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Hinter dem Hauptcampus der Universität Halle-Wittenberg befi ndet sich auf 
einer kleinen, wenig frequentierten Grünfl äche zwischen ein paar Bäumen 
eine mehr als zwei Meter hohe Bronzeplastik. Die Statue stellt zwei Schwarze 
Personen dar, eine männlich, die andere weiblich gelesen, in „traditionell“ 
anmutender Bekleidung – der Mann mit freiem Oberkörper und einem langen 
Rock, die Frau mit Kleid und Kopfwickel, beide aufrechtstehend, die Hände 
zu Fäusten geballt und ihren Blick gen Horizont gerichtet. Einige Meter 
vor der Plastik fi ndet sich eine Tafel, die des afrodeutschen Philosophen 
Anton Wilhelm Amo (ca. 1703-1784) gedenkt.1 Aufgrund der unmittelbaren 
Nähe dieser beiden Objekte zueinander entsteht bei Betrachtenden häufi g 
fälschlicherweise der Eindruck, dass es sich bei der männlichen Person des 
Figurenpaars um Amo handeln soll.

Die Statue trägt den Titel „Freies Afrika“ und wurde von dem halleschen 
Bildhauer Gerhard Geyer vermutlich im Jahr 1963 zur Würdigung des antiko-
lonialen Weges Ghanas im Zuge der diplomatischen Annäherungen zwischen 
der DDR und der Republik Ghana angefertigt und am 10. Oktober 1965 

1 Einige Biograf:innen geben zwar konkrete Jahreszahlen zu Amos Leben an, jedoch existie-
ren weder für sein Geburts- noch für sein Sterbedatum eindeutige historische Belege. Die 
Schätzungen bezüglich des Geburtsjahres variieren zwischen 1700 und 1703 und für seinen 
Tod zwischen 1753 und 1784. Wir richten uns nach den Daten, die auf Amos Grabstein in 
Shama (im heutigen Ghana) genannt sind: „1703-1784“.
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eingeweiht.2 Erst im Jahr 1975 wurde die Tafel in Andenken an Amo hin-
zugefügt. Infolge der in den letzten Jahren zunehmenden Diskurse über 
koloniales Erbe und institutionalisierten Rassismus in der deutschen Erin-
nerungskultur ist auch die Plastik „Freies Afrika“ verstärkt in den Blick 
postkolonialer Debatten gerückt.3 Die dabei vorgebrachte Kritik ähnelt 
zumeist der Beurteilung vergleichbarer Erinnerungsorte in westdeutschen 
Kontexten. In diesem Sinne wird die Plastik und ihr Zusammenspiel mit 
der Gedenktafel als Ausdruck kolonialer Kontinuitäten begriff en, die mit 
ihrer stereotypisierten Erinnerung an den afrodeutschen Philosophen Anton 
Wilhelm Amo zu einer Reproduktion kolonialrassistischer Logiken beitrage. 
Vor dem Hintergrund der spezifi schen gesellschaftlichen Bedingungen 
der DDR, in welchen die Plastik geschaff en wurde, stellt sich jedoch die 
Frage, inwiefern eine einfache Übertragung postkolonialer Kritik von einem 
westlich-kapitalistischen auf einen (post-)sozialistischen Kontext möglich 
ist, oder, ob dadurch bedeutende interpretative Dimensionen außer Acht 
gelassen werden.4

Das Anliegen unseres Artikels ist es, gegenwärtige Debatten um Inter-
sektionen von postsozialistischen und postkolonialen/dekolonialen Ansätzen 
für den Kontext der DDR fruchtbar zu machen und mithilfe der daraus 
gewonnenen Einsichten die ambivalenten kolonialen Logiken der diplo-
matischen Beziehungen zwischen der DDR und der Republik Ghana unter 
Kwame Nkrumah sowie in der direkten Folgezeit sichtbar zu machen. Als 
zentrale Analysekategorie dient uns das Konzept der (post-)sozialistischen 

2 Für die Plastik fi ndet sich ebenfalls der leicht abweichende Name „Befreites Afrika“, 
der auch bei der Einweihung der Statue verwendet wurde (UAHW, Universitätszeitung, 
15.10.1965). Schließlich hat sich jedoch der Titel „Freies Afrika“ durchgesetzt, der heute 
in den meisten gegenwärtigen Diskursen sowie offi  ziellen Bezeichnungen seitens der Stadt 
und der Universität verwendet wird.

3 Die beiden Autoren sind als Mitglieder der dekolonialen Initiative Anton Wilhelm Amo 
Bündnis Halle (Saale) sowie des überregionalen Netzwerkes Anton Wilhelm Amo Erbschaft 
selbst Teil der beschriebenen öff entlichen Diskurse um die Plastik „Freies Afrika“ und das 
Gedenken Amos.

4 Unserer Nutzung der Kategorien „westlich“ und „nicht-westlich“ liegt Stuart Halls (2019) 
Verständnis des Westens als diskursives historisches Konstrukt zu Grunde (ebd.: 142). 
„Westlich“ bezieht sich somit keinesfalls primär auf geographische Koordinaten, sondern 
vielmehr auf die hegemoniale Idee „moderner“ Gesellschaft, der eine Vielzahl positiv 
konnotierter Eigenschaften zugeschrieben werden, wie Säkularität, liberal-demokratische 
Verfassung, kapitalistische Marktwirtschaft etc. (ebd.) Das Konstrukt des Nicht-Westlichen 
wird dem Westen wiederum konstitutiv gegenübergestellt und weitestgehend, wenn nicht 
in jeglicher Hinsicht, als zivilisatorisch unterlegen konstruiert (ebd.: 171). Wie wir weiter 
unten ausführen, ist mit der sozialistischen Moderne ein expliziter Gegenentwurf zur west-
lichen Variante geschaff en worden. Aus westlich-hegemonialer Sicht wurde diese alternative 
Moderne zwischen dem „Westen und dem Rest“ eingeordnet – S. das Drei-Welten-Modell 
der Ära des Kalten Krieges (Chari & Verderey 2009: 18).
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