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Im unmittelbaren Anschluss an den Zweiten Weltkrieg begann die wohl
bedeutsamste Phase der Unabhängigkeitsbewegungen in den noch ver-
bleibenden europäischen Kolonien auf nahezu allen Erdteilen. Zwischen
1945 und 1975 wurde ein Großteil der fremdbeherrschten Gebiete ins-
besondere in Afrika, Asien und in der Karibik mittels friedlicher Pro-
testbewegungen (zum Beispiel in Ghana und im Senegal) oder durch ge-
waltsamen Widerstand (etwa in Algerien oder Korea) zu souveränen
und unabhängigen Staaten transformiert. 

Die Unabhängigkeitsbewegungen wurden dabei vielerorts von nicht-
Weißen Eliten angeführt, welche die Kolonialmächte auf unterschiedli-
che Art und Weise förderten: Während Großbritannien bei der Kolo-
nialverwaltung gemäß ihres Indirect Rule-Konzeptes ab dem Ende des
19. Jahrhunderts auf eine starke Beteiligung lokaler AdministratorIn-
nen angewiesen war, um das weltumspannende Kolonialreich zu orga-
nisieren, setzte Frankreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine
eingeschränkte Förderung von Angehörigen ausgewählter politischer
und kultureller Eliten, wie etwa Blaise Diagne, Aimé Césaire oder Léo-
pold Sédar Senghor. Der Kolonialakteur Belgien hingegen versuch-
te, die Bildung indigener Eliten im Congo belge, der heutigen Demokra-
tischen Republik Kongo, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zu unterbinden, und vermittelte im kolonialen Schulsystem lediglich
Grundkenntnisse im Lesen, Rechnen und Schreiben. Im Unterricht
der katholischen und protestantischen Missionsschulen stand zu-
dem die ‚religiöse Tugendhaftigkeit‘ und die ‚moralische Erziehung‘
der kongolesischen „Kolonialsubjekte“ im Fokus. Erst mit dem Beginn
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der 1940er Jahre rückte in der belgischen Kolonie eine Gruppe von eli-
tären männlichen Kongolesen in das Zentrum des öffentlichen Le-
bens im Congo belge: die sogenannten Évolués, zu denen die Kolonial-
macht  einige  wenige  kongolesische  Intellektuelle,  wohlhabende
Geschäftsleute mit Besitz sowie Angestellte zählte, die im niederen Ko-
lonialverwaltungsdienst tätig waren. 

Die Évolués bildeten eine heterogene Mittelschicht, die sich an euro-
päische Lebensformen assimilierte und mit materiellen und symboli-
schen Privilegien ausgestattet war, ohne jemals den gleichen rechtlichen
Status wie die ‚weißen‘ Siedler aus Europa zu erlangen. Die Integration
der kongolesischen Eliten stellte die Kolonialverwaltung vor ein ideo-
logisches Problem: Hatte man im Zuge der europäischen Kolonialisie-
rung seit Beginn der Kolonialzeit am Ende des 15. Jahrhunderts darauf
beharrt, dass die ‚schwarzen Eingeborenen‘ den ‚weißen Zivilisatoren‘
unterlegen seien, stand man nun vor der Herausforderung, die schwar-
zen Eliten zu europäisieren, ohne dieser rassistischen kolonialen Recht-
fertigungsstrategie zu widersprechen. 

Nachdem die Kolonialverwaltung einer ausgewählten Gruppe von
Évolués schließlich Zugang zu höherer Bildung und zu Anstellungen
vor allem in der Kolonialpresse gewährte, die ihnen eine Einflussnahme
auf die öffentliche Meinung ermöglichten, begannen die kongolesischen
Intellektuellen damit, in Zeitungsartikeln sowie Pamphleten politische
und sozioökonomische Forderungen gegenüber der Kolonialmacht
aufzustellen. Hierdurch wurden einige Évolués zu Wortführern der kon-
golesischen Unabhängigkeitsbewegung, deren Unnachgiebigkeit am
30. Juni 1960 – im Anschluss an politische Verhandlungen mit Belgien
sowie friedliche und vereinzelt gewaltsame Proteste – schließlich in die
Unabhängigkeit des Congo belge mündete.

Die historische Forschung hat sich aus verschiedenen Gründen bis-
lang nicht ausreichend genug mit der Entwicklung der kongolesischen
Eliten in der unmittelbaren Phase vor der Unabhängigkeit beschäftigt:
Die späte Stiftung der ersten Universität Lovanium in der kongolesi-
schen Hauptstadt Léopoldville (1954) und der bis zur Unabhängigkeit
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erschwerte Zugang für KongolesInnen, auch für Évolués, zum Univer-
sitätsstudium, hemmte zunächst die Bildung einer genuin kongolesi-
schen Geschichtswissenschaft. Darüber hinaus ist die Quellenlage für
jene zeithistorische Periode als durchaus komplex zu bezeichnen: Ein
Großteil der französischsprachigen kolonialen Dokumente liegt in bel-
gischen Staatsarchiven und wurde durch das Außenministerium mit
Sperrfristen belegt, die zum Teil erst in den 1990er Jahren aufgehoben
wurden. Schließlich schränkte auch die Diktatur von Joseph-Désiré
Mobutu, der von 1965 bis 1997 autokratisch über das in ‚Zaïre‘ umbe-
nannte Land herrschte, jedwede geschichtswissenschaftliche Beschäfti-
gung mit der Kolonialzeit ein. Durch die Digitalisierung von Doku-
menten und den Ablauf der Sperrfristen hat sich der Quellenzugang
zwischenzeitlich verbessert. 

Dennoch wurden Fragen nach der kolonialen Elitenbildung und de-
ren Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegung bislang nur selten aus-
führlich oder mit stark eingeschränkten Schwerpunktsetzungen bearbei-
tet, etwa in Bogumil Jewsiewickis Essay ‚Residing in Kinshasa: Between
Colonial Modernization and Globalization‘ (2008) und Jean-Marie
Mutamba Makombos Beitrag ‚Im Salon eines kongolesischen ›évolué‹ in
den vierziger und fünfziger Jahren‘ (2001) sowie, früh nach der Unab-
hängigkeit, teilweise in Roger Ansteys Monographie King Leopold’s
legacy. The Congo under Belgian Rule 1908–1960 (1966). Von diesen
wichtigen, aber verkürzten Betrachtungsweisen auf die kongolesischen
Eliten hebt sich die jüngst erschienene Monographie von Daniel Tödt
deutlich ab. Die Arbeit wurde im Jahr 2015 als Dissertation am Institut
für Asien- und Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu
Berlin eingereicht und im Folgejahr mit dem Übersetzungspreis der
ZEIT-Stiftung durch den Verband der Historiker und Historikerinnen
Deutschlands ausgezeichnet. 

Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen insbesondere kongolesi-
sche Perspektiven: Der Verfasser widmet sich vor allem der Untersu-
chung von kongolesischen Vereinen, Zeitungen und Zeitschriften.
Tödts sozialgeschichtliche Studie analysiert das komplexe und durchaus
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ambivalente System der kolonialen Elitenförderung. Sie schließt eine
überaus wichtige Lücke innerhalb der Forschung zur kolonialen Global-
geschichte, indem sie die Entfaltung kolonialpolitischer Herrschaft und
die Entwicklung einer intellektuellen, kulturellen und ökonomischen
Elite im Congo belge in ihrer Wechselwirkung untersucht. 

Der Verfasser stützt seine Untersuchung auf eine Vielzahl von Quel-
len: insgesamt 15 veröffentlichte Jahrgänge der beiden wichtigsten
kongolesischen Elitenzeitschriften La Voix du Congolais und La Croix
du Congo, Archivalien von Vereinen der kongolesischen Eliten aus dem
belgischen Kolonialarchiv in Brüssel, private Sammlungen in Brüssel
und Kinshasa, Missionsarchive sowie vom Verfasser selbst durchge-
führte – und  zugleich  methodenkritisch  reflektierte – Interviews
mit Zeitzeugen (Oral History). Tödt will ‚westlich‘ besetzte Denkkate-
gorien wie ‚Bürgerlichkeit‘ und ‚Verbürgerlichung‘ im Kontext der Ko-
lonialgeschichte neu definieren. Anhand von Einzelfallanalysen, die
zentrale  kongolesische  Intellektuelle  wie  etwa  Antoine-Roger
Bolamba (1913–2002) in den Fokus stellen, bietet Tödt eine breite Per-
spektive in Bezug auf die koloniale Elitenbildung in der belgischen Ko-
lonie und entwickelt zugleich eine Chronologie der Ereignisse. 

Im Anschluss an die Einführung beleuchtet der Autor im zweiten
Kapitel zunächst die kongolesische Presselandschaft hinsichtlich Pro-
duktion, Distribution und Rezeption näher und geht dabei auf kolonial-
politische Kontrollmechanismen und indigene Mitsprachemöglichkei-
ten ein. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Rechtsstatus der
kongolesischen Évolués sowie den damit verbundenen Debatten und
Reformen am Ende der 1940er Jahre. Kapitel 4 widmet sich der Un-
terscheidung  zwischen ‚echten‘  und  verbürgerlichten  Évolués sowie
deren ‚falschen‘ und versnobten Nachahmern, indem es Kriterien der
Gruppenzugehörigkeit analysiert, zu denen das Ideal der Selbstperfekti-
on in Bezug auf Bildung, Kleidung, Geschlechterordnungen, Wohnen,
Konsum und Barkultur gehörten. 

Im anschließenden fünften Kapitel analysiert Tödt das kongolesische
Vereinssystem als wesentlichen Faktor der indigenen Elitenbildung: die
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Verstrickung von Europäern in die Vereinsstrukturen, den Aufbau, die
Organisationsstrukturen und die Wirkung der Vereinslandschaft auf das
gesellschaftliche Leben im Congo belge und die stärker werdende Poli-
tisierung der kongolesischen Elite. Die formalen Vergabekriterien, um
den offiziellen Status eines Évolué zu erreichen, stehen in Kapitel 6 im
Mittelpunkt, das die oftmals willkürlichen Entscheidungen der Auswahl-
kommissionen, die intransparenten Bewerbungsverfahren und schließ-
lich die Sozialprofile der Bewerber, der immatrikulierten Studenten und
der Inhaber einer Carte du mérite civique in ihrem Verhältnis zueinander
analysiert. Die wachsende Frustration der kongolesischen Elite, welche
die von der Kolonialpolitik in diesem Kontext beförderte Imagination
einer belgisch-kongolesischen Gemeinschaft konterkariert, sowie die
Fliehkräfte der Dekolonisierung von 1957 bis 1960 sind die Themen der
abschließenden Kapitel  7 und 8.

Die aufgrund der reflektierten Quellenauswahl gewonnenen Ergeb-
nisse der Untersuchung verändern die geschichtswissenschaftliche Sicht-
weise auf die kolonialstaatliche Elitenbildung zwischen 1944 und 1960
in ganz erheblichem Maße: Nachdem im Congo belge der 1920er Jahre
zunächst die Bildung einer körperlich tüchtigen kongolesischen Ar-
beiterschaft favorisiert worden war, setzte die Kolonialverwaltung nach
1940 auf die Förderung der Evolués, die als Vermittler einer kolonialen
Entwicklungspolitik betrachtet wurden: In Vereinen, Schulen, kirchli-
chen Institutionen sowie Zeitungs- und Zeitschriftenredaktionen soll-
ten die kongolesischen Eliten sukzessive assimiliert werden und dabei
die Verhaltenskodizes sowie kulturellen Leitlinien der Europäer ‚erler-
nen‘.

Tödt bezeichnet diese Vorgehensweise jedoch weniger als eine durch
Belgien beabsichtigte Form der ‚Europäisierung‘, sondern vielmehr als
eine soziale ‚Verbürgerungsmission‘ im Sinne der Herausbildung von
Citizenship. Bei den gebildeten KongolesInnen selbst fand dieses von
der Kolonialbehörde verbreitete Ideal, welches das Versprechen eines ge-
sellschaftlichen Aufstiegs durch kulturelle Assimilation im Sinne einer
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‚Kulturmeritokratie‘ mit der Forderung nach Selbstperfektion verband,
großen Anklang. 

Die Hoffnungen, die die Entwicklungsversprechen der belgischen
Kolonialregierung nach 1940 geweckt hatten, wurden aufgrund der
halbherzigen Umsetzung der angekündigten Reformen jedoch ent-
täuscht: Die restriktive und streng regulierte Vergabepraxis der amtli-
chen ‚Beförderungen‘ indigener Eliten durch Immatrikulation oder
durch das Ausstellen der Carte du Mérite Civique entpuppte sich im
Rückblick als willkürliches Instrument einer kulturimperialistischen Ko-
lonialherrschaft. In der Folge führte die Verbitterung der indigenen Elite
zu einer größeren Vehemenz und Kompromisslosigkeit im Hinblick auf
das Ziel, die kongolesische Unabhängigkeit zu erreichen. Gleichzeitig
offenbart die belgische Kolonialpolitik insbesondere im Vergleich mit
den progressiveren Entwicklungen in den (ehemaligen) französischen
und britischen Kolonien eine konservative Haltung der belgischen Ak-
teure.

Abschließend bleibt zu konstatieren, dass die Studie von Tödt einen
durchweg gelungenen Überblick über die komplexen Debatten um die
dynamische Entwicklung der Évolués im Congo belge bietet. In diesem
Rahmen wird auch die ambivalente Situation der kongolesischen Elite
äußerst treffend beleuchtet: Einerseits waren die KongolesInnen durch
die koloniale Rechtfertigungsstrategie und das durch die Kolonialmacht
propagierte rassistische Über-/Unterordnungsverhältnis durch ihren
Status als ‚defizitäre Wesen‘ gekennzeichnet. Andererseits sollten die üb-
rigen Teile der Bevölkerung mit Hilfe der Évolués besser und effizien-
ter ‚entwickelt‘ werden. 

Der klugen Quellenauswahl und kritischen Quelleninterpretation ist
es zu danken, dass es dem Autor gelingt, den Sachverhalt aus einer
kongolesischen Perspektive heraus zu beleuchten. Genderfragen und die
Verschiebung der Geschlechterrollen innerhalb der kolonialen Eliten-
bildung werden ebenfalls verhandelt. Die anschauliche Verdeutlichung
abstrakter Ideen, kolonialstaatlicher Funktionsweisen und historischer
Vorgänge anhand konkreter (zumeist anonymisierter) Einzelfallbei-
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spiele – etwa bei der Darstellung des Bewerbungsvorgangs um eine
Carte du Mérite Civique (S. 244–248) – ist eine weitere Stärke der
vorliegenden Studie. Die klare Strukturierung der Arbeit ermöglicht
einen guten Überblick über die Chronologie der Ereignisse, die be-
teiligten  Akteure und die sozialpolitischen Konzepte. Ambivalenzen
und Paradoxien, wie zum Beispiel die Konkurrenz kolonialstaatlicher
und kirchlich-missionarischer Bildungsinstitutionen um Angehörige
der kongolesischen Elite („Schulstreit“) oder die kolonialstaatliche För-
derung der Barkultur bei gleichzeitiger Angst vor der „Lasterhaftigkeit“
werden treffend analysiert und kritisch herausgearbeitet. Einzig die Ver-
wendung der Bezeichnungen ‚Ethnie‘ beziehungsweise ‚ethnisch‘ lässt
eine kritische Reflektion kolonialistischer Begrifflichkeiten zu wün-
schen übrig. Ein umfangreicherer Vergleich der von Tödt herangezo-
genen Quellen mit den diskursiven Äußerungen der belgischen Kolo-
nialakteure wäre dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn überdies
zuträglich gewesen. Diese explizite Kritik möchte allerdings weniger den
völlig ausgewogenen thematisch-methodischen Umfang der Arbeit von
Tödt hinterfragen als vielmehr auf die Notwendigkeit einer anschließen-
den Vergleichsstudie zwischen kongolesischen und belgischen Diskurs-
teilnehmerInnen hinweisen.

Julien Bobineau
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