
«Africa’s Way in the 21st Century» 
In der vierten Veranstaltung der interdisziplinären Ringvorlesung «Nachhaltigkeit jetzt!» 
wurde über das Bild von Afrika, Kultur, Entwicklungszusammenarbeit sowie Ölförderung und 
dessen Auswirkungen auf die Umwelt diskutiert. 

Der Auftakt der Veranstaltung galt einem weiteren Preisträger des Right Livelihood Awards, 
Nnimmo Bassey. Er hat den Preis 2010 erhalten, stammt aus Nigeria und setzt sich dort 
aktivistisch für Menschenrechte und eine intakte Umwelt ein. Er gründete die NGO 
Environmental Rights Action, auch bekannt als Friends of the Earth Nigeria, mit und schreibt 
bewegende Poesie, mit welcher er seinen Aktivismus und seine Bedenken über den 
Umgang mit der Umwelt zum Ausdruck bringt. Er bezeichnet diese Arbeit als lebenslanges 
Commitment. 

Nnimmo Bassey kämpft gegen die umweltschädigende Förderung von fossiler Energie an, 
welche die Gesundheit der Menschen vor Ort stark beeinträchtigt und mobilisiert lokale 
Gemeinschaften sowie die allgemeine Öffentlichkeit. In seiner aufgezeichneten Lecture 
erzählt er, warum es wichtig ist, der Natur und den Menschen zuliebe, Rohstoffe in der Erde 
zu belassen (“leave the oil in the soil”) und warum er Poesie dazu nutzt. Er erzählt, Poesie 
sei ein starkes Mittel, um eine grosse Menschenmasse zu erreichen. Sie geht durch die 
Haut, ist kurz und prägnant und lässt sich auf sozialen Medien teilen. Dazu lässt sie sich gut 
in die Kultur einbetten und eventuell sogar in einen Song umformen. 

In der anschliessenden Podiumsdiskussion äussern sich der Vizedirektor der DEZA, Dr. 
Thomas Gass, und die Professorin, Dr. Gesine Krüger, zu diesen Themen. Krüger, die sich 
in ihrer Forschung mit Kolonialfotografie und Krieg und Literalität in der Sozialgeschichte des 
südlichen Afrikas auseinandergesetzt hat, erklärt, warum es so wichtig ist, zuzuhören und 
Stereotypen zu hinterfragen, denn damit wird ein falsches Bild afrikanischer Staaten, 
Kulturen und Menschen vermittelt. Ebenso erwähnt sie, dass Afrika nicht einfach nur als 
eine Einheit betrachtet werden sollte, sondern als ein Kontinent mit vielen unterschiedlichen 
afrikanischen Staaten, Geschichten, Sprachen und Lebensweisen. Ganz klar betont sie 
ausserdem, dass Aktivist*innen vor Ort genauer wissen, was sie brauchen, wie auch Bassey 
in seinem Vortrag betont hatte. Es können nicht einfach Projekte durchgeführt werden, die 
aus Sicht der westlichen Länder sinnvoll erscheinen, denn eine funktionierende 
Entwicklungsarbeit setzt die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort voraus.  

Dr. Thomas Gass, Vizedirektor der DEZA, der Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit des Bundes, ergänzt, dass die Schweiz nicht nur sich selber helfen sollte, 
sondern auch anderen Ländern, da wir Probleme heute nur global angehen können. Die 
beiden Podiumsgäste sind sich einig, dass jede*r Einzelne ihre*seine Verantwortung im 
globalen Kontext verordnen muss - zum Beispiel hinsichtlich der Ölförderung. Schäden 
müssen in die Kosten miteinberechnet werden und können nicht einfach externalisiert 
werden. 


