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FRIEDEN BRAUCHT ERINNERUNG
// Gewalt im städtischen Mosambik
Durch gewalttätige Auseinandersetzungen erfahren Räume Bedeutungszuschreibungen, die auch bei der
Schaffung von Frieden berücksichtigt werden müssen. In urbanen Räumen verdichten sich oftmals Gewalterfahrungen und entsprechende – auch konkurrierende – Erinnerungen. Für viele Städte des globalen Südens
gilt dies auch jenseits von Bürgerkriegssituationen, denn Formen krimineller oder sozialer Gewalt sind häufig
Teile des Alltags, wie hier am Länderbeispiel Mosambik aufgezeigt wird. Das Spotlight plädiert daher für eine
stärkere Berücksichtigung der spezifischen Gewaltgeschichte in Alltag und Erinnerung bei Bemühungen um
nachhaltigen Frieden – Projekte der Entwicklungszusammenarbeit können das unterstützen.

len Südens, gelten als bauliche Zier und locken als
Sehenswürdigkeiten Touristen an. Gleichzeitig stehen sie für eine blutige, Indigene diskriminierende
Vergangenheit, die das soziale Gedächtnis bis in die
Gegenwart beeinflusst. Willem Frijhoffs Satz „cities
are communities of memories“ bringt diese Akkumulation historischer Erfahrung in Städten auf den Punkt.
Eine stärkere Aufarbeitung jener historisch verankerten traumatischen Erfahrungen und Erinnerungen
kann dazu beitragen, städtische Gesellschaften in
Friedensprozessen zu unterstützen.1
Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass
viele Siedlungen innerhalb derselben Städte auch im
heutigen gesellschaftlichen Leben gebrandmarkt
sind. Sie sind als Schauplätze von Bürgerkriegen oder
– in der Debatte um Erinnerung und Vergangenheitsarbeit weit weniger diskutiert – als Horte von KriminaliDie Statue von Eduardo Mondlane, dem ehemaligen Präsidenten der mosambikanischen Befreiungsbewegung FRELIMO, ist fester Bestandteil des täglichen Lebens in
Maputo (Foto: Flickr, Cornelius Kibelka, CC BY-SA 2.0, https://bit.ly/31Y9DpE).

tät und sozialer Gewalt berüchtigt. Häufig sind in Städten des globalen Südens einige konkrete Stadtteile so
stark von krimineller und sozialer Gewalt geprägt, dass
sich besser Gestellte in gated communities zurückzie-
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Krieg und Konflikt in Mosambik
Mosambik erlangte seine Unabhängigkeit von Portugal am 25. Juni 1975. In vier Jahrzehnten hat das Land wichtige
politische und wirtschaftliche Veränderungen erfahren. Diese Entwicklungen vollzogen sich parallel zum Übergang
von einem verheerenden Bürgerkrieg (1976–1992) zum Frieden und dabei von einem Einparteienstaat (1975–1992) zu
einer Mehrparteiendemokratie. Einflüsse externer Akteure führten bereits nach der Unabhängigkeit zur Spaltung des
Landes in ein Nord-, Zentral- und Südmosambik. Diese Spaltung wird durch die politischen Handlungen der Akteure bis
heute fortgeführt. Die seit 2013 andauernde militärische und politische Krise – der Konflikt zwischen FRELIMO und der
größten Oppositionspartei RENAMO, den früheren Gegnern im Bürgerkrieg – einschließlich der Wiederaufnahme von
Waffen stellt die politische Stabilität Mosambiks weiterhin in Frage.
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genden wird das Länderbeispiel Mosambik im Fokus

Nach der Unabhängigkeit Mosambiks im Jahr 1975
kam es zu Destabilisierungsversuchen durch die weißen Minderheitsgesellschaften des angrenzenden
Rhodesiens und des Apartheid-Regimes Südafrikas.
Die Rekrutierung von Bewohnerinnen und Bewohnern
aus Nord- und Zentralmosambik, die sich von der
sozialistischen Regierung abgehängt fühlten, führte zur Gründung der heutigen Opposition RENAMO.

Der Unabhäng
igkeitskampf ist
der zentrale erinnerungskulturelle Bezugspunkt
der mosambikanischen
Geschichte
(Foto: Flickr, Ian,
CC BY-NC-ND 2.0,
https://bit.ly/2HLAbUc).

Grund für den Unmut auf lokaler Ebene waren räumlich in und um Maputo herum konzentrierte Modernisierungsprozesse der Regierungspartei FRELIMO.
Aufgrund guter Beziehungen zur damaligen Sowjetunion, welche FRELIMO unter anderem während des
Unabhängigkeitskampfes unterstützte, wurden ideologische Konzepte der Modernisierung eingeführt.
Dies führte zum Ausschluss vor allem der ländlichen
Bevölkerung Nord- und Zentralmosambiks. Obwohl
Mosambik 1992 als Vorzeigebeispiel gehandelt wur-
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Die sozioökonomische Spaltung der Gesellschaft ist in Mosambiks Hauptstadt Maputo auch baulich deutlich zu erkennen: „Strohstadt“ und „Zementstadt“ existieren nebeneinander, aber nicht miteinander (Foto: Wikimedia Commons, Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0, https://bit.ly/3e6xJna).
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Fokus auf das Aufdecken dieser Geschichte(n) setzen und das Ziel eines Zusammenlebens gespaltener

Wege zum urbanen Frieden

Gesellschaften innerhalb urbaner Räume verfolgen,

Die Beobachtungen aus Mosambik weisen auf einen
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alltäglicher Gewalt hin. Die Alltagsroutinen in den
segregierten urbanen Räumen reproduzieren Stigmata und Ungleichheitsdynamiken, die erinnerungskulturell konflikthaft sind. Thematisiert werden diese nicht. In marginalisierten Vierteln konzentrieren
sich häufig Schichten nicht aufgearbeiteter historischer Gewalt – von der Kolonialzeit über den Bürgerkrieg bis hin zur sozialen und kriminellen Gewalt
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des gegenwärtigen täglichen Lebens. Diese Gewaltgeschichte muss im öffentlichen Gedächtnis für die
gesamte Gesellschaft vergegenwärtigt und bearbeitet werden, um die (auch erinnerungskulturelle) Spaltung der Gesellschaft überwinden zu können.
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