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Die an der Berliner Humboldt-Universität entstandene Dissertation von Felix Brahm thematisiert für 

Deutschland und Frankreich die akademische Auseinandersetzung mit den Prozessen der Loslösung und 

Emanzipation der afrikanischen Kolonien von den Kolonialmetropolen. Dabei interessieren 

Institutionalisierungsprozesse und fächerübergreifende Zusammenschlüsse an universitären und 

außeruniversitären Einrichtungen, deren Wandlungen und Zäsuren, aber auch Lehr- und 

Forschungsthemata, sowie die Haltungen einzelner Wissenschaftler zum Kolonialismus wie zur 

politischen Emanzipation Afrikas und der wissenschaftliche Umgang mit dem kolonialen Erbe. Das Buch 

von Felix Brahm steht somit an den Schnittstellen von Wissenschaftsgeschichte bzw. intellectual history, 

Institutionen- und Kolonialgeschichte.

Um das Thema einzugrenzen, wählte Brahm »ein Auswahlset von Disziplinen und Hochschulstandorten in 

Deutschland und Frankreich« (S. 14), das sich auf geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer stützt und 

die akademischen Institutionen in den Universitätsstädten Paris und Bordeaux, Hamburg und Köln sowie 

Berlin und Leipzig berücksichtigt. Untersucht werden sie zwischen 1930 und 1970, da in diesem Zeitraum 

wichtige Einschnitte und Umbrüche im Prozess der Dekolonisation, aber auch in der politischen 

Geschichte Deutschlands und Frankreichs stattgefunden hätten. (S. 16) Folglich beschränkt sich Brahms 

Studie nicht nur auf die Zeit vor und während des Nationalsozialismus bzw. des Zweiten Weltkrieges, auf 

die Zeit des Front populaire und der deutschen Besatzung bzw. des Vichy-Regimes, sondern erfasst auch 

die Nachkriegszeit mit der deutschen Teilung bis hin zur Unabhängigkeitswelle in Afrika in den 1960er 

Jahren. Erstmals werden afrikanische Dekolonisationsprozesse in der Sicht von 

Wissenschaftseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR und in Frankreich 

miteinander verglichen. Die Untersuchung basiert auf Unterlagen aus entsprechenden deutschen und 

französischen Archiven und Instituten. Materialien liefern unter anderem das Bundesarchiv in Berlin, das 

Bundesarchiv in Koblenz, das Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin, das Staatsarchiv Hamburg, das 

Institut für Afrika-Kunde in Hamburg, das Universitätsarchiv Köln, das Universitätsarchiv Leipzig, das 

Centre historique des archives nationales in Paris, das Centre des archives d’outre-mer in Aix-en-

Provence, das Centre des archives contemporaines in Fontainebleau und die Archives municipales in 

Bordeaux. 

Auf den ersten Blick erstaunt die Wahl der zu vergleichenden Länder, denn die wesentlichen Unterschiede 
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zwischen Deutschland und Frankreich sowohl im Bereich der Kolonial- als auch der 

Universitätsgeschichte sind hinlänglich bekannt: Das Deutsche Kaiserreich hatte seine Kolonien erst zu 

Beginn der 1880er Jahre erworben und verlor sie bereits 30 Jahre später mit dem Versailler Vertrag. Vom 

Prozess der Dekolonisation wurde Deutschland nie berührt. Frankreich hingegen hatte seit dem 18. 

Jahrhundert ein riesiges Kolonialreich aufgebaut, galt neben Großbritannien als erfahrene Kolonialmacht 

und hatte nach 1945 verschiedene Dekolonisationsprozesse – am bekanntesten ist bis heute der 

Kolonialkrieg in Algerien von 1954–1962 –, zu bewältigen. Schließlich sind auch Unterschiede in der 

Wissenschaftslandschaft nicht zu übersehen: In Deutschland dominierte das Humboldt’sche Modell der 

autonomen Universität mit Einheit von Forschung und Lehre, in Frankreich seit Napoleon das Modell 

eines zentral gelenkten Hochschulwesens. Doch diese strukturellen Unterschiede beider Länder, die 

einen Vergleich im nationalen Maßstab erschweren, unterstreichen die Methode der Studie, in der im 

Anschluss an theoretische Ansätze von Pierre Bourdieu der Mikrokosmos der jeweiligen Afrika-Forschung 

und damit auch die Bedeutung lokaler Netzwerke und Traditionsbildungen hervorgehoben werden soll.

Brahm arbeitet die von ihm ausgewählten Standorte nicht einzeln und chronologisch en bloc ab, sondern 

verklammert sie nach übergeordneten systematischen Gesichtspunkten. Sowohl für Deutschland als auch 

für Frankreich entwirft er ein dynamisches und vielschichtiges Bild der akademischen Beschäftigung mit 

Afrika, die er nur teilweise im Zusammenhang mit der Dekolonisation sieht: Politische Zäsuren in Europa, 

die Rolle lokaler und regionaler Verknüpfungen wissenschaftlicher Felder, unterschiedliche 

Bedarfsformulierungen sowie Förderprogramme hebt er ebenso hervor (S. 244).

Speziell in Deutschland hätten der Kolonialrevisionismus der Zwischenkriegszeit sowie die NS-

Expansionsvisionen ab Ende der 1930er Jahre die Folge gehabt, dass nicht nur die akademische 

Aufmerksamkeit in Bezug auf Afrika, sondern auch die Kolonialisierungsambitionen zugenommen hätten. 

(S. 140) Das Kriegsende 1945 habe eine deutliche institutionelle Zäsur dargestellt. Die Gründe hierfür 

sieht Brahm in den Kriegszerstörungen, aber auch in der Kritik an den Kolonial- und 

Auslandswissenschaften an den Universitäten, durch welche das Thema Afrika an den Rand gedrängt 

worden sei. Obgleich in personeller und paradigmatischer Hinsicht Kontinuitätslinien auszumachen seien, 

seien dabei auch die Ansätze zu einer fächerübergreifenden Afrika-Forschung verloren gegangen. In der 

SBZ/DDR sei der Neuanfang durch einen Exodus von Wissenschaftlern in den Westen erschwert 

gewesen (S. 205).

Anders als in Deutschland habe man in Frankreich an die Vorkriegszeit anknüpfen können. In Paris lasse 

sich die Etablierung einer auf Afrika bezogenen Regionalwissenschaft ab Mitte der 1950er Jahre an der 

École pratique des hautes études beobachten, die in erheblichem Umfang von der Rockefeller-Stiftung 

mitfinanziert worden sei. (S. 197f., 200f.) Im Zuge einer kolonialpolitischen Neuausrichtung, die – 

ungeachtet der Kolonialkriege Frankreichs – auf eine Kooperation mit den territoires d’outre-mer setzte, 

sowie der fortschreitenden Dekolonisation sei in den 1950er Jahren ein institutioneller Wandel deutlich 

geworden. So habe sich etwa die École nationale de la France d’outre-mer von einer vor allem von 
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Franzosen besuchten Ausbildungsstätte zu einer von Aspiranten aus den territoires d’outre-mer besuchten 

Verwaltungsschule gewandelt. (S. 193f.) Gleichzeitig habe sich eine disziplinenübergreifende 

Beschäftigung mit Afrika durchgesetzt. Auch hätten sich kolonialkritische Stimmen verstärkt, worin im 

Übrigen eine Parallele zu den ostdeutschen Standorten gesehen werden könne. Paris und Leipzig hätten 

deutlich früher kritische Haltungen zu Kolonialismus und Rassismus eingenommen. Hingegen hätten in 

Köln und Hamburg erst die 1968er Bewegung einen entsprechenden Rahmen gebildet. Erst jetzt hätten 

sich an westdeutschen Universitäten Reformbestrebungen zu einer »interdisziplinären Afrikanistik« 

entwickelt (S. 230–234).

Die Stärken von Brahms Studie liegen in der Analyse zu den wissenschaftlichen Feldern der jeweiligen 

Standorte. Dabei werden nicht nur die deutschen und französischen Einrichtungen umfassend dargestellt, 

deren Lehrveranstaltungen dem Text tabellarisch als Anlagen beigegeben sind, sondern auch die 

Lebensläufe, Interessen und Handlungsspielräume der Afrika-Wissenschaftler detailliert vorgestellt. 

Dagegen werden Aspekte, die über den deutsch-französischen Rahmen hinausgehen nur kursorisch 

angesprochen. Allerdings zeigt die verschiedentlich kurz angerissene finanzielle Unterstützung der 

Rockefeller-Stiftung für Institute in Deutschland und Frankreich und die Bedeutung der in den USA in den 

1940er Jahren entstandenen area studies, dass sich die akademische Beschäftigung mit Afrika zwischen 

1930 und 1970 nicht nur auf nationale Richtlinien, lokale Aspekte und institutseigene Traditionslinien 

eingrenzen lässt. Schließlich hätte der Autor in der Schlussbemerkung nicht nur weiterführende Fragen 

darlegen, sondern seine Ergebnisse mutiger an Leitlinien der deutschen bzw. französischen 

Historiographie hinsichtlich des Kolonialismus/Postkolonialismus messen können. Dessen ungeachtet hat 

Felix Brahm ein sehr gut recherchiertes, lesens- und empfehlenswertes Buch zu »Afrika in Europa« 

verfasst, dem eine Übersetzung ins Französische zu wünschen ist.
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