Seite. Diese Ge-
gensätze werfen sehr viele spannende 
Fragen auf. 

Satire zu verstehen, ist nicht immer 
einfach. Warum schreiben Sie trotzdem 
Satire und wen möchten Sie damit er-
reichen?

 Satire ist sehr speziell. Es hat 
nur eine kleine Leserschaft verglichen 

mit anderen Formen. Der Grund da-
für ist, dass selbst hoch gebildete Men-
schen den Punkt der Satire missver-
stehen können. Satire kann Menschen 
sehr schnell und einfach angreifen 
und leicht auf Missstände aufmerk-
sam machen. Ich möchte mit meiner 

Arbeit Menschen 
erreichen, die gewillt 
sind, den Status Quo 
zu hinterfragen und 
die sich selbst fragen, 
was ihr Anteil am 
Gesamtbild ist. Satire 
befähigt Menschen, 
ins Innere zu schauen 
und nachzudenken. 
Ich schreibe daher 
auch viel über die 
Mitschuld der Men-
schen am schlechten 

gegenwärtigen Zustand Nigerias. 

Ihre für den Caine Prize nominierte 
Kurzgeschichte Bayan Layi thematisiert 
einen Jungen aus Nord-Nigeria. Was hat 
Sie dazu inspiriert dem Thema nun ein 
ganzes Buch zu widmen? 

 Generell schreibe ich zu 
Dingen, die ich kenne, und ich wur-
de in Nord-Nigeria 
geboren. Die Literatur 
über Nord-Nigeria ist 
verglichen zu ande-
ren Landesteilen aber 
nicht sehr ausgeprägt. Mein Buch 
erzählt aus dem Leben der Haupt-
figur Dantala. Er sucht nach einer 
Vaterfigur, die er über die Zeit in 
unterschiedlichen Personen mit un-

terschiedlichen islamischen Überzeu-
gungen findet. Das Buch thematisiert 
Dschihadisten und Salafisten, die zu 
vielen gegenwärtigen Gewalttaten im 
Norden Nigerias anstiften und auch 
die Frage, inwieweit sich deren reli-
giöse Überzeugungen im Alltag der 
Menschen wiederfinden. Ich war also 
an den Geschichten der Jungs in den 
Koranschulen interessiert. Ich wollte 
wissen, in welcher Art und Weise sie 
miteinander und mit der Welt inter-
agieren. Ich war daran interessiert, 
Menschen zu zeigen, die sonst nur als 
Statisten und Phänomene auftauchen. 
Sie haben keine Gesichter, keine Stim-
men. Ich wollte ihnen, bzw. zumindest 
diesem einen Jungen, ein Gesicht, eine 
Stimme, ein Leben, eine Story geben. 

Sie schreiben viel über die anstehenden 
Wahlen. Glauben Sie an einen Wandel?

 Für mich sind die Wahlen 
eine Wahl zwischen Pest und Chole-
ra. Keiner der beiden Kandidaten ist 
ideal. Ich denke, es gab bisher keinen 
anderen Präsidenten, der so aktiv 
Korruption gefördert hat wie  Präsi-
dent Goodluck Jonathan. Buhari (Mu-
hammadu Buhari, Kandidat der Partei 

All Progressives Con-
gress (APC), stellt sich 
im Februar 2015 zur 
Wahl, Anm. d. Red.) hat 
im Gegenzug enormen 

Reichtum und Wohlstand abgelehnt, 
und da das an sich schon überwälti-
gend für einen nigerianischen Politi-
ker ist, hat es die Nigerianer auf eine 
gewisse Weise verblendet und seine 

» Ich möchte mit meiner 
Arbeit Menschen erreichen, 
die gewillt sind, den Status 

Quo zu hinterfragen «
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anderen Charakterzüge in den Hin-
tergrund gerückt. Eine Demokratie 
braucht eine freie Presse, Meinungs-
freiheit und Menschen, die ihre Regie-
rung herausfordern und hinterfragen. 
Buhari mag ehrlich sein, aber er ver-
sagt in fast allen an-
deren Punkten. Er ist 
ein ehemaliger Militär-
diktator. Er schränkte 
während seiner Regie-
rungszeit von 1983 bis 
1985 die Pressefreiheit stark ein. Er 
verhaftete Menschen und machte es 
illegal, öffentlich über Beamte zu spre-
chen. In einer idealen Gesellschaft 
würde Buhari für die Verletzung von 
Menschenrechten sowie für die Re-
pressionen und Brutalität zu Zeiten 
seiner Regierung im Gefängnis sitzen. 
Leider sind wir keine ideale Demo-
kratie und wenn Nigeria so bleibt wie 
es heute ist, wird auch kein Präsident 
etwas verändern können. 

Wenn der amtierende Präsident die 
Wahlen verliert, haben wir aber mög-
licherweise die Chance, neu anzufan-
gen. Die Menschen werden denken: 
Wir können Dinge verändern, wenn 
wir es wollen. Es wird ihnen Mut ma-
chen. Ich selbst habe nie eine Zeit 
erlebt, in der es durchgängig Strom 
gab, gute Straßen oder wo ich wuss-
te, dass ich Dinge von einem Regie-
rungsbeamten bekommen konnte, 
ohne dafür jemanden kennen zu müs-
sen. Ich denke, diese Wahl könnte die 
Menschen aufrütteln, ihnen bewusst 
machen, dass wir auch anders leben 
könnten und dass wir es letztendlich 
selbst in der Hand haben.

Deutsche Nachrichten zu Nigeria kom-
men derzeit fast nie an Boko Haram 
vorbei. Sie befassen sich in Ihrem Buch 
unter anderem mit dem islamischen 
Fundamentalismus und der Frage, wie 
dieser die Menschen beeinflusst. Was 
sind aus Ihrer Sicht die Hauptursachen 
für die gegenwärtigen politischen Proble-
me im Norden Nigerias?

 Im Gegensatz zu den weit 
verbreiteten Annahmen, Armut oder 
fehlende Bildung seien ausschlagge-
bend für das Entstehen von Boko 
Haram, sind die Gründe vielmehr 

tief in religiöser Ideologie zu finden. 
Gäbe es keine Armut oder würden 
alle gleichen Zugang zu Bildung haben, 
bestünde das Problem dennoch, denn 
hier geht es um ideologische Über-
zeugungen. Der Glaube daran, Gott 

allein bestimme, wie 
die Welt zu organisie-
ren sei, dass nur der 
Koran und die Scha-
ria als Regelwerk der 
Menschen überhaupt 

legitim seien, steht für die Menschen 
hier im Mittelpunkt und führt auch zu 
einer Auseinandersetzung mit der Po-
litik, also dem nigerianischen Staat. 

Der Ruf nach der Scharia wurde vor 
allem im nördlichen Teil Nigerias 1999 
laut. Dem hat der Präsident stattge-
geben. Daraufhin wurde 
die Scharia in einigen 
Nord-Nigerianischen 
Staaten zwar dann auch 
eingeführt, aber wenig später wurden 
Anhänger des ersten Boko Haram 
Führers Mohammed Yusuf in einer 
Auseinandersetzung mit der Polizei 
getötet. Daraufhin schrieb Yusuf einen 
Brief an die nigerianische Regierung, 
in den er ihr 40 Tage Zeit gab, um zu 
antworten. Natürlich hat ihm die Re-
gierung nicht geantwortet, aber Yusuf 
glaubte an den Dschihad, glaubte an 
die Unrechtmäßigkeit des nigeriani-
schen Staates und an den islamischen 
Staat als den perfekten Staat, so dass 
anschließend eine Kampagne der Ge-
walt begann. 

Direkte Faktoren für das Entstehen 
von Boko Haram sind also der Kon-
flikt mit der Polizei und dem Staat 
sowie die Gewaltanwendung der Po-
lizei. Eine Sache, die Salafisten aber 
generell tun, ist die Hinterfragung 
von mächtigen Staaten wie der USA. 
Sie operieren mit einem System der 
globalen Unterdrückung und berufen 
sich darauf, dass alles, was der Westen 
tut, Ungerechtigkeit hervorruft. Eine 
solche Argumentation ist einfach und 
sie beeinflusst die Menschen in ihrem 
Glauben.

Beeinflussen die Anschläge auf das Sa-
tiremagazin Charlie Hebdo in Paris, das 
Kritik am Islam geübt hatte, auch Ihre 

eigene Arbeit? Hat Satire in Ihren Augen 
auch Grenzen?

 Nicht wirklich. Die Ermor-
dung der Journalisten verdeutlicht für 
mich aber die Kraft und das Zerstö-
rungspotential, die Bilder und Worte 
gerade in den Medien haben und dass 
jeder, der in diesem Feld arbeitet, sich 
dessen bewusst sein sollte.

Über die Grenzen von Satire zu spre-
chen ist schwierig, obwohl Satire nun 
mal nicht von Machtverhältnissen ge-
trennt werden kann. Ich trenne gerne 
sinnvolle Satire von jener, die zu weit 
geht und weder von Wert noch nach-
haltig ist. Während die freie Meinungs-
äußerung natürlich wichtig ist, müssen 
wir dennoch anerkennen, dass es in 

jeder Gesellschaft auch 
Grenzen derselben gibt. 
Hate-Speech zum Beispiel 
oder die Leugnung des 

Holocaust oder der Gebrauch anti-
semitischer Sprache sind in manchen 
Ländern gesetzlich verboten. Keine 
Freiheit ist absolut. In auf Vernunft 
setzenden Gesellschaften ist es wich-
tig freier Rede Grenzen zu setzen, um 
nicht Gefahr zu laufen einigen weni-
gen das Privileg einzuräumen, sie in ih-
rem eigenen Namen zu missbrauchen.

Zurück zu Ihnen. Als Jurastudent haben 
Sie das Projekt „Project Legal Clinic“ ins 
Leben gerufen. Heute geben Sie Schreib-
workshops. Lassen sich die beiden Berei-
che noch verbinden?

 Das ist ein recht altes Projekt, 
das ich während des Studiums ange-
fangen habe.  Vor 10 Jahren sah ich 
Medizinstudenten auf meinem Cam-
pus, die dir den Blutdruck gemessen 
und deine Blutgruppe genannt haben. 
Ich dachte mir, dass es keinen Grund 
dafür gibt, dass Jurastudenten nicht 
auch in der Lage sein sollten, den-
selben Service anzubieten. Viele ha-
ben über den Vorschlag gelacht, aber 
ich wollte es trotzdem tun. Ich holte 
noch weitere Kommilitonen ins Boot 
und entwickelte das Programm. Zu-
erst war es lediglich für den Campus 
entworfen, aber dann entschieden wir 
uns, den Service in der Stadt anzubie-
ten. Wir stapelten unsere Bücher auf-

» Keine Freiheit ist 
absolut. «

» Eine Demokratie braucht 
eine freie Presse, Meinungs-
freiheit und Menschen, die 
ihre Regierung herausfor-
dern und hinterfragen. «
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Die 5 Fragen zum Schluss... an Elnathan

Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?

Ich wünsche mir einen Kontinent, mit einer größeren regionalen und wirtschaftlichen Integration, so dass es für 
einen Nigerianer beispielsweise nicht mehr so schwierig ist, ein Visum für Südafrika zu erhalten oder andershe-
rum. Ich hoffe auf ein besseres Transportwesen und mehr Mobilität innerhalb des Kontinents und eine engere Zu-
sammenarbeit der Afrikaner ohne Einmischung von außen. Gibt es beispielsweise Probleme zwischen zwei Staa-
ten, so werden diese nicht mehr, wie heute so oft der Fall, am Verhandlungstisch in Paris oder London geklärt, 
sondern innerhalb Afrikas.
 
Welches Buch lesen Sie gerade?

Ich lese nie nur ein Buch, aber momentan „After Rain“ von William Trevor und von Peter Stamm „We’re Flying“.

Ihr schönster Platz auf Erden? 

Auch wenn ich in Österreich schier unglaublichen, öffentlich geäußerten Rassismus erfahren habe, macht die 
hüglige Landschaft dort das Land dennoch zu einem der schönsten Plätze, die ich bisher besucht habe.

Ihr persönlicher Held?

Ich habe keinen persönlichen Helden.

Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus? 

Es regt mich auf, wenn mich Menschen Nathan nennen anstatt Elnathan und wenn sie dabei obendrein so tun, 
als ob ich mich, zum Beispiel beim Schreiben einer Email, vertan hätte. Auch die Frage: Was heißt das „El“? nervt 
mich. Es ist einfach mein Name: Elnathan.

Interview und Übersetzung:  
SH, Hai Ha Vu Thi

einander und gaben den Menschen 
bei Problemen juristische Ratschläge. 
Schließlich hat die Fakultät das Pro-
gramm übernommen. Das Programm 
wird sogar von der Weltbank unter-
stützt. Ich habe mich so gefreut. Ich 
dachte schon, wenn ich gehe, wird das 
Projekt sterben. Jetzt läuft es landes-
weit. Obwohl das eine tolle Erfahrung 
war, habe ich mich für das Schreiben 
entschieden. Es macht mich einfach 
zufriedener und ich glaube, dass auch 
das Unterrichten mich zu einem bes-
seren Schriftsteller macht, da es mich 
einerseits dazu bringt, mehr zu lesen 

und mich andererseits zwingt, mich 
kritisch mit Texten auseinander zu 
setzen. 

Was erwartet uns dieses Jahr von Ihnen? 

 Besonders wichtig ist das Un-
terrichten für mich. Ich werde zum 
Beispiel einen Schreibworkshop hier 
in Deutschland, in Bayreuth geben 
und plane einen weiteren in Nigeria. 
Außerdem bin ich zu einem sechswö-
chigen Autorenprojekt nach Italien 
eingeladen worden. Dann plane ich, 
viel Werbung für mein Buch zu ma-

chen, das im Sommer erscheint. Ich 
werde also viel reisen. Der Titel lautet 
„A star without a name“ und basiert 
auf einem Gedicht von Maulana Rumi. 
Außerdem werde ich ein neues Buch 
anfangen, gegen Ende des Jahres. Ich 
plane hierfür einen Monat lang no-
madische Viehhirten zu begleiten und 
anschließend über deren Alltag sch-
reiben. 
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Als dem Kommentator dieser Handschrift aus der Al-Wangari-Bibliothek an den Rändern der Platz ausging, schrieb er seine 
Anmerkungen auf ein seperates Stück Papier und befestigte dieses mit einer Schnur.

© „Timbuktu und seine verborgenen Schätze“, Frederking & Thaler, 2009.

© Joseph Hunwick
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 Dr. Olumide Abimbola  

What Manner of Democracy? 
Taking Sides in Nigeria

Today, I will tell you three stories of people taking sides in Nigeria. The first is 
about Nigerian politicians taking and switching sides. The second story is of a 
Nigerian federal state and the voting patterns of the state. In the third, I discuss 
the choice of candidates before Nigerians in the general elections that will be held 
on February 14th 2015. In the concluding part, I will reflect on what Nigeria’s 
democracy in particular, and democracies in transition countries in general, tell 
us about the nature of democracy, even, and perhaps especially, in older demo-
cracies. 

 “Why does the Nigerian politician cross the road?”

In November of 2013, governors of five of the 36 Nigerian federal states who were 
elected on the People’s Democratic Party’s platform announced that they would 
be defecting – or “crossing the carpet” – from the party, PDP, to the opposition 
party All Progressives Congress (APC). Until 2014, PDP had often been described 
as the only party in Nigeria’s Fourth Republic, which started in 1999. It had been 
ruling Nigeria since 1999, when former military leader Olusegun Obasanjo was 
elected president.  Up until the defection of the five governors, PDP had ruled Ni-
geria for 15 years, with full control of both houses of parliament. In other words, 
it could have done whatever it wanted to do in government, including getting any 
law it really wanted passed. 

When the news of the defection was released on the 25th of November, it was only 
the latest in a series of bad news concerning the cohesiveness of the PDP. To be 
sure, the party was built as a ragtag of disparate interests whose only connecting 
factor appeared to be the desire to keep controlling power in Nigeria, as well as 
the economic resources that come with political power. And it always seemed that 
no party could defeat the PDP in federal elections – no party had as much appeal 
across the geography of the country – so those who ever left the party only did so 
if it appeared that they would not “win” the primary elections. Or sometimes even 
after they had contested and lost in the primaries. The case of the defection of the 
five governors appeared to mean that the party was in serious crisis. 

Before November, when the defection was announced, some PDP governors had 
been criticizing the president and the party’s policies. These disagreements cul-
minated in the formation of what was called the “New PDP” by a group of PDP 
governors. Although the official reason given for the creation of the New PDP was 
that PDP had become autocratic and unprincipled, some claim that the reasons 
were rather different. The PDP had a “gentleman’s agreement” that the party would 
alternate its presidential candidates between North and South. President Obasan-
jo, from southern Nigeria ruled for two terms. After him came President Yar’Adua, 
from the North, who died in office. Thereafter, Goodluck Jonathan became the 
president. Some claimed that Jonathan had in effect had two terms in office and so 
should, according to that gentleman’s agreement, not contest the 2015 elections. 

Shortly after the governors left the PDP to join the opposition party, several PDP 
legislators in both of Nigeria’s houses of parliament joined them in crossing the 
carpet to APC. 

Koordinator von NigeriansTalk.org 
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einflussreichsten Blogger des 
Landes zu präsentieren
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titut für ethnologische Forschung 
mit Fokus auf den internationalen 
Handel von Second-Hand Kleidung 



36

Cross-carpeting or defecting from a party under whose 
platform one was elected is a Nigerian tradition that can be 
traced to the country’s First Republic. For instance, carpet 
crossing effectively led to political parties becoming to a lar-
ge extent based on ethnicity. 10 of the 33 members of the 
NCNC who were elected into the Western Region parlia-
ment crossed the carpet to Action Group, the “Yoruba” party. 
That effectively meant that political parties were to a rather 
large extent ethnicity based. Each of the three regions, which 
were more or less seen as overlapping respectively with the 
three dominant ethnic groups of the First Republic, was in 
effect a one-party region, with genuine political competition 
only happening in the federal arena.1 So there is nothing par-
ticularly new about carpet-crossing in Nigeria. What then 
sets this one apart? The reasons are somewhat convoluted, 
but let me try and explain.

Nigerians and Nigeria analysts had been looking for a cre-
dible opposition to the PDP. In February of the same year, 
2013, the three main opposition parties, ACN, ANPP and 
CPC – had come together to form the All Progressives Con-
gress. The poor performance of President Goodluck Jona-
than and the popular view that the PDP was deeply corrupt, 
really made people want to at least see what an alternative to 
the party would look like. 

If you have been thoroughly confused by the alphabet soup 
in this story, don’t worry, the average Nigerian is probably 
just as confused as you are. The confusion is also the point: 
the story clearly shows the fluidity of alliance formation and 
disbanding and folding into, of crossing carpets and burning 
bridges. The point is that politicians are very willing to wheel 
and deal their ways out of their current political parties in 
order to get a better shot at either holding on to or gaining 
power.

And in any case, only two of the formations in this alphabet 
soup of political affiliations – the PDP and the APC – matter 
for having a snapshot of today’s federal political landscape 
anyway.2 The opposition, the APC, was formed by a potpour-
ri of elements that had at one point or another disagreed very 
strongly publicly. Their presidential candidate, Buhari, had 
in the past repudiated many of the politicians who created 
the party in no unclear terms as constituting part of the pro-
blem of corruption in Nigeria. The PDP grew so strong that 
its many enemies saw the need for coming together. In other 
words, the PDP‘s strength compelled them to take the same 
side.

On the importance of stomach infrastructure

This particular story was actually why I decided to make 

1 Larry Diamond, Class, Ethnicity, and Democracy in Nigeria: The Failure of the 
First Republic. (Syracuse: Syracuse University Press, 1988), 87. 

2 Wale Adebanwi, A Paradise for Maggots: the Story of a Nigerian Anti-Graft Czar. 
(Nigeria: Wale Adebanwi, 2010)

Taking Sides the title of this talk. It is a story of two politici-
ans and the governorship race in a state. Let me start from 
the beginning. 

I was in Ado Ekiti in 2003, when one of the characters in 
this story, Ayo Fayose was at the height of campaign mode 
against the incumbent. Fayose was running on the PDP plat-
form. His brand of campaigning was very colorful. He would 
appear in market places in a small bus and throw bales of 
money at the crowd that followed him. In a state which was 
and still is one of the poorest in Nigeria, anybody who threw 
money into a crowd was sure to get a lot of attention and not 
a small amount of goodwill. This, coupled with the fact that 
the incumbent wasn’t a particularly popular governor, meant 
that Fayose won the elections and became governor of Ekiti 
State in May of 2003. 

He did not finish his four-year term, though. In October 
of 2006, he and his deputy were impeached by the state le-
gislature for what they called “gross misconduct”. The state 
legislature itself was later suspended by President Obasanjo 
(with the approval of the federal legislature). The impeach-
ment of Fayose came after he was indicted by the Economic 
and Financial Crimes Commission. His was the third im-
peachment in Nigeria’s Fourth Republic. One other governor 
who was impeached was that of Bayelsa State, whose deputy, 
some little known guy called Goodluck Jonathan, was sworn 
in as governor.  

Shortly before his impeachment was announced, Fayose 
went into hiding and was not seen again until 2007. This is 
how he is described in a book about the Economic and Fi-
nancial Crimes Commission: 
 The rascally former Governor Ayo Fayose of Eki-
ti State faced a 51-count charge of corruption and money 
laundering in December 2007 – after he emerged from un-
derground where he hid for more than one year after his 
impeachment in 2006. TheNEWS described his three years 
in office as a ‘bottomless can of worms’, while TELL called 
it ‘a brazen but systematic looting’. These descriptions were 
against the backdrop of how Fayose and his agents allege-
dly ‘emptied the till of the “Fountain of Knowledge.”’ TELL 
further described it as ‘Fayose’s Fountain of Sleaze’.

He is still being prosecuted for these charges. I have given 
this much detail about Fayose in order to contrast him to the 
character that I am about to introduce.

Let us fast forward to 2014. The governor of Ekiti State was 
Dr Fayemi, who has a PhD from King’s College, London, and 
is a former director of the Centre for Democracy and De-
velopment. The Centre is a civil society organization whose 
aim is to think through the challenges of democratic gover-
nance in West Africa. He was the first governor of the Fourth 
Republic to actually declare his assets, and the first governor 
to sign into law the Freedom of Information Act in 2011. 
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In July 2014, he lost his re-election bid to Fayose, the 
governor who was impeached for gross misconduct by the 
state’s legislature, and who was still being prosecuted for mo-
ney laundering and embezzlement of funds. 

His loss at the polls has had many Nigeria analysts scratching 
their heads. If a governor who was apparently doing his job 
well could lose an election to someone who was kicked out 
of the job some years ago for being so terrible at governance, 
what does the future hold for Nigeria’s democracy? On the 
face of it, it appeared that a certain disdain for the intellectu-
al politician was emerging in the polity. This, for instance, is 
the sentiment that was very prominent on social media. 

Several newspaper columns were written about how discon-
nected Dr Fayemi was from the reality on the ground in his 
state. Many argued that while he was pursuing the goals for 
which he was praised, both locally and internationally, he 
forgot to find a way to take care of people’s immediate needs, 
which included access to power and the resources that came 
with it. One expression that came out of his loss, and that 
sought to capture this state of affairs is “stomach infrastruc-
ture”. Something along these lines: while Fayemi was busy 
building roads, Fayose was busy taking care of stomach in-
frastructure. Meaning, Fayose spent time organizing meets 
and greets in which food items were shared. In a state that is 
one of the poorest in the country, taking care of stomach in-
frastructure was indeed very important. In addition, Fayose 
really is the sort of salt-of-the-earth kind of person that you 
know could, and in many cases actually did, buy you drinks 
at the bar around the corner from where you lived.

We do not really know why Dr Fayemi lost the elections, but 
it is obvious that it is a combination of many factors, some 
of which I have already stated. Others include the fact that 
his administration was accused of never using locally-based 
contractors for construction projects. To which his aides re-
plied that no local contractors were actually qualified to do 
those projects; and those that local contractors implemented 
before his administration were so badly done that he had to 
re-award the contract for those projects. Some of his policies 
to strengthen the local education system were controversial. 
For example, he implemented a program to test the compe-
tence of teachers in his state, not necessarily because he wan-
ted to sack incompetent teachers but in order to know what 
kinds of on-the-job retraining programs the teachers would 
require to be able to deliver better services. But this was not 
a very popular move as the teachers feared the worst. The 
teacher-retraining program thus became a ‘terrible’ mistake 
on Dr Fayemi’s part, especially when labor unions are a huge 
voting bloc – and in a state where the top employer was the 
government.

The implication of this sort of accusation can be seen in what 
Dr Fayemi himself did about a month to the elections: he 

reversed his policy and cancelled the teachers’ assessment 
program. Other incumbent governors, thinking that the 
reforms they instituted in their states might have alienated 
the electorate, also went back on their ‘development’ deci-
sions. Some even went as far as instituting special perks for 
government employees. One of the more interesting ones 
is a car and housing loans scheme for civil servants put in 
place by the governor of one of the states. The same state also 
commissioned a farm produce market at the state secreta-
riat – ostensibly to make it easier for civil servants to shop 
for fresh produce. The fear, therefore, is that the perceived 
backlash against intellectualism, as well as anti-reform senti-
ments, which was shown in Ekiti State, has made other state 
governors decide to pursue populist agenda, and to start af-
fecting anti-intellectualism themselves. 

The fourth time – not third – is a charm!

This third and last story has three main characters. 

Character one, Obasanjo: When Nigeria eventually decided 
to give democracy another try, after the death of General Sani 
Abacha, there was a sort of consensus among the elite that 
part of the problem in Nigeria was the perception that the 
southwest had been robbed of the chance to rule the country 
when the 1993 election results were cancelled. Therefore, in 
order to offer a sort of redress, the political arrangement was 
made that the person to rule the country at that point should 
be someone from the southwest. This is seen, for instance, in 
the fact that the two main parties that contested the elections 
of 1999 both fielded candidates from the southwest of the 
country. There was also the idea, although I am not sure it 
was ever publicly stated, that a former military man might be 
a good person for the job at that particular time. Of the two 
candidates former military ruler Olusegun Obasanjo had by 
far the higher profile, and in fact ticked both boxes.

Obasanjo was a former head of state, who took up power 
after his boss, who was head of state before him, was assassi-
nated in a military coup. Obasanjo himself was targeted for 
assassination, as the deputy head of state, but he managed to 
escape death. Thereafter, he assumed the position of head of 
state and the commander in chief of the federation.

Perhaps his largest claim to legitimacy was the fact that he 
conducted elections and handed power over to a civilian 
government. He also oversaw the writing of a constitution in 
1979 (the constitution is still the core of the current consti-
tution of Nigeria). It was modelled after the American cons-
titution, with a federal structure, a directly elected president, 
and two houses of legislature. 

Character two, Goodluck Jonathan: In 1999, as Obasanjo 
was being sworn in as President of Nigeria, Diepreye Ala-
mieyeseigha was being sworn in as governor of the oil-rich 
Bayelsa State. A few years later, in September 2005, Ala-
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mieyeseigha was arrested in London on charges of money 
laundering. The police found 1 million pounds in cash with 
him when he was arrested. He subsequently jumped bail 
and is alleged to have disguised himself as a woman and es-
caped back to Nigeria. A few months later, he was indicted 
by the Economic and Financial Crimes Commission, and 
impeached by the legislature of Bayelsa State. His deputy, 
Goodluck Jonathan, was sworn in as governor.

After less than two years as governor, Jonathan was tapped 
by the PDP as the running mate of Umaru Yar’Adua. On 6 
May 2010, after the death of President Yar’Adua, Jonathan 
was sworn in as substantive president. For the first time in 
his rather short career as a politician – he is a former lecturer 
who became a politician only in 1998 – he contested in an 
election with his own name as a principal candidate on the 
ballot paper. His status as a newcomer in politics, and his 
personal story, endeared him to many Nigerians, who vo-
ted him in as President. Many analysts have concluded that 
the same lack of experience in politics should have been a 
red flag. Sometime in the near future, when the story of his 
presidency is written, he is very likely to be described as the 
most inept president in Nigeria’s history. He is currently run-
ning for re-election.

Character three, Buhari: On December 31st 1983, the ci-
vilian government to which Obasanjo handed power in 
1979, was overthrown in a military coup. That coup, which 
initiated a spate of military dictatorships that lasted until 
1999, was led by General Muhammadu Buhari. Since 1999, 
he has contested to become Nigeria’s president three times. 
He is contesting again in this election cycle – as President 
Jonathan’s opponent. This time around it appears that he has 
the best shot at becoming the president.

Buhari’s main appeal has been the idea that he is an upright, 
incorruptible leader. He was particularly tough on corruption 
when he was head of state, starting a national campaign that 
was called “War Against Indiscipline”. His administration 
made a law (decree) whose implementation was backdated 
by a year, so that three young drug traffickers who had been 
arrested would get the death penalty. Under the existing laws 
when they were arrested, they would have been imprisoned 
for only six months. That and what it is seen to stand for – 
inflexibility to the point of making a law and backdating it 
so that alleged criminals would get the absolute punishment 
possible – is the biggest criticism against Buhari.

Besides, he and his party have not articulated any clear posi-
tions on anything – except that they will not tolerate corrup-
tion. There is no plan on how to handle the economy, or how 
to defeat Boko Haram, or on the long list of issues that the 
next administration will have to tackle. 

So, here is the choice before us today: I took this from a 
friend’s facebook post:

 Nigerians must choose between ALLEGED reck-
less use of power (which occurred 30 years ago) and today‘s 
impotence, infantile ineptitude, lackluster and uninspiring 
„absence“. It‘s a choice between two bad options -- and most 
people know which is a better one.

That idea of the limited choice is what I now turn to in the 
concluding part of this lecture, What Manner of Democracy.

What manner of democracy?

Firstly, I think it is very important to take a pause and ack-
nowledge that there has been a qualitative change since 1999, 
when Nigeria returned to civil rule. In the 1990s, if you asked 
anybody what senators or members of the House of Repre-
sentatives do, you are very likely to meet with a lot of blank 
faces. Today, we not only understand the democratic pro-
cess, appreciate campaigns and even demand debates from 
candidates (even though we often don’t get them), we also 
actually now believe that our votes are beginning to count. 
And we are eager to exercise the right to vote and to make 
it count. I think this is a huge development and worthy of 
acknowledgement.

Now to a more general point about what Nigeria tells us about 
democracies. Countries that are going through the same sta-
ges of democratic changes and development that Nigeria is 
currently undergoing offer us a look at how choice making 
and deal making in politics are tackled. In these countries, 
things are not yet fixed, they are still in a flux, and it is qui-
te easy to see things when they are in motion. Therefore, if 
we want to understand democracy and see the ingredients 
that go into making the democracy soup, it would be a good 
idea to look at places where the making of the soup is still in 
progress. There, assumptions about how well the soup actu-
ally tastes have not conditioned our taste buds to actually not 
perceive the taste of the soup. 

Much has been made of “The Crisis of Democracy in the 
West”, a 1975 report by Michel Crozier, Samuel P. Hunting-
ton, and Joji Watanuki. In the report, which was eventually 
turned into a book, they argued that intellectuals and the 
critical media increasingly undermined democracies but 
also that different social groups and civil society movements 
were demanding greater and more meaningful participati-
on. This, they felt, was the crisis of democracy.  Others have 
since proposed other, very different elements as “the crises” 
of democracy. For instance, in 2013, Fareed Zakaria, Ameri-
can public intellectual par excellence, said that the new crisis 
of democracy was 1) low approval of political institutions, 2) 
political paralysis and 3) poor decisions that arise from the 
democratic process. 

From the stories that I have told you, I want to add a couple 
of elements to Zakaria’s observations. These new elements 
are: 1) a ruling elite that is locked in and that simply repro-
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duces itself, limiting the options that are actually available 
to electorates (think of this: from Bush to Clinton to Bush 
to Obama to in 2016 another Bush or Clinton? This is ap-
pearing to be a very likely scenario); and 2) a convergence 
of political ideologies in the mainstream parties that make it 
increasingly difficult to actually make a choice between par-
ties. In the UK, think of the New Labour in the 1990s under 
Tony Blair and Gordon Brown. It was inspired by Anthony 
Giddens’ Third Way, a synthesis between Socialism and Ca-
pitalism. The New Labour embraced market economics so 
well that they were able to convince voters that they could 
get in the Labour Party capitalism in one of its worst forms, 
financialisation. In addition to this, they promised, voters 
would also continue to have the standard issue, labor-bran-
ded, social democracy. 

Turning closer home here, Germany currently has a govern-
ment without an opposition. In a way, the Grand Coalition 
sort of makes sense, as the two biggest political parties, CDU 
and SPD, were already beginning to look increasingly similar 
to each other anyway – much more than they did the first 
time around in 2005. And the Greens are now basically the 
new FDP. In 2013, a study found that the Greens attracted a 
bigger percentage of Germany’s upwardly mobile voters than 
the FDP. The Greens’ raison d’etre, care for the environment, 
has become so mainstream that the CDU, the conservatives, 
are championing Energiewende and the movement towards 
renewable energy. That portfolio has, of course, now been 
given to the SPD to implement. Talk about differences in po-
litical ideology. Of course there is The Left, The Pirates and 
the AfD, all of which I won’t go into here, since this is not 
primarily about German politics and democracy. 

Conclusion

In conclusion, back to Nigeria, everybody takes sides, and it 
is indeed expected that people will take sides on many dif-
ferent issues, politics included. What I have tried to do, with 
some success, I hope, is to describe in the three stories, ex-
amples of the “side-taking” process. There are many other 
stories to tell, but I have taken the side of the stories I have 
told you because I feel they give us a glimpse into the com-
plexities of the democratic process, and how that process 
very often ends up becoming a reification of democracy as 
an ideal rather than a means to an end. And in many places, 
not just in the global South, in practice, it is failing to deliver 
on those ends. Nothing quite opens the eyes to the limits of 
an ideal until it is put into practice.
I have ended perhaps closer home to you than you thought 
you would get in a talk that is explicitly about Nigeria. The 
point is to show how some of the processes that are explicitly 
seen to be at work in the so-called emerging or transiting de-
mocracies are also processes that underlie current develop-
ments in the ‘settled’ democracies of Europe and America.
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Ein Stapel von Handschriften aus der Al-Wangari-Bibliothek, die auf der Sammlung von Muhammad Baghayogho al Wan-
gari (gestorben 1594) basiert und eine der ältesten Bibliotheken Timbuktus ist.

© „Timbuktu und seine verborgenen Schätze“, Frederking & Thaler, 2009.

© Joseph Hunwick
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in Afrika
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Berichte über entwicklungspoli-
tische Themen und über Afrika, 
speziell Ostafrika und Nigeria. 
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weltmedienpreises 2010 der Deut-
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1993 - 1997 Badische Zeitung in 
Freiburg, zunächst in der Lokalre-
daktion Offenburg, danach in der 
Wirtschaftsredaktion

Dass Pressefreiheit und Demokratie etwas miteinander zu tun haben, gilt als ge-
setzt. Aber was genau ist durchaus umstritten. Es fängt schon mit der Frage an, 
was Demokratie eigentlich genau ist: Gute Regierungsführung? Das Abhalten von 
Wahlen in regelmäßigen Abständen? Friedliche Machtwechsel durch Wahlen? 
Oder die Garantie von individuellen und/oder kollektiven Menschenrechten? Da-
rüber könnten sich „reife“ Europäische Demokratien schon nicht einigen. Die af-
rikanischen Demokratien oder Regime mit teil-demokratischen Anteilen können 
es auch nicht. Das von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung finanzierte „Media 
Map Project“ hat darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen Wirtschafts-
wachstum und Pressefreiheit ermittelt. In Staaten mit einer freien Presse gebe es 
mehr Direktinvestitionen in die Wirtschaft, schreibt Tara Susman-Pena, die das 
Projekt für Internews in Washington geleitet hat.

Pressefreiheit ist aus der Sicht der meisten Politikwissenschaftler eine Vorausset-
zung für Demokratie. Dennoch wird sie auch in Demokratien – nicht nur afrika-
nischen – oft stark eingeschränkt. Das Vorhandensein einer freien Presse muss 
andererseits keineswegs bedeuten, dass das betreffende Land deshalb bereits eine 
Demokratie ist. Beispiele dafür sind das neue restriktive Pressegesetz in Kenia. 
Es ist nur das jüngste in einer ganzen Kette von restriktiven Pressegesetzen. In 
Kenia spielte wie in Ruanda die Erfahrung eine Rolle, dass aus Radiostationen 
Hetzsender werden können, die in Ruanda den Völkermord vor mehr als 20 Jah-
ren angefeuert, und in Kenia zu einigen der politisch motivierten aber entlang 
ethnischer Linien verlaufenden Massaker nach der katastrophalen Wahl Ende 
2007 aufgerufen hatten. Deshalb steht der Radiojournalist Joshua Sang seit 2013 
als Angeklagter vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Vor allem 
aber geht es letztlich darum, eine unabhängige Presse mundtot zu machen, weil 
sie als „Instrument“ der Opposition wahrgenommen wird. In Kenia wie in vielen 
anderen  teildemokratischen Staaten Afrikas wird die Opposition als überflüssige 
Zutat  zur Demokratie wahrgenommen, die es auf allen Ebenen zu bekämpfen 
gilt, und jede Form von Widerstand gegen Missstände wird als der Opposition 
zugehörig bewertet. 

Uganda wiederum gilt im Pressefreiheitsranking von Freedom House als Land, 
in dem Pressefreiheit herrscht. Das hat den autokratisch regierenden Präsidenten 
Yoweri Museveni allerdings 2013 nicht daran gehindert, zwei kritische Zeitungen 
(The Daily Monitor und Red Pepper) sowie die zugehörigen Radiostationen drei 
Wochen lang von der Polizei besetzen zu lassen und ihr Erscheinen und Sen-
den zu verhindern, nachdem sie die Kritik eines früheren politisch Verbündeten, 
der sich ins Exil abgesetzt hatte, verbreitet hatten. Selbst wenn Uganda mit den 
genannten „Ausnahmen“ Pressefreiheit gewährt, würde das Land wohl kaum als 
Demokratie durchgehen. 

Wie steht es um die Pressefreiheit in Afrika?

Im Folgenden sollen die rechtlichen, gesellschaftlichen, technologischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen für afrikanische Medien am Beispiel Kenias, Nigerias 
und teilweise Südafrikas beschrieben werden. Die Probleme unterscheiden sich, 
was die wirtschaftliche Seite angeht, kaum von den Schwierigkeiten der nicht-
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staatlichen Presse in Europa oder den USA. 

In den von „Reporter ohne Grenzen“ oder „Freedom House“ 
herausgegebenen Pressefreiheits-Indices schaffen es nur we-
nige afrikanische Länder in die Spitzengruppe der ersten 20. 
Im World Press Freedom Index schneidet Namibia mit Platz 
22 am besten ab. Auf den Plätzen 24 und 27 folgen die Kap-
verden und Ghana; Südafrika liegt auf dem 42. Platz. Für Ke-
nia reicht es in diesem Index nur für Platz 90, Uganda steht 
auf Platz 110 und Nigeria auf Platz 112. 

Im Index von Freedom House werden Südafrika, Ghana, die 
Kapverden, Benin, Botswana, Burkina Faso, die Komoren, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mosambik, Namibia, 
Sao Tome und Principe, der Senegal und Uganda zu den 
Ländern gezählt, in denen Pressefreiheit herrscht.  

Der rechtliche Rahmen

Auch in Südafrika haben sich die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen mit dem neuen Pressegesetz, das die Veröffentli-
chung von „Staatsgeheimnissen“ unter Strafe stellt, deutlich 
verschlechtert. Denn die Staatspartei ANC kann mehr oder 
weniger selbst definieren, was ein Staatsgeheimnis ist. Zu-
dem hat Südafrikas Präsident Jacob Zuma mehrfach Jour-
nalisten wegen Verleumdung angezeigt und hohe Entschä-
digungssummen verlangt. Einige der Klagen nahm er später 
wieder zurück, andere wurden von den Gerichten nicht an-
genommen. Aber um Druck auf oft genug schlecht bezahlte 
Journalisten auszuüben, ist das ein durchaus probates Mittel.
 
In Kenia verabschiedete das Parlament 2013 ein restrikti-
ves Pressegesetz, nachdem der als oppositionsnah geltende 
Fernsehsender KTN über das Versagen der Sicherheitskräfte 
während des Attentats auf das Westgate-Einkaufszentrum 
in der Hauptstadt Nairobi berichtet hatte. Kenias damaliger 
Polizeichef  David Kimaiyo, der nach seiner Ablösung vor 
wenigen Wochen zum Verantwortlichen für die Sicherheit 
des internationalen Flughafens in Kenias Hauptstadt wurde, 
bestellte zwei Redakteure und den Chefredakteur ein, weil 
der Sender berichtet hatte, wie Soldaten der Armee während 
des vier Tage dauernden Geiseldramas des Westgate-Centers 
die Läden plünderten. Dass es so war, ist schwer zu wider-
legen, weil die Aufzeichnungen der Video-Überwachung 
im Einkaufszentrum erhalten geblieben sind. KTN sendete 
Ausschnitte daraus. Der Polizeichef verlangte damals einen 
„patriotischen Journalismus“, der die Regierung unterstüt-
ze und nicht die internationale Reputation des Landes ge-
fährde. Mohamed Keita, Afrikaanalyst für das Committee 
to Protect Journalists, beschrieb diese Anforderung 2012 in 
einem Meinungsbeitrag, der Chinas Medienengagement in 
Afrika analysierte,  für  die New York Times zutreffend so: 
„China and African governments tend to agree that the press 
should focus on collective achievements and mobilize public 
support for the state, rather than report on divisive issues 
or so-called negative news.“ (Chinas und Afrikas Regierun-

gen stimmen tendenziell darin überein, dass sich die Presse 
auf kollektive Errungenschaften konzentrieren sollte, und 
öffentliche Unterstützung für den Staat mobilisieren sollte, 
anstatt über kontroverse Themen oder so genannte negative 
Nachrichten zu berichten. 

Das Pressegesetz ist einer der letzten Bausteine einer zuneh-
mend restriktiven Gesetzgebung, um die Zivilgesellschaft in 
Kenia zu kontrollieren: Die Finanzierung von Nicht-Regie-
rungsorganisationen aus dem Ausland soll beschränkt wer-
den, auch und gerade von Initiativen, die sich für die Ein-
haltung von Menschenrechten und um Transparenz gegen 
Korruption einsetzen. Darüber muss das Parlament aber 
noch einmal verhandeln, nachdem die Gerichte die Novelle 
zunächst zurückgewiesen hatten. Zwei Anti-Terrorgesetze 
seit 2008 beschränken die Organisationsmöglichkeiten von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und die Berichterstattungs-
rechte der Medien, und das Mediengesetz schließlich macht 
aus der freiwilligen Selbstkontrolle der Presse eine staatliche 
Aufgabe. Präsident Uhuru Kenyatta folgt damit ziemlich 
genau dem Vorbild des mittlerweile verstorbenen autokra-
tischen Präsidenten Äthiopiens, Meles Zenawi. In Äthiopien 
gibt es inzwischen keine private Zeitung mehr.

Der wirtschaftliche Druck

Die privaten Medien in Afrika stehen unter erheblichem 
wirtschaftlichem Druck. Sie leiden wie die Medien in Europa 
oder den USA unter der Konkurrenz aus dem Internet und 
aus den sozialen Medien wie Twitter oder Facebook. Wobei 
die sozialen Medien, insbesondere Twitter bisher vor allem 
in Südafrika, Kenia, Nigeria und Ägypten eine relevante 
Rolle spielen. Weitaus mehr Reichweite haben mobile sozi-
ale Medien wie beispielsweise WhatsApp oder in manchen 
Fällen immer noch die gute alte SMS. Neben dem Radio 
als Hauptinformationsquelle haben sich vor allem Mobile 
Dienste, die nicht unbedingt Nachrichten enthalten müssen, 
als wichtige Informationsquelle etabliert. 

In Südafrika bemühen sich viele Medienhäuser seit 
2009/2010 um die Entwicklung von Bezahlschranken für 
ihre Inhalte. Der Erfolg ist unterschiedlich. In Südafrika ha-
ben aber die meisten Medienhäuser ihre Arbeitsweise auf 
eine Online-Zuerst-Strategie umgestellt, und im Falle der 
Wochenzeitung „The Mail & The Guardian“, die dem sim-
babwischen Publizisten Trevor Ncube und als Minderhei-
tengesellschafter dem britischen Guardian sowie dem Me-
dia Development Fund gehört, gibt es inzwischen auch eine 
Social-Media-Strategie.

Vor allem in Nigeria – aber nicht nur da – spielt es für die 
Qualität der Medien eine große Rolle, wem sie gehören. Und 
es sind vor allem Politiker, die Tageszeitungen oder Radio-
stationen besitzen, oft genug sind sie nur gegründet worden, 
um diese Politiker in ihren Ämtern zu halten und ihnen die 
dafür notwendige Öffentlichkeit zu verschaffen. Eine faire 
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Berichterstattung ist nicht gerade Standard, und diese Kon-
frontation setzt sich in den sozialen Medien fort. Die meis-
ten nigerianischen Twitter-Nutzer sind einem der beiden 
politischen Lager verbunden oder werden ihm zugeordnet. 
Das staatliche Fernsehen ist in Wahlkampfzeiten ein reiner 
Wahlkampfkanal der Regierungspartei. Die Spitzenkandida-
ten mühen sich überall im Land die Stadien ausschließlich 
mit begeisterten Anhängern füllen zu lassen, um ihre Auf-
tritte zu zelebrieren, und das Land steht mehr oder weniger 
still. In den Zeitungen ist zu Wahlkampfzeiten vor allem das 
zu lesen, was die Spin-Doktoren der beiden Wahlkampag-
nen für oder gegen einen Kandidaten zu sagen haben. 

Dazu kommt, dass Journalisten in Nigeria selten mit einer 
regelmäßigen Bezahlung durch ihre Medienhäuser rechnen 
können. Die Schriftstellerin Adnobi Tricia Nwaubani be-
schreibt das in einem Text für den britischen Sender BBC 
über den nigerianischen „Brown-Envelope-Journalismus“, 
dass die meisten Medien-Arbeitgeber „einfach nicht den-
ken“, dass sie für die Bezahlung ihrer Belegschaft aufkom-
men sollten. Viele Journalisten sehen sich mehr oder weni-
ger gezwungen, ihr Überleben mit braunen Briefumschlägen 
zu sichern, die in der Regel bei Pressekonferenzen ausgege-
ben werden. Ein Kollege aus Nigeria berichtete in einem 
Gespräch mit der Autorin, dass ihm ein Minister ein Auto 
und regelmäßige Überweisungen anbot, wenn er „seine“ 
Nachrichten in seinem Medium unterbringe. Er hat es ge-
lassen – und musste sich einen neuen Job suchen, weil der 
betreffende Politiker beim Chefredakteur seine Kündigung 
verlangt hatte. 

2008 versuchte der mehrfach preisekrönte Journalist Dele 
Olojede mit der Gründung von „Next“ ein investigatives 
Zeitungs- und Onlineprojekt zu etablieren. Bis 2011 berich-
tete Next über all das, was in anderen Publikationen nicht 
vorkam: Korruption, Vetternwirtschaft, Missmanagement. 
Nachdem Next aufgedeckt hatte, wie die Überlassung eines 
Privatjets an die Ölministerin Diezani Alison-Madueke die 
Vergabe von Förderlizenzen vor der Küste Nigerias beein-
flusst zu haben schien, zogen sich die letzten Anzeigenkun-
den zurück. Am Ende schuldete Olojede seiner Belegschaft 
den Lohn für rund fünf Monate. Nwaubani, die bei Next an 
führender Stelle mitgearbeitet hatte, schreibt: „In Nigeria 
newspapers are paid to keep big stories off the frontpage. 
Adverts are supposed to buy silence.“ („In Nigeria werden 
Zeitungen dafür bezahlt, große Geschichten nicht auf der 
ersten Seite zu haben. Anzeigen sollen das Schweigen erkau-
fen.“) Für eine regierungskritische Presse ist wirtschaftliches 
Überleben kaum möglich – nicht nur in Nigeria. Aktuell ver-
sucht die Online-Zeitung Premium Times in die Fußstapfen 
des Projekts zu treten, ist aber alles in allem vorsichtiger und 
wird teilweise auch von Stiftungen und anderen Geldgebern 
außerhalb des Zeitungsgeschäfts unterstützt.

In Kenia gab es bis zum Wahlkampf 2013 eine sehr lebendi-
ge Presse. Zu Wahlkampfzeiten war es zwar immer so, dass 

die beiden größten unabhängigen Medienhäuser, die Stan-
dard-Gruppe (The Standard und der Fernsehsender KTN) 
sowie die Nationgruppe (The Daily Nation und der Fernseh-
sender NTV, sowie das Wochenblatt The East African) zum 
Sprachrohr der Opposition (Standard) beziehungsweise der 
von der einflussreichsten Ethnie, den Kikuyu, unterstützten 
Kandidaten (Nation) wurden. Nach der Wahl pflegte sich 
das bis 2013 immer wieder zu relativieren. Beide Medien-
häuser lieferten eine durchaus akzeptable journalistische 
Qualität ab. Die Standard-Gruppe blickt auf eine lange jour-
nalistische Tradition zurück. Die Zeitung wurde 1902 von 
den Briten gegründet, 1995 wurden die Anteile an keniani-
sche Investoren verkauft. Die Nation-Gruppe wurde vom 
Aga Khan gegründet, dazu gehört auch der Daily Monitor 
in Uganda und The Citizen in Tansania. Nur in Ruanda hat 
der Aga Khan bis heute keine Lizenz bekommen. In Kenia 
hat sich jedenfalls nach der Wahl 2013 die Polarisierung der 
beiden Mediengruppen erhalten. Beide sind derzeit Partei, 
und nur in ihren Kommentaren, wo auch Gastautoren aus 
allen gesellschaftlichen Gruppen zu Wort kommen können, 
findet noch eine Reflexion der jeweils anderen Positionen 
statt. Darüberhinaus versuchen die Zeitung „The Star“, sie 
gehört zum Radio-Imperium des Kiss-FM-Gründers Patrick 
Quarcoo, eines ghanaischen Unternehmens,  und „Citizen 
TV“, der dem kenianischen Unternehmer Samuel Kamau 
Macharia gehört, die Fahne des unabhängigen Journalismus 
hochzuhalten. Doch  während der Debatte über das neueste 
Anti-Terror-Gesetz gab es Drohungen, dem Star die Lizenz 
zu entziehen. KTN, Citizen TV und NTV haben Anfang des 
Jahres drei Wochen lang aus Protest gar nicht mehr gesen-
det, denn mit der technischen Umstellung von analogen auf 
digitale TV-Signale wollte die Regierung den Staatssender 
KBC zu der Instanz machen, die Frequenzen vergeben und 
verkaufen darf. Abgesehen davon verfügen viele Kenianer 
nicht über die Mittel, um ihre Fernsehgeräte an die neuen 
technischen Standards anzupassen. In den drei Wochen sen-
deten nur noch der Staatssender KBC und die TV-Station 
des Präsidenten Uhuru Kenyatta, K24. 

Abweichende Meinungen leistet sich oft nur noch Ostafri-
kas bekanntester Karikaturist: Godfrey Mwampebwa, bes-
ser bekannt als Gado, der nicht nur in allen drei unabhän-
gigen Medien mit Karikaturen vertreten ist, sondern auch 
am Internet-Fernsehprojekt Buni-TV beteiligt ist, das 2009 
mit Hilfe der amerikanischen Unternehmerin Marie Lora-
Munga gegründet wurde, um Gados XYZ-Show mit lebens-
großen Politikerpuppen zu produzieren.  Die Idee ist mit 
„Ogas on the Top“, ebenfalls bei Buni-TV  auch nach Nigeria 
exportiert worden. Inzwischen ist Buni-TV eine erfolgreiche 
mobile und Internet-Streaming-Plattform mit rund einer 
Million Abonnenten. 60 Prozent der Zuschauer kommen 
aus Afrika. 

China und die Welt in Afrika

Nach den Olympischen Spielen in Peking 2008, bei denen 
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sich China publizistisch ziemlich schlecht behandelt sah, 
und der Finanzkrise, die alle anderen Auslandsmedien zum 
Sparen zwang, setzte China zur großen Medienoffensive 
in Afrika an. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua ist 
schon seit den 1950er Jahren in Afrika vertreten, ebenso 
ein staatlicher chinesischer Radiosender. Aber nach 2008 
begann China viel Geld in Korrespondentenbüros in einer 
Vielzahl afrikanischer Länder zu investieren. Xinhua ist der-
zeit mit 30 Korrespondentenbüros mit 60 chinesischen und 
400 afrikanischen Journalisten auf dem Kontinent vertreten. 
Die Nachrichten von Xinhua bekommen afrikanische Medi-
en inzwischen umsonst oder sehr preiswert geliefert. Zudem 
rüstete China afrikanische Staatssender mit der neuesten 
Technik auf. Die afrikanischen Regierungen haben sich mit 
großzügigen Staatsaufträgen zum Ausbau der Breitbandnet-
ze  vor allem für den Konzern Huawei und andere chinesi-
sche Firmen revanchiert. 

2012 eröffnete in Nairobi ein riesiges Fernsehstudio des 
staatlichen Fernsehsenders CCTV mit 40 chinesischen und 
70 afrikanischen Journalisten. Seither strahlt CCTV täglich 
eine Nachrichtensendung in Englisch aus. CCTV kaufte 
populäre Fernsehjournalisten von lokalen und nationalen 
Sendern ein, was dem Sender den Einstieg auf den Märkten 
beispielsweise in Kenia enorm erleichterte. Dennoch wird 
CCTV noch nicht als Konkurrenz zu Al Jazeera (dem Nach-
richtenkanal aus Katar), der BBC (Großbritannien) oder 
CNN (USA) wahrgenommen. China versucht sich mit sei-
nen Staatsmedien in aller Welt als friedliche Großmacht zu 
präsentieren, der an guter Zusammenarbeit und wirtschaft-
lichem Wachstum gelegen ist. Und in China versuchen diese 
Journalisten zu erklären, was das Land in Afrika eigentlich 
macht. 

Bis zum Siegeszug von Al Jazeera waren die westlichen Aus-
landssender von „Voice of America“ über die BBC, France24 
bis zur Deutschen Welle oft die besten und manchmal ein-
zigen Informationsquellen für kritische Geister in Afrika. 
Erst mit der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte 
seit den 1990er Jahren fand eine Öffnung auch der Medien-
märkte statt. Zuvor gab es in vielen Ländern nur staatliche 
Medien, in einigen wie Ruanda ist das bis heute so. Das Am-
harische Programm der Deutschen Welle in Äthiopien wird 
immer wieder technisch gestört, wenn der Regierung in Ad-
dis Abeba mal wieder etwas nicht passt. 

Nun kommt über den Einstieg des arabischen Senders Al Ja-
zeera und CCTV mehr Vielfalt in die Berichterstattung aus 
der Welt nach Afrika. Aber die Afrika-Berichterstattung afri-
kanischer Medien ist nach wie vor bestimmt durch westliche 
Agenturen. Über die politische Lage sogar in den Nachbar-
ländern erfahren die Mediennutzer in vielen afrikanischen 
Ländern fast nur aus der BBC oder Al Jazeera, eigene Kor-
respondenten gibt es nahezu nicht. Und es gibt die afrikani-
schen Korrespondenten auch nicht im Rest der Welt. Nach-
richten über Deutschland kommen in vielen afrikanischen 

Ländern indirekt über die BBC oder France24 an. Und oft 
schaffen es nur Meldungen wie etwa die über den hessischen 
Kannibalen oder ähnliche Geschichten bis in die Zeitungen. 

Die westliche Berichterstattung

Auf der anderen Seite haben viele westliche Medien ihre 
Korrespondentenbüros in Afrika geschlossen und nur eine 
Handvoll Journalisten arbeitet noch regelmäßig auf dem 
Kontinent. Stattdessen werden wichtige Ereignisse von aus 
aller Welt eingeflogenen „Helikopter-Journalisten“ berichtet, 
denen häufig der Hintergrund zur Einordnung von Ereig-
nissen und Nachrichten fehlt. Das Ergebnis ist eine Bericht-
erstattung, die nur das Außergewöhnliche berichtet, also 
meistens Katastrophen von Krieg über Hungersnöte bis hin 
zu Ebola. Oder eine Berichterstattung, die das Narrativ vom 
„aufstrebenden Afrika“ und den wirtschaftlichen Chancen 
relativ unreflektiert herunterbetet. Eine realistische Ein-
schätzung des Kontinents, ist selten zu lesen, zu hören und 
zu sehen. Daran ändern auch die sozialen Medien wenig, 
denn der Austausch zwischen Twitterern oder Facebookern 
zwischen Afrika und anderen Kontinenten ist noch ziemlich 
begrenzt. 

 Dagmar Dehmer
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Die politische Korrespondenz zwischen den islamischen Anführern der Mittleren Nigerregion und darüber hinaus wurde 
meist auf Arabisch ausgeführt. 

Dieser Brief aus der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde vom Emir von Timbuktu, Abdu al-Qadir b. Muhammad al-Sanusi al-
Tinbukti, an den „Emir der Gläubigen“, Ahmadu Ahmadu, geschrieben, der von 1853-1862 den islamischen Staat Hamdal-
lahi in Masina regierte, der im Binnendelta des Niger südöstlich von Timbuktu lag. Aus der Mamma-Haidara-Biliothek.

© „Timbuktu und seine verborgenen Schätze“, Frederking & Thaler, 2009.

© Joseph Hunwick
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The President’s Toothbrush
Excerpt

*POKE – President of Kelwa

Decision

His mouth stunk!

The realization startled him as he sunk bank in his official limousine within the 
presidential convoy on his way back to the State House. He was not sure what had 
provoked his line of thought. Behind the tinted windows of the sleek automobi-
le, drapes drawn, shielding him from the presidential chauffeur and the Aide de 
Camp sitting at the front seat, Agent POKE pulled a rather un-presidential move; 
he covered his mouth with his hand and deeply exhaled. 

His breath stunk! 

It was unfamiliar and unpleasant, a really heavy putrid smell that unsettled him 
immediately. Had he not brushed his teeth in the morning? Instinctively, his mind 
strayed back to the toothbrush – that specific toothbrush. 

For some reasons, he did not think much about the box of expensively aligned 
toothbrushes adorned in his bathroom. Just like the other entire expensive ambi-
ence adorning his surroundings in State House, all that he thought about was that 
piece of cheap characterless toothbrush. 

Strange, that he would be thinking about a simple toothbrush when his day had 
been as intense as it had turned out, he thought. First there was that issue about 
the tribe from the North and the sexual abuse of little girls over some stupid 
strand of beads. Impulsively, he glanced at his Rolex watch making a mental note 
on the expectation of a briefing from the police commissioner later in the night. 
Then there was the phone call from his brother about his niece Nellie. Yes, that. He 
pushed it away from his mind and shifted his mind to the outcome of the meeting 
that had just ended.

The convoy took the bend along the middle-town avenue taking the right steep 
accent towards State House. The discussions of the cabinet meeting and the inf-
rastructure procurement committee had upset him. He knew it was not the right 
decision to make with a team he considered his “dream team”. This was the team 
that was to uphold his integrity streak while marking out his development track 
record. He had picked the best team from the cabinet, sourced the most highly 
acclaimed technocrats to seat the bench of his dream team. They were engineers, 
contractors, architects, strategists and economists of reputable backing. They were 
schooled both locally and overseas and had been CEOs of acclaimed firms and 
trail-blazing initiatives. They were feted in national halls of eminence and received 
global recognition. They were legit in every sense of the word – except that most 
of them had questionable integrity records. 

It was painful truth that Agent POKE confronted just as soon as he had constitu-
ted the team. It is not that he had not done a background check. Actually in some 
of them, he had even commissioned the services of private overseas entities to in-

Gründerin und Direktorin der 
journalistischen Organisation Peace 
Pen Communications in Kenia

Journalistin und Schriftstellerin

2015 Veröffentlichung „The 
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vestigate and warn them about their unscrupulous dealings. 
But then again, he had taken the risk and convinced himself 
that he would reward them with hugely attractive pay-pa-
ckages and then will win them over with his ideology to lead 
a government with a zero tolerance on corruption entren-
ched in his wining slogan; turning hearts of stone into bread. 
“ Many of you already lost the opportunity to go to heaven, 
who knows that by serving this government as diligently as I 
am urging you to do, you may get a second chance” He regu-
larly teased his team. 

 He knew they knew exactly why he meant. He knew it made 
them uncomfortable to know that now in his position he 
was able to know so much more about them. They knew 
he knew a lot already. However, like a choreographed ballet 
squad, the dream team seemed to have given him his due 
in the first year, picking up their duties and responsibilities 
with zeal, implementing milestone after milestone and buil-
ding a confidence around him that seemed sustainable. This 
was however only until the onset of the second year in Agent 
POKE’s presidency then things suddenly started to change. 
The scandals began leaking from different ministries, diffe-
rent departments, and different portfolios. It was almost as if 
they were waiting to spill-out on his second term. 

In the last three months, he had fired four members of his 
dream team, a cabinet minister, two permanent secretaries 
and a deputy secretary. And within the same period, three 
other ministers were under investigations involving different 
scams all involving billions of shillings that were a real threat 
to the economic survival of the country. The rumor mill had 
been working overtime. Worse still, there had recently been 
disturbing reporting in the press implying that him, the pre-
sident may not be entirely blameless involving the plunder of 
public funds by members of his dream team. 

Just yesterday, he had received a report that one of the radio 
stations had initiated a public opinion slot within its news 
segment dedicating a one-hour call-in platform about the 
corruption that was beginning to infiltrate the “dream” pre-
sident – the man who turned stone into bread. They called 
the show stinking bread, he was told. Stinking? The thought 
instinctively made him repeat the same move he had done 
earlier; check his breath once more. It was still stinking. 

Where was this smell coming from? 

The uneasy feeling at the tip of his stomach since a few days 
ago when the whiff of bad breath from his own mouth caught 
his nostrils was getting more intense. He was beginning to 
worry. 

His breath was smelling and yet he had been brushing his 
teeth every day, twice every day. That is what was beginning 
to puzzle him. Surely he must be coming down with some 
ailment involving his dentals? 

Worry nudged him as the convoy approached Gate A1 for 
the presidential entry. Agent POKE as if on cue pressed the 
button on his right side of thee door and the window slid 
halfway slowly just on time as the uniformed and armed 
guards spread out from the entrance saluted in unison. He 
watched them noncommittally leaning back to enjoy the ex-
tra slow ride down the two kilometer pristinely manicured 
lawns with guards all standing alert at the approach of the 
presidential motorcade and saluting in uniform as he passed.
 
He was the President. The elaborate salutations were neces-
sary. For a sitting president, such entitlements were endless. 

Endless entitlements. The thought took back Agent POKE 
to the discussion he had had with Jared immediately after 
the stormy dream team meeting. Jared, his longtime friend 
now minister for Energy was one of the people he thought he 
trusted until the lapse of his first year in office and his inves-
tigators revealed some disturbing news. Jared was minting 
wealth from the Chinese. 

He apparently had bottomless pockets occasioned by big 
tenders and contracts mostly financed in kickbacks from the 
Chinese. Jared was smooth. He covered his back well through 
the many dirty deals he engineered until Agent POKE poked 
holes into his crooked dealings. 

When Jared learnt that the president himself had cornered 
him with his unscrupulous deals, he presented himself to the 
head of state one rainy afternoon in the presidential city cen-
ter office at the prompting of the head of state.

“It is not what you are thinking chief. The Chinese do a good 
job. Yes, they have flooded the country chief but they are 
thorough in what they do my president, those people work 
like an Israel army!” He had comically widened his eyes with 
a fake exclamation pause that even drew a smile from the 
president. 

“My president, because they are overcrowded here, they 
just give back a hand of appreciation at the awarding of a 
tender. Competition amongst themselves is tight boss. It is 
cut-throat but they know they are good at what they do. It 
is clean money chief, nothing stolen from the taxpayer” He 
had spoken shaking his head slowly from side to side in pre-
text innocence while fiddling with his gold cufflinks against 
the sleeves of his snow-white shirt. He had been reading his 
trademark red bow-time, a dressing ensemble he had long 
declared he adopted from Scotland, his alma mater where he 
graduated in Actuarial Sciences. 

The thing about Jared was that he always had a knack of un-
settling Agent POKE. This was especially true during the 
earlier days before he became president but now that he was 
head of state, he had long acquired an edge over the crafty 
finance guru and knew how to pin him down especially after 
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investigating kickbacks that were utterly ridiculous.

“No no Jared. You can’t call two billion shillings, a mere gift, 
do you have any idea what that amount means to the eco-
nomy of this country? Do you realize what is at stake if this 
kind of thing spills out? What do you need money for any-
way Jared? You are already a wealthy man Jared, what do you 
need all these money for? I mean really!”

Jared had sat back and laughed briefly then moved forward 
on his seat and said to Agent POKE in a deliberately low 
tone. “Chief, my friend, the Chinese have landed with their 
briefcases full of cheques. Forget the Americans and Euro-
peans who come with notepads for meaningless bureaucratic 
processes before we sign a deal. History has placed us in this 
position now to receive this gift from the Chinese. If we were 
not in this position, then someone else would surely be re-
ceiving the loot Chief, now why would we want to do that?”

It had summed up their discussion although Agent POKE 
had been left feeling deflated and extremely cornered on how 
to deal with this new style of corruption that was being per-
petuated within his inner circle. 

He had never been a fan of the Chinese. Infarct, several years 
back, while analyzing the impact of the Chinese invasion in 
Africa in Trade and investment, he had encountered an old 
Chinese Professor from Harvard University, a don in exile 
who had lived in America for over forty years. Agent POKE, 
then an MBA student had asked the don what his thoughts 
were on the sudden Chinese flirting interest with Africa and 
weather China really cared for the continent as it claimed in 
its newly established foreign policies. 

 It was the response from the University don that had a las-
ting impact on his perception of the Chinese up to the time 
that he was the leader of a nation of a population of 60 mil-
lion. 

The grey-haired pint-sized don who wore thick brown turt-
le-neck sweaters and a shocking sky blue trouser to boot had 
squinted his tiny eyes upwards then back again at his eager 
stare and said in a heavily accented tone; “Well, I wish I could 
say that China cares about Africa, I wish I could tell you that 
it is about mutual development corporation but the reality 
is different. Bluntly put, this is plunder of your resources ca-
mouflaged as foreign direct investment; it is neo colonialism 
veiled as Development Corporation. This is much more than 
it meets the eye and surely it is not China who loses here! 
The truth is that China is feeding its demand back at home. 
We will come to your countries and plunder all the resour-
ces, cut all your trees, explore all your mineral resources and 
get as much from you as we can so that we can meet the 
demand back at home. We do not care about any kind of 
degradation, any kind of economic meltdown or any kind 
of social backlash on your country. It is about us, only us!” 

He had wrinkled his tiny snotty nose and folded his arms 
across his chest with a funny smirk on his face as he dared 
Agent POKE’s response. This is the feeling that never left him 
for almost two decades even as he took flight to politics and 
finally to head of state. This stark revelation by the Chinese 
Professor bothered him to the core; bothered him enough to 
drive him towards an ambition to lead a nation that would 
not be taken advantage of by the Chinese, or by any other 
foreign country. That scene with the professor had sharpe-
ned his vision for leadership – it had oiled his determination 
to fight back and reclaim the dignity of his country amidst 
the mind-boggling economic invasion that was cutting ac-
ross the world in what was supposedly referred to as the new 
world order. 

That was the scenario that played in Agent POKE’s mind a 
few hours back in the dream team meeting as almost the en-
tire team fought to convince him to have the government 
give the multi-billion soda-ash mining tender to the Chinese 
as opposed to the firm from Norway. The former had a poor 
due-diligence report on the table and had absolutely no me-
chanisms in place for environmental impact assessment. It 
was a complete mess. 

Still almost everyone in the room vouched for them even 
when he attempted to explain to them that they, the Chinese 
cared for none-other but themselves. 

Agent POKE had not realized that the limousine had come 
to a stop and that his side of the door slowly siding open 
until a gust of wind hit his face and he snapped out of his 
thoughts. 

His Aide de Camp had already jumped out with his two 
briefcases and was waiting at the white marble stairway that 
led into the wide open patio of the State House. He stepped 
out weighed down by decisions that threatened his sanity as 
much as his dignity. 

 There was a dinner meeting with delegation from the Euro-
pean Union and the International Human Rights Roundtab-
le in about an hour. As he took the winding hallway towards 
the presidential quarters, he straightened his neck impulsi-
vely to the thought of spending the evening with a bunch of 
Europeans lamenting to him about his not-so glossy human 
rights record, their sheer audacity made him sneer inwardly, 
as if they, the whites had records that were as white as snow! 
He mused in his mind nodding briskly at the saluting figure 
standing alert at the entrance of his office. 

The dinner was a mistake. He should have sent the deputy 
president instead. It was twenty minutes past midnight and 
he was back in his office, sipping slowly on a stiff cognac 
from the comfort of thick soft couch on the side of his he 
mahogany desk. The room was dimly lit and calming. This is 
how he liked to wrap-up after a bad day and this one had ex-
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ceptionally bad, especially the discussion with the delegation 
during dinner time. Infarct, that head of delegation from the 
European Union really stretched his patience as he went on 
and on about squatters and internally displaced people; what 
did he know about how his people lived? What did he know 
about squatters? They had just succeeded in annoying him 
further. Then they had gone ahead to lament about the influx 
of illegal economic immigrants from his country to theirs 
which according to them was disturbing. They sure did have 
the guts to even mention that! Agent POKE thought as he 
leaned back on the thick leather seat and closed his eyes. The 
discussion over illegal economic immigrants popped into his 
mind again. The EU was quiet irrational in this argument, 
he thought Why should they even care why Africans are flo-
cking into Europe when no one protested their flocking into 
Africa in the pre-colonial era? “They were here then, we are 
there now!” He surprised himself with his own voice as he 
muttered out aloud. 

Sometimes it was just too hard being a president, he sighed, 
a quick whiff of the bad smell hitting his nostrils. Oh, not 
again! He thought trying the smell from under his breath. 
He got up from the sofa into the office bathroom and picked 
a toothbrush from the cupboard – another new toothbrush, 
the fourth new one today. He brushed his teeth vigorously 
for the sixth time today splashing toothpaste foam from his 
mouth all round the sink onto the mirror before him. 
He was done in seconds as he gurgled out water and stepped 
out of the room even without wiping his hands. He slammed 
out of the room even without wiping his hands to the gentle 
ticking coming from his dinner jacket propped against the 
arm of the seat. Without a second though, he yanked his ja-
cked and fished out the private cell phone.

“Yeah?”
“Bro, it’s me, I tried to c…”
“What is it Francis?” He cut him short sounding impatient 
and irritated.
“Hey, you had a bad day, I can tell. You told me to call back..
about….about Nellie” His brother’s voice faltered in the 
background.

He had forgotten. He had told Francis to cal back later in the 
night to have his decision about his niece and the unexpec-
ted pregnancy. He took a pause and heaved a sigh. What was 
he to do? 

“Bro, are you there?”
“Well, Francis, I….”
“Let’s just do it and get it over with, I know how tough it can 
be on you. We will be careful, there is a doctor….”
“Yes, but who? Where? This whole country knows Nellie is 
my Niece! It will be out in the streets even before she gets up 
from that damn bed, you know what it means Francis!” He 
was now pacing the room.
“I know. It will be quick and quiet. We will pay him well for 

the job and for his silence too”. 

Agent POKE was stuck. He came into the presidency on a 
pro-life ticket. He had joined the churches and the religious 
leaders in opposing the abortion causes in the Constituti-
on. He had won such a fanatical following of the faith-led 
groups. They said he was the president for life – because he 
protected life. But here he was on the brink of a situation that 
was challenging his stance – that was testing his faith that 
was threatening his very core of integrity. He heard Francis 
shuffle some papers on the other end then come back to the 
line.

“I have his name and number here, can I read it to…?”

“I don’t want to hear it Francis!” He thundered. His brother 
recoiled into silence. He knew his brother the president very 
well and since he became president, he had learned not to 
stretch his patience especially in moods such as this. He 
knew he must have had an extremely stressful day and so he 
pushed on to help him with the difficult decision.

“Bro, we will be careful” He now whispered on the phone. 
“Harvard is just a couple of weeks away. Nellie must be there 
for admission, if we finish this off tomorrow, she will be well 
enough to take up the flight to Harvard”.

Agent POKE sunk against the wall on the entrance of the 
toilet, he leaned back and closed his eyes, the phone still held 
against his ear. He wished so much that he could sink to the 
floor and just disappear without facing this dicey decision. 
That television clip, the little girls from the North. He had 
ordered their protection and justice because they were in-
nocent children who were being sexually violated by a de-
structive culture. He wanted them protected as the innocent 
children of the land, they were blameless. Just as the life Nel-
lie was carrying.

“Bro?”
He took a deep breath and made a decision as was expected 
of him as the president of the country.
“Take care of it Francis and take Nellie to Harvard. Let me 
not hear anything about it”. 

He hung up the phone even before Francis responded. 

Dies ist ein Ausschnitt aus ihrem Buch „The President‘s Too-
thbrush“, das voraussichtlich Ende August erscheinen wird.
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Der Anschlag der Terrormiliz al-
Shabaab in der Universität von 
Garissa, bei dem 148 Menschen 

getötet wurden, zeigt deutlich, dass der 
islamistische Extremismus in Kenia auf 
dem Vormarsch ist. Worauf führen Sie 
das zurück?

         Der Anschlag auf die Universi-
tät bedeutete einen schweren Schock 
für unser Land. Die Menschen stehen 
noch immer unter dem Eindruck die-
ser Bluttat, viele sind traumatisiert. 
Obwohl die somalische al-Shaabab 
die Verantwortung für den Terrorakt 
und die Todesopfer übernommen 
hat entbindet uns das nicht von einer 
Debatte über die unleugbar voran-
schreitende Radikalisierung im eige-
nen Land. 

Unsere Regierung hat diese Bedro-
hung lange geleugnet, sie – ähnlich wie 
der frühere nigerianische Präsident 
Goodluck Jonathan – bagatellisiert 
bzw. als islamistischen Kampf gegen 
die USA auf kenianischem Boden in-
terpretiert. Dass die Ursachen auch in 
Kenia selbst lagen und liegen, dass die 
Täter nicht nur aus dem benachbar-
ten Somalia kommen, sondern eine 
wachsende Zahl einen kenianischen 
Pass besitzt, wurde ignoriert. 

Von welchen Ursachen sprechen sie?

	 Als	wir	anfingen,	in	Kenia	über	
die Radikalisierung unter Jugendlichen 
zu diskutieren, lag es nahe, sie vor al-
lem in Zusammenhang zu bringen mit 

Armut, Arbeits- und Perspektivlo-
sigkeit. Es ist wahr, eine wachsende 
Zahl von Menschen hat das Gefühl in 
vergessenen Regionen zu leben, mar-
ginalisiert zu werden. Sie bekommen 
keine or-
dentliche 
I n f r a -
struktur, 
keine zu-
f r ieden-
stellende 
B i l dung . 
„ W i r 
w e r d e n 
b e h a n -
delt, als gehörten wir nicht zu Kenia, 
dann verhalten wir uns auch so als 
gehörten wir nicht dazu und rebellie-
ren“, denken viele. Das gilt vor allem 
für die Menschen im Nordosten und 
in der Küstenregion, wo Armut und 
Jugendarbeitslosigkeit besonders ver-
breitet sind. Armut ist also mit Sicher-
heit ein Faktor. 

Aber wie nicht zuletzt der Anschlag in 
Garissa zeigt, schließen sich nicht nur 
arme, benachtei-
ligte Menschen 
den Extremisten 
an. Unter den 
Tätern in Garis-
sa war ein jun-
ger Anwalt, Sohn 
eines Chiefs. Für 
ihn und andere, 
die aus dem Mit-
telstand kommen, spielt die Ideologie 
die entscheidende Rolle. Gegen diese 

negative Ideologie müssen wir eine 
Strategie entwickeln. Wie können 
wir ihr wirksam entgegentreten? Das 
ist die entscheidende Herausforde-
rung, vor der nicht nur die Regierung, 

sondern unsere ganze 
Gesellschaft steht. Dazu 
genügt es nicht, weiter 
ausschließlich darüber zu 
sprechen, dass al-Shaabab 
junge Menschen in Slums 
und wenig entwickelten 
Regionen des Landes mit 
300 Euro ködert und sie 
dann in Somalia zu Terro-
risten ausbildet. 

Wie wirken sich die Terroranschläge auf 
den Umgang der Bevölkerung mit Musli-
men und ethnischen Somalis aus?

 Ein Kollege von mir, ein Mus-
lim, musste heute auf dem Weg zur 
Arbeit erleben, dass auf sein Auto 
eingeschlagen und er als al-Shaabab 
beschimpft wurde. Das zeigt, dass sich 
gegenüber erkennbaren Muslimen ge-
nerell Feindseligkeit ausbreitet. Bereits 

nach dem West-
g a te -Ansch l a g 
und weiteren auf 
Märkte und Ver-
kehrsmittel gab 
es zunehmend 
verbale Attacken 
und schwere 
Menschenrechts-
v e r l e t z u n g e n 

gegen die muslimische Bevölkerung 
und somalische Flüchtlinge in Kenia. 

DAS Interview
Mildred Ngesa, kenianische Journalistin und Schriftstellerin, veröffentlicht voraussichtlich im Herbst 2015 ihr 
literarisches Debüt unter dem Titel The President’s Toothbrush. Das Buch ist eine politische Metapher, in der sie einen 
fiktiven	Präsidenten	während	seiner	Amtszeit	porträtiert,	der	angeblich	„verhext“	ist	und	reiht	sich	in	die	humanisti-
sche Arbeit der Gründerin und Direktorin der journalistischen Organisation Peace Pen Communications in Kenia ein. 
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Who to look out for: Im Gespräch mit...

»Ein Kollege von mir, ein Muslim, 
musste heute auf dem Weg zur 

Arbeit erleben, dass auf sein Auto
 eingeschlagen und er als 

al-Shaabab beschimpft wurde.  [...]
Das ist eine beunruhigende 

Entwicklung, die bei mir 
Alarmglocken läuten lässt.«
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Es kam zu Massenverhaftungen nach 
rassistischen bzw. religiösen Kriterien, 
auch Folterungen und Tötungen ohne 
Todesurteil. 

Auch jetzt ist schon wieder die Rede 
davon, dass die Zahl somalischer 
Flüchtlinge im Land drastisch redu-
ziert werden müsse. Das ist eine be-
unruhigende Entwicklung, die bei mir 
Alarmglocken läuten lässt. Ich fürchte, 
die	 entstandenen	 Konflikte	 werden	
uns über eine lange Zeit beschäftigen.

Die Gouverneure aus den Bezirken 
Mandera, Wajir und Garissa haben so-
gar die Schließung des weltweit größten 
Flüchtlingslagers in Dadaab gefordert, 
und Vizepräsident Ruto hat gedroht, die 
Flüchtlinge aus Daadab auf somalisches 
Territorium zu verfrachten, wenn die UN 
das Lager nicht selbst verlegen. 

 Aus Flüchtlingen ein Feindbild 
zu machen, bedeutet eine unerträgli-
che Schuldzuweisung.

Heißt das, Sie verurteilen das Vorgehen 
der Regierung?

 Sicherheit steht derzeit ganz 
oben auf der Prioritätenliste der 
Regierung. Aus meiner Sicht ist das 
verständlich. Bei der Umsetzung der 
im Interesse von Sicherheit beschlos-
senen Maßnahmen sind aber bereits 
nach dem Westgate-Anschlag Fehler 
gemacht worden. Ich möchte nicht 
in der Haut des Präsidenten stecken. 
Er	muss	ein	Land	regieren,	dass	infil-
triert wird von Terroristen, ein Land, 
welches eine lange Grenze zu Soma-
lia hat, das als Staat seit langem nicht 
mehr existiert. Er soll 
Führungsstärke zeigen, 
die Balance zwischen 
Christen und Muslimen 
wahren, den Kampf ge-
gen die Korruption fortsetzen. Das ist 
eine herausfordernde Agenda. Auch 
als Menschenrechtlerin sehe ich seine 
vorrangige Aufgabe darin, das Leben 
jedes einzelnen Kenianers zu schüt-
zen.

Was ich jedoch nicht verstanden 
habe, ist z.B., dass führende Politiker 
und Sicherheitsleute nach Garissa ge-

flogen	wurden,	dort	Präsenz	demons-
trierten, während eine extra für Ter-
roranschläge ausgebildete Truppe die 
Landstraße nehmen musste, was sie 
4 bis 5 Stunden kostete, in denen die 
Zahl der Todesopfer zunahm. Das ist 
nicht zu begreifen. Wir wussten spä-
testens seit dem Westgate-Anschlag, 
dass Kenia zum Zielgebiet für Terror-
anschläge geworden ist. Es war genug 
Zeit, eine Strategie und Maßnahme-
Pläne zu entwickeln. Diesbezüglich 
ist zu wenig geschehen, und das wi-
derspiegeln auch die öffentlichen De-
batten, die eine Menge Unmut und 
Unverständnis offenbaren. Investigativ 
arbeitende Journalisten versuchen 
gerade aufzuklären, wie es dazu kom-
men konnte, dass die Helikopter nicht 
den Spezialkräften zur Verfügung stan-
den und stattdessen Bürokraten zum 
Tatort aufbrachen. 
Auch die Gründe, 
weshalb Warnun-
gen von britischer 
und iranischer Seite 
vor einem Anschlag 
ignoriert wurden, 
gilt es zu untersu-
chen.

Wie verhalten sich die Medien Kenias in 
dieser Situation?

 Die Medien in Kenia – Print-
Medien, Rundfunk und Fernsehen 
– bemühen sich um eine seriöse 
Berichterstattung ohne Vorverurtei-
lungen, ohne pauschale Schuldzuwei-
sungen an Muslime oder ethnische 
Gruppierungen und ohne die religiöse 
Karte zu spielen. Einzig in Talkshows 
kommen auch Vertreter extremer 

Ansichten von Zeit zu 
Zeit zu Wort. Aller-
dings geschehen in den 
sozialen Medien und 
auf diversen Plattfor-

men im Internet besorgniserregende 
Dinge. Das Netz lässt sich nicht kon-
trollieren und so liefert es Raum für 
Hassattacken.

Was ist dran an den Gerüchten, dass 
Kenia eine 700 Kilometer lange Mauer 
entlang der Grenze zu Somalia errich-
ten will, woher bereits Hunderttausende 
Flüchtlinge gekommen sind? Werden wir 

dort bald Mauertote haben?

 Zuerst habe ich das Gerede 
über diese Mauer noch für ein Ge-
rücht gehalten. Doch nach ersten Be-
richten über den Beginn von Bauar-
beiten an der Grenze schließe ich ein 
solches Bauerwerk nicht mehr aus. 
Es kann jedoch all die im Inneren des 
Landes notwendigen Schritte gegen 
Radikalisierung, für den wirtschaftli-
chen Aufbau aller Regionen, für besse-
re Bildung und für ein friedliches Mit-
einander der Religionen und Ethnien 
nicht ersetzen.

Wie steht es in Kenia um Rechtsstaat-
lichkeit jenseits der Terrorismusbekämp-
fung?

 Wir haben eine gewählte Re-
gierung, es gibt eine 
politisch aktive Op-
position, auch wenn 
Wahlentscheidun-
gen noch immer 
vorrangig entlang 
ethnischer Linien 
fallen. Letzteres 
wird sich in meiner 

Lebenszeit voraussichtlich auch nicht 
ändern. Als Journalistin sorge ich mich 
aber auch um Rückschritte auf dem 
Gebiet der Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit. Journalisten haben es 
seit Inkrafttreten neuer Medienge-
setze schwerer, an Informationen zu 
gelangen und investigativ tätig zu wer-
den. Verstöße dagegen können Ge-
fängnisstrafen bedeuten. Das führt zu 
einer Schere im Kopf – nicht bei allen, 
aber bei vielen, was mich beunruhigt. 

Ich fürchte, der Kampf gegen die undif-
ferenziert unter Terrorismusverdacht 
gestellten Muslime und ethnischen 
Somali untergräbt die Rechtsstaat-
lichkeit in Kenia, legitimiert Gewalt 
auf der Seite des Staates auch dort, 
wo politische Mittel eigentlich an-
gesagt wären. Wir gehen rückwärts 
in der Entwicklung der Demokratie. 
Das treibt noch mehr Menschen in 
die Arme der Terroristen.

Sie kritisieren zudem, dass es bis heute 
keine Aufklärung der massiven Gewalt 
bei und nach den Wahlen 2007 gegeben 

»Ich möchte nicht 
in der Haut des 

Präsidenten stecken.«

»Ich fürchte, der Kampf ge-
gen die undifferenziert unter 
Terrorismusverdacht gestell-
ten Muslime und ethnischen 

Somali untergräbt die 
Rechtsstaatlichkeit in Kenia. «
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Die 5 Fragen zum Schluss... an Mildred

Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?

Nach der gegenwärtigen Periode, die in manchen Ländern Afrikas noch beherrscht ist von Kriegen und ethni-
schen Konflikten, in der zugleich Diskussionen über Korruption und Good Governance stattfinden, die notwen-
dig sind, um unseren Platz in der Welt zu finden, sehe ich Afrika 2050 als einen starken Kontinent mit Milli-
onen junger kreativer Menschen und verantwortungsvollen Intellektuellen, einen Kontinent, wo Hautfarbe und 
Stammeszugehörigkeit keine Rolle mehr spielen.
 
Welches Buch lesen Sie gerade?

Gegenwärtig bin ich – auch wenn das selbstsüchtig anmutet - ausschließlich mit meinem eigenen Buch – „The 
President’s Toothbrush“ befasst, damit es planmäßig im Herbst erscheinen kann.

Ihr schönster Platz auf Erden? 

Das ist jeder Platz auf dieser Welt, an dem ich meine beiden Töchter bei mir habe.

Ihr persönlicher Held?

Nelson Mandela wurde mein persönlicher Held mit dem Satz: Wenn Menschen zu hassen lernen können, dann 
kann ihnen auch geleht werden zu lieben.

Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus? 

Um ehrlich zu sein: diese Art Fragebögen (lacht). 

Interview und Übersetzung: Christa Schaffmann  

hat. Warum ist es so wichtig, das Gesche-
hen von damals aufzuklären?

Es wurden damals 1.500 Menschen 
getötet und mehr als 600.000 ver-
trieben. Es gab schwere Zusammen-
stöße zwischen Demonstranten und 
Sicherheitskräften, aber auch ethnisch 
motivierte Gewalt vor allem gegen 
Angehörige der Kikuyu. Dieser Eth-
nie gehörte der damalige Präsident 
Mwai Kibaki an, der die Wahlen mit 

nur geringem Vorsprung gewonnen 
hatte. Wenn nicht aufgeklärt wird, 
wer die für diese Gewalt maßgeblich 
Verantwortlichen sind, breitet sich die 
Kultur	 der	 Straflosigkeit	 in	 unserem	
Land weiter aus. Das dürfen wir nicht 
zulassen.

Woran liegen die Defizite in der Aufklä-
rung?

Regierungsmitglieder sollen selbst 

am Aufbau der damals agierenden 
Milizen beteiligt gewesen sein. Nicht 
zuletzt deshalb waren einige vor dem 
Internationalen Strafgerichtshof in 
Den Haag angeklagt. Die Klage wurde 
zwar zurückgenommen, aber zivilge-
sellschaftliche Organisation verfolgen 
das weiter. Angeblich hat die Staats-
anwaltschaft 4.000 Fälle aufgrund 
fehlender Beweise verworfen. Das ist 
nicht glaubhaft.
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The new-media tiger 
learns to roar in Nigeria

Anyone familiar with Nigeria would know the jokes about our “plug-and-pray” 
internet. Outside urban centers such as Lagos, viewing Instagram pages and vine 
videos lies mainly in the realm of wishful thinking. But things are changing across 
the country, as costs drop and speed increases.

Rimini Makama, communications director at Africa Practice, a consultancy, and 
author of a 2014 report on the social media “landscape” in Nigeria, notes that one 
trend in the latest election cycle was “the emphasis on the visual: memes, infogra-
phics and videos”.

That predilection for images is of course linked to improving download speeds, 
and it is now clear that social media and the web can only get more pervasive ac-
ross the country. For politicians, that is both good news and bad, as the outgoing 
president Goodluck Jonathan found out the hard way, when he ended up this 
month in the heaving belly of the “new-media” tiger on whose back he rode to 
office.

Sunday Dare, a journalist and now media adviser to the leader of the opposition 
party that defeated Mr Jonathan in the March 28 election — #NigeriaDecides, in 
Twitterspeak — said in a recent interview: “I think this election was decided, do-
minated and directed by social media. The power of social media came out for this 
country. Social media played a central role as a watchdog in keeping the integrity 
of the process.”

Everywhere across the country “situation rooms” sprang up, created by civil soci-
ety groups interested in tracking the elections, and by the political parties hoping 
that by bringing social media spotlight to the voting and vote-counting opponents 
might be deterred from blatant rigging. One official of the campaign organisation 
of president-elect Muhammadu Buhari told me it was the national situation-room 
set up in Abuja, Nigeria’s capital, that allowed the party call the final results well in 
advance of the election commission.

Less than five years ago, things were very different. In December 2010, Nigerian 
bloggers quoted Nigeria’s then Minister of Information Labaran Maku as than-
king Mr Jonathan for “bringing Facebook to Nigeria”. While the comments were 
generally met with derision, there was reason to accept the argument by some that 
the minister was trying to highlight the role the then president played in bringing 
Facebook into the mainstream of Nigerian politics.

At that time, with a little more than half a million Facebook likes garnered in 
the six months since his first post went up in June 28 2010, Mr Jonathan was the 
world’s second most popular head of state on Facebook, albeit a distant second 
to the US’s Barack Obama, who already had in excess of 10m likes. It was an un-
precedented feat for an African leader, in a continent where power is defined by 
its inaccessibility. Mr Jonathan’s affinity for Facebook was, as I described it in a 
column, “a breath of fresh air”.

By 2014, he was describing himself as “the most criticised president in the whole 

Journalist, Schriftsteller und Poet
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world”, no doubt with social media in mind. In speech after 
campaign speech this year it was painful to watch him la-
ment about how hostile social media had become; how the 
opposition had hijacked it.

The government of his predecessor, Umaru Yar’Adua (whose 
death in May 2010 ushered Mr Jonathan to the presidency) 
did not use social media in any significant way. In the 2012 
book Power, Politics and Death , by presidential spokesman 
Segun Adeniyi, “e-mail” appears about seven times, while 
Twitter and Facebook are never mentioned.

If, or when, current spokesman Reuben Abati writes an ac-
count of his time in Aso Rock — as Nigeria’s presidential re-
sidence is known — one can bet that it will be laden with 
references to Instagram and Twitter. Mr Abati joined Twitter 
in 2012, and now has more than 200,000 followers, and he 
is also an avid user of Instagram. His Twitter and Facebook 
pages are the closest we have to official presidential chan-
nels on both media; the president and State House have no 
official representation on either (the sack, this week of the 
Inspector-General of Police was announced on Mr Abati’s 
Twitter page).

Following Mr Jonathan’s emergence on Facebook there have 
been a number of milestones in the evolution of social me-
dia and political involvement in Nigeria. The 2011 elections 
were the first in which social media played a notable role in 
the country. Mr Jonathan again pushed the envelope by an-
nouncing his intention to run for office in a Facebook post, 
rather than the customary gathering of party chiefs and 
supporters; candidates flocked to Facebook and Twitter in 
droves, and hired “digital media” strategists; and civil society 
groups launched online and SMS-based election-monitoring 
tools such as Revoda.

Other social media highlights include politician Nasir el-
Rufai breaking the news of his arrest by Nigeria’s secret police 
on Twitter and Facebook in July 2011 (in his 2013 memoir, 
The Accidental Public Servant, he wrote “My tweets imme-
diately trended like crazy. Reuters, Associated Press, AFP, 
CNN, BBC World and Al Jazeera all broke the news from 
the tweets, and the authorities began to receive frantic calls 
from within and outside Nigeria”); the January 2012 #Occu-
pyNigeria protests triggered by the unexpected increase in 
the price of petrol; and the #BringBackOurGirls campaign 
that started in April 2014, to put pressure on the government 
to release the more than 200 schoolgirls abducted by Boko 
Haram from a school in northeastern Nigeria. Oby Ezekwe-
sili, spearhead of that campaign, is an avid user of Twitter, 
with 275,000 followers.

Then came the 2015 elections. Having come to power on a 
campaign substantially fuelled by social media, Mr Buhari 
could face the same fate that befell Mr Jonathan. Meanwhile, 
his record from his previous stint as military dictator show-

ed little regard for freedom of speech; he once boasted, in 
January 1984, that he would “tamper with press freedom… 
because I know Nigerians very well”.

Now he insists that he is a converted democrat, and should 
not be judged by the binding terms and conditions of mili-
tary rule. But seeing the hunger with which Nigerians are 
seizing on social media to make up for decades of civic im-
potence, the months ahead will offer plenty of temptation 
for President Buhari to change his mind about freedom of 
speech in Nigeria.

Dieser Artikel erschien am 29. April 2015 in The Financial 
Times.  

 Tolu Ogunlesi  
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