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„Woher kommst du? Nein, woher kommst du wirklich? Woher bist du 
ursprünglich?“ (Adler et al. 2016: 191). Mit diesen Fragen mussten und 

müssen sich „SchwarzösterreicherInnen“ im Alltag auseinandersetzen. Eine 
Antwort auf diese Frage nach der eigenen Identität fällt vielen der 

Betroffenen schwer, bzw. werden ihre Antworten als nicht 

zufriedenstellend empfunden. Dieser Zugehörigkeits- und 

Identitätsproblematik von „Schwarzösterreicherinnen“ und 
„Schwarzösterreichern“ widmet sich die aktuelle Ausstellung im 
Volkskundemuseum in Wien. Unter dem Titel „Schwarz-Österreich. Die 

Kinder afroamerikanischer Besatzungssoldaten“ spannen die Kuratoren 
Niko Wahl, Philipp Rohrbach und Tal Adler einen 

generationenübergreifenden Bogen zwischen den ca. 350 bis 400 Kindern 

von schwarzen, amerikanischen GIs und österreichischen Müttern (Adler et 

al. 2016: 46), also der ersten Generation von „SchwarzösterreicherInnen“ 
nach dem Krieg, und jüngeren „SchwarzösterreicherInnen“. Damit widmen 
sich die Kuratoren einem kaum beachteten und auch gesellschaftlich längst 

vergessenen Kapitel der österreichischen Nachkriegszeit. 
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Ausgangspunkt der Ausstellung war ein im Jahr 2008 geführtes Interview 

mit der New Yorkerin Trudy Jeremias, einer gebürtigen Wienerin, die im 

Alter von 13 Jahren mit ihrer Familie vor den Nazis flüchtete. Als emigrierte 

Jüdin arbeitete sie während der Nachkriegszeit am New Yorker Flughafen 

und aufgrund ihrer Sprachkenntnisse war es ihre Aufgabe, 

deutschsprachige Kinder u. a. afroamerikanischer GIs zu empfangen und 

sie an ihre Adoptiveltern zu übergeben. Ihre Geschichte führte zu einer 

weiteren Auseinandersetzung mit der vergessenen Generation (Adler et al. 

2016: 10). Das Forschungsprojekt „Lost In Administration“ war als 
wissenschaftliche Arbeit geplant, jedoch wurde dem Wunsch der einzelnen 

GesprächspartnerInnen nachgekommen, mit ihren Geschichten an die 

Öffentlichkeit zu gehen. Viele Kinder jener ersten Generation glaubten, ein 

Einzelfall zu sein, und waren sehr interessiert daran, andere betroffene 

Personen kennenzulernen. Die Ausstellung stellt aber nicht den Abschluss 

des Forschungsprojektes dar, sondern es handelt sich laut den Kuratoren 

vielmehr um einen Zwischenschritt in der weiteren Forschungsarbeit (Adler 

et al. 2016: 10f). 

Die Kuratoren verknüpfen Ausschnitte der Interviews mit persönlichen 

Erinnerungsstücken sowie amtlichen Dokumenten und ordnen diese in elf 

unterschiedliche Themenbereiche ein, welche im Folgenden kurz vorgestellt 

und kommentiert werden. Interessant ist das Design und vor allem das 

Material, auf welchem die Ausstellungstücke präsentiert werden: Karton 

und Holz umrahmen die Fotographien und Tablets. Der Karton erinnert 

dabei an Umzugskisten und ist ein Sinnbild für das bewegte Leben der 

meisten AkteurInnen, die in der Ausstellung vorgestellt werden.  

Die Interviews werden dem Publikum in Videoform präsentiert, wobei die 

Geschichten eben jener Kinder durch spätere Generationen wiedergegeben 

werden, um die Anonymität der InterviewpartnerInnen zu gewährleisten. 

Da mehrere Videos zeitgleich im selben Raum gezeigt wurden, überschnitt 

sich der Ton an manchen Stellen und erschwerte dem Zuseher das 

Verstehen der einzelnen Sequenzen. Verstärkt wurde dies durch die geringe 

Lautstärke. Dennoch war der Text akustisch noch verständlich. 

Begleitet wird die Ausstellung von einem Katalog, welcher im Löck Verlag 

erschienen ist. Der Erwerb des Kataloges ist empfehlenswert, da dieser 

ausführlicher als die Ausstellung selbst gestaltet ist. Er bietet mehr 
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Interviews und eine bessere Aufbereitung der bildlichen Quellen, wobei es 
schwierig ist bei der Fülle an Bildern den Überblick zu behalten. 

Die Ausstellung beginnt mit einer allgemeinen Einleitung in die 
österreichische Nachkriegszeit und setzt diese mit dem Titel „1945“ in einen 
historischen Kontext. Zwei Zeitungsartikel aus den Jahren 1945 und 1946 
leiten zum ersten Thema „Nachkrieg“ ein. Gestützt durch Fotografien und 
persönliche Dokumente taucht der/die BetrachterIn in die unmittelbare 
Nachkriegszeit ein. Hier wird gezeigt, unter welchen Umständen eine 
Beziehung zwischen den GIs und Österreicherinnen möglich war. 
Aufgrund des gesellschaftlichen Drucks und bürokratischer Hindernisse fiel 
das Zusammenleben den meisten Eltern in „Mischbeziehungen“ schwer. 
Nur wenigen gelang eine dauerhaft funktionierende Beziehung. Die 
meisten Mütter mussten ihr Kind allein erziehen, bzw. zur Adoption 
freigeben. Hinzu kamen die erschwerten Lebensbedingungen der 
Nachkriegszeit.  

Im dritten Teil „I Vaguely Remember“ wird die Eltern-Kind-Beziehung in 
den Vordergrund gestellt, repräsentiert durch Erinnerungen der Kinder. 
Diese Erinnerungen sind oftmals sehr bruchstückhaft, da vor allem die 
Adoptivkinder ihre leiblichen Eltern nur aus Erzählungen kennen. Der 
innigen Beziehung zur Mutter, steht oftmals die unbekannte Person des 
Vaters gegenüber. Die nächste Station „You Can Call Us Mom And Dad“ 
beschäftigt sich mit einer Vielzahl an emotionalen, sowohl guten als auch 
schlechten Erinnerungen an die Adoptiveltern und Kinderheime. In 
verschiedenen Fallbeispielen werden dem Publikum die unterschiedlichsten 
Erfahrungen nähergebracht: einerseits der von Rassismus geprägte Umgang 
mit den Kindern, andererseits die positiven Erinnerungen an fürsorgliche 
Pflegeeltern. 

„Ich war die Einzige mit dieser Farbe“ ist der Titel des Ausstellungsteiles, 
der sich mit der Schulzeit auseinandersetzt. Auch hier wurden konträre 
Erinnerungen gegenübergestellt. Auf der einen Seite der konfliktreiche 
Schulalltag und auf der anderen Seite die Freundschaften aus dieser Zeit. 
Fortgesetzt wird die Thematik des Rassismus und der Diskriminierung im 
folgenden Teil unter dem Titel „Dunkle Erinnerungen“. Hier wird deutlich, 
dass nicht nur die Kinder einer sozialen Stigmatisierung ausgesetzt waren, 
sondern auch die („weißen“) Eltern eben jener mit einem Alltagsrassismus 
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zu kämpfen hatten. Wichtige Aspekte des Lebens, wie etwa die Jobsuche, 
stellte für „farbige“ Kinder eine Hürde da, ebenso wie die äußerliche 
Anpassung an das fast ausschließlich „weiße“ Umfeld. 

Das „Anders-Sein“ war für viele der betroffenen Personen ein großes 
Problem. Die Suche nach der eigenen Identität ist Thema des Abschnittes 
„Ich merke da ist so eine Connection“. Das Zugehörigkeitsgefühl fehlte 
nicht nur in der österreichischen Gesellschaft oft, sondern auch in der US-
Amerikanischen. Entweder waren sie zu „weiß“ oder zu „schwarz“. Durch 
oftmals frühe Heiraten suchten einige Anschluss an die Gesellschaft, bzw. 
die Lösung für verschiedene bürokratische Konflikte, wie etwa die 
Vormundschaft durch das Jugendamt. Eine vielfältige Aufbereitung von 
Fotografien wird in „Jetzt sind wir schon sehr lange zusammen“ gezeigt. 

In den bisherigen Abschnitten wurden zumeist negative Aspekte aus den 
Geschichten der Interviewten hervorgehoben, dennoch lässt sich deren 
Leben, wie die Kuratoren richtig erkannt haben, nicht auf rassistische 
Erfahrungen und Ausgrenzung reduzieren. Viele von ihnen machten eine 
beeindruckende Karriere, als prominentestes Beispiel ist hier wohl Helmut 
Köglberger anzuführen, der es als Fußballer bis in die österreichische 
Nationalmannschaft geschafft hat und dort für einige Zeit sogar die 
Kapitänsbinde trug. „Das ist schon steil bergauf gegangen“ (Adler et al. 
2016: 159), kommentierte Helmut seine Karriere selbst. Ein Zitat, welches 
für viele der anderen Lebenswege steht, die hier dem Betrachter präsentiert 
werden. 

Die Grundintention der Ausstellung war, dass die einzelnen Personen mit 
ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gehen können, um zu zeigen, dass 
Kinder aus „Mischbeziehungen“ in der Nachkriegszeit kein Einzelfall 
waren. Die Aussteller kommen dem nach, und stellen dem/der BetrachterIn 
22 Personen der „ersten“ Generation, sowie 18 SprecherInnen jüngerer 
Generationen vor. Und hier liegt auch das größte Problem der Ausstellung. 
Durch die große Anzahl an Personen, welche erst am Ende der Ausstellung 
in Kurzbiographien vorgestellt werden, kann leicht der Überblick verloren 
werden. Dies wird durch die Tatsache verstärkt, dass sich die Ausstellung 
nicht an den Biographien der einzelnen Personen orientiert, sondern immer 
wieder kurze Lebensauschnitte zu den einzelnen Themen präsentiert 
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werden. Hinzu kommt, dass das Publikum aufgrund des Schutzes der 
ZeitzeugInnen, zu den einzelnen Namen kein Bild geliefert bekommt.  

Obwohl die Fülle an Material den/die BetrachterIn keinesfalls enttäuscht, da 
eine Menge an neuen Informationen über ein stark vernachlässigtes Thema 
vermittelt wird, so gibt es doch auch hier ein paar Kleinigkeiten zu 
bemängeln. Bei den einzelnen Fotographien und anderen 
Ausstellungsobjekten, wie etwa amtliche Dokumente, Glätteisen etc., fehlt 
oft der Kontext, um dem/der BetrachterIn die Wichtigkeit des jeweiligen 
Objekts, im Zusammenhang mit der Ausstellung, zu vermitteln. Die große 
Leistung liegt darin, den/die BetrachterIn in die Nachkriegszeit 
zurückzuversetzen und diese durch einen anderen Blickwinkel, bzw. durch 
andere Lebensrealitäten zu zeigen, welche von Stigmatisierung geprägt 
waren. Trotz des Rassismus, der die Personen oft ein Leben lang begleitete, 
wurde auch Wert darauf gelegt, positive Erfahrungen zu vermitteln, die 
vielleicht aus unsere heutige Sicht nicht unbedingt als positiv 
wahrgenommen werden würden. So berichtet eine der Befragten über ihre 
damalige Wohnsituation in den engen Baracken und bezeichnet diese als 
eine der besten Zeiten ihres Lebens. Eine Situation, die für die meisten 
BetrachterInnen wohl eine eher unangenehme Vorstellung ist. Auf jeden 
Fall wurde sehr gut vermittelt, dass „Schwarz“ und „Weiß“ soziale 
Konstrukte darstellen, die ihre Aktualität nicht eingebüßt haben. 

 
 
 
WÖBCKE, Rita. 2015. Chinua Achebe. München: edition text + kritik. 175 

Seiten. ISBN 978-3-86916-442-7. 

 

rezensiert von  
Ingeborg Grau, Universität Wien 

 
 

Die Anglistin Rita Wöbcke verfasste ein Autorenporträt zum nigerianischen 
Schriftsteller Chinua Achebe (1930-2013), der u.a. im Jahr 2002 den 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen erhielt. Wie aus der 
Anmerkung des Verlags hervorgeht, legt die Autorin in ihrer Lehre am 
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Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg einen Fokus auf die 
Vermittlung der Werke afrikanischer AutorInnen. Die Monographie ist als 
16. Band der von Renate Oesterhelt herausgegebenen renommierten Reihe 
Schreiben andernorts im Verlag edition text + kritik erschienen. Wie schon die 
früher erschienenen Bände etwa zu Nadine Gordimer und Ousmane 
Sembène zeigen, liegt ein Schwerpunkt der Reihe darauf, durch Einbettung 
der Werke in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext das Verständnis für 
fremdsprachige Gegenwartsliteratur unter deutschsprachigen LeserInnen 
zu fördern. 

Die Monographie ist in fünf Kapitel unterschiedlicher Länge gegliedert. Den 
Themenschwerpunkt bildet jeweils ein Roman Achebes, folgend der 
historischen Chronologie ihres jeweiligen Inhalts, nicht der Reihenfolge 
ihres Erscheinens. Kapitel I (S.7-40) trägt die Überschrift „Der Beginn einer 
neuen Literatur in Afrika“ und umfasst neben einer Kurzbiographie der 
frühen Jahre Achebes (S.7-17) die Entstehungsgeschichte seines ersten 
Romans Alles zerfällt, im englischen Original unter dem Titel Things Fall 

Apart im Jahr 1958 erschienen (S.17-21). Außerdem stellt Wöbcke darin 
Betrachtungen über „Leben in der traditionellen Gesellschaft“ und das 
„Ende einer Kultur“ in Verbindung mit der „Ankunft der Missionare“ an. 
Das zweite Kapitel, „Leben unter fremder Herrschaft“ (S.41-65), fokussiert 
auf den Roman Der Pfeil Gottes, 1964 erstmals unter dem Titel Arrow of God 
publiziert, und die Kolonialherren in der Kolonie (S.41-45). Es betrachtet 
„[d]ie traditionelle Gesellschaft in der Kolonie“ und die „gemeinsame 
Geschichte“ von Afrikanern und Europäern in der Kolonie. Kapitel III, „Der 
Weg in die Unabhängigkeit“ (S.66-75), befasst sich mit dem Roman 
Heimkehr in fremdes Land (No Longer at Ease, 1960) und mit „[e]ine[r] 
Generation zwischen Tradition und Moderne“ (S.66; S.67-75). Kapitel IV 
trägt den Titel „Der Weg in den Staatsstreich“ (S.76-92) und schildert die 
Genese der politischen Krise Nigerias in den ersten Jahren der 
Unabhängigkeit anhand des Romans A Man of the People (1966), der bislang 
noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde (S.77-92). Im fünften und letzten 
Kapitel, „In Zeiten des Krieges“ (S.93-162) geht Wöbcke – unter der 
Überschrift „Termitenhügel in der Savanne: Leben in einem totalitären Staat“ – 
zunächst nicht, wie erwartet, auf den fünften Roman Achebes, Anthills of the 

Savannah, ein, sondern (S.93-98) auf den Biafrakrieg (1967-70). Dabei beruft 
Wöbcke sich vor allem auf Aussagen aus Achebes letztem Werk There Was a 
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Country. A Personal History of Biafra (2012) als Quelle – und übernimmt dabei 

auch dessen historische Ungenauigkeiten (z.B. S.94). Darauf folgen, neben 

einer ausufernden Inhaltsangabe zu Achebes fünftem Roman (S.99-123), 

drei Themen, die sich thematisch nicht in dieses Kapitel einfügen: 

„Frauengestalten in Achebes Romanen“ (S.123-138); „Die englische Sprache 
in neuer Umgebung – Achebes Englisch“ (S.138-152) und „Afrika ‘from 
within‘“ (S.153-162), das als eine Art Fortsetzung des Unterkapitels „Chinua 
Achebe, die ersten Jahre“ (S.7-17) gelesen werden könnte. Ein Schlusskapitel 

mit einer Zusammenfassung der zentralen Anliegen der Autorin fehlt. 

Im Anhang findet sich eine Zeittafel (S.163-165) mit einigen Angaben zu 

Leben und Wirken Achebes; ein Werkverzeichnis mit ausgewählten Werken 

Achebes (S.166-171) und eine kleine Auswahl an weiterführender Literatur 

(S.172-175), in der besonders das Fehlen aktueller Biographien, 

biographischer Essays und neuerer Forschungsarbeiten zu Achebes 

Arbeiten auffällt. 

Ein Spezifikum von Rita Wöbckes Autorenporträt bilden die schulbuchartig 

im Fließtext verteilten Informationsblöcke zu Begrifflichkeiten oder zum 

jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Hintergrund, in dem die 

Romane spielen. Sie seien hier im Einzelnen angeführt: „Religionen in 
Nigeria“ (S.10); „Egwugwu“ (S.36); „Igbo-Religion und Obanje“ (S.38f.); „Die 
britische Kolonialregierung und die englische Sprache“ (S.44f.); „Kolanüsse 
/ Yams (S.48); „Chi“ (S.53); „Politische Struktur im Igbo-Land / Indirect Rule 

/ Native Law“ (S.58f.); „Frantz Fanon“ (S.83f.); „Griots“ (S.85); „Mbari“ 
(S.87f.); „Berliner Konferenz“ (S.93); „Der Biafrakrieg“ (S.94-97); „Osu“ 
(S.129) und „Sprachen in Nigeria“ (S.152). Leider sind diese Blöcke von sehr 
unterschiedlicher Qualität. Häufig fehlen die Belege zum Dargestellten. 

Manche Kommentare sind inhaltlich ungenau oder sogar teilweise falsch. In 

Summe wirken sie eher irritierend – als könnten die Romane Achebes ohne 

Hintergrundwissen nicht verstanden und nicht mit Gewinn gelesen 

werden.  

Den fünf Buchkapiteln ist kein Einleitungsteil vorangestellt. Wöbcke erklärt 

im ersten Kapitel (S. 7), dass Achebe, sein Werk „und all die anderen [?] 

englischsprachigen Autorinnen und Autoren“ im deutschen Sprachraum 
„bisher (…) wenig bekannt“ seien (Hervorhebung IG). Implizit bringt sie 

damit also zum Ausdruck, dass das vorliegende Autorenporträt den Autor 
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im deutschen Sprachraum bekannt machen soll. Eine ebenfalls implizite 
Begründung für ihre Herangehensweise, dies mit der Auswahl der fünf 
Romane Achebes leisten zu wollen, gibt sie erst auf Seite 93 
beziehungsweise auf Seite 99: 

 

„Zwischen 1958 und 1966 hatte Chinua Achebe vier Romane 
geschrieben, Alles zerfällt, Heimkehr in fremdes Land, Der Pfeil Gottes 
und A Man of the People, die wie eine Tetralogie Nigerias von der 
britischen Kolonialzeit bis zum ersten Militärcoup in Nigeria 
gelesen werden können.“ (S.95) 

 

„In seinem fünften und letzten Roman, Termitenhügel in der 
Savanne, beschreibt er die politischen Probleme Afrikas in dem 
postkolonialen, westafrikanischen Staat Kangan, leicht 
wiedererkennbar als Nigeria, wobei der Name auch als Hinweis 
auf andere afrikanische Staaten mit vergleichbaren politischen 
und sozialen Problemen verstanden werden kann.“ (S.99) 

 

Es geht Wöbcke also offenbar um eine sehr spezifische Lesart von Achebes 
Romanen, nämlich, sie deutschsprachigen LeserInnen primär als eine Art 
von Geschichtsschreibung Nigerias nahezubringen. Dabei verwendet sie 
Achebes letztes Buch, There Was a Country, A Personal History of Biafra (2012), 
einen literarischen Text zur Genese des Biafrakrieges aus der sehr 
persönlichen Wahrnehmung Achebes, immer wieder als fachhistorische 
Quelle, zum Beispiel in ihrem Informationsblock „Der Biafrakrieg“ (S.94-
97). Das ist Achebes „persönliche Geschichte Biafras“ aber nicht, auch keine 
Autobiographie im herkömmlichen Sinn. There Was a Country ist, wie 
Achebe in seiner Einführung dazu formuliert, eine Geschichte im Sinn von 
„story“ – nicht „history“: „Nigeria’s story, Biafra’s story, our story, my 
story“ (2012: 3). Es ist ein Text, der die heutige Generation davor warnen 
soll, die politischen Fehlentwicklungen der Vergangenheit zu wiederholen. 

Der legitimen Erwartung, dass ein Autorenporträt darauf neugierig machen 
soll, Werke eines Autors selbst zu lesen, stehen Stil und Formulierungen 
Wöbckes und ihre inhaltlich wenig anregende Darstellung der Romane 
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Achebes entgegen, die vor allem in langatmigen, ausufernden 
Inhaltserzählungen der Romane besteht – mit langen Originalzitaten und 
deren Übersetzung/Übertragung ins Deutsche (z.B. S.14-20). 
Formulierungen wie „Es musste erst seine damalige Chefin (…) in London 
bei der Firma vorbeigehen und das Manuskript einfordern (…)“ oder 
„Okonkwo erbte keine Yams und keine Scheunen und keine junge Frau, er 
musste ganz klein anfangen.“ oder „Während des Krieges galt Achebes ganze 
Kraft und Energie der Arbeit für Biafra. Er tat das nie allein, immer mit 
anderen zusammen.“ (S.18, 22 und 97; Hervorhebungen IG) sollen als 
Beispiele für den recht eigenwilligen Umgang der Autorin mit Sprache 
genügen. Mit Ausnahme der einzigen in die Bibliographie aufgenommenen 
Achebe-Biographie, der von Ezenwa-Ohaeto (1997), die Wöbcke sehr häufig 
als Beleg für eigene Aussagen heranzieht, und abgesehen von der Berufung 
auf oft nicht verifizierbare Aussagen Achebes zu historischen Ereignissen, 
fehlen Belege zu dem, was die Autorin aus Medien oder Forschungsarbeiten 
an Erkenntnissen gewonnen hat, oft völlig. Immer wieder anonymisiert sie 
auch, so etwa „gilt [Achebe] als der bedeutendste Schriftsteller Afrikas“ 
oder „[ihm] wird im Rahmen der Genderforschung immer wieder 
vorgeworfen, (…)“ (S.7 und 123; Hervorhebungen IG), oder sie formuliert 
vereinnahmend mittels „wir“, „uns“ o.ä., als wären ihre Behauptungen auf 
natürliche Weise einleuchtend. Sachlich fragwürdig ist u.a. die 
Heraufbeschwörung einer Dichotomie von „Tradition“ (Afrika; Nigeria; 
Kolonisierte) und „Moderne“ (Europa; Mission; Kolonialmacht), wie sie 
bereits aus den Kapitelüberschriften hervorgeht und an zahlreichen 
Textpassagen ablesbar ist (z. B. S.21f., 46, 67 u.a.m.).  

An wen könnte sich dieses Buch sinnvollerweise richten? Das ansprechend 
gestaltete Buchcover verleitet wohl viele an Afrikas Literaturproduktion 
Interessierte, die die Reihe Schreiben andernorts des Verlags edition text + 
kritik bereits schätzen, den nigerianischen Autor Achebe bisher aber nur 
namentlich kennen und/oder für die das Lesen englischsprachiger Texte zu 
schwierig ist, zum Kauf des Buchs. Dazu raten kann ich allerdings nicht, 
denn für Studierende der Literaturwissenschaft, der Afrikawissenschaften, 
der Anglistik o.ä. bietet der Text zu wenig an dichter Information, an 
kritischer Rezeption und Analyse und zu wenig an Verweisen auf die sehr 
umfangreiche Fachliteratur der letzten Jahrzehnte. Und für grundsätzlich an 
Literatur Interessierte ist sie nicht interessant genug.  
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Am ehesten könnte das Autorenporträt wohl als ein Unterrichtsbehelf für 
LehrerInnen an der Oberstufe von Sekundarschulen nützlich sein, die zwar 
Literatur fremdsprachiger AutorInnen in ihren Unterricht aufnehmen 
wollen, aber wenig Zeit – oder Lust – haben, sich selbstständig mit den 
Texten auseinanderzusetzen; oder für SchülerInnen der Oberstufe, die 
Inhaltsangaben der Romane von Achebe benötigen. Zum Selber-Lesen von 
Achebes Romanen verleitet die Monographie kaum. Schade, dass Rita 
Wöbcke dem lesenswerten Schriftsteller Chinua Achebe mit ihrer teils 
biederen Darstellungsweise seiner Romane nur in Ansätzen gerecht wird.  
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With the fast growing literature on politics in Zimbabwe, particularly since 
2000, one of the great challenges of writing a book on the subject is how to 
add something substantially new to this body of literature. In the past Mike 
Bratton’s work has made a valuable contribution to this debate. Working 
with Eldred Masunungure at the Mass Public Opinion Institute in 
Zimbabwe both scholars have provided timely insights into public 
perceptions of the changing politics of Zimbabwe. Bratton’s Power Politics in 
Zimbabwe therefore provides a good synthesis of his insights into 
Zimbabwe’s post-colonial politics with a particular focus on the period of 
the power sharing Government of National Unity from 2009-2013. 
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The major difficulty for specialists on Zimbabwe is to find new insights in 
the book. The three chapters in Part One of the book are a summary of a 
well- known history of Zimbabwean politics from the colonial period until 
2008. The literature on this period is abundant and Bratton provides a useful 
contextual overview of this history, with a view to setting the scene for the 
continuing legacy of political violence and intolerance, and their 
implications for the post-colonial settlement. Bratton summarises this legacy 
with the conclusion that ‘the independence settlement allowed the ruling 
elite to develop a repertoire of political controls that drew on the colonial 
legacy.’ (p. 69) 

The central concern of the book is an examination of the challenges of the 
SADC facilitated power-sharing agreement in Zimbabwe in the aftermath of 
the highly contested national elections in 2008. After providing a good 
overview of the context in which the Global Political Agreement (GPA) 
came into effect, Bratton provides more detailed discussion of four aspects 
of the GPA: The writing of a new constitution; the difficulties of improving 
electoral conduct; security sector reform; and transitional justice questions. 
Bratton correctly identifies the key limitations of reforms in all these areas 
and the major ways in which the lack of substantive progress over these 
issues impeded the possibility of a democratic transition in Zimbabwe. 

In explaining the reasons for the blockages Bratton provides his key 
conceptual framework. In his words the book attempts to move beyond the 
explanatory focus on ‘big man’ politics and in particular the centrality of 
Robert Mugabe as a singular figure in Zimbabwe’s crisis. Instead the author 
moves towards ‘an alternative emphasis on the broader civil-military 
coalition that surrounded a supremo and the bevy of institutions and 
practices they assembled to prop up an exclusive regime’ (p. 235). Within 
this framework there is little room for any discussion of the popular support 
that Zanu PF has managed to maintain through, amongst other processes, a 
combination of coercion, the continued resonance of the liberation struggle 
messaging and the various cultural constructions deployed by the regime to 
enlist support, as well as the complexities of the land reform process. The 
emphasis of the book is on the power politics of regime survival. In making 
his argument Bratton carefully locates the Zimbabwean power sharing 
agreement within the comparative experiences of other such agreements on 



138  Stichproben  
 
 
the African continent and in so doing sets out the particular challenges of 
Zimbabwe’s GPA more clearly. 

Overall the book provides a good overview of Zimbabwe’s attempt at 
power-sharing, locating this period within the longer history of 
Zimbabwean politics. For readers unfamiliar with this history Bratton’s 
volume provides a helpful introduction to the subject. However for 
Zimbabwean specialists the book contains few surprises as much of the 
discussion has been well rehearsed in other publications. In particular the 
central role of the military and its institutional support for the ruling party 
and its Presidency has been one of the long-standing concerns of analysts of 
the Zimbabwean problem. Bratton’s book makes a valuable addition to 
these long-term concerns.  

As Zimbabwe moves towards the end of the Mugabe era the challenges 
highlighted in Bratton’s book, and that of other recent contributions on this 
subject, will become increasingly important to address. Constitutionalism, 
improvements in electoral conduct, security sector reforms and transitional 
justice concerns, will for a long time remain key issues in confronting the 
legacies of authoritarian rule in Zimbabwe. 

 


