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Von Dietmar Dath

I n der neuesten deutschsprachigen Ver-
öffentlichung des kamerunischen Poli-

tologen und postkolonialen Weltgesell-
schaftskritikers Achille Mbembe erinnert
vieles an bekannt Seichtes wie Tiefes,
wenn man in den letzten vierzig Jahren
genug an Texten über die jüngere histori-
sche Entwicklung des globalen Sozialen
zusammengelesen hat: Wortschöpfungen
wie „Narkotherapie“ oder „Nanorassis-
mus“ zum Beispiel, die schon in Merve-
Bändchen der frühen Achtziger bis spä-
ten Neunziger hätten stehen können,
oder Klagen über die „Intensivierung der
Instrumentalisierungsbeziehungen“, die
sich wie sprachlich frisch verchromte Ver-
dinglichungsbeschwerden aus der studen-
tenbewegt flüchtigen Adorno- oder Mar-
cuse-Lektüre ausnehmen. Wenn schließ-
lich von der „immer weiteren Ausbrei-
tung des, wie man sagen könnte, elektro-
nischen Lebens und seines Gegenstücks,
des roboterhaft angepassten Lebens“ die
Rede ist, fühlt man sich an den beschau-
lich-verschlafenen Waldrand westlich-
nördlicher Kulturkummerklischees ver-
setzt, woGeorge Orwell und Jean Baudril-
lard einander gute Nacht sagen.
Diese Splitter handelsüblicher Zeitdiag-

nosen, wie sie jede Aufzählung des irgend-
wie Bedenklichen enthält, die in Europa,
in den Vereinigten Staaten oder sonst an
irgendeinem Ort, an dem westliche und
nördliche Denkerinnen und Denker ihres-
gleichen zitieren, wirkten noch nie so pro-
vinziell wie hier bei Mbembe. Das rührt
jedoch daher, dass der weite Horizont sei-
nes Textes all jenes westliche und nördli-
che Denken zwar mit einschließt, aber
eben auch der tatsächlichen Provinziali-
tät überführt. Die „Welt dekolonisieren“,
Mbembes großes Projekt, heißt eben

auch: zeigen, dass das, was sich der Nor-
den und Westen so denkt, zwar nicht
falsch seinmuss, aber doch nur ein Teil ei-
ner zutreffenden Beschreibung des Gege-
benen sein kann.
Die üblen Erfahrungen, die Menschen

aus anderen Erdteilen seit demKolonialis-
mus mit denen aus dem Norden und dem
Westen gemacht haben, schlagen derzeit
nicht nur in katastrophischen Kriegs- und
Migrationskaskaden auf alles Westliche
und Nördliche zurück.
Es zeigt sich überdies, dass die erdum-

spannende Durchsetzung bestimmter
westlicher und nördlicher gesellschaftli-
cher Funktionsprinzipien im Ökonomi-
schen und Politischen seit dem Ende des
Ost-West-Konflikts keineswegs dazu ge-
führt hat, dass überall Wohlstand, Men-
schenrechte und Demokratie einkehren.
Sie hatte vielmehr zur Folge, dass diese
drei Ideale auch im Westen und Norden
der Lebenswirklichkeit viel zu vieler Men-
schen täglich ferner rücken, während für
überwunden gehaltene vormoderne Sozi-
altatsachen sich im Augenblick des
scheinbaren Triumphs der West- und
Nordmoderne machtvoll zurückmelden:
von der Religion bis zu „Formen der Grup-
penbildung und des Kampfes“, die Mbem-
be bei der Rückbildung der modernen,
abstrakten politischen Unterscheidung
zwischen „Freund und Feind“ in ihre ata-
vistischen Urformen rund um die Diffe-
renz zwischen „Verwandten und Nichtver-
wandten“ entdeckt.
Seit seinem im Jahr 2000 auf Franzö-

sisch, aber erst 2016 auf Deutsch erschie-
nenen Hauptwerk „Postkolonie“ hat
Mbembe vorausgesehen und -gesagt, was
der Triade Nordamerika, Westeuropa und
Asien blüht, wenn sie eine fürs postkolo-
niale Denken wesentliche Einsicht nicht
mitvollzieht. Diese Einsicht betrifft den
Umstand, dass die Triade und alle übri-
gen irdischen Regionen zu einemWeltsys-
tem gehören, in dem ein riesiger Konti-
nent namens Afrika, wie es in „Postkolo-
nie“ heißt, durch die vom Kolonialismus
hinterlassene „allgemeine Konfiguration
des Marktes, die industrielle Basis, die
Struktur der Beziehungen zwischen Büro-
kratie und lokaler Geschäftswelt sowie
das Wesen ihrer jeweiligen Allianzen mit
multinationalen Firmen“ daran gehindert
war, die „Umstrukturierung und Umstel-
lung der Industrie zum Hochtechnologie-
sektor, Diversifizierung der Dienstleistun-
gen, Eroberung neuerMärkte und das An-
zapfen neuer Finanzflüsse“ mitzuvollzie-
hen – also nicht an jener Entwicklung teil-
zuhaben, die den asiatisch-pazifischen
Teil der Triade vor demAbsinken ins Cha-
os vorläufig gerettet hat. Das neue Buch
sagt noch einmal, welche „Politik der
Feindschaft“ aufkommt, wo der prakti-
sche Weltbegriff der Reichsten zu eng
bleibt – und dass daraus eine böse Welt-
wirklichkeit folgt, der niemand wird ent-
kommen können.

Von Hannes Hintermeier

F ahnen sind sichtbar gemachter Wind,
notierte Elias Canetti. Wenn sie nur

das wären, könnteman es bei diesem poe-
tischen Bild belassen. Im politischen All-
tag sind sie rund um den Globus viel
mehr – Symbole für Nationalstaaten, die
mit ihnen angeblich in den Nationalcha-
rakter eingeschriebene Eigenschaften
kommunizieren. Andere Flaggen sind
Friedens- oder Hilfsangebote, Signale
und Handlungsanweisungen. Im Namen
politischer Flaggenwird gemordet und ge-
storben, ihr Missbrauch, gar ihre Zerstö-
rung stehen in vielen Ländern unter emp-
findlichen Strafen. Wer eine Flagge – und
sei es aus Versehen – verkehrt herum

hisst, wird ebenso Probleme bekommen
wie, wenn sie beim Einholen den Boden
berührt. „Wer öffentlich, in einer Ver-
sammlung oder durch Verbreiten von
Schriften die Farben, die Flagge, dasWap-
pen oder die Hymne der Bundesrepublik
Deutschland oder eines ihrer Länder ver-
unglimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“,
heißt es im deutschemGesetz. Ähnlich re-
geln das Frankreich, Italien, Österreich,
die Schweiz und China.
Was immer Flaggen also für den Einzel-

nen bedeuten, ernst zu nehmen sind sie in
jedem Fall. Das immerhin macht der eng-
lische Journalist Tim Marshall in seinem
Buch „Im Namen der Flagge“ deutlich.
Marshall ist hierzulande mit dem Band
„Die Macht der Geographie“ (2015) be-
kannt geworden. Nun legt er nach, mit ei-
ner Mischung aus Geschichtsbuch, Wiki-
pedia, Anekdote und Reportage. Er kann
den langgedienten Auslandskorrespon-
denten, der für BBC und Sky viele Länder
bereist, vier Bücher und diverse Beiträge
in führenden Blättern seines Landes ver-
öffentlich hat, nicht leugnen.
Das gründelt nicht immer tief und

kippt gelegentlich in verkrampfte Locker-
heit („Zeit für eine Pause.Was uns zur ita-
lienischen Flagge bringt. Mittagessen ist
angesagt.“). Aber Marshall will kein aka-
demisch fundiertes Nachschlagewerk lie-
fern, sondern aus dem prallen Leben er-
zählen. Das beginnt mit der amerikani-

schen Flagge und deren Kultstatus. Den
Umgang mit den Stars and Stripes regelt
ein Buch, darin auch Vorschriften für die
richtigeManier, sich von einer zerschlisse-
nen Flagge zu verabschieden. Zur Zere-
monie gehörten ein Feuer, das mit vier
Holzarten entfacht werden soll (Mammut-
baum, Walnuss, Zeder, Eiche), sowie fei-
erliche Sprüche. Man hat es zweifellos
mit religiös überhöhter Verehrung zu tun.
Auch die Bewohner des VereinigtenKö-

nigreichs genießen (noch) den Vorzug,
sich unter demBanner des Union Jack ver-
sammeln zu können: „Diese eine Flagge
ist das einzige Objekt, das die gesamte na-
tionale Identität repräsentiert“, zitiert der
Autor den britischen Vexillologen Gra-
hamBartram. Lateinisch „vexillum“ (Fah-
ne) gab der Flaggenkunde den Namen.
Ein Blick in die Statistik: 193 Mitglied-
staaten haben die Vereinten Nationen,
etwa ein Drittel dieser Flaggen operiert
mit religiösen Symbolen. „Von diesen
vierundsechzig hat ungefähr die Hälfte
ein christliches Symbol, und einundzwan-
zig haben ein islamisches.“ Die Zahl der

Flaggen, die das Kreuz verwenden, bezif-
fert Marshall mit zweiunddreißig, die
meisten davon in Europa. Die Rolle, die
Flaggen für populistische Bewegungen
spielen, streift das Buch nur. Entspannt
sieht der Autor jedenfalls die Hinwen-
dung der Deutschen zu ihrer Flagge im
Verlauf der Fußball-Weltmeisterschaft
2006: „Der langsam aufkeimende Natio-
nalismus aufgrund der Flüchtlingskrise
hat eine andere Qualität als die mörderi-
sche Hysterie der Vorkriegszeit und über-
wiegend nicht die Neigung, sich mit der
Nationalflagge zu schmücken.“
Ein Streifzug durch die Entstehungsge-

schichten diverser Landesflaggen behan-
delt die Farben Arabiens und die neuen
Identitäten der Länder in den Vor- und
Hinterhöfen Russlands. Die größte Flag-
ge der Welt weht in Dschidda. An einem
171 Meter hohen Mast hängt eine mehr
als 1600 Quadratmeter große und 570 Ki-
logramm schwere Flagge Saudi-Arabiens.
Marshall beschränkt sich nicht nur auf
Staatsflaggen, sondern widmet sich auch
Organisationen wie dem Roten Kreuz

oder der Nato, der Zielflagge und der
olympischen Flagge. Ausführlich geht er
auf „Flaggen der Angst“ ein, wie sie zu-
letzt erfolgreich Terrororganisationen
wie der „Islamische Staat“, zuvor bereits
die Hizbullah, Hamas, Fatah oder die Al-
Aqsa-Märtyrer-Brigaden eingesetzt ha-
ben. Ähnliche Schrecken hat wohl nur die
Piratenflagge verbreitet und tut dies bis
heute. Ihr Konterpart, die Parlamentär-
flagge genannte weiße Fahne als Zeichen
der Feuerpause, des freien Geleits oder
der Kapitulation, genießt deshalb hohen
Schutz: Deren Missbrauch zählt zu den
schändlichsten Verbrechen.
Es gibt Fahnen mit hohem Wiederer-

kennungswert und Beliebtheitsgrad wie
etwa die brasilianische, wenig bekannte
wie die Mazedoniens, ästhetisch überra-
gende wie jene Südkoreas, und es gibt
Flaggenfamilien wie jene der skandinavi-
schen Länder und die viele Variationen
der gleichen Farben aufweisenden Flag-
gen der Länder Afrikas. Welche Wucht
Flaggen entwickeln, illustriert Marshall
mit einer Szene aus einem Fußballstadion

in Belgrad, wo 2014 nach fast fünfzig Jah-
ren zum ersten Mal wieder die serbische
gegen die albanische Nationalmannschaft
antrat. Mittels einer Drohne wurde eine
Fahne über dem Spielfeld abgesenkt, die
eine Karte von Großalbanien zeigte, den
doppelköpfigen schwarzen Adler des Lan-
des und Porträts zweier Freiheitskämpfer.
„Die Botschaft lautete“, schreibt Marshall,
„dass die Albaner, die sich als Nachfahren
der Illyrer des vierten vorchristlichen Jahr-
hunderts betrachten, die rechtmäßigenBe-
wohner der Region seien – und nicht die
Slawen, die erst im sechsten Jahrhundert
nach Christus kamen.“ Im Stadion brach
ein Tumult aus, die Politik zog nach.
Der englische Originaltitel „Worth Dy-

ing For“ klingt vollmundiger als die deut-
sche Übersetzung des Titels. Letztlich
aber wird nicht nur diese Frage weiträu-
mig umfahren: Warum setzen Menschen
für Flaggen ihr Lebens aufs Spiel? Wel-
che Rolle spielen sie in einem Europa, in
dem überall nationalistische Parteien auf
dem Vormarsch sind? Darüber erzählt
Marshall am Ende dann doch zu wenig.

Von Alexander Gallus

W alter Kempowskis „Echolot“ be-
ginnt mit einem Eintrag Hitlers.

Von der Hebung eines unbekannten Ver-
schütteten kann angesichts seiner trauri-
gen Berühmtheit kaum die Rede sein.
Die „Verborgene Chronik“ kennt dage-
gen keine Stimmen von Prominenten,
sondern bietet eine Collage von Gedan-
kensplittern und Erfahrungsberichten
bislang Namenloser. Und doch ähneln
Grundgedanke und Komposition jenem
„kollektiven Tagebuch“, das Kempowski
1993 für die ersten beiden Monate des
Jahres 1943 zusammengestellt hat. Die
aktuelle Chronik ist freilich kürzer, be-
handelt vier Jahre auf gut achthundert
Seiten, während es vier Bände auf rund
dreitausend Seiten für den viel kürzeren
Zeitraum bei dem aus Rostock stammen-
den Schriftsteller sind.
Apropos Schriftsteller: Handelte es

sich beim „Echolot“ um ein literarisches
Werk oder eine historischeQuellensamm-
lung? Ein Streit, wie er rund um die Wür-
digung des „Echolots“ entflammte – galt
es den einen als „eine der größten Leis-
tungen der Literatur unseres Jahrhun-
derts“ (Frank Schirrmacher), so den ande-
ren als ein dem Telefonbuch gleichender
„Haufen an Text“ (Marcel Reich-Ranicki)
–, dürfte im Falle der „Verborgenen Chro-
nik“ ausbleiben. Allein schon deshalb,
weil die Editoren Lisbeth Exner und Her-
bert Kapfer, eine Publizistin und ein
Rundfunkredakteur, nicht dem belletristi-
schen Gewerbe zuzurechnen sind.
Auf den Charakter eines Sachbuchs

deutet zudem der fast hundert Seiten um-
fassende Anhang hin, der –mindestens in
den Proportionen – deutlich über jenen
bei Kempowski hinausreicht. Es finden
sich darin Kurzbiogramme der Tagebuch-
schreiber, Erläuterungen zu Auswahl und
Gestaltung der Edition, eine Zeittafel, die
den allgemeinen Zeitläuften die Chronik-
Berichte gegenüberstellt, und ein Ortsre-
gister. Gleichwohl bleibt es ein Zwischen-
format, das sich von einer auf Fußnoten

gestütztenwissenschaftlichen Edition un-
terscheidet, die nach detaillierten Hinwei-
sen zu Herkunft und Einordnung der Do-
kumente ebenso wie zu nachträglichen
Glättungen und Lesespuren verlangt.
Auch wenn dieses Werk auf einen blei-

schweren Forschungsapparat verzichtet,
fordert es einiges von seinen Lesern, näm-
lich Dissonanzen zu ertragen, Orts- und
Gedankensprünge, nüchterne Beobach-
tungen ebenso wie ungebremste Gefühls-
ausbrüche nachzuvollziehen, ohne sich
an einer durchgehenden Geschichte als
Leitfaden festhalten zu können. Insofern
magman hinter Alexander Kluges imVor-
wort zitierten an sich klugen Satz „Alle Le-
bensläufe gemeinsam bilden eine unsicht-
bare Schrift“ ein Fragezeichen setzen.
Statt ein solches dem Auge entzogenes

Band zu knüpfen, sind es eher stroboskop-
artige Schlaglichter, die auf das Leben im
Gefangenenlager in Frankreich, Japan
oder Russland fallen, dann wieder auf
mal kämpfende, mal kriechende Kreatu-
ren unterhalb eines „Hornissenschwarms
von Maschinengewehrkugeln“ in den
Schützengraben, aber auch auf Entbeh-
rungen und Liebesbedürfnisse der Solda-
ten oder auf den Urlaub in der Heimat
und die Sehnsucht nach ihr. Hoffnung
und Enttäuschung, Lebens- und Mord-
lust, Freude und Verzweiflung, die Erwar-
tung anHeilsbotschaften und die Ernüch-
terung gegenüber Propagandalügenwech-
seln einander ab.
Manches Mal gleicht dieser Chor von

imGrunde anonymen Stimmen einer zeit-
versetzten Fuge, bevor die polyphone Un-
ordnung wieder durchbricht, ohne dass
ein Solist den neuen Grundton setzt. An-
ders als bei Kempowski fehlt neben den
Äußerungen der vielen bislang Unbeach-
teten ein Refugium der Vertrautheit mit
alten Bekannten, die bei ihm von Thomas
Mann und Ernst Jünger über Alfred Pol-
gar und André Gide bis zu Heinrich
Himmler und Adolf Hitler reichen. Und
doch oder gerade deswegen ist es Exner
undKapfer gelungen, einen Schatz der Er-
innerungen zu heben, durch den wir ganz

spürbar in die von den Zeitgenossen er-
fahrene Geschichte eintauchen können.
Es ist der Schatz von Emmendigen.

Dort ist unweit von Freiburg der Sitz des
Deutschen Tagebucharchivs, aus dem mit
einerAusnahme die einhundertelf genutz-
ten Diarien stammen. Am Anfang steht
Siegfried Eggebrecht, ein Feldgeistlicher
zunächst an der West-, dann an der Ost-
front, und mit ihm die Zuversicht. Ange-
sichts der deutschen Kriegserfolge des
Jahres 1914 glaubte er an einen baldigen
Sieg und notierte am 1. Januar 1915 in sei-
nem Tagebuch: „Wir leben hier alle von
der Zukunft.“
Ob optimistisch oder – bald dominie-

rend – pessimistisch gestimmt, in jedem
Fall war es die ungewisse, Chancen und
Risiken bereithaltende Gegenwart der
Zeitgenossen. Es war in den Worten des
großenHistorikers Reinhart Koselleck de-
ren „vergangene Zukunft“, geprägt vom
Wechselspiel aus „Erfahrungsraum“ und
„Erwartungshorizont“. Pro Kalendertag
gibt es einen Eintrag unterschiedlicher
Länge und Temperierung: mal wenige
Zeilen, mal mehrere Seiten, mal proto-
kollartig, mal als Ausdruck eines „Tage-
buchfiebers“, von dem eine Autorin
spricht. Äußerungen von Eggebrecht und
einigen anderen Akteuren, die ein hohes
Wahrnehmungs- und Reflexionsvermö-
gen besaßen, finden sich über die gesam-
ten Jahre verteilt abgedruckt, während es
im Falle anderer Autoren bei punktuellen
Einträgen bleibt.
Neugierig beim Stöbern durch die Sei-

ten machen die Kolumnentitel, die für je-
weils zwei Seiten ein Stichwort aus den
Tagebuchnotizen aufgreifen und so zum
Einstieg in die Lektüre an fast beliebiger
Stelle anregen. Eine kleine Auswahl:
Brausebadeinrichtung, Chlorkalk, Da-
ckelmachen, Etappenschweine, Franz-
männer, Führerrolle, Gotterbarmen, Gna-
densonne,Grünkranzgas, Heeresgasschu-
le, Heldentat, Hundeleben, Kartoffelman-
gel, Kulturbedienung, Lachsalven, Lause-
bett, Lügenmeldungen, Lungenpest, Män-
nergemeinden, Märchenland, Marine-

schweine, Menschenknäuel, Möhrenkaf-
fee, Morphiumspritzchen, Niemands-
land, Offensivgeist, Riesenendkampf,
Runkelrüben, Schützenlöchle, Sturmsap-
pen, Tanzkünstler, Umstürzler, Zukreuz-
kriecherei. Die letzte Seitenüberschrift
lautet passenderweise „Augenblick“, ver-
sammelt diese „Chronik“ doch Moment-
aufnahmen voller Authentizität und Le-
bendigkeit, bei aller Morbidität, die jene
Kriegs- und Krisenzeit stets überwölbt.
Eines kennt dieser Band, kennen seine

Akteure nicht, und das sind Stillstand und
Teilnahmslosigkeit. Der Schützengraben
war keine Nische des Rückzugs. Die Zei-
ten waren insofern eine Zumutung für je-
denEinzelnen, der es schwer hatte, als In-
dividuum zur Geltung zu kommen. Selbst
die Revolution 1918/19, mit der die bis in
den Januar 1919 reichende Chronik en-
det, kam manchem wie ein lawinenarti-
ger Zusammenbruch und nicht als eine ak-
tiv von Menschenhand gestaltete Ge-
schichte vor.
Fürchteten die einen das „rote Gift“

und freuten sich unverhohlen über die
Ermordung Luxemburgs und Lieb-
knechts, so hofften andere auf die fried-
volle Neugestaltung einer verdrehten
Welt. Die „Verborgene Chronik“ hält
auch manch zaghaftes Zeugnis für das
neue Verlangen nach Freiheit und Eman-
zipation parat. Welche weiteren Eindrü-
cke die Tagebuchschreiber beim Betre-
ten jenes zwischen den Zeiten angesie-
delten „Traumlands der Waffenstistands-
periode“, von dem Ernst Troeltsch einst
sprach, wohl gesammelt und notiert ha-
ben? Die Schatzsucher von Emmen-
dingen bleiben gefordert.

Tim Marshall: „Im Namen
der Flagge“. Die Macht
politischer Symbole.

Aus dem Englischen
von Birgit Brandau.
dtv Verlagsgesellschaft,
München 2017.
320 S., Abb., geb., 24,– €.

Lisbeth Exner und Herbert
Kapfer: „Verborgene
Chronik 1915–1918“.

Herausgegeben vom
Deutschen Tagebucharchiv.
Galiani Verlag, Berlin 2017.
816 S., geb., 38,– €.

Achille Mbembe:
„Politik der Feindschaft“.

Aus dem Französischen von
Michael Bischoff.
Suhrkamp Verlag, Berlin
2017. 235 S., geb., 28,– €.
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Ein Stückchen Stoff und doch viel mehr

Notizen aus einer vergangenen Zukunft

Provinz
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Appell: Tim Marshall
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Flaggen und stößt
dabei auf skurrile
und verstörende Fälle.
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Afrika gilt als abgehängter
Erdteil. Achille Mbembe aber
blickt von ihm aus auf die
Zukunft derWeltgesellschaft.


