
Was haben volle Flüchtlingsboote vor Europas Küsten mit der Geschichte 
von Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun?

Eine historische Herleitung aktueller Phänomene mit Süd-Nordbezug.
Hintergrundinformationen zur gleichnamigen Ausstellung und Anwendungsbeispiele für Multiplikator*innen und Interessierte



Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

aktuelle Phänomene mit Nord-Südbezug lassen sich kaum ohne einen Blick auf die Geschichte 

erklären. Wie entstand das transatlantische System, das durch Wirtschaft, Politik und Werte 

verbunden ist? Wo hat unsere aktuelle globale Arbeitsteilung ihren Ursprung? Wer profitiert 

von ihr und wer nicht? Was haben zwangsrekrutierte Kolonialsoldaten in beiden Weltkriegen 

mit der Etablierung der Demokratie in Deutschland zu tun? Diese und andere Fragen versucht 

die Ausstellung „Schwarz ist der Ozean  Was haben volle Flüchtlingsboote vor Europas Küsten 

mit der Geschichte von Sklavenhandel und Kolonialismus zu tun?“ zu beantworten. Ohne 

einseitige und wenig zielführende historische Schuldzuweisungen will die Ausstellung 

veranschaulichen, dass ahistorische Betrachtungsweisen immer auch politisch motiviert sind.

–

Vorliegende Broschüre will zum einen über dieses komplexe Thema tiefergehend informieren. 

Zum anderen sollen Multiplikator*innen, die sich für die Eine Welt engagieren, gezielt mit 

Hintergrundinformationen versorgt werden, um das Thema mit jungen Menschen ab der 9. 

Jahrgangsstufe / Erwachsenen jeden Alters bearbeiten und vertiefen zu können. Insbeson-

dere der Umgang mit der Ausstellung soll so auch für Dritte ermöglicht werden  sei es im 

schulischen Kontext, sei es im Rahmen von Eine-Welt-Tagen oder sei es in einem anderen 

passenden Kontext.

–

Serge Palasie (Fachpromotor Flucht, Migration und Entwicklung, April 2017)

Wie auch immer Sie mit der vorliegenden Broschüre arbeiten wollen  ich wünsche Ihnen viel 

Spaß und Erfolg dabei! Und noch etwas: Scheuen Sie sich nicht, mich bei Fragen zu kon-

taktieren. Meine Kontaktdaten finden Sie weiter unten. Außerdem finden Sie auf unserer 

Internetseite viele weitere Materialien zum Thema Flucht und Migration.

–

Kontakt
E-Mail: serge.palasie@eine-welt-netz-nrw.de
Tel.: 0211-6009-112 / 0151-41206414
Internet: www.eine-welt-netz-nrw.de
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1. Die Ausstellung - Erläuterung und
Hintergrundinformationen

Vorab finden Sie im Folgenden einige Hinweise zur Nutzung dieser Broschüre. Alle sechs 

Tafeln der Ausstellung werden mit einer Miniaturansicht der im Originalmaßstab 200x80cm 

großen Tafeln eingeführt. Die orangefarbenen Textfelder neben den Tafeln verweisen jeweils 

durch eine Nummer und Seitenangabe an die entsprechende Stelle in der Broschüre, in der 

sich die dazugehörigen Erläuterungen und Hintergrundinformationen befinden. Felder ohne 

Pfeilverweis sind allgemeine Hintergrund- bzw. Detailinformationen. Zusätzlich dienen die

jeweils am Seitenende blau dargestellten Schiffe / Boote in der Kette als Orientierung. Sie 

zeigen an, welche historische Phase gerade behandelt wird. Eine kurze Erklärung dieser 

Schiffe / Boote finden Sie auf der folgenden Seite.

Fast alle Texte der Ausstellungstafeln sind in der Miniaturansicht gut zu lesen. Ausnahmen 

sind vor allem die Autoren- sowie Künstlerinfos auf Tafel 1, die Karte „Malis Goldenes Zeitalter“ 

auf Tafel 2 und die Karte zu den Fluchtrouten auf Tafel 6. Wir empfehlen Ihnen, die PDF-

Ansicht der Tafeln auf unserer Internetseite zu nutzen.

Sämtliche Karten der Ausstellung sowie zusätzlich die Karte „Big Business“ finden Sie zudem 

im Großformat im letzten Kapitel dieser Broschüre.

Und last but not least: Fokus dieser Ausstellung ist die Herstellung des Zusammenhangs 

zwischen aktuellen Phänomenen mit Süd-Nordbezug einschließlich des Themas Flucht und 

einem halben Jahrtausend afro-europäischer / transatlantischer Geschichte. Weder sechs 

Ausstellungstafeln, noch knapp 40 Seiten Broschüre können selbstredend einen Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben. Außerdem: Geschichte ist keine Naturwissenschaft. Auch ein 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit kann daher nicht erhoben werden. Mir als Autor war es 

unter anderem wichtig, dass die vom „Sieger“ geschriebene Geschichte, die beispielsweise 

ganze Kapitel der afrikanischen Geschichte ausblendet, um wichtige Denkanstöße ergänzt 

wird. Andersherum ist es mir genauso wichtig gewesen, auf Kapitel der Geschichte hinzu-

weisen, die der „Verlierer“ gerne ausblendet. Dazu gehört zum Beispiel die durchgehende, 

profitgesteuerte Kollaborationsbereitschaft von Akteuren auf afrikanischer Seite  sei es zu 

Zeiten des Sklavenhandels, in der Kolonialzeit oder danach (bis heute). Auch dies trug und

trägt wesentlich zur aktuellen Situation und der damit verbundenen Kräftekonstellation bei.

–

Interessiert an weiteren Aspekten zum Thema Flucht und Migration? 

Dann schauen Sie mal auf unserer Seite vorbei. Dort finden Sie 

zahlreiches Infomaterial. An dieser Stelle möchte ich Ihnen insbesondere 

die regelmäßig aktualisierte Materialsammlung meiner Kollegin Dorothee 

Tiemann empfehlen.
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1. Dschunke: Chinesischer Schiffstyp. Symbol für Handel über Seewege im Indischen Ozean  so etwa

zwischen Ostafrika und China vor der europäischen Expansion. 2. Piroge: Symbol für die möglicher-

weise schon im frühen 14. Jahrhundert getätigten Atlantiküberfahrten durch das Reich Mali.

–

1. Sklavenschiff: Symbol für die auf Zwangsarbeit beruhende Entstehung des transatlantischen Raums. 

2. Mississippidampfer: Symbol für den Übergang von Sklaverei und Sklavenhandel ins Industriezeitalter. 

Ozeandampfer: Symbol für das Industriezeitalter, das heutige globale Arbeitsteilungen in der Kolonialzeit

vielfach schuf.

Militärisches Landungsboot wie im Rahmen des Zweiten Weltkriegs bei der Befreiung Europas gegen 

Hitlerdeutschland eingesetzt. Symbol für die im Namen von Demokratie und Menschenwürde oftmals

zwangsrekrutrierten Kolonialarmeen der Kriegsteilnehmer.   

1. Containerschiff als Symbol für Welthandel. 2. Militärschiff als Symbol für restriktive Flüchtlingspolitik. 

3. Yacht als Symbol für die globale Freizügigkeit der finanziell Bessergestellten. 4. Flüchtlingsboot als 

Symbol für wachsende Flucht- und Migrationsbewegungen. Anmerkung: Die Richtung von Flucht- und 

Migrationsbewegungen wurde auch und gerade durch die in dieser Broschüre behandelte Geschichte 

begünstigt. Das Flüchtlingsboot ist also nur ein Teil der Kette der auf  dieser Seite erläuterten Schiffe / 

Boote. 
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1a. Tafel 1
Einführung

1.: Seite 7

2.: Seite 7

3.: Seite 7
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1. „Das Boot ist voll"

Immer wieder verwendeter, bildhafter Satz, wenn es um Zuwanderung / Flucht geht. Viele

Spitzenpolitiker*innen haben ihn so oder ähnlich bereits verwendet – nicht nur in den letzten 

Jahren. Trotz einer beispiellosen Willkommenskultur seit 2015 scheint dieser Satz immer 

salonfähiger zu werden. Ein Blick auf einen zunehmend erstarkenden rechten Rand 

verdeutlicht dies. Der Ausgang der gerade abgehaltenen US-Wahlen (2016) könnte diese 

Tendenz möglicherweise noch verstärken – und zwar in der ganzen EU. Der Satz bzw. seine 

Aussage geht noch weiter zurück, siehe dazu etwa mehr unter: https://www.tourismwatch.

de/content/das-boot-ist-voll-ursprung

2. Warum so tief in die Geschichte eintauchen?

Zunächst sei auf das Zitat des ägyptischen Schriftstellers auf der Rückseite dieser Broschüre 

verwiesen. Der transatlantische Wirtschaftsraum, der untrennbar mit einer politischen 

„Wertegemeinschaft" zusammenhängt, hat bis heute Bestand. Nach wie vor ist er von zentraler 

globaler Relevanz. Erst in den letzten Dekaden kriegt er Konkurrenz aus dem pazifischen 

Raum. Das Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ist 

nicht zuletzt als Versuch zu deuten, diesen jüngsten globalen Entwicklungen entgegenzuwirken. 

Ähnlich zu deuten sind etwa Freihandelsabkommen wie CETA (Comprehensive Economic and 

Trade Agreement; zwischen EU und Kanada). Die wesentlich unbekannteren EPAs (Economic 

Partnership Agreements; zwischen EU-Staaten und Staaten Afrikas, des Pazifikraums und der 

Karibik (kurz AKP-Staaten) sind ebenfalls an dieser Stelle zu nennen. Da diese Freihandels-

abkommen aber ökonomisch schwächere AKP-Staaten potentiell weiter schwächen und damit 

keine Nachteile für Europa zu befürchten sind, hört man von ihnen auch kaum etwas. Bei 

TTIP und Co. sieht sich ein Teil Europas im Gegensatz zu den EPAs auf der Verliererseite. 

Vereinfacht gilt: Freihandel ist für die jeweils wirtschaftlich stärkere Seite lukrativer. Bei TTIP 

sind das die USA und nicht die EU. Bei den EPAs ist es aber die EU und nicht die AKP-Staaten.

3. Zwischen- und Endstationen auf dem Weg nach Europa

Orte (Städte, Großräume, Routen…), die in Bezug auf das Flucht- und Migrationsgeschehen in

Richtung Europa relevant sind. Die drei Punkte am Ende sollen deutlich machen, dass diese

Aufzählung nicht vollständig ist und es noch unzählige weitere Zwischen- und Endstationen 

auf der Flucht von Afrika nach Europa gibt.

Lampedusa Strasse von Gibraltar

Mittelmeer

Nouadhibou

Tanger...

Balkanroute

Melilla

Kurze Erläuterung der einzelnen Orte auf der nächsten Seite.

(Diese Grafik findet sich auf allen Tafeln im unteren Bereich wieder)  



8

Balkanroute: Spätestens 2015 wurde das Flüchtlingsthema Dauerthema in Europa, so auch

in Deutschland. Knapp eine Million Menschen gelangten 2015 nach Deutschland. Etwa 

Dreiviertel davon kamen über die sogenannte Balkanroute. Sie sieht oftmals so aus: Türkei – 

Mittelmeer (Ägäis) – Griechenland – Mazedonien – Serbien – Ungarn – Österreich – 

Deutschland (u. weiter, etwa in die Skandinavischen Länder, vor allem Schweden). Über 

diese Route kamen vor allem Menschen aus dem Nahen Osten (vor allem Syrien, aber auch 

Irak, Afghanistan…). Aber auch Afrikaner*innen nutzten diese Route, siehe etwa das Interview 

mit Mohamed Kandia Bangoura von La Voix des Sans Voix (dt. Stimme der Stimmlosen) unter: 

https://www.eine-welt-netznrw.de/fileadmin/ewn/data/Themen/Flucht_Migration/Interview-La-

Voix-des-Sans-Voix-NRW.pdf. Dort wird der Weg aus dem westafrikanischen Küstenstaat 

Guinea bis nach Deutschland nachgezeichnet.

Melilla: Spanische Exklave an Marokkos Mittelmeerküste. Über dieses Stückchen EU-Gebiet, 

das von afrikanischem Gebiet umgeben ist, versuchen nach wie vor Menschen zu fliehen. 

Schon zu Beginn des neuen Jahrtausends ein wichtiger Ort (so etwa im Jahr 2005), wenn es 

um Flucht ging. Die zunehmend höher werdenden Grenzzäune sowie weitere Grenzschutz-

maßnahmen vor Ort ließen diese Fluchtroute immer riskanter werden.

Lampedusa: Italienische Mittelmeerinsel. Vor allem ab 2013 (3. Oktober) wurde durch eine

Katastrophe, die sich vor ebendieser Insel abspielte und in deren Rahmen 366 Menschen 

starben, erstmals das „Flüchtlingsproblem" einer breiteren Öffentlichkeit bewusster. Es 

handelte sich dabei keineswegs um das erste Unglück in dieser Region des Mittelmeers. 

Und bereits 1992 erreichte eine „Vorhut" von 71 Tunesiern Lampedusa. Einer von ihnen soll 

gesagt haben: „Wir sind nur die Vorhut. Nach uns werden noch Tausende kommen." (siehe 

dazu auch das Buch „Auf der Flucht" von Karim El-Gawhary / Matilde Schwabeneder / Band 

1694, Bundeszentrale für politische Bildung (ab Seite 125))

Ceuta: Spanische Exklave an Marokkos Mittelmeerküste. Siehe auch Melilla.

Straße von Gibraltar: Engste Stelle zwischen Afrika und Europa. Marokko und die britische 

Exklave Gibraltar (umgeben von Spanien) trennen nur 14 Kilometer Mittelmeer.

Kanaren: Über die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln gelangten ebenfalls zahl-

reiche afrikanische Flüchtlinge in die EU. Der Weg ist besonders riskant, da große Distanzen 

auf dem Atlantik zurückzulegen sind. Ausgangspunkt: Oftmals Senegal oder Mauretanien.

Rücknahmeabkommen und ähnliche Regelungen (so dürfen etwa seit 2006 spanische Sicher-

heitskräfte bereits auf mauretanischem Boden kontrollieren) führten zu einem Bedeutungsverlust 

dieser Route.

Nouadhibou: Küstenstadt in Mauretanien. Relevant für die Flucht Richtung Kanaren. Dort 

strandeten viele Flüchtlinge und warteten auf die Überfahrt. Bedeutungsverlust, siehe Kanaren.

Tanger: Küstenstadt in Marokko. Relevant für die Flucht Richtung spanisches Festland. Dort

strandeten viele Flüchtlinge und warteten auf die Überfahrt.



1b. Tafel 2
Ausgangssituation
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1. Warum die Überschrift?

„Entdecker“ wurde man nicht aus Langweile und Abenteuerlust heraus  und schon gar nicht 

aus einer Position globaler Stärke heraus. Wirtschaftliche Gründe waren der entscheidende 

Antrieb. Die Portugiesen wollten als erste europäische Nation die Märkte Asiens über den 

Seeweg erschließen. Der afrikanische Kontinent stellte erst einmal ein geografisches 

Hindernis auf dem Weg nach Asien dar (der Suezkanal (1871) war in jener Zeit noch ferne 

Zukunftsmusik), der amerikanische sogar ein vollkommen unbekanntes  aus damaliger

Sicht der Europäer.

–

–

2. Bild des Künstlers

Europäische (portugiesische) Seefahrer vor Afrikas Küste. U.a. hervorzuheben sind das christ-

liche Kreuz sowie das Gewehr, das sie mit sich führen. Mehr zu den Bildern auf der Internet-

seite / im Buch des Künstlers (siehe Tafel 1).

4. Weitere Hintergrundinfos zur behandelten historischen Etappe

Das Mittelalter füllte etwa 1000 Jahre (von ca. 500-1500) zwischen Antike und dem Beginn der

sogenannten Neuzeit aus. Oftmals wird diese Epoche als dunkles Kapitel der europäischen

Geschichte dargestellt. Unter anderem war dieser Zeitraum durch die Dominanz der Kirche und 

die verhältnismäßig geringe Bedeutung der Wissenschaft gekennzeichnet. Feudalsysteme – 

also Grund und Boden besitzende Lehnsherren und leibeigene Bauern, die diesen Boden zu 

bewirtschaften hatten – prägten weite Teile Europas. Nach dem Zerfall der antiken Welt ver-

lagerte sich der Mittelpunkt von Wissenschaft und Forschung in die islamisch-arabische Welt. 

Letztere beherrschte auch Teile Europas, so vor allem von 711 bis 1492 auch weite Teile der 

Iberischen Halbinsel (heute Portugal und Spanien). Auch südlich der Sahara existierten in der 

Zeit des europäischen Mittelalters Großreiche, die in ihrer Organisation und Strukturiertheit den 

antiken Reichen (u.a. Rom u. Griechenland) vergleichbar waren (mehr dazu im letzten Textfeld 

inklusive Zusatzinfos dazu auf den folgenden Seiten sowie in der Karte „Malis Goldenes 

Zeitalter"). Die islamische-arabische Welt dominierte den Handel von Osten kommend (Seiden-

straße (u.a. von China und Indien kommend; Handelsgüter unter anderem Seide, Porzellan, 

Stoffe und Gewürze) genauso wie von Süden kommend (Transsaharahandel; Handelsgüter hier 

unter anderem Gold, Salz und Sklaven). Nach dem Fall des Oströmischen Reichs im Jahr 1453 

durch die Eroberung Konstantinopels (heute Istanbul) durch die Osmanen erreichte Europas 

Abhängigkeit von arabisch-islamischen Zwischenhändlern einen neuen Höhepunkt.
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3. Karte „Die Welt vor Kolumbus“

Großformat siehe im letzten Kapitel.



Handelszentren wie Genua und Venedig stellten im Europa des ausklingenden Mittelalters die

absolute Ausnahme dar. Sie generierten schon in einer Zeit, in der Europa weitestgehend auf 

sich selbst beschränkt war, Wohlstand und Macht aus einem Handel, der für damalige Verhält-

nisse als global bezeichnet werden muss und der insofern zukunftsweisend war. Als territorial 

beschränkte Städte musste ihr Wirkkreis jedoch im Gegensatz zum Handelsmonopol der 

arabisch-islamischen Welt beschränkt bleiben. Als erster europäischer „Flächenstaat" begann 

Portugal ab 1415 den afrikanischen Kontinent zu umsegeln, um direkten Zugang zu den 

Märkten Fernosts zu erlangen. Portugal erlangte vor dem späteren Spanien seine Unabhängig-

keit von den islamischen „Besatzern" (von Besatzung kann nach Jahrhunderten eigentlich nicht 

mehr die Rede sein. Dennoch spricht man von der Reconquista, also Wiedereroberung). Das 

portugiesische Projekt genoss die Rückendeckung des Papstes. Den Portugiesen wurde es 

erlaubt, alle „entdeckten" Gebiete (inkl. Menschen und Reichtümern) im Namen des Christen-

tums in Besitz zu nehmen. Über diesen Seeweg erreichte man 1498 Indien.
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Zu diesem Zeitpunkt hatte jedoch auch Spanien nach über 750 Jahren seine Unabhängigkeit 

erlangt und erhielt seinerseits eine päpstliche Erlaubnis, Asiens Märkte und alles, was auf dem 

Weg dahin lag, für das Christentum zu erschließen. Allerdings hatten die Spanier dies über 

den Westweg zu versuchen. Man ging davon aus, dass man gen Westen segelnd auch in Asien 

ankommen müsse. So sollte eine direkte Konkurrenz zwischen Portugal und Spanien vermieden 

werden. Der Papst teilte die Welt mittels einer Nord-Süd-Linie auf (päpstliche Bulle 1493 / Ver-

legung der Linie weiter westlich im Vertag von Tordesillas 1494). Alles östlich davon sollte 

Portugal zugesprochen werden. Westlich davon sollte die spanische Einflusssphäre beginnen. 

So fiel der gesamte bis dato den Europäern unbekannte amerikanische Doppelkontinent unter 

spanischen Einfluss (ab 1492; die zu jenem Zeitpunkt bereits in Vergessenheit geratene 

„Entdeckung" Amerikas durch Leif Erikson bzw. durch die Wikinger (um das Jahr 1000) ist in 

diesem Kontext vernachlässigungswürdig. Im Übrigen gab es auch afrikanische Versuche, den 

Atlantik zu überqueren, wenngleich dies unter Historiker*innen umstritten ist. Dazu mehr im 

folgenden Punkt 5, der sich auf das letzte Textfeld von Tafel 2 bezieht). Da der östlichste Punkt 

des heutigen Brasiliens über die gezogene Linie hinausragte, konnte auch Portugal, das dort ab 

dem Jahr 1500 Fuß fasste, offiziell Anspruch auf Teile Südamerikas erheben. (Die heutige Fläche 

Brasiliens indes geht weit über die damals gezogene Linie hinaus und ragt tief in das damals 

Spanien zugesprochene Gebiet hinein.)

Fazit: Europa begann das sogenannte Entdeckungszeitalter nicht aus einer Position der Stärke

heraus. Vielmehr sah es sich von Konkurrenten umgeben. Die „Flucht auf die Weltmeere" bildete 

erst allmählich die Grundlage einer Mächteverschiebung zugunsten des neu entstehenden

transatlantischen Systems. Asien (von der arabisch-islamisch dominierten Welt bis hin nach 

Fernost) wurde im Zuge dieser Mächteverschiebung also nicht primär durch ein direktes Kräfte-

messen, sondern indirekt geschwächt und marginalisiert. Erst in jüngster Zeit gewinnen Teile 

Asiens wieder an Bedeutung.



5. Wirtschaftliche und kulturelle Blüte in Afrika südlich der Sahara

In Afrika existierten unzählige überregional strukturierte Großreiche. Vereinfacht gesagt einte 

sie alle der Umstand, dass sie an einer Schnittstelle zu den Schätzen des Inneren des Konti-

nents und zu aus dem Kontinent hinausführenden Handelsrouten lagen. Neben Großreichen 

gab es auch bedeutende Staatstaaten. Ein Beispiel: Die Haussa-Stadtstaaten (im Norden der 

heutigen Staaten Nigeria und Niger).
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Das auf Tafel 2 genannte Beispiel Mali soll hier kurz näher betrachtet werden. Es gilt als eines 

der wichtigsten Reiche. Um die Dynamik in dieser Großregion Westafrikas zu illustrieren, wird 

auch sowohl auf das „Vorgänger-„ als auch auf das „Nachfolgerreich" Malis kurz eingegangen.

Ghana: Vorgängerreich Malis war das historische Ghana – nicht zu verwechseln mit dem 

heutigen Staat an der südlichen Küste Westafrikas. Geografisch umfasste es vor allem 

Gebiete im heutigen Mauretanien und Mali. Nachdem es seine Blütezeit im 10. u.11. Jahrhun-

dert hatte, befand es sich schon in einem Zustand des internen Verfalls, als es eine von 

Norden (heutiges Marokko) kommende Invasion der Almoraviden (1076) so sehr schwächte, 

dass es sich nicht wieder erholte. Die Konkurrenz um die Kontrolle des Handels in dieser 

Großregion sorgte für die kommenden ca. 150 Jahre dafür, dass sich verschiedene Mächte 

abwechselten. Keine Kraft erlangte jedoch eine Großmachtstellung wie Ghana. Das heutige 

Ghana wählte im Übrigen nach Erlangung der Unabhängigkeit von den Briten im Jahre 1957 

in Erinnerung an diese glorreiche afrikanische Vergangenheit den Namen dieses bedeutenden 

historischen Reichs. 

Mali: 1235 schließlich gelang es Sundiata Keita aus Mande, einem kleinen Königreich 

zwischen den heutigen Staaten Guinea und Mali, den Grundstein für das größte Reich in 

dieser Region zu legen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Mande ein Vasall des Sosso-Reichs. 

In der Schlacht von Kirina (im Süden des heutigen Malis) bezwang er den Sosso-Herrscher 

Soumaoro Kanté. Sundiata Keita steht am Anfang eines Großreichs, dass ein Jahrhundert 

später seine Goldenen Zeiten erlebte. Hauptstadt von Mali war das in Mande gelegene 

Kangaba. Neben Bergbau (Gold, Kupfer, Eisen) und Landwirtschaft (der Baumwollanbau 

und die Produktion von Stoffen wurden von Anfang an staatlich gefördert) spielte vor allem 

der Transsaharahandel die entscheidende Rolle. Neben den eigenen Waren, insbesondere 

Gold, bezog man weiter südlich unter anderem Gewürze, Elfenbein, Kolanüsse, Indigo, 

Palmöl und vor allem Sklaven. Aus dem Norden kamen unter anderem Stoffe, Papier, 

Weihrauch oder Salz. Die direkte Kontrolle über die Salzminen und den Salzhandel konnte 

Mali zeitweise ebenfalls erlangen. Handelsreisende aus dem nordafrikanischen / arabischen 

Raum hoben die Sicherheit hervor, die überall in dem riesigen Reich herrschte. Ein kom-

plexes Besteuerungs- und Zollsystem – von der in Naturalien zu leistenden Kopfsteuer über 

die Besteuerung von Waren, die eingeführt oder das Staatsgebiet passierten, bis hin zu 

Steuern für die Ausbeutung der Minen (vor allem Gold) sorgten für volle Staatskassen.



Bis 1312 soll der Herrscher Abubakari II. zwei Atlantikexpeditionen unternommen haben.

Ausdrückliches Ziel war es, unbekanntes Land zu finden. Von der letzten Expedition kehrte 

er nicht wieder zurück. Quellen von Handelsreisenden in arabischer Schrift nehmen ebenso 

auf diese Unternehmung Bezug wie die mündliche Überlieferung. Da der Sieger ja bekanntlich 

Geschichte schreibt, wird dieses Kapitel der Geschichte selbstredend sehr kontrovers diskutiert 

und ist eher umstritten. In der offiziellen Geschichtsschreibung findet sich dieses Kapitel nicht. 

Es ist auch nicht die Absicht, dass hier bewiesen werden soll, dass diese Atlantikexpeditionen 

annähernd 200 Jahre vor Kolumbus tatsächlich stattgefunden haben. Aber erwähnt werden 

soll es allemal – gerade jetzt, wo die Weltdekade für Menschen afrikanischer Abstammung 

(2015-2024) auch ausdrücklich Anerkennung für Afrikas Geschichte vor Kolumbus und Co. 

fordert. Den Höhepunkt der Macht und die größte flächenmäßige Ausdehnung erfuhr Mali 

unter Kanku Musa (oder auch Mansa Musa, Kankan Musa), der von 1312-37 regierte. Er unter-

nahm – so einige Quellen – mit 10.000 Gefolgsleuten eine spektakuläre Pilgerfahrt nach 

Mekka und verschenkte so viel Gold, dass der Kurs z.B. in Ägypten für viele Jahre enorm sank. 

Quellen berichten, dass selbst ägyptische Bettler zeitweise mit Gold bezahlen konnten. In 

weiten Teilen der Welt – auch in Europa (siehe Karte auf Roll-up 2 bzw. Seite 14 aus dem 

Jahre 1375) – galt Kanku Musa also nicht unbegründet als reichster Mann der Welt.
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Das Riesenreich fing jedoch nach Kanku Musa allmählich zu bröckeln an. Intern waren unter 

anderem dauernde Thronstreitigkeiten dafür verantwortlich. Zudem sagten sich viele Provinzen 

los. Ebenso wollten die Vasallen nicht mehr länger tributpflichtig sein. Invasionen von außen 

schließlich – so zum Beispiel durch die Mossi – taten ihr Übriges, dass Mali bis zum Ende des 

16. Jahrhunderts wieder auf die ursprüngliche Fläche – also die Fläche von Mande – 

geschrumpft war.

Das Songhai-Reich: Ein ehemaliger Vasall Malis mit der Stadt Gao als Zentrum übernahm 

mit Sonni Ali-Ber die Rolle an der Schnittstelle der Handelsrouten. Bis zu seinem Tod 1492 

konnte er zahlreiche Gebiete militärisch unter die Kontrolle dieses letzten westafrikanischen 

Großreichs der Geschichte bringen. Die am Nigerbogen gelegene Hauptstadt lag perfekt, 

um den Handel über Wasserwege und die Wüste zu kontrollieren, da sich der Fluss an seiner 

nahezu nördlichsten Stelle quasi schon durch die Sahara zieht. Nur Timbuktu (westlich) ist in 

dieser Hinsicht zu jener Zeit handelstechnisch mit einer vergleichbar günstigen Lage zwischen 

Fluss und Wüste gesegnet. Auch das viel weiter südwestlich gelegene und bereits im 9. 

Jahrhundert gegründete Djenné – am Zusammenfluss von Niger und Bani – muss hier 

erwähnt werden. Beide Städte spielten auch schon vor dem Songhai-Reich eine wichtige 

Rolle als Warenumschlagsplätze, aber erst im 16. Jahrhundert hatten sie ihre Blüte. Das 

Songhai-Reich erlangte die direkte und durchgehende Kontrolle über den Salzhandel, da es

zwar im Westen und Süden im Gegensatz zu seinem Vorgängerreich Fläche einbußte, sich 

dafür aber gen Osten und Norden ausdehnte. Seine Blüte erlebte das Reich unter Mohamed 

Touré – besser bekannt als Askia Mohamed. Nach seinem Tod 1528 begann der Abstieg. 

Thronstreitigkeiten, Kriege, Dekadenz, aber auch Naturkatastrophen, Seuchen etc. 

schwächten das Reich. Nachdem der letzte Songhai-Herrscher den Marokkanern die 

Salzminen von Teghazza nicht abtreten wollte und ihnen stattdessen den Krieg erklärte, 

eroberten diese erst die wichtigen Salzminen. Dann versetzten sie dem Songhai-Reich mit einer 
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Invasion 1591 den Todesstoß – auch, weil die Marokkaner zu jenem Zeitpunkt bereits über 

Feuerwaffen verfügten, denen man nichts entgegenzusetzen hatte.

6. Zur Darstellung schwarzer Menschen vor der europäischen 
Expansion
Ein ähnlich aussagekräftiges Bild entstand um 1440 vermutlich in Straßburg (Elsass, 

Frankreich). Darauf werden dunkelhäutige Verteidiger einer Festung dargestellt, die einen 

„Barbaren"-Angriff abwehren. Bemerkenswert: Die weißen „Barbaren" werden barfüßig 

dargestellt. Heute werden umgekehrt schwarze Menschen oft barfüßig gezeigt. Spenden-

werbungen für oder Berichte aus Afrika verdeutlichen dies. Mehr zu dem Bild unter: 

http://www.mfa.org/collections/object/tapestry-wild-men-and-moors-106003

7. Karte „Malis Goldenes Zeitalter“
Großformat siehe letztes Kapitel.

(Mali-Herrscher Kanku Musa auf einer Karte von 1375)



1c. Tafel 3
Transatlantischer

Sklavenhandel
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1. Überschrift und Bild des Künsters“

William Adjété Wilsons Werk veranschaulicht auf den Punkt gebracht deutlich, welche 

Komponenten für den menschenverachtenden Handel über den Atlantik relevant waren. Rechts: 

Mit Gewehren ausgestattete Europäer einerseits, andererseits aber auch afrikanische Autoritäten 

(siehe Herrscher auf Thron), die als Komplizen und Nutznießer die „Handelsware Mensch“ in 

ein menschenverschlingendes Loch werfen (Bildmitte). Das Loch kann mit der ungewissen 

Zukunft und dem ungewissen Schicksal der Menschen gleichgesetzt werden. Links: Auf der 

anderen Seite des Lochs, also möglicherweise auf dem amerikanischen Kontinent bzw. auf 

dem Weg dahin werden die Menschen  buchstäblich verfeuert oder verbraten. Die Karte zeigt 

in Form eines Blut- und Knochenstrangs drei Hauptrichtungen von Afrika nach Amerika. Das 

Bild verdeutlicht krass, dass Afrikaner*innen der Treibstoff einer zunehmenden Globalisierung waren.  

2. Detailinformationen

Zielländer / -regionen der ca. 12 Millionen Afrikaner*innen, die der Sklaverei zugeführt wurden

Brasilien                         35,4 Prozent

Spanische Kolonien       22,1 Prozent (v.a. Gebiete im nördl. Südamerika u. Kuba)

Britische Karibik             17,7 Prozent (u.a. Jamaika u. Barbados)

Französische Karibik     14,1 Prozent (u.a. Saint Domingue (heute Haiti) u. Martinique)

Britisches Nordamerika

(ab 1776 USA)               4,4 Prozent

Holländische Karibik      4,4 Prozent (u.a. Aruba, Bonaire u. Curaçao)

Dänische Karibik            0,2 Prozent (St. Thomas)

(Quelle Prozentzahlen: Thomas Hugh, The Slave Trade, 1997)

Anmerkung: Gerade die niedrigen Zahlen in Britisch-Nordamerika bzw. den USA bedürfen 

einer Erklärung: Nirgendwo sonst setzte man so sehr auf natürliche Reproduktion der Sklaven-

population als dort. Zudem stehen die Zahlen, wie viele Sklaven wohin gelangten, in keinem

direkten Verhältnis dazu, wer den Sklavenhandel an sich dominierte: Da führten die Briten, 

gefolgt von den Franzosen und Niederländern (siehe dazu Karte „Big Business“ im letzten Ka-

pitel der Broschüre). Der Handel mit afrikanischen Sklaven, der bereits vor der europäischen 

Expansion in der arabisch-islamischen Welt (und natürlich innerhalb afrikanischer Gesell-

schaften selbst) betrieben wurde, ist nicht Gegenstand dieser Broschüre, die sich auf den 

transatlantischen Raum und seine Entstehung konzentriert.

3. NEW WORLD ORDER

Das Jahr 1492 (“Entdeckung“ Amerikas) markiert den Beginn einer neuen Weltordnung, die

quasi bis heute Bestand hat und erst in jüngster Zeit im Wandel begriffen ist. Damit Europa 

aufsteigen konnte, bedurfte es eines Kontinents „ohne Konkurrenz“ (Amerika), eines schein-

bar unendlichen Reservoirs an Zwangsarbeitskräften (Afrika) und eines Dreh- und Angelpunkts
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(Europa), aus dem Kapital kam und der von den Gewinnen aus der Inwertsetzung des ameri-

kanischen Kontinents unter Einsatz von Sklavenarbeit (Urbarmachung von Land, Minenarbeit

und vor allem Landwirtschaft) am meisten profitierte. Der Dreieckshandel war geboren, der den

4. Karte „Motor der Globalisierung“

Großformat siehe letztes Kapitel dieser Broschüre.

5. Gedicht „Das Sklavenschiff“

Das vollständige Gedicht findet sich unter: http://www.heinrich-heine.net/sklaved.htm

Anregung: Wer Deutschunterricht und Geschichte miteinander verbinden will, kann auch mit 

diesem eher unbekannten Gedicht arbeiten. 

transatlantischen Wirtschaftsraum überhaupt erst schuf.

6. Hintergrundinformationen

Der amerikanische Doppelkontinent zog nach den Portugiesen und Spaniern schell weitere 

europäische Mächte an. Insbesondere zu nennen: Frankreich, Großbritannien und die Nieder-

lande. Sie alle fassten dort quasi illegal Fuß  will heißen: ohne päpstliche Erlaubnis. Schnell

erwies sich jedoch ihr auf agrarischer Produktion ausgerichtetes System als gewinnbringender

als die vor allem auf Ausbeutung der Edelmetalle (Gold, Silber)  sei es durch Plünderung der

Schätze vorkolumbianischer Reiche (v.a. das Azteken- und Inkareich), sei es durch Minen-

arbeit  eher kurzfristig angelegte Gewinnorientierung der Spanier und Portugiesen. Sie 

schufen letztlich keine neuen Systeme / Wertschöpfungsketten, sondern profitierten von der 

Plünderung bereits existenter Schätze. Oft kam es ihnen zugute, das die vorkolumianischen

Hochkulturen zum Teil im Zerfall begriffen waren oder durch interne Konflikte geschwächt

waren (so etwa das Reich der Maya, das in den Spaniern zunächst Verbündete im Kampf  

-

–

–

–

gegen das expandierende Aztekenreich sah).

Aber auch Portugiesen und Spanier setzten zunehmend auf die entstehende agrarische Wert-

schöpfungskette. Das erste Erzeugnis, auf das alle setzten, war Zuckerrohr. Die Portugiesen

brachten 1502 auch die ersten afrikanischen Sklaven ins heutige Brasilien. Das zum Christen-

tum konvertierte Reich der Bakongo (im Gebiet der Mündung des Kongoflusses) tauschte 

neben anderen afrikanischen Profiteuren in dieser Frühphase der Entstehung einer neuen 

Weltordnung Menschen gegen diverse in Europa gefertigte Waren ein. Zahllose Kollabora-

teure sollten die nächsten knapp 400 Jahrhunderte folgen. Wollte jemand nicht (oder nicht 

mehr) mitmachen, fand man woanders immer wieder neue skrupellose Kollaborateure.

Engländer, Franzosen und Niederländer waren als „Nachzügler ohne päpstlichen Segen“ an-

fangs v.a. auf kleine Karibikinseln beschränkt. Dennoch erwiesen sich ihre ebenfalls zunehm-

end auf Sklavenarbeit beruhenden Systeme schnell als die erfolgreicheren. Die ersten afrikan-

ischen Sklaven auf dem Gebiet der späteren USA sind für 1619 im Tabakanbaugebiet Virginia

dokumentiert. Afrika rückte als Zwangsarbeitskräftereservoir unter anderem in den Fokus, weil

a) seine westliche Küste „auf dem Weg“ lag,
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b) es dort über Jahrhunderte genügend willige Kollaborateure gab, die aus ökonomischen Inter-

essen heraus dazu bereit waren, Menschen an den Küsten zu verkaufen, wo die Europäer nach 

und nach Stützpunkte errichteten,

c) die indigene Bevölkerung Amerikas u.a. infolge kriegerischer Auseinandersetzungen mit 

den Eindringlingen und v.a. infolge eingeschleppter Krankheiten der Europäer stark dezimiert

wurde

d) und mit fortschreitender Zeit Religion, Politik und Wissenschaft zunehmend für einen bei-

spiellosen Entmenschlichungsprozess missbraucht wurden, um Afrikas Rolle als Sklavenre-

servoir  festzuschreiben.

7. Verlustreiche Überfahrt: Wie der Ozean erstmals schwarz wurde...

Als Mittelpassage wurde die Atlantiküberfahrt der zumeist in Ketten gelegten Afrikaner*innen

(wobei die Ketten primär den Männern galten) bezeichnet. Schiffe wurden im Laufe der Zeit 

für den möglichst ökonomischen Transport der als Ware betrachteten Menschen perfektion-

iert und konnten Körper an Körper gequetscht bis zu 600 Menschen fassen. Die menschliche

Fracht wurde in Tonnen angegeben. Die Überfahrt konnte je nach Wetterbedingungen und

genauer Distanz zweieinhalb Monate dauern. Die Mindestdauer betrug fünf Wochen. Viele 

Menschen starben aufgrund der unmenschlichen Bedingungen an Bord. Neben den einge-

engten Verhältnissen, die die Verbreitung von Krankheiten begünstigten, waren auch Fehlkal-

kulationen der Lebensmittelrationen der menschlichen Fracht für Verluste verantwortlich. Dau-

erte die Überfahrt länger als angenommen, wurden Kranke zusammen mit den Toten über 

Bord geworfen. Haie folgten diesen Schiffen regelmäßig (vgl. dazu auch das Gedicht „Das

Sklavenschiff“; Link siehe weiter oben). Die auf dieser Tafel verwendete Historiker-Aussage, 

dass man nur den Skeletten folgen müsse, um den Weg von Afrika nach Amerika zu finden,

ist vor diesem Hintergrund zu sehen. Lebend wurden der Sklaverei schätzungsweise zwölf 

Millionen Menschen zugeführt. Schätzungen gehen von ca. 60 Millionen Menschen aus, die

Afrika dafür geraubt wurden. Die Differenz  knapp 50 Millionen Menschen  starben entweder

auf dem Weg zur Küste, in den Forts an der Küste, auf der Atlantiküberfahrt oder nach der 

Ankunft auf dem amerikanischen Kontinent.

– –

Wichtig: Wir dürfen hier nicht von einem dicht besiedelten Kontinent ausgehen, wenn wir an 

Afrika denken. Um 1500 lebten dort schätzungsweise weniger als 50 Millionen Menschen. Um 

1900 waren es etwa 120 Millionen. Dies verdeutlicht die ungeheure Dimension des Sklaven-

handels.  

Als sogenannte verspätete Nation spielte Deutschland in den Jahrhunderten des transatlant-

ischen Sklavenhandels keine offizielle Rolle. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass deutsche Händler und Herrschaftsreiche dennoch vor der Reichgründung 1871 profitier-

ten. Ein Beispiel stellt Fort Groß-Friedrichsburg dar, ein von Brandenburg von 1683-1717 an

der Küste des heutigen Ghanas betriebener Stützpunkt für den Erwerb von Sklaven. Flens-

burg  damals dänisch und bis heute als Rumstadt bekannt  war Startpunkt einiger Sklaven-

schiffe und bezog von Sklaven angebautes Zuckerrohr für die Rumproduktion.

– –

Das Bild des Künstlers William Adjété Wilson zeigt einen Küstenabschnitt, auf dem ein Fort

und ein Sklavenschiff zu sehen sind. Vom heutigen Senegal die Küste entlang bis hinunter 



ins heutige Angola existierten solche Forts, die die Europäer über die Jahrhunderte zumeist

mit der Zustimmung durch die örtlichen Autoritäten errichteten. Es genügte in der Regel, sich 

mit menschlichem Nachschub beliefern zu lassen. Sklavenjagden in Eigenregie gab es jedoch 

auch. Im südlichen und östlichen Afrika spielte der Sklavenhandel kaum eine Rolle. Je nach

Schätzungen stammten kaum mehr als fünf Prozent der für den amerikanischen Kontinent be-

stimmten Sklavinnen und Sklaven von dort.  

....und wie er wieder schwarz wird...
Schätzungen gehen davon aus, dass bezogen auf Flucht- und Migrationsbewegungen gen EU-

Gebiet seit Beginn des neuen Jahrtausends weit über 20.000 Menschen im Mittelmeer bzw.

im Atlantik ertrunken sind (siehe dazu auch „Schiffsbruch“, Band 1627, Bundeszentrale für 

politische Bildung).

Es bleibt also zu hoffen, dass künftige Historiker*innen nicht einmal in abgewandelter Form 

die weiter oben getätigte Aussage eines Historikers wiederholen müssen. Das würde dann 

so aussehen: „Wenn das Mittelmeer austrocknet, muss man nur den Skeletten folgen, um  

den Weg von Afrika nach Europa zu finden.“ Wenn man bedenkt, dass Afrika je nach Schätz-

ung bis ins Jahr 2050 zwei Milliarden Einwohner*innen hat  also in etwa dreimal so viele wie 

Europa Einwohner*innen haben wird  und Perspektiven in Afrika  bis dahin in einem kaum 

nennenswerten Umfang entstanden sind, wäre dies leider gar kein so abwegiges Szenario. 

–

–
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1. Überschrift und Bild
Die Umschreibung „Platz an der Sonne“ wurde von Bernhard von Bülow, Staatssekretär des

Auswärtigen Amts, 1897 verwendet, um Deutschlands Anspruch auf Kolonialbesitz zu unter-

streichen. Die überseeischen Besitzungen sollten zum einen Rohstoffe für die Industrialisier-

ung liefern und zum anderen als Absatzmärkte der industriell erzeugten Waren dienen.

Das Bild von William Adjété Wilson verdeutlicht: Die Last der Kolonialmächte tragend wird der

Weg Afrikas von Gräbern gepflastert, damit die Eisenbahnschienen entstehen können, die die

dampfbetriebene Maschine zum Rollen bringen. In der Maschine ist auch schon der industri-

alisierte Krieg, der in jener Zeit erstmals geführt wurde, zu erkennen. Diesen Krieg hat der 

Kolonialherr schon sprichwörtlich im Rücken. Und tatsächlich: 1914 ging es auch um einen

„Platz an der Sonne“, den Deutschland  nach der Auflösung des Kaiserreichs nach Ende des 

Ersten Weltkriegs allerdings verlor.  

Nachdem die Sklaverei abgeschafft worden war (zuletzt in Brasilien 1888), wurde sie z.T. durch 

den Handel mit Palmöl und Kautschuk abgelöst (für die Industrialisierung wichtige Rohstoffe).

Akteure, die bisher Sklaven an Afrikas Küste verkauften, sattelten also „einfach“ um. Zeitgleich 

erkundeten Europäer zunehmend das Innere des afrikanischen Kontinents, was durch das 

Repetiergewehr und Chinin als Malariaprävention erheblich vereinfacht wurde. 

Zu Zeiten des transatlantischen Sklavenhandels beschränkte sich die europäische Präsenz in 

Afrika im Wesentlichen auf die Küsten. Ausnahmen bestätigten die Regel. So entwickelte sich

das heutige Südafrika schon seit 1652 zu einer Siedlerkolonie. Daneben sind auch Gebiete 

der Portugiesen zu nennen. Die Franzosen dominierten ab 1830 große Teile des heutigen Al-

geriens, das nicht als Kolonie, sondern als Erweiterung Frankreichs wahrgenommen wurde.

Unter dem Motto „La méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris“ (dt.: 

„Das Mittelmeer durchzieht Frankreich wie die Seine Paris“) ließen sich dort früh Siedler im 

großen Stil nieder, was zu einer besonders blutigen Dekolonisierung  mit hohen Opferzahlen

führen sollte. Zudem waren die Franzosen im heutigen Senegal bereits früh aktiv.

Auch in der Kolonialzeit ging es wieder um Zwangsmigration: In dem Maß, in dem Zwangs-

migration über den Atlantik abebbte, wurde sie in Afrika etabliert. Teilweise setzten sich die

Europäer unter dem Vorwand den arabischen bzw. innerafrikanischen Sklavenhandel unter-

binden zu wollen, fest und schufen ihrerseits neue Formen der Zwangsarbeit. Ob Minenarbeit

(u.a. Gold und Diamanten) oder Agrarwirtschaft (z.B. Kakaoanbau)  vielerorts wurde nicht nur

die ortsansässige Bevölkerung zur Zwangsarbeit verpflichtet, sondern auch Menschen, die

von weit herkamen. Oftmals wurde dies durch die Einführung einer Geldwirtschaft und der Er-

hebung einer Kopf- und Hüttensteuer erreicht. (Vollständigkeitshalber sei an dieser Stelle er-

wähnt, dass es selbstredend vielerorts bereits Geldwirtschaften und komplexe Besteuerungs-

systeme gab.) So geschah es, dass Menschen aus der Peripherie (aus Sicht der entstehend-

en Kolonialwirtschaft) in die teilweise viele hundert Kilometer entfernten „Wirtschaftszentren“

migrieren mussten, um durch Zwangsarbeit ihre Steuerschulden begleichen zu können. So

entstanden Muster, die teils bis heute Bestand haben. Im südlichen Afrika ist Bergbau nach

wie vor von Wanderarbeit gekennzeichnet. In Westafrika arbeiten nach wie vor Menschen aus 

  

–

2. Hintergrundinformationen
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den eher trockenen Gebieten in der Sahelzone oftmals in den südlich gelegenen Plantagen-

regionen in Küstennähe.

3. Zusatzinformationen
Wie ist die Abkehr von Sklavenhandel und von einem von Sklavenarbeit dominierten System zu 

erklären? Was begünstigte die Industrialisierung? Jahrhundertelang war das auf Sklavenarbeit 

beruhende transatlantische System der Motor für die Anhäufung wirtschaftlicher und politischer 

Macht. Die sogenannte Westliche Welt wäre ohne dieses System wohl nicht entstanden. Was 

damals eingefädelt wurde, bestimmte auch den weiteren Lauf der Geschichte bis heute. Asien 

hätte wohl nicht  erst wieder „zurückkommen“ müssen, sondern wäre immer „on top“ geblieben. 

Aber wer weiß schon, wer Asien möglicherweise sonst abgelöst hätte, wenn die Geschichte an-

ders verlaufen wäre. Alles ist denkbar: Die Araber hätten Amerika ebenso „entdecken“ können 

wie eines von Afrikas Großreichen (Atlantikexpeditionen des Reichs Mali im 14. Jahrhundert, vgl.

Tafel 2). Oder eines von Amerikas vorkolumbianischen Reichen wäre gen Osten via Seeweg ex-

pandiert und hätte bestehende Systeme neu geordnet. Auch der Pazifik zwischen Asien und der 

Westküste des amerikanischen Kontinents hätte ein neuer Raum von Wirtschaft und sonstigem 

Austausch werden können  wieso denn nicht zwischen China und dem Inka-Reich im Süden

Amerikas, um das Gedankenexperiment ein wenig anschaulicher zu machen? Und so weiter und 

so fort... Fakt ist aber, dass die letzten fünf Jahrhunderte von ca. 10.000 Jahren Kulturgeschichte 

(im Sinne der neolithischen Revolution, dem Zeitpunkt als der Mensch sesshaft wurde, Ackerbau 

und Viehzucht betrieb und erste „Hochkulturen“ entstanden) durch Europa und nahezu allem, 

was daraus anderswo auf der Welt entstand, dominiert wurden. Darum machen wir auch hier 

weiter  also bei der Entstehung einer neuen Weltordnung, die über Sklavenhandel und Sklaver-

ei bzw. das daraus generierte Kapital letztlich ins Industriezeitalter führte. Sinn dieses kleinen 

imaginären Exkurses: Die Geschichte hätte ganz anders verlaufen können. Dennoch: Es ist mehr 

. 

–

–

Dieses System wurde im 18. Jahrhundert zunehmend von Großbritannien dominiert. Man pro-

fitierte nicht nur durch die durch Sklavenarbeit in der Karibik und den Kolonien Nordamerikas 

(spätere USA) erzeugten Agrarprodukte, die immense Gewinne generierten. Liverpool bei-

spielsweise entwickelte sich zur wichtigsten Stadt des internationalen Sklavenhandels (siehe

dazu auch die Karte „Big Business“ im letzten Kapitel). Dort wurde u.a. auch der Schiffsbau

für den Transport der „Handelsware Mensch“ schließlich „optimiert“, etwa in Bezug auf eine

möglichst platzsparende Raumnutzung. Investoren stecken zunehmend Geld in diesen Wirt-

schaftszweig. Nicht selten verschuldeten sich sogar profitorientierte, abenteuerlustige Akteure,

um ein solches Schiff zu erwerben. Durch die Gewinne, die man sich von einem voll beladen-

en Schiff versprach, würde sich der Kauf schon bald gelohnt haben, so das Kalkül. Es kam 

auch vor, dass man als Sklavenlieferant begann und im nächsten Schritt zum Plantagenbe-

sitzer wurde. Dies konnte folgendermaßen geschehen: Ein Händler belieferte eine Plantage

mit Sklaven. Der Plantagenbesitzer musste bei entsprechender Vereinbarung erst dann für

die erworbenen Sklaven zahlen, wenn er durch ihre Arbeit Gewinne erzielt hat (etwa durch

den Verkauf der nächsten Ernte Zuckerrohr oder Baumwolle). Geschah dies nicht, also war

der Plantagenbesitzer nicht in der Lage, rechtzeitig zu zahlen, konnte es passieren, dass der

Grundbesitz einschließlich des „menschlichen Inventars“ den Besitzer wechselte. Die beiden

als bloßer Zufall, dass Europa das transatlantische System schuf.
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Beispiele für die bewusst in Kauf genommene Verschuldung durch den Schiffskäufer und den

Plantagenbesitzer zeigen deutlich, dass Afrikaner*innen tatsächlich zur Ware und zu einem

Spekulationsobjekt geworden waren. Die Menschen an Bord eines Sklavenschiffs wurden in 

Tonnen angegeben, was ihre Degradierung zur reinen Handelsware unterstreicht.

Großbritannien häufte auf diese Weise am schnellsten so viel Kapital an, dass man u.a. ge-

waltige Beträge in Wissenschaft und Forschung stecken konnte. Vor diesem Hintergrund ist

es kein Zufall, dass die erste taugliche Variante der Dampfmaschine 1769 in England erfunden

wurde. Diese Maschine ist als eine der Grundlagen für die Abkehr von einer auf Sklavenarbeit

beruhenden Ökonomie anzusehen. Paradoxerweise konnten also ausgerechnet diejenigen 

den Satz „Der ‚Mohr‘ hat seine Arbeit getan, der ‚Mohr‘ darf gehen“ sagen, die bis dahin aus

Sklavenhandel und Sklaverei den größten Nutzen gezogen hatten.  

Dass die Bewegung gegen Sklavenhandel und Sklaverei dort ihren Anfang nahm, wo die Wirt-

schaft immer weniger davon abhing, ist unbedingt festzuhalten. Dort konnte man sich diesen

„humanistischen Luxus“ zuerst leisten. Im US-amerikanischen Bürgerkrieg von 1861-65 wurde

dies besonders deutlich: Die Nordstaaten industrialisierten sich zunehmend, während die Süd-

staaten weiterhin von einer auf Sklavenarbeit beruhenden Ökonomie abhängig waren. Zwar 

ging es dem Norden primär um Erhalt der Union und nicht um die Abschaffung der Sklaverei, 

aber dennoch konnte er sich im Gegensatz zum Süden dieses „humanistischen Luxus“ schlicht

leisten.  
4. Bild des Künstlers
„Deux cartes“ (dt.: zwei Karten) zeigt Afrika einmal während der Kolonialzeit und einmal da-

nach. Einzig nie kolonisiertes Land ist Äthiopien. Kaiser Menelik II. besiegte die Italiener 1896

bei ihrem militärisches Versuch, sich das Territorium einzuverleiben. Liberia wurde durch die 

American Colonization Society gegründet. Freie Schwarze, also Menschen, die keine Sklaven

(mehr) waren, wollte man schlicht loswerden und siedelte sie dazu im eigens für diese Zwecke

1822 erworbenen Liberia an. Selbstverständlich wollten sich nicht alle freien Schwarzen

„repatriieren“ lassen: Mit Afrika verband die meisten nichts. Die ortsansässige Bevölkerung 

wurde nicht ernsthaft gefragt. Schlimmer: Die ehemaligen Sklaven, Amerikoliberianer genannt,

bildeten eine neue Oberschicht, die die Bevölkerungsmehrheit vor Ort z.T. bis heute dominiert. 

 

5. Globale Arbeitsteilung
Trotz aller historischen Kontinuitäten sind dennoch Entwicklungen zu beobachten, die in die

Richtung einer diversifizierteren Wirtschaft gehen. 2014 hat Nigeria Südafrika  von vielen Afri-

kaner*innen auch heute noch „Europa Afrikas“ genannt  als ökonomisch bedeutsamster Staat

in Afrika überholt (insgesamt und nicht bezogen auf das Pro-Kopf-Einkommen). Besonders

hervorzuheben ist, dass unverarbeitete Rohstoffe  Nigeria gehört zu den wichtigsten Erdöl-

exportnationen weltweit  immer weniger am Gesamtvolumen der Einnahmen ausmachen, im

Gegenteil sogar verarbeitende Industrien stetig an Bedeutung gewinnen. 2030  so Prognosen  

wird das Land zu den 20 reichsten der Welt zählen. Für dasselbe Jahr ist eine konsumfreudige

Mittelschicht von 34 Millionen Menschen prognostiziert (Quelle: Afrika  Geschichte eines Kon-

tinents, Lutz van Dijk, Bundeszentrale für politische Bildung, Band 1706). Eine etablierte Mit-

   

–

–

–

–

– –

–
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telschicht kurbelt nicht nur die weitere Produktion und somit die weitere Diversifizierung der 

Wirtschaft vor Ort an, sondern ist auch eine wesentliche Voraussetzung für good governance,

da an ihr immer weniger „vorbeiregiert“ werden kann. Ein großer und so bevölkerungsreicher

Staat wie Nigeria könnte im Gegensatz zu bereits jetzt schon existierenden, eher kleineren

erfolgreichen Staaten eine positive Strahlkraft auf die Entwicklung für weitere Regionen des

Kontinents entwickeln. Um es plastischer zu machen, auch wenn der Vergleich zugegebener-

maßen hinkt: Europa hat eine Reihe von kleinen und mittleren Staaten, ja sogar Kleinststaaten,

die bezogen auf das Pro-Kopf-Einkommen z.T. erheblich besser dastehen, als große Volks-

ökonomien wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Dennoch sind es nicht die kleineren und

mittleren Staaten, die für das Gesamtbild Europas letztlich verantwortlich sind. Ähnlich ver-

hält es sich in Afrika. Da an dieser Stelle keinem erfolgreichen Staat Afrikas zu nahe getreten

werden soll, wird auf konkrete Beispiele verzichtet. Große Staaten, deren Erfolg für den ge-

samten Kontinent positiv sein könnte und die u.a. auch den Aufbau eines afrikanischen Bin-

nenmarkts fördern könnten, wären neben dem erwähnten Nigeria etwa die Demokratische Re-

publik Kongo oder Äthiopien. 

24

(Ehemalige Bezeichnung einer Berliner Schrebergartenanlage (Bild von 2014). 

Gerade in Deutschland mit seiner vergleichsweise kurzen Kolonialzeit wäre ein 

systematischer Reflexionsprozess darüber durchaus sinnvoll – besonders bei der 

aktuellen „Flüchtlingskrise“, die u.a. auch historisch bedingt ist.)
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1. Bild des Künstlers
Das Bild „Le prix du sang“ (Preis des Blutes) veranschaulicht, wie hoch die Verluste auch und

gerade aufseiten der Kolonialtruppen waren. Im Kampf gegen industrielle Kriegsinnovationen,

die hier durch Panzer dargestellt werden, bleibt nur ein Knäuel niedergeschossener Menschen
übrig.

2. Hintergrundinformationen
Im Folgenden beziehen sich die Informationen auf den Zweiten Weltkrieg, da dieser von der 

Bedeutung her aktueller ist.

Wenngleich Deutschland seit dem Ende des Erstes Weltkriegs keine Kolonien mehr hatte, so

ist an dieser Stelle dennoch festzuhalten, dass indirekt Kolonialsoldaten auch unter deutschen 

Oberbefehl gerieten. Die nach der Kapitulation Frankreichs vom Deutschen Reich eingesetzte

„Vichy-Regierung“ fungierte z.B. auch in den afrikanischen Kolonien Frankreichs als verläng-

erter Arm Hitlerdeutschlands. Auch Rohstoffe aus diesen Kolonien gelangten über das fran-

zösische Kollaborationsregime in die deutsche (Kriegs)Wirtschaft. Es verwundert nicht, dass

diese Kolonialsoldaten, die den Kollaborateuren Nazideutschland unterstanden, mit Rassis-

mus sowie extremer Ungleichbehandlung bis hin zur völligen Entmenschlichung Erfahrungen

machen mussten. Die (Wieder)Erlangung von Kolonien war jedoch am Vorabend und auch

während des Zweiten Weltkriegs (noch) nicht oberstes Ziel Hitlers. So ging er 1937 auf ein 

Angebot Großbritanniens, in dem Deutschland im Gegenzug für eine Abrüstung Kolonien in

Aussicht gestellt wurden, nicht ein.

Im Fokus stehen im Folgenden aber die Kolonialsoldaten, die im Namen von Demokratie, un-

veräußerlichen Menschenrechten und Ähnlichem unter verschiedenen Flaggen kämpften (da-

für kämpfte Deutschland in beiden Weltkriegen bekanntlich nicht. Erst nach 1945 bzw. 1990

wurde aus Deutschland letztlich eine Demokratie nach westlichen Vorbild). Die Propaganda

der damaligen westlichen Demokratien versuchte oftmals den kolonialen Untertanen deutlich

zu machen, dass sie für die „richtige“ Seite kämpften. Tatsächlich kennzeichneten aber auch

hier Zwangsrekrutierungen, ungleiche Behandlung bis hin zur Entmenschlichung den Alltag. So

wurden afrikanische (und andere) Kolonialsoldaten oftmals schlechter oder gar nicht bezahlt,

schlechter ausgerüstet, gekleidet und verpflegt. 

Grundsätzlich war es immer wieder eine Frage in rassistisch organisierten Gesellschaften der

transatlantischen Welt, ob man denn überhaupt Afrikaner bzw. Menschen afrikanischer Ab-

stammung kämpfen lassen sollte. Immerhin könnten sie ihre Waffen ja auch gegen ihre jeweil-

igen „Herren“ richten. „Militärischer Pragmatismus“ in Bezug auf den Einsatz afrikastämmiger

Soldaten ist im europäischen Kontext zuerst bei den Franzosen zu beobachten gewesen. So

sorgte man schon im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 durch den Einsatz afrikanischer

Soldaten auf europäischen Schlachtfeldern für Aufsehen. Auch im Ersten Weltkrieg kamen sie

zum Einsatz und nahmen nach Ende des Krieges auch an der Besetzung des Ruhrgebiets

teil. 1940 verfügten die Franzosen über eine Million afrikanische Soldaten. Wie viele Soldaten

aus Afrika nach der französischen Kapitulation aufseiten der Forces Françaises Libres (die 

von de Gaulle, späterer Präsident Frankreichs, aus dem Londoner Exil befehligten Truppen

zur Wiedererlangung der Freiheit von der deutschen Besatzung) jeweils kämpften, ist schwer
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zu schätzen. Oftmals erzwungene Seitenwechsel stellten keine Seltenheit dar (nach entsprech-

enden militärischen Niederlagen der jeweiligen Seite). Klar ist, dass sich gegen Ende 1942 / 

Anfang 1943 aufgrund der sich ändernden Kräfteverhältnisse nahezu alle afrikanischen Soldaten

Frankreichs unter de Gaulles Kommando befanden. Er rekrutierte dann nochmals 100.000 west-

afrikanische sowie 300.000 nordafrikanische Soldaten. Unter britischer Flagge kämpften eine 

knappe Million afrikanische Soldaten (von fünf Millionen britischen Kolonialsoldaten insgesamt, 

von denen mit 2,5 Millionen der größte Teil aus Indien kam). 

Der Sieger schreibt Geschichte – selbst wenn er gar kein Sieger ist: Gerade Frankreich wäre 

wohl kein Sieg gelungen, wenn keine Hilfe von außen gekommen wäre. De Gaulle selbst stellte 

1954 rückblickend fest, dass Frankreich „in den Weiten Afrikas… tatsächlich eine neue Armee 

zur Verteidigung seiner Souveränität aufstellen konnte und damit an der Seite neuer Alliierter 

und alter Verbündeter die Kräfteverhältnisse an der Front umkehren" konnte. Dennoch ordnete 

er ab 1944 für den Marsch auf Paris und die anschließende Siegesparade ein „Blanchissement", 

also ein „Weiß-Machen" der Truppen an. So marschierten z.T. kriegsunerfahrene weiße Soldaten 

durch den Triumphbogen in der Hauptstadt, während die afrikanischen Soldaten in Übergangs-

lager gesteckt wurden. Dort warteten einige sogar bis 1947 auf ihre Heimkehr in ihre afrikanischen 

Herkunftsregionen. 

Obwohl also neben den westlichen Alliierten auch afrikanische und weitere Kolonialsoldaten da-

für sorgten, dass es in Frankreich nach der Besatzungszeit wieder „Gleichheit, Freiheit, Brüder-

lichkeit" heißen konnte, galten diese Werte anscheinend nicht für die kolonialen Untertanen. Das 

„Blanchissement" löschte sie im wahrsten Sinne des Wortes aus der öffentlichen Wahrnehmung. 

 Auch auf der offiziellen Verliererseite konnte man bei entsprechender (wiedererstarkender)

Wirtschaftskraft die Geschichtsschreibung beeinflussen: Deutschland dankte es dem Heer an 

Kolonialsoldaten ebenso wenig, befreit worden zu sein, wie die Kolonialmächte, die diese Kolon-

ialsoldaten „zur Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten" an die Front geschickt 

hatten. Bis heute danken wir den offiziellen Siegermächten des Zweiten Weltkriegs (inklusive 

der damaligen Sowjetunion), dass wir letztlich auch in den Kreis der westlichen Demokratien 

aufgenommen wurden. Aber in einem scheint stillschweigend zwischen Siegern und Besiegten 

eine Übereinkunft getroffen worden zu sein: Die kolonialen Untertanen sind aus der offiziellen 

Geschichtsschreibung herauszunehmen. Erst in den letzten Jahrzehnten bewegt sich hier etwas

 – sehr langsam. So werden z.B. auch entsprechende Denkmäler eingeweiht, so etwa 2002 in 

London geschehen.

Dieses Massaker Ende 1944 veranschaulicht die Doppelmoral der Siegermächte des Zweiten 

Weltkriegs besonders deutlich: Gerade vom menschenverachtenden Nationalsozialismus befreit 

(und noch vor dem offiziellen Kriegsende in Europa), richtete Frankreich ein Blutbad unter den 

sogenannten „tirailleurs sénégalais" (Sammelbegriff für afrikanische Kolonialsoldaten, die 

keineswegs nur aus dem Senegal stammten, sondern aus weiteren afrikanischen Kolonien 

Frankreichs) in einem Vorort von Dakar (Senegal) an. Nachdem diese afrikanischen Soldaten 

in einer Kaserne in Thiaroye kurzzeitig einen französischen General als Geisel nahmen (und 

wieder freiließen), um ihren ausstehenden Sold und ihre Entlassungsprämien einzufordern, 

3. Zusatzinfo: Das Massaker von Thiaroye 



umstellten in der Nacht Panzer die Kaserne und feuerten auf die wehrlosen Soldaten. Bis zu 

300 Menschen dürften getötet worden sein. Bis heute wird dieses Massaker kaum offiziell publik 

gemacht. Tipp: Sehenswert in diesem Kontext ist der Film „Camp de Thiaroye" (1989) vom 

senegalesischen Regisseur Ousmane Sembène (entleihbar etwa bei Filminitiativ Köln e.V. / 

www.filme-aus-afrika.de)  

4. Die Folgen des Kriegs 

Die seit Jahrhunderten andauernde Ausbeutung Afrikas – sowohl in Bezug auf Menschen als 

auch in Bezug auf Ressourcen – wurde in beiden Weltkriegen jeweils auf die Spitze getrieben. 

Schon in Bezug auf den Ersten Weltkrieg beschrieb der kenianische Historiker John Illife (be-

zogen auf eine Kriegskampagne eines deutschen Generals (Name in diesem Kontext irrelevant)), 

den Krieg als „Höhepunkt der Ausbeutung Afrikas: seine Verwendung als reines Schlachtfeld.“ 

Während aber nach 1945 Finanzspritzen, Investitionen oder Hilfsprogramme (Stichwort 

Marshallplan) das kriegszerstörte Europa rasch wiederaufbauten – auch und gerade Deutsch-

land, hatte Afrika (und andere Kolonialgebiete) die Kriegsfolgen in sozialer, politischer 

und ökonomischer Hinsicht selbst zu tragen. 

Immerhin erstarkten erste ernstzunehmende Unabhängigkeitsbewegungen in diversen 

Kolonien während und vor allem unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. So gesehen war 

das Ende des Zweiten Weltkriegs auch der Beginn des Zerfalls verschiedener Kolonialreiche. 

Letztlich verlor Europa dadurch weltpolitisch an Bedeutung. Im Schlepptau aufsteigender 

Mächte – namentlich sind die USA zu nennen – spielte und spielt es aber weiterhin eine 

wichtige Rolle. Das transatlantische System hatte nur den Fokus auf die westliche Seite des 

Atlantiks gelegt. Für Afrika änderte sich in Bezug auf die seit der Kolonialzeit bestehende 

Rolle des Rohstofflieferanten – auch nach der politischen Unabhängigkeit – kaum etwas. 
Noch ein Krieg: Während realer Krieg zwischen westlichen Mächten nach 1945 quasi nicht 

mehr stattfand und Kriege wie auf dem Balkan eher die Ausnahme darstellten, ging es im 

sogenannten Globalen Süden weiter: Der Kalte Krieg, in dem sich der von den USA angeführte 

Westen und der von der damaligen Sowjetunion angeführte, sozialistische Ostblock gegen-

überstanden, schuf in Afrika neue Abhängigkeiten, indem sich die jungen Staaten jeweils 

einem Block zuordneten bzw. zuzuordnen hatten. Ohne auf weitere Details an dieser Stelle 

einzugehen, ist festzuhalten, dass der Kalte Krieg in Form von Stellvertreterkriegen zwischen 

Ost und West auf afrikanischem Boden mehrfach zu einem „heißen" Krieg  also zu einem 

richtigen Krieg mit zahlreichen Opfern und Verheerungen – wurde. 

–

Mehr zu diesem Thema z.B. im Buch "Unsere Opfer zählen nicht" Die Dritte Welt im Zweiten 

Weltkrieg: 

http://www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/197024/unsere-opfer-zaehlen-nicht 
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1. Überschrift und Bild des Künstler 
Das Bild zeigt vieles, was die „Flüchtlingsproblematik“ in unserer Zeit ausmacht bzw. was mit 

ihr assoziiert wird, auf eindrückliche Weise. Im Zentrum ist das überfüllte Boot zu sehen. Das 

Segel und der darauf abgebildete Mann mit Werkzeug symbolisieren die Hoffnung auf ein besseres 

Leben und Perspektiven. Diese Hoffnung ist quasi der Antrieb der Menschen und des Boots 

zugleich. Die mangelnden Perspektiven vor Ort sind auch auf die in dieser Ausstellung behandelte 

Geschichte zurückzuführen. Aber anstatt das Problem an der Wurzel zu greifen, entscheidet man 

sich für andere „Bewältigungsstrategien“, wie auch auf dem Bild zu sehen ist – symbolisiert durch 

den Hubschrauber als Instrument der Überwachung der EU-Außengrenzen. 

Angela Merkels Afrikareisen in 2016 (Mali, Niger und Äthiopien) sowie 2017 (Ägypten und 

Tunesien), wo sogenannte „Migrationspartnerschaften“ etabliert werden sollten, sind also 

überspitzt formuliert nichts anderes als der Versuch, die Grenzsicherung jenseits des Mittelmeers 

wieder so „effektiv“ zu machen wie vor dem sogenannten „Arabischen Frühling“, der Ende 2010 

begann, autoritäre Regime wie das von Gaddafi hinwegzufegen und Grenzen in Richtung EU 

poröser werden ließ. Zwar wird immer häufiger neben dem Thema Grenzsicherung auch seitens 

der Politik betont, dass Fluchtursachen bekämpft werden sollen. Der tatsächliche Umfang der 

Ausgaben für die „Entwicklung“ von sogenannten Entwicklungsländern – 0,4 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) verfehlen sogar die eigene Zielsetzung von 0,7 Prozent* – verdeutlicht 

aber, dass es sich eher um ein mittlerweile inflationär gebrauchtes Lippenbekenntnis handelt. 

Zum Vergleich: Dreimal so viel gibt die Bundesrepublik Deutschland etwa für militärische Zwecke 

schon aus. Im Rahmen der NATO-Verpflichtungen sollen es sogar fünfmal so viel werden – 

nämlich 2,0 Prozent des BIPs, was erst kürzlich seitens der Bundesregierung bestätigt wurde 

(Stand: Frühjahr 2017). 

2. Hintergrundinformationen
Die zwei Zitate verdeutlichen, dass eine Politik des Delegierens von Verantwortlichkeiten schon 

lange die Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU prägt. Ob beispielsweise Libyen, Ägypten 

oder Marokko: Bei entsprechender finanzieller Einigkeit hielten oftmals autoritäre Regime das 

„Flüchtlingsproblem“ lange von Europas Grenzen fern. Flüchtlinge fanden sich dann oft LKW-

weise im Sandmeer der Sahara wieder, anstatt in überfüllten Booten auf dem Mittelmeer. Für 

die Kooperationsbereitschaft mit der EU gab (und gibt) es entwicklungspolitische Zusagen, 

Finanzspritzen, Lieferungen von Militär- und Überwachungstechnik, Aussichten auf Visa-

Erleichterungen für die eigenen Bürger*innen und dergleichen verlockende Angebote. Dass 

die EU dadurch aber erpressbar wurde, illustriert das in der Überschrift gewählte Gaddafi-Zitat. 

3. Hintergrundinformationen
Recht auf Asyl oder zumindest temporären Schutz haben in der Regel nur Flüchtlinge gemäß 

der Genfer Konvention von 1951 und de-facto-Flüchtlinge, die vor (Bürger)Krieg fliehen. Die 

Konvention definiert einen Flüchtling als eine Person, die 

„[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung 

sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsbürgerschaft sie besitzt […].“ 
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Die Konvention ist als Handlungsideal zu verstehen, das so lange vollumfänglich galt, wie die 

recht starre Teilung der Welt in Ost und West nach 1945 dafür sorgte, dass Flüchtlingszahlen 

überschaubar blieben. Festzuhalten ist, dass abgesehen vom Hinzukommen zwei weiterer 

offiziell anerkannter Gründe (geschlechtsspezifische Gründe und erst 2013 auch Gründe der 

sexuellen Orientierung) die Genfer Konvention jedoch nach dem Zerfall des kommunistischen 

Ostblocks kontinuierlich ausgehöhlt worden ist. Das „non-refoulement-Prinzip“ (Prinzip der 

Nicht-Abweisung von Flüchtlingen) beispielsweise wurde durch Vereinbarungen wie die sichere 

Drittstaatenregelung / Dublin-Verfahren und Ähnlichem de facto außer Kraft gesetzt.

Bis zum sogenannten „Arabischen Frühling“ wurden die EU-Außengrenzen bzw. ihr Schutz 

quasi kaum gefährdet. Einzige größere Ausnahme: Die erste Hälfte der 1990er Jahre. Schon 

damals begann die oben erwähnte Aushöhlung der Genfer Konvention. Bevor dann ab 2010/11, 

spätestens aber seit 2013 (Stichwort Lampedusa) bzw. endgültig ab 2015 (Stichwort Balkanroute) 

erneut Menschen auf der Flucht ein Thema in den reicheren Ländern der EU wurden, sorgte das

Dublin-Verfahren (in seinen verschiedenen, jeweils abgeänderten Varianten) dafür, dass das 

„Problem“ innerhalb der EU vor allem die Mittelmeeranrainer betraf. Gemäß der Dublin-Verordnung 

haben Flüchtlinge in den Staaten zu bleiben, wo sie europäischen Boden erstmals betraten. Dass 

man vom Globalen Süden (namentlich Afrika) kommend oder von Osten kommend (Asien, 

Osteuropa jenseits der EU) die EU nicht über den Hamburger oder Rotterdamer Hafen oder die 

Themse landeinwärts erreicht, erschließt sich jedem Laien durch einen kurzen Blick auf die 

Landkarte. Schon mit der Finanzkrise 2008 gerieten Staaten wie Italien, Spanien und insbesondere 

Griechenland zunehmend unter Druck. Der „Arabische Frühling“ sorgte endgültig für eine 

Überforderung der Systeme der EU-Mittelmeeranrainer, was eine Politik des Durchwinkens von 

Flüchtlingen förderte. So kam das „Problem“ schließlich bei uns – also unter anderem auch in 

Deutschland – an. 

4. Alle drei Stunden ertrinkt ein Mensch im Mittelmeer 
Vgl. dazu etwa Stefan Luft / Flucht nach Europa, S. 119 (Band 1721, Bundeszentrale für 

politische Bildung). Da wird von knapp 30.000 im Mittelmeer Ertrunkenen zwischen 2000-2015 

ausgegangen. 

5. EPAs
Seit 2000 versucht die EU in Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (kurz: AKP-Staaten) 

historisch gewachsene Abhängigkeiten nicht nur zu konservieren, sondern sogar auszubauen. 

U.a. geht es darum, die Märkte der AKP-Staaten für die Einfuhr europäischer Produkte noch 

weiter zu öffnen, was diese Staaten weiter schwächen würde. Erste potentielle Auswirkungen, 

die einen bitteren Vorgeschmack auf das geben, was die EPAs bewirken, ist das mittlerweile 

recht bekannte Beispiel der EU-Hähnchenreste, die hochsubventioniert bereits die Märkte einiger 

afrikanischer Staaten – darunter Ghana und Kamerun – überschwemmen und mit denen 

einheimische Produzenten preislich nicht konkurrieren können. Dadurch werden wirtschaftliche 

Entwicklungen vor Ort gestört oder gar zerstört. Fluchtursachen bekämpfen – ein Ziel, das seitens 

der Politik fast schon inflationär immer wieder bekräftigt wird – sieht anders aus. Mehr Informationen 

zu den EPAs bietet u.a. Attac unter: www.attac.de/epas
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6. SDGs
Die SDGs sehen erstmals auch Entwicklungsbedarf in den sogenannten entwickelten Staaten 

etwa im Bereich von nachhaltigeren Wirtschafts- und Konsumformen. Globale Umweltdegrad-

ierungen, die v.a. durch ressourcenintensives Wirtschaften des Globalen Nordens begünstigt 

werden, treffen besonders die ärmeren Staaten. Auch so werden Fluchtursachen produziert. 

7. Weltdekade für Menschen afrikanischer Abstammung
Die Dekade erkennt u.a. eindeutig an, dass die heutige Situation von Menschen afrikanischer 

Abstammung weltweit nicht ohne den Blick auf die Geschichte erklärbar ist. Mehr dazu etwa 

unter: www.un.org/en/events/africandescentdecade/

Mehr zu den SDGs etwa unter:  www.lernplattform-nachhaltige-entwicklungsziele.de/

Den Deutschland-Teaser finden Sie unter:  www.youtube.com/watch?v=ByYHVPlZS-8 

* 0,7 Prozent wurden jüngst durch Schönrechnereien doch „erreicht“: Die Ausgaben für Flüchtlinge in Deutschland 

wurden hierfür einfach mal zu den Ausgaben der Entwicklungszusammenarbeit gerechnet. 

SDGs und Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung zusammengedacht:

Vom Erfolg des einen hängt der Erfolg des anderen vielfach ab.



Suche nach der unbekannten Geschichte 

 Kritischer Umgang mit angelernten Wahrheiten und Wahrnehmungsmustern 

 

 Geschichte, Politik, Allgemeines Wissen 

Ziel:

Fach:

Dr. Keith Hamaimbo ist Bildungsreferent für Globales Lernen 

und NRW-Regionalpromotor für entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit für Bielefeld und die Kreise Gütersloh, Herford 

und Lippe im Welthaus Bielefeld.

Telefon: 0521-98648-15 

E-Mail: keith.hamaimbo@welthaus.de 

3. Teilnehmer*innen diskutieren das Zitat von William Edward Burghardt Du Bois „Als Kinder 

lernen wir zu glauben, durch Betonung und Auslassung, dass alles Großartige, was jemals 

erträumt, getan und gesagt wurde, weiß und männlich war.“ Hierbei können u.a. Genderfragen 

und große Errungenschaften von Menschen nicht-europäischer Herkunft diskutiert werden. 

Einleitung: In der Ausstellung werden Fakten behandelt, die bei vielen einen „aha“-Effekt 

hervorrufen. Die Ausstellung macht den Betrachter auf Fakten und Aspekte im Zusammenhang 

mit der afrikanischen Geschichte aufmerksam, die die Wenigsten kennen. Denn kaum jemand 

weiß, dass Mansa Musa, ein Afrikaner, reicher als die reichsten Menschen unserer Zeit war. 

Kaum jemand weiß, dass afrikanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg bei der Befreiung 

Europas mitgewirkt haben, sie aber bei der Siegesparade in Frankreich beispielsweise bewusst 

ausgeschlossen wurden und stattdessen in Übergangslager gesteckt wurden, womit sie aus 

der öffentlichen Wahrnehmung sprichwörtlich gelöscht wurden. Im Fall des Übergangslagers 

Thiaroye wurden sie sogar umgebracht. Kurz gesagt: nicht alles, was in der Schule gelehrt wird, 

deckt alle Seiten einer Geschichte ab. Es gibt immer mehrere Perspektiven.

Übungen:

2. Teilnehmer*innen recherchieren im Internet oder schauen sich Dokumentationen über ihnen 

unbekannte Themen an. Als Arbeitshilfe können hier folgende Stichwörter eingegeben werden: 

Lalibela-Monumente in Äthiopien, Schrift in Timbuktu, arabische und afrikanische Einflüsse in 

Europa der Film und das 

Buch „Hidden Figures“, das Buch „Setting the Record Straight – History in Black & White“, 

Zimbabwe-Ruinen und die Frage: Warum gibt es so viele Stadtwappen in Deutschland, auf 

denen schwarze Menschen dargestellt werden? 

 (z.B. Mezquita in Córdoba), Chevalier de Saint-Georges (1745–1799), 

1. Teilnehmer*innen diskutieren über Fakten in der Ausstellung, die für sie überraschend und 

neu waren.

2. Anregung für die Praxis
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Quiz
Fragen, die durch Betrachten der Roll-Ups beantwortet werden können. Empfohlen wird die 

Bildung von Kleingruppen. Bitte die Fragen schriftlich beantworten. (Kopiervorlage ohne Antworten 

als PDF auf der Seite des Eine Welt Netz NRW (Themen/Flucht/Publikationen/Quiz zur Ausstellung 

„Schwarz ist der Ozean“)

1.Was ist eine Dschunke?

Eine Dschunke ist ein asiatisches Handelsschiff (Roll-up 2).

 ̈ Bitte die Sätze in aller Ruhe ansehen. 
 ̈ Überlegen Sie in der Kleingruppe, was für und was gegen die jeweilige Behauptung spricht. 
 ̈ Entscheiden Sie sich für eine Antwort (A=Wir stimmen zu, B=Wir stimmen nicht zu, C=teils - 
teils) und machen Sie dort ein Kreuz. 

 ̈ Machen Sie sich Stichworte, warum Sie sich für A, B oder C entschieden haben. 

Kolonialismus - Fragen 
 A B C

1. Der Kolonialismus ist lange vorbei. Man sollte sich nicht immer an der 
Vergangenheit festhalten. 

   

2. Menschen mit schwarzer Hautfarbe werden auch heute noch in 
Deutschland misstrauisch angesehen. 

   

3. Europa ist nicht schuld, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer bei der Überfahrt 
nach Europa ertrinken. 

   

4. Europa und Afrika sind heute gleichberechtigte Partner auf Augenhöhe. 
 

   

5. Die Ausstellung „Schwarz ist der Ozean“ ist langweilig. 
 

   

 

Georg Krämer ist Bildungsreferent und NRW-Fachpromotor 

"Globales Lernen" für entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

Telefon 0521-98648-0 oder 0521-298538

E-Mail: georg.kraemer@welthaus.de

3.Wann fand die Berliner Afrika-Konferenz statt, auf der die Kolonialmächte den afrikani-

schen Kontinent aufgeteilt haben?

2.Was versteht man unter dem „transatlantischen Dreieckshandel“?
Europäische Kolonialmächte haben im Tausch gegen Waffen, Eisen oder Spirituosen (etc.) in 

Afrika Sklavinnen und Sklaven gekauft, die dann nach Nord- und Südamerika (inkl. Karibik) 

verbracht wurden und dort u.a. in Zuckerrohr- oder Baumwollfeldern arbeiten mussten. Zucker, 

Baumwolle etc. wurden dann nach Europa verbracht. Die dadurch entstehende Wertschöpfungs-

kette schuf über Jahrhunderte letztlich Kapital für die Industrialisierung (Roll-Up 3).

Lediglich zwei Prozent der Flüchtlinge – 2015 waren es rund 60 Millionen Menschen – ist in 

die reichen Länder (OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development) 

gekommen (Roll-Up 6).

1884/1885. Heutige Grenzen gehen weitestgehend darauf zurück (Roll-Up 4).

4.Welcher Anteil der weltweiten Flüchtlinge ist 2015 in die reichen Länder geflüchtet?
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Asien
Wirtschaftsraum Nr.1

Dschunke (asiatisches Handelsschiff) als Symbol für Handel über den Indischen Ozean

Europa will Zwischenhandel ausschalten und direkten Zugang zu den Märkten Asiens 

Asiatische Reiche      kontrollieren Handel über Seidenstraße  

Arabisch-islamische  Welt kontrolliert Handel von Süden und Osten kommend

Westafrikanische Großreiche kontrollieren Transsaharahandel am südlichen Ende

Die Welt vor Kolumbus  
Warum Europa auf „Endeckungstour“ ging  

© S. Palasie, Eine Welt Netz NRW
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 Fluss links: Senegal

Fluss rechts: Niger 

Eisen

Gold

Gold

Kupfer

Kupfer

Mittelmeer
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Malis Goldenes Zeitalter
Als Kanku Musa regierte (1312-1337)

Transsaharahandel (Gold, Sklaven, Salz...)

zwei Atlantikexpeditionen bis 1312 unter Kanku Musas Vorgänger
(historisch umstritten)  

Handel mit Süden (Sklaven, Kolanüsse...)

Hauptstadt Kangaba

 Handelsplatz Djenné

Handelsplatz Timbuktu

1
2

3

© S. Palasie, Eine Welt Netz NRW

Mali heute

Afrika



© S. Palasie, Eine Welt Netz NRW

Motor der Globalisierung
Der transatlantische Dreieckshandel 

Tauschwaren 

Sklaven

Landwirtschaftliche Produkte

Dreieckshandel

(Waffen, Eisen, Spirituosen...)

(Zucker, Tabak, Baumwolle...)

(v.a. aus West- und Zentralafrika)
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Liverpool: 4894 Fahrten
London:    2704 Fahrten
Bristol:      2064 Fahrten
Nantes:     1714 Fahrten
Zeeland:     688 Fahrten

Kapitalanlage Sklavenhandel 

GB1 
2
3
4
5

GB

GB

F

NL

BIG BUSINESS 

TOP 5
Startpunkte Sklavenschiffe

(1500-1815)
europäischer 

Pro Fahrt mehrere Schiffe möglich.
Weitere Startpunkte u.a. in
Portugal und Spanien.

© S. Palasie, Eine Welt Netz NRW
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Terror

Krieg

Landgrabbing

Klimawandel
Rohstoffbedingte Konflikte

Perspektivlosigkeit

Politische Verfolgung
Ökonomische Gründe...

EPAs



„Es ist unmöglich, das Phänomen der Migration nach Norden
zur erklären, ohne den negativen Einfluss zu bedenken, den
die europäische und amerikanische Vorherrschaft auf die
arabischen und afrikanischen Länder ausgeübt hat“

(Chalid al-Chamissi, Schriftsteller)

Träger der Fachstelle Flucht, Migration und Entwicklung NRW: Eine Welt Netz NRW. 
Teil des Eine-Welt-PromotorInnenprogramms. In Zusammenarbeit mit dem Eine Welt Netz NRW. 

Gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und der Landesregierung NRW. 


