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Entgegen der weitverbreiteten Annah-
me, Deutschland sei ein Land der gro-
ßen Städte, lebt die Mehrheit der Deut-
schen weder in einer Großstadt noch
in einem Dorf, sondern in kleinen und
mittleren Städten. Der jahrzehntelan-
ge Trend zur Landflucht, wonach im-
mer mehr Menschen in die Städte zie-
hen und das Land verlassen, ist seit ei-
nigen Jahren gestoppt. Die großeMehr-
heit der Deutschen zieht es nicht mehr
in die Großstädte. Eine Befragung der
Stiftung Baukultur aus dem Jahr 2015
hat ergeben, dass fast achtzig Prozent
am liebsten auf dem Land oder in ei-
ner Mittel- oder Kleinstadt leben wür-
den. Und eine Forsa-Umfrage hat in
diesem Sommer für die Hauptstadt of-
fenbart, dass ein Drittel der Berliner
lieber anderswo wohnen würde. Von
den Neu-Berlinern ist es sogar fast die
Hälfte. Einer deutlichen Mehrheit der
Alt-Berliner macht das forcierte
Wachstum ihrer Stadt Sorgen. Nicht
viel anders werden die Ergebnisse in
Frankfurt, München, Köln und Ham-
burg sein. Für das Comeback des ländli-
chen Raums und der Regionen spre-
chen demographische, ökonomische
und technologische Gründe.
Demographisch: Die Bevölkerungs-

prognosen für die nächsten Jahrzehnte
müssen aufgrund der Zuwanderung in
den letzten Jahren neu berechnet wer-
den. Bis 2021 prognostiziert das Insti-
tut der deutschenWirtschaft einen An-
stieg der Einwohner von heute 82 auf
dann rund 84 Millionen. Deutschland
wächst. Für die Schrumpfungsregio-
nen in West und Ost, die unter Abwan-
derung leiden, ist dies eine Chance.
Ökonomisch spricht immer mehr für

das Umland. Viele Landkreise, auch
die schrumpfenden, suchen händerin-
gend nach Arbeitskräften. Nur in zehn
von insgesamt 402 Landkreisen ist die
Zahl der Arbeitsplätze zuletzt gesun-
ken. Die Bedeutung des ländlichen
Raums als Wirtschaftsstandort wird
übersehen. Dabei sind hier rund sech-
zig Prozent der Betriebe und ein Groß-
teil der mittelständischen Unterneh-
men angesiedelt. Viele erfolgreiche
Weltmarktführer haben in der Provinz
ihren Sitz. Die Beschäftigung ist auf
dem Land deutlich stabiler. Die Zahl
der Arbeitslosen geht auf dem Land
stärker zurück als in den Großstädten.
Immer weniger können sich in Zukunft
in denGroßstädten eine adäquateWoh-
nung leisten. Während Städter 25 bis
45 Prozent ihres Einkommens für Mie-
te ausgeben, sind es in den ländlichen
Regionen oft nur zehn Prozent. ImUm-
land sind Immobilienpreise undMieten
deutlich geringer. Die Eigenheimquote
liegt auf dem Land bei achtzig Prozent.
Technologisch führt die Digitalisie-

rung zu einer Dezentralisierung von Le-
ben und Arbeit. Das Leben auf dem
Land wird für immer mehr Menschen
möglich. Co-Working und Co-Living
sind längst keine urbanen Trends mehr.
Mit flächendeckend schnellem Internet
lässt sich in jedem Dorf, jeder Klein-
stadt produzieren und arbeiten. Schon
heute kann sich jeder zweite Arbeitneh-
mer vorstellen, von zu Hause aus zu ar-
beiten. Lange Wegstrecken und Pen-
deln werden zum Auslaufmodell. Auch
für die Unternehmen hat der ländliche
Raum Zukunft. Eine Befragung kom-
munaler Unternehmen aus diesem Jahr
kommt zu dem Ergebnis, dass der länd-
liche Raum durch die Digitalisierung
als Wohn- und Arbeitsort aufgewertet
wird. Neue Formen der sozialen Da-
seinsvorsorge entstehen. Eine Antwort
auf den Ärztemangel auf dem Land
sind Online-Praxen. „Mobile Health“
bringt den Landarzt zurück. Patienten
werden am Telefon oder online behan-
delt. Das Rezept und die Krankschrei-
bung folgen per Mail. Lange Wegstre-
cken undWartezeiten werden überflüs-
sig. Einer Studie der Bertelsmann Stif-
tung zufolge können sichmehr als acht-
zig Prozent der Bürger vorstellen, zu
Hause einen Roboter zu nutzen, wenn
sie dadurch im Alter länger in den eige-
nen vier Wänden wohnen können.
Doch trotz „Heimatministerium“

fehlt eine Zukunftsstrategie für das Le-
ben jenseits der Großstädte. Gefragt
ist eine innovative Gesamtstrategie für
die Zukunftsthemen Digitalisierung,
Mobilität, Gesundheit, Bildung, neues
Arbeiten und Tourismus. Vorausset-
zung ist eine bessere Infrastruktur und
Anbindung des Umlands bis hin an die
Randregionen. Dorthin, wo das Ge-
fühl des Abgehängtseins wächst. Bei-
de, Stadt wie Land, sind aufeinander
angewiesen. Smart Cities und Smart
Countries bedingen einander. Die digi-
tale Revolution macht eine Revolution
des öffentlichen Regionalverkehrs
möglich und nötig. Eine Mobilitätsflat
für alle würde den Unterschied zwi-
schen Stadt und Land überflüssig ma-
chen und wäre ein starkes Symbol,
dass niemand abgehängt wird. Den
Städten muss keine Überfüllung dro-
hen, wenn der Leerstand auf dem
Land als Chance erkannt wird.
Der Gegensatz zwischen Stadt und

Landwird zunehmend obsolet. Die Zu-
kunftsforschung hat für den Wandel
einen schönen Begriff erfunden: „Glo-
kalisierung“. Wir denken global und
handeln lokal. DANIEL DETTLING

Der Autor leitet das Berliner Büro des Zukunfts-
instituts.
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b afrikanische Artefakte in
westlichen Museen an ihre le-
gitimenEigentümer zu restitu-
ieren sind oder nicht, ist heute
eine brisante Frage. Nur sehr

wenige setzen sich jedoch mit den ur-
sprünglichen Rechtfertigungen dafür aus-
einander, dass diese Objekte nach Europa
gewandert sind. Umso zahlreicher sind
diejenigen, die weder wissen, welchen rea-
len ästhetischen Wert sie besitzen, noch,
was sie im europäischen Bewusstsein be-
zeichnet haben. Unter diesen Vorausset-
zungen müssen wir noch einmal auf das
Wesentliche zurückkommen: Was genau
will man loswerden und warum? Welche
Spurenwerden dieseGegenstände imWes-
ten hinterlassen, nachdem sie restituiert
sind? Ist die Arbeit abgeschlossen, die sie
in der Geschichte des europäischen Be-
wusstseins leisten sollten? Hat Europa
endlich einen Umgang mit Dingen oder
auch Menschen gefunden, die von außer-
halb, sogar von weither kommen?
Halten wir kurz in den ersten Jahren des

zwanzigsten Jahrhunderts inne, als derWes-
ten begann, dieseArtefaktewiederzuentde-
cken, nachdem er sie lange geringgeschätzt
hatte, und ihre figürlichen und rein forma-
len Eigenschaften wahrzunehmen, das Ge-
fühl der Tiefgründigkeit, das sie weckten,
oder ihre Art, Raum hervorzubringen, ihre
Fähigkeit, das Bild affektiv aufzuladen.Die-
se Gegenstände, dachte man, befreien die
Skulptur nicht nur von jeder perspektivi-
schen Festlegung, sondern auch von jegli-
cher Bildhaftigkeit.Die entstehendeEthno-
graphie ihrerseits versuchte, sie in ihrem
Entstehungskontext zu verankern, um ihre
sozialen Bedeutungen zu enthüllen.
Beinahe vier Jahrhunderte dauerte es,

bis ihnen der Status vonKunstwerken zuge-
sprochen wurde. Inzwischen war Europa
von einer Krise erfasst worden. Der alte
Kontinent hatte etwas Grundlegendes ver-
gessen, und man hoffte, die Rückkehr zum
afrikanischen Zeichen werde es ermögli-
chen, es wiederzufinden. Es geht dabei um
die Erinnerung an reine Formen, die von
jedemUrsprung befreit sind und so den Zu-
gang zu einem ekstatischen Zustand eröff-
nen, zumhöchsten Intensitätsgrad desAus-
drucks und zu überwältigender Empfin-
dung. Damit zeichnet sich die Möglichkeit
einer absoluten Wahrnehmung ab. Nicht
mehr nur das Bewusste betrachtet den Ge-
genstand, sondern auch die Psyche.
Das ist deshalb möglich, weil sich in der

schwarzen Kunst andere, gleichzeitig sym-
bolische und visuelle Arten erschließen,
den Raum zu repräsentieren. Ihre Sichtbar-
keit macht eher das gedankliche Äquiva-
lent des Bildes als das Bild selbst aus. Sie er-
fordert demnach eine andere Art des Se-
hens. Um zu sehen, muss man keineswegs
dasAuge fixieren. ImGegenteil, es geht dar-
um, es zu befreien, es aktiv und beweglich
zu machen und mit vielfältigen anderen
psychischen und physiologischen Prozes-
sen inBeziehung zu setzen.DasAuge ist un-
ter diesen Bedingungen kein totes Organ.
Auf anderer Ebene treibt dieses Europa,

das zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts die afrikanischen Exponate wieder-
entdeckt, die doppelte Erzählung von
(Neu-)Anfang und Ende um. Dieses Euro-
pa war siegreich, seine weltumspannende
Herrschaft relativ gesichert, es wurde je-
doch zugleich von Zweifeln erfasst, denn
in letzter Instanz beruhte diese Macht über
den Rest der Welt, besonders der Kolonia-
lismus, auf einer apokalyptischen Struktur,
wie Aimé Césaire später anmerken sollte.
Dieses Europa stellte sich die Frage, ob sei-
ne Herrschaft über die Welt letztlich nicht
nur ein Spuk sei und ob es möglich sei, ein
Denken von Zeit, Bild undWahrheit zu ar-
tikulieren, das nicht nur ein Denken des
Nichts wäre, sondern ein tatsächliches
Denken von Sein und Beziehung.
Gerade heute, wo von Restitution ge-

sprochen wird, muss noch einmal an die
unersetzbaren Funktionen erinnert wer-
den, die afrikanische Kunstgegenstände in
ihrer strukturellen Zweideutigkeit in der
historischen Entwicklung Europas erfüllt
haben. Durch die außerordentliche Macht,
die sie über seine Wünsche, seinen Körper
und seine Identität ausübten, dienten sie
nicht nur seiner trügerischen (und oft kata-
strophalen) Suche nachEnthüllung undOf-
fenbarung derWahrheit in derWelt als Un-
terpfand oder auch seiner verzweifelten Su-
che nach einem Kompromiss zwischen
Geist, Empfindung und Materie. Auf fast
spukhafteWeise erinnerten sie es auch dar-
an, inwieweit das Auftauchen des Geistes
in der Materie (die eigentliche Frage der
Kunst) immer eine andere Sprache erfor-
dert, die Sprache des anderen, das Auftau-
chen des anderen in der Sprache.
Doch in Bezug auf die Restitution ist

eben noch lange nicht alles in trockenen
Tüchern. Einerseits wird behauptet, das
Recht – in diesem Zusammenhang sind es
unterschiedliche Varianten des europäi-
schen Eigentumsrechts – erlaube die Rück-
gabe oder Überschreibung dieser Artefak-
te an ihre legitimen Eigentümer nicht.
Man hütet sich, den externenUrsprung die-
ser Werke und ihrer Schöpfer zu hinterfra-
gen. Ebensowird getan, als wären inWahr-
heit die Bedingungen unproblematisch, zu
denen diese Gegenstände erworben wur-
den; als hätte es sich von Anfang bis Ende
um Transaktionen unter Gleichen gehan-
delt, auf einem freien Markt, auf dem der
Wert derGegenstände durch einen objekti-

ven Preismechanismus bestimmt worden
wäre. Sie seien nunmehr „unveräußerlich“,
Eigentum der Staatsgewalt selbst (die sie
über den Umweg musealer Institutionen
verwaltet) oder von Privatpersonen, die be-
rechtigt seien, sie zu besitzen, da sie sie ge-
kauft haben. Andere behaupten, Afrika ver-
füge nicht über die Institutionen, die Infra-
struktur, die technischen oder finanziellen
Ressourcen, um Schutz und Erhaltung der
Artefakte gewährleisten zu können. Die
Rückführung der Sammlungen würde sie
einem erhöhten Beschädigungsrisiko aus-
setzen. Sie in den Museen des Westens zu
behalten sei die beste Art, sie zu schützen,
auch wenn man sie den Afrikanern von
Zeit zu Zeit leiht.
Eine derartigeDarstellung des Problems

der Restitution ist weder neutral noch un-
schuldig. Sie ist Teil der Verschleierungs-

strategien, die von jenen eingesetzt wer-
den, die überzeugt sind, dass in einem – er-
klärten oder unerklärten –Krieg der Sieger
immer recht hat und Plünderung sein
Lohn ist. Mit anderen Worten: Die Macht
begründet das Recht. Damit die Restitution
afrikanischer Kunstgegenstände für Euro-
pa nicht zur Gelegenheit wird, sich billig
ein gutes Gewissen zu verschaffen, muss
die Debatte auf die historisch-philosophi-
schen, ethnologischen und politischenHer-
ausforderungen des Restitutionsakts fokus-
siert werden. Damit wird deutlich, dass
jede authentische Restitutionspolitik un-
trennbar mit Wahrheitsfähigkeit verbun-
den ist. Um die Wahrheit zu respektieren,
mussman sich erst an sie erinnern können.

H
eute befinden sich so viele
Schätze Afrikas an anderen
Orten, weil ein Teil der Ge-
schichte Afrikas brutal ist,
voller Plünderungen undVer-

wüstungen, voller Brüche und aufeinan-
derfolgender Eroberungen. Im fünfzehn-
ten Jahrhundert tauchten die Europäer an
den afrikanischen Küsten auf. Fast vier
Jahrhunderte lang unterhielten sie unter
aktiver Mithilfe von lokalen Häuptlingen,
Kriegern und Händlern einen bewaffne-
ten und lukrativen Handel mit Menschen-
fleisch und bemächtigten sich beiläufig
der Körper von Millionen von Frauen und
Männern im arbeitsfähigen Alter. Dann
kam das neunzehnte Jahrhundert: In zahl-
reichen Expeditionen und Feldzügen nah-
men die Europäer Stück für Stück und
trotz vieler Widerstände alles in Beschlag,
was ihnen in die Hände kam. Während
der eigentlichen kolonialen Besatzungs-
zeit erpressten sie zahlreiche Bewohner
und beschlagnahmten oder vernichteten,
was ihnen kostbar war. So entvölkerten
sich viele Gebiete, nachdem die Speicher
geleert, das Vieh geschlachtet und die Ern-
ten verbrannt waren. Die Bewohner wa-
ren schutzlos Krankheiten, Unterernäh-
rung, Zwangsarbeit und denUmweltverän-
derungen ausgeliefert, die die Kolonisie-
rung mit sich brachte.
Nicht einmal Ahnen und Götter wurden

ausgespart. Sogar Grabstätten wurden ge-
schändet. Wie ein Strudel rissen die Kolo-
nialherren alles an sich: feine Stoffe, präch-
tige Halsketten, Ringe, kunstvoll ausgeführ-
te Schmuckstücke mit Gold-, Kupfer- oder
Bronzeintarsien, Gürtel, goldverzierte
Schwerter und Schilde, Türen, Sessel und
Throne, diemit Reliefs vonMännern, Frau-
en und Tieren geschmückt waren, Men-
schenfiguren ausHolz oder Bronze inKom-
bination mit Köpfen von Vierbeinern, Vo-

gelbildern, Schlangen und Pflanzen, herrli-
che Fibeln, Armreifen und anderen
Schmuck – Abertausende Beispiele von
„Medizin“, die sie als „Fetische“ klassifi-
zierten. Wie können wir darüber hinaus
die Tausenden Schädel und Berge von
menschlichen Gebeinen vergessen, die
meistens in den Untergeschossen von Uni-
versitäten, Laboratorien, Krankenhäusern
und in den Kellern der Museen des Wes-
tens verstaut wurden? Gibt es auch nur ein
einziges westliches Museum, dessen
Grundkonzept nicht auf afrikanischen
Knochen beruht? Wie so mancher Beob-
achter festgestellt hat, hatten viele ethno-
graphische Missionen alle Merkmale von
Raubzügen mit Vergewaltigung, Plünde-
rung undRazzien. Das Sammeln vonmate-
riellenObjekten aus demBesitz der „Natur-
völker“ ging häufig mit der Sammlung von

Jagdtrophäen, mit dem Töten und Köpfen
der Tiere einher. Das Ganze wurde danach
in einemmuseologischenVerfahren geord-
net, das die Gesamtheit der Beute zu Kul-
turerzeugnissen erklärte.
Alle diese Gegenstände waren zuvor

Teil einer generativen Ökonomie gewesen.
Alles war Zeichen. Mehr noch – alles, was
ist, war in einer ständigen Bewegung des
Wandels befangen und konnte zu bestimm-
ten Momenten die Zeichen und die Macht
eines anderen oder auch mehrerer Wesen
gleichzeitig aufnehmen. Nichts brachte die-
se Vorstellung eines potentiellen und un-
aufhörlichen Wandels aller Wesen besser
zum Ausdruck als das, was Carl Einstein
als „Drama der Metamorphosen“ bezeich-
nete, worunter er die ständige Erneuerung
der Formen durch ihre „Verschiebung und
plurale Neuzusammensetzung“ verstand.
Tiere, Vögel und Pflanzen konnten
menschlicheGestalt annehmen und umge-
kehrt.Wenn auch nicht alle Kunstwerke ri-
tuelle Gegenstände waren, so wurden sie
dennoch durch die Vermittlung von rituel-
len Handlungen zum Leben erweckt. Über
den Umweg von Ritualen, Zeremonien
undüber dieseWechselseitigkeitsbeziehun-
gen verlief die Zuschreibung von Subjekti-
vität an unbeseelte Gegenstände.

Das also ist dieWelt, die wir verloren ha-
ben, deren Träger die afrikanischen Kunst-
gegenstände waren und deren Erschei-
nung sie in der Vielfalt ihrer Gestalten fei-
erten. Diese Welt wird uns niemand je zu-
rückgeben können.DieGegenstände trans-
portierten ihrerseits Energie und Bewe-
gung. Selbst wenn sie an sich nicht mehr
als Gerätschaften und Werkzeuge waren,
hatten sie Anteil am Leben, dem körperli-
chen Leben, dem psychischen Leben, dem
energetischen Leben. Vielleicht ist das der
Grund, warum sie, als Macht der Zeugung,
der Subversion und der Maskierung eben-
so wie als privilegierte Markierungen von
Heidentum und Animismus, zur Zielschei-
be so intensiver Verteufelungen wurden.
Unter gewissen Umständen spielten die-

se Gegenstände in der Kultur eine im ei-
gentlichen SinnephilosophischeRolle.Hin-

ter der Geste ihrer Herstellung verbarg sich
eine bestimmte Betrachtungsweise – die
Vergemeinschaftung der Zeugungsressour-
cen auf eineArt undWeise, die nicht das ge-
samteÖkosystem inGefahr brachte; die be-
dingungsloseWeigerung, alles zurHandels-
ware zu machen; die Pflicht, Pforten und
Sprache der Dynamik der Beziehung von
gleich zu gleich und der ununterbrochenen
Erzeugung von Gemeinsamkeiten zu öff-
nen. Hinter jedem von ihnen standen auch
Berufe, und hinter jedem dieser Berufe ein
Schatz von Wissen, das unaufhörlich er-
lernt und vermittelt wurde, ein technisches
und ästhetisches Denken, eine gewisse ma-
gische Aufladung, kurz: die menschliche
Bemühung, die Materie des Lebens selbst
zu bändigen. Eine ihrer Funktionen be-
stand darin, Gestalten und Kräfte in Bezie-
hung zueinander zu setzen, indem sie sym-
bolisiert wurden; die Mächte zu aktivieren,
die es erlauben, die Welt zu bewegen.
All das ist verschwunden, als schwerer

Tribut, denAfrika an Europa zu leisten hat-
te, an diese Weltregion, an die uns ein in-
trinsisches Verhältnis von Ausbeutung und
Raubbau bindet. Wir waren das Waren-
haus der Welt, ihre lebenswichtige Nach-
schubquelle, und das ist noch lange nicht
vorbei. Nebenbei ist etwas Unbezifferba-
res, fast Unschätzbares endgültig verloren-
gegangen. Lange hat sich derWesten gewei-
gert anzuerkennen, dass er uns auch nur ir-
gendetwas schuldet. Heute behaupten die
meisten seiner Verteidiger, dass im Gegen-
teil wir Schuldner desWestens seien.Wenn
man sie so reden hört, schulden wir ihm
eine „Zivilisationsschuld“, weil einige von
uns aus demUnrecht, das uns mitunter mit
unseremZutun angetanwurde, Vorteile ge-
zogen haben. Heute will der Westen uns
nicht nur als Fremde loswerden. Er will
auch, dass wir unsereKunstgegenstände zu-
rücknehmen. Ohne Erklärung. Er will end-
lich erklären können: „Da ich euch keiner-
lei Schaden zugefügt habe, schulde ich
euch strenggenommen nichts.“ Sollen wir
eswagen, dasAngebot der Rückgabe zu ver-
weigern? Werden wir vom Westen verlan-
gen, für immer mit den Dingen zu leben,
die er sich angeeignet hat, und seine Kains-
rolle bis zum bitteren Ende zu erfüllen, in-
dem wir so diese Gegenstände zu ewigen
Beweisen der Untat machen, die er began-
gen hat, für die er jedoch keine Verantwor-
tung übernehmen will? Nehmen wir dage-
gen an, dass wir das Angebot annehmen
und uns anstelle einer wirklichen Restituti-
on einfach damit zufriedengeben, substanz-
loseArtefakte zurückzubekommen.Wie ist
zwischen Gegenständen und ihrem Ge-
brauchswert einerseits und Kunstwerken

im eigentlichen Sinn zu unterscheiden?
Oder zwischen rituellen Gegenständen
und alltäglichen Objekten, wo doch nur so
wenige sicher sagen können, was jeder die-
ser Gegenstände jeweils ist, wie sie herge-
stellt wurden undwie sie „funktionierten“?
Außerdem trennt ein tiefer Graben das-

jenige, was den Kontinent verlassen hat,
und das, was zurückkommt, da die meisten
Gegenstände deformiert wurden und nicht
wiederzuerkennen sind. Die Gegenstände
in den Sammlungen und Museen wurden
nicht nur aus den kulturellenKontexten ge-
löst, in die sie eingreifen sollten. Einige ha-
ben auch physische Verletzungen und Am-
putationen erlitten und tragen heute un-
übersehbare Narben. Wer könnte ehrlich
leugnen, dass uns nicht nur die Gegenstän-
de genommen wurden, sondern mit ihnen
enorme symbolische Ressourcen? Wer er-
kennt nicht, dass das Horten von afrikani-
schen Schätzen im großen Maßstab einen
kolossalen Verlust darstellte, der praktisch
nicht zu berechnen ist und folglich wenig
für eine rein finanzielle Entschädigung ge-
eignet ist, da das, was er nach sich zog, die
Schwächung unserer Fähigkeit war, Wel-
ten, andere Gestalten unserer gemeinsa-
menMenschlichkeit entstehen zu lassen?
Wie ist Bedeutung zu restituieren? Ist sie

endgültig verloren? Kann sie kompensiert
werden? Ein bestimmtes Europa möchte
sichmit diesen Fragen nicht belasten. In ei-
nerArt kalkulierter Blindheit will es um je-
den Preis die Lage vergessen, in die es uns
gebracht hat. Für Europa ist die Restitution
keine Verpflichtung. Getreu einer Spielart
des aus seiner langen Geschichte ererbten
Legalismus geht es davon aus, dass eine
Verpflichtung nur dort besteht, wo ein ge-
setzlicher Zwang besteht. In seinen Augen
ist jede Restitution, wie man es auch dreht
und wendet, eine Art der Bezahlung unter
anderen. Es gibt nichts zu bezahlen, wenn
nicht zuvor eine Schuld besteht. Nun geht
Europa aber davon aus, dass es nicht in un-
serer Schuld steht undwir nicht seineGläu-
biger sind. Daher gibt es keine Schuld, die
abzutragen wäre. Und sollte Europa trotz
alledem letzten Endes diese Gegenstände
restituieren, wäre das freiwillig, einAkt der
Großmut und Freigebigkeit.
Restitution ist nicht Willkür und Güte.

Restitution ist Verpflichtung. Es gibt Ver-
pflichtungen, deren man sich nicht auf-
grund der Vorgaben des bestehenden
Rechts entledigen kann. Allerdings glau-
benwir schon lange nichtmehr an dieWir-
kung von Appellen an das europäischeGe-
wissen. Um authentisch zu sein, muss jede
Restitution auf der Grundlage einer gleich-
wertigenAnerkennung der Schwere des er-
littenen Schadens und des zugefügten Un-
rechts erfolgen. Insofern ist der Akt der Re-
stitution untrennbarmit demAkt der Repa-
ration verbunden. „Rekonstruieren“ oder
„wiederherstellen“ (mit anderen Worten:
Restitution) ist nicht dasselbe wie „bereu-
en“. Kompensiert zu haben bedeutet nicht,
das Unrecht gelöscht zu haben. Daraus
folgt keinerlei Freispruch. Zu kompensie-
ren entspricht, wie Kwame Anthony Appi-
ah betont, einemAngebot, eine Beziehung
wiederherzustellen.

I
m präkolonialen afrikanischen Den-
kenwar die Restitution Pflicht, wo es
um die bewusste, bösartige und ab-
sichtliche Vernichtung eines ande-
ren Lebens ging. Das verhängnis-

vollste Unrecht war jenes, das sich gegen
die „Lebenskraft“ richtete. Der Grad der
Verletzung des Lebens diente letzten Endes
alsBemessungsgrundlage für dieEntschädi-
gung oder Restitution. In direkter Nachfol-
ge dieser Philosophie muss damit für eine
echteRestitution einBeitrag zurWiederher-
stellung des Lebens geleistet werden. Es
gab auch keine wirkliche Restitution ohne
etwas, das wir als Eingeständnis bezeich-
nen müssen, das heißt ohne Wahrheitsfä-
higkeit. Für Europa bedeutet die Rückgabe
unserer Gegenstände, damit aufzuhören,
uns mit der Haltung dessen zu begegnen,
für den nur die eigene Realität zählt und
sich aufdrängt. Europa kann nicht behaup-
ten, uns unsere Gegenstände zurückzuge-
ben, und weiter überzeugt bleiben, dass es
in der Geschichte nur um Macht geht. Es
geht auch um Wahrheit. Die Wahrheit ist,
dass Europa uns Dinge genommen hat, die
es uns nie zurückgeben kann. Wir werden
lernen, mit diesem Verlust zu leben. Euro-
pa dagegen wird seine Taten akzeptieren
müssen, diesen dunklen Teil unserer ge-
meinsamen Geschichte, von dessen Bürde
es sich befreien will. Diese Wahrheits-
schuld ist prinzipiell unauslöschbar. Sie
wird uns bis ans Ende der Zeiten verfolgen.
Sie kann nur abgetragen werden, indem

Europa sich verpflichtet zu lernen, sichmit
uns gemeinsam zu erinnern. Wenn wir die
Schönheit derWeltmiteinander teilenwol-
len, müssen wir lernen, mit all ihrem Leid
solidarisch zu sein. Wir müssen lernen,
uns gemeinsam zu erinnern und damit ge-
meinsam das Gewebe und das Antlitz der
Welt zu flicken. Es kann demnach nicht
darum gehen, sich auf sich selbst zurückzu-
ziehen, sich von der Obsession eines Zu-
hauses, eines Unter-sich-Bleibens, eines
transzendentalen An-sichs beherrschen zu
lassen, sondern darum, dazu beizutragen,
da draußen die neue Weltregion entstehen
zu lassen, zu derwir alle bedingungslos Zu-
tritt haben – darum,mit offenenAugen die
Unentwirrbarkeit der Welt und ihr zusam-
mengewürfeltes Wesen anzunehmen.
Aus dem Französischen übersetzt von Brita Pohl.

Stadtfrust?
Landlust!
Die Zukunft gehört dem
ländlichen Raum

Restitution ist nicht genug
Gibt es auch nur ein einziges westliches Museum, dessen Grund nicht auf afrikanischen Knochen ruht?
Europa muss sich zu seiner Wahrheitsschuld bekennen. Und die ist unauslöschlich. Von Achille Mbembe

Afrikas Gedächtnis: Ein Leoparden-Aquamanile aus Bronze, Königreich Benin, um 1650 Foto bpk/Ethnologisches Museum, SMB/M. Franken

Achille Mbembe, 1957 in Kame-
run geboren, hat als Politikwissen-
schaftler in New York, Berkeley
und New Haven gelehrt und ein-
flussreiche Studien zur jüngeren
Geschichte Afrikas verfasst. Seit
2011 unterrichtet er an der Uni-
versität Johannesburg. Der vorlie-
gende Text ist die gekürzte Fassung
der Dankesrede, die Mbembe am
Montag anlässlich der Verleihung
des Gerda-Henkel-Preises in
Düsseldorf gehalten hat. (F.A.Z.)
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