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Zwischen Erfolg und Unsichtbarkeit 

Wie «silences» in der Geschichtsschreibung die Anerkennung afrikanischer 

medizinhistorischer Errungenschaften verunmöglichen 

 

«Das Undenkbare ist das, was innerhalb des Spektrums möglicher Alternativen nicht begriffen werden 

kann, was alle Antworten auf den Kopf stellt, weil es die Begriffe untergräbt, in denen die Fragen 

formuliert wurden» (Trouillot, 2002). Der Anthropologe und Historiker Michel-Rolph Trouillot fasst 

in diesem Satz treffend zusammen, weshalb es etliche historische Entwicklungen, Ereignisse und 

Errungenschaften gab und gibt, welche in der bis dato primär westlich geprägten Geschichtsschreibung 

nicht erwähnt werden. Denn für was die nötigen Begrifflichkeiten und daraus resultierend die 

historische als auch soziale Reflexion fehlen, läuft Gefahr nicht nur als «undenkbar» zu gelten, sondern 

gänzlich in kollektivem Schweigen unterzugehen. Dieser Prozess lässt sich auch mit dem Begriff 

«silencing» umschreiben. An dieser Stelle möchte der vorliegende Essay ansetzen und herausarbeiten, 

inwiefern sogenannte «silences» in der Geschichtsschreibung, die Anerkennung afrikanischer 

medizinhistorischer Errungenschaften erschweren oder gar verunmöglichen. Als gedanklichen 

Bezugsrahmen dafür, soll Senegals Covid-19-Strategie der vergangenen zwei Jahre dienen.  

“Silences” (insbesondere archivarische) können allgemein als unbeabsichtigte sowie intentionale 

Lücken oder Verzerrungen in historischen Dokumentationen von bleibendem Wert beschrieben 

werden (Dictionary of Archives Terminology, 2020). In einem ersten Schritt erscheint es daher 

sinnvoll, kurz zu beleuchten, vor welchem historischen Hintergrund sich «silences» überhaupt 

herausgebildet haben und weshalb. Laut Trouillot (2002:86) entstand das, was wir heute unter dem 

«Westen» verstehen, irgendwann zu Beginn des 16. Jahrhunderts, inmitten einer Welle von materiellen 

und symbolischen Transformationsprozessen. Durch die Vertreibung der Muslim*innen aus Europa, 

die sog. «Entdeckungsreisen» sowie durch die Etablierung des merkantilen Kolonialismus, konnte der 

Westen zur Eroberung Europas und der restlichen Welt, insbesondere dem globalen Süden, ansetzen. 

Parallel zu diesen politischen Entwicklungen bildete sich eine neue symbolische Ordnung heraus, in 

welcher sich der Westen (respektive globale Norden) als Mittelpunkt eines neu heranreifenden, 

globalisierten Wirtschaftssystems und der globalen Welt- und Machtordnung etablieren konnte. Damit 

einher gingen bewusste Exklusions- und Abgrenzungsprozesse, die zur Schaffung einer gemeinsamen 

kulturellen und politischen Identität Europas und des Westens beitrugen. Dadurch wurde der 

Grundstein für die zukünftige Geschichtsschreibung und die darin wiedergespiegelten Denkschulen 

gesetzt. Geschichtsschreibung wurde zu einer westlich dominierten Angelegenheit, was in einer 
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langjährigen und teils bis heute andauernden Epoche von Ethno- und Eurozentrismus mündete. Vor 

diesem Hintergrund mag es kaum überraschen, dass «silences» entstanden sind und teils weiterhin 

fortbestehen. 

Die Folgen und Auswirkungen dieser «silences» sind bis heute spürbar und führen in vielen Fällen zu 

einer Reproduktion von Stereotypen und zur fehlenden Hinterfragung der geltenden Machstrukturen. 

Gerade in der Debatte um «Global Health» kommt afrikanischen Länder und ihren 

medizinhistorischen Errungenschaften oftmals eine marginalisierte Position zu. Dies zeigt sich auch 

in der aktuellen Berichterstattung rund um Covid-19. Schlagzeilen schreiben vor allem die niedrige 

Impfquote in vielen afrikanischen Ländern und die (gescheiterte) Covax-Initiative. Afrika wird erneut 

vor allem in der Opferrolle dargestellt und weniger in derjenigen eines global Players auf Augenhöhe. 

In Afrika entwickelte Covid-19-Strategien und Innovationen sowie innerakfrikanische 

Zusammenschlüsse von Expert*innen und deren Lösungsansätze (Beispiel: Africa CDC) verbleiben 

im medialen Hintergrund. Nennenswert erscheint in diesem Kontext auch die Tatsache, dass Omikron 

in den westlichen Medien zunächst irrtümlicherweise als «südafrikanische Variante» präsentiert 

wurde. Es wurd bereits a priori ausgeschlossen, dass südafrikanische Expert*innen eine neue Variante 

mittels fortschrittlicher Überwachsungstechniken vor ihren Kolleg*innen aus Amerika und Europa 

entdecken können. 

Für viele afrikanische Länder war der Ausbruch von Covid-19 sowie das Scheitern der Covax-

Initiative ein Weckruf. Im Zuge dessen wurde bspw. auf dem Gipfeltreffen von Africa CDC im April 

2021 das Ziel gefasst, dass Afrika bis 2040 sechzig Prozent seiner Impfstoffe (darunter auch solche 

gegen andere Krankheiten als Covid-19) selbst herstellen soll (Rühl, 2022). Diese Tatsache soll jedoch 

nicht die falsche Einschätzung wecken, respektive untermauern, dass in Afrika bis dato keine anderen 

Massnahmen ergriffen worden wären. Diese wurden lediglich in den meisten europäischen Leitmedien 

nicht ausreichend thematisiert, ganz weggelassen oder aber abgewertet. Schon allein dieser Umstand 

verdeutlicht, dass fehlende Berichterstattung zur Unsichtbarkeit afrikanischer medizinhistorischer 

Errungenschaften beiträgt und geltende Machtstrukturen zementiert. 

Senegal nahm bei der Covid-19-Bekämpfung in Afrika mit dem Institut Pasteur de Dakar (IPD) eine 

Vorreiterrolle ein. Am heute als gemeinnützige Stiftung organisierten Institut wird seit über 80 Jahren 

der Impfstoff gegen Gelbfieber produziert. Direkt nach dem Ausbruch der Pandemie wurden 

Vorbereitungen getroffen, um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus in Afrika herzustellen 

(Jolys, 2020). Darüber hinaus wurde am Institut die Diatropix-Initiative als erste Non-Profit-Plattform 

zur Herstellung von Schnelltests zum Nachweis von Corona und vergleichbaren Virusinfekten zu 
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sozial verträglichen Kosten gestartet (Institut Pasteur de Dakar, o.J.). Doch nicht nur auf 

pharmakologischer Ebene, sondern auch in technologischer Hinsicht stellten senegalesische 

Forscher*innen ihren Erfinder*innengeist unter Beweis. Zwei Studierende der Universität «Ecole 

Supérieure Polytechnique» in Dakar entwickelten einen Krankenhausroboter (Docteur Car), welcher 

den direkten Kontakt zwischen medizinischem Personal und mit Covid-19 infizierten Patient*innen 

verringen soll (Gemeinsam für Afrika, o.J.). Damit konnten sie aufzeigen, wie technologische 

Lösungen im Kampf gegen die Pandemie als flankierende Massnahmen eingesetzt werden können. 

Was bei der Recherche zu den genannten Strategien und technologischen sowie pharmakologischen 

Innovationen aus dem Senegal jedoch ins Auge sticht, ist die quantitative Überschaubarkeit der 

vorhandenen deutsch- sowie englischsprachigen Medienbeiträge und Forschungsartikel. Zum 

Pflegeroboter aus Dakar gab es zwar einige Beiträge, welche die Erfindung als solche und ihre Vorteile 

beschrieben, jedoch keinerlei Folgeartikel, welche das Potenzial auf globaler Ebene und damit auch 

für westliche Spitäler und Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zum Thema erhoben hätten. Im 

Allgemeinen fällt die westliche Berichterstattung zu afrikanischen Covid-19-Strategien sehr mager 

aus. Es drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob sich hier bereits wieder ein Prozess der 

«Unsichtbarmachung» abzeichnet und wie sich dieser gesundheitshistorisch verorten lässt. Denn 

anders als viele westliche Regierungen, hatte die senegalesische direkt nach Ausbruch der Pandemie 

Massnahmen ergriffen und Grenzen sowie Schulen und Universitäten schliessen lassen (Jolys, 2020). 

Man war sich den Gefahren und Schwierigkeiten bei der Eindämmung von viralen Übertragungswegen 

aufgrund gemachter Erfahrungen mit anderen Infektionskrankheiten wie Ebola bereits bewusst und 

handelte dem entsprechend zeitnahe. 

Die obigen Ausführungen zeigen auf, dass medizinische Fortschritte und Innovationen aus Afrika per 

se zwar nicht ausgeschlossen werden, jedoch im westlich geprägten Diskurs nicht dieselbe 

Anerkennung erfahren wie solche aus Europa. Dadurch bleibt die westliche Hegemonie in der 

globalmedizinischen Debatte nicht nur bestehen, sondern wird oft sogar noch gefestigt und bleibt 

unhinterfragt. «Silences» entstehen meiner Einschätzung zufolge heute nicht mehr zwangsläufig als 

Resultat von Unwissenheit, sondern vielmehr aufgrund fehlender Beachtung und mangelnder 

historischer Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit durch Länder des globalen Nordens. 

Denn durch die Kommunikationsrevolution und die damit einhergehende globalisierte 

Wissensverbreitung können zwar Entwicklungen aus dem globalen Süden kaum noch komplett 

verschwiegen werden, doch halten sie im westlich dominierten historischen Kanon nur schwerlich 

Einzug und können seltener zu relevanten Forschungsgegenständen avancieren. Die Debatten bleiben 

meist kurzatmig und scheinen wenig Konsequenzen für die allgemeine Geschichtsschreibung nach 
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sich zu ziehen. Häufig scheint zwischen westlichen Akteur*innen ein kommentarloser Konsens 

darüber zu bestehen, welche historischen Ereignisse in den allgemeinen Kanon aufgenommen werden 

sollen und welche nicht. Hier lässt sich auch das Schlagwort der sog. «archivarischen Macht» anfügen: 

Wer über die Begriffs- und Deutungshoheit verfügt, entscheidet meist auch, was als Gegenstand 

ernsthafter Forschung in Betracht gezogen werden soll und was nicht. In einem Machtgefälle, das bis 

dato noch stark von der kolonialen Vergangenheit bedingt und beeinflusst wird, liegt diese oft beim 

Westen.  

Darüber hinaus würde eine bewusste Aufarbeitung von «silences» und deren Vorbeugung in vielen 

Fällen eine neue Geschichtsschreibung, auch der europäischen Vergangenheit, nötig machen und so 

die geltenden Machtverhältnisse in Frage stellen. Dafür reicht meiner Ansicht nach ein reiner 

«Mentalitätswechsel» bei den einzelnen Historiker*innen allein jedoch nicht aus. Es bräuchte einen 

tiefgreifenderen Strukturwandel, um so die Position gewisser Akteur*innen im globalen historischen 

Diskurs und deren Einflussmöglichkeiten neu auszuhandeln. Leider wird jedoch die Deutungshoheit 

des Westens durch das bestehende Machtgefälle im Publizistikwesen noch weiter verstärkt. Eine 

grosse Anzahl vielversprechender Forschungsarbeiten aus Afrika wird von kleinen und wenig 

bekannten Verlagen publiziert und ist daher im globalen Norden meist nicht erhältlich und wird 

folglich übersehen. Hinsichtlich des Themenfeldes Global Health müssen überdies auch noch 

wirtschaftliche Argumente mitgedacht werden, die den Prozess des «silencings» potenziell weiter 

verstärken. Sobald Medikamente und Heilmethoden aus Afrika als gleichwertig anerkannt werden, 

müssten viele westliche Pharmaunternehmen auf Gewinne aus Afrika und ihre Vormachtstellung auf 

dem Weltmarkt verzichten. Um dies zu verhindern, werden solche meist herabgestuft und 

angezweifelt. Dadurch wird deren niedrigerer Verkaufspreis oder gar die Verdrängung durch 

westliche, teurere medizinische Angebote legitimiert. Folglich entsteht nicht nur eine 

Marktabhängigkeit, sondern auch ein Prozess des «silencings». Denn auch hier liegt die 

Deutungshoheit darüber, welche Verfahren zur Überprüfung geeigneter Medikamente und Praktiken 

angewandt werden sollen, meist bei westlichen Unternehmen und Universitäten.  

Abschliessend lässt sich also zusammenfassen, dass «silences» in der globalen Medizingeschichte 

nicht nur ein falsches Bild der real vorhandenen medizinischen Forschung aus Afrika und deren 

Erfolge zeichnen, sondern bis heute zu einer unausgewogenen Berichterstattung und historischen 

Aufarbeitung beitragen. Damit werden nicht nur «silences» reproduziert, sondern es entstehen, wie es 

das Beispiel Senegals Covid-19-Strategien zeigt, unweigerlich wieder neue. Global Health lässt sich 

jedoch nur unter Einbezug alles Strategien und Ressourcen realisieren 
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