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Stellungnahme zur Debatte um Achille Mbembe
Der Exzellenzcluster Africa Multiple an der Universität Bayreuth hat sich zum Ziel gesetzt, die Neugestaltung der Afrikaforschung voranzutreiben. Diese Agenda gebietet uns, zur aktuellen Debatte
über Achille Mbembe, einen führenden Intellektuellen auf dem afrikanischen Kontinent, Stellung zu
nehmen. Ausgelöst durch die Forderung einiger öffentlicher Funktionsträger, Mbembe aufgrund
mutmaßlich antisemitischer Äußerungen als Hauptredner bei der Ruhrtriennale im August 2020
auszuladen, ist eine öffentliche Diskussion entbrannt, die zum Teil weit über das Ziel hinausschießt.
Der Vorstand des Exzellenzclusters Africa Multiple und das Institut für Afrikastudien an der Universität Bayreuth schließen sich der heutigen Erklärung der Vereinigung für Afrikawissenschaften in
Deutschland an (https://vad-ev.de/vad-stellungnahme-zu-den-vorwuerfen-gegen-achille-mbembe/),
insbesondere dem Plädoyer für eine Versachlichung der Debatte. Jenseits der Frage, wie die
Antisemitismus-Vorwürfe bewertet werden können, betrachten wir mit wachsender Sorge, wie diese
Debatte den zentralen Beitrag Mbembes zur Analyse der postkolonialen Welt zu überlagern droht.

Die Diskussion unterstreicht die Aktualität von Mbembes Argument, dass Menschen von machtvollen
Akteuren und Mechanismen in eine „schwarze Kondition“ (condition nègre) gezwungen werden. Die
Tatsache, dass diese Mechanismen weltweit – also nicht nur im kolonialen Afrika – wirken und zupage 3 of 3
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