
Zur Aktualität

Die Glut von 
toten Imperien
Nach Wladimir Putins Rede zur Ukraine versammelte sich der 
Uno-Sicherheitsrat zur Notfallsitzung. Dabei hielt der keniani-
sche Botschawer eine bemerkensMerte Rede.
Von Martin Kimani (Text) und Oliver Fuchs (Übersetzung), 22.02.2022

,r PresidentK 

jeniaK Mie fast Ledes afrikanische EandK Murde aus dem Inde eines pmGeri-
ums geboren. Unsere –renzen Maren nicht die unseren. Sie Murden in den 
fernen kolonialen ,etroGolen gezogenK in EondonK Paris und Eissabon H 
ohne einen –edanken an die uralten NationenK die sie auseinanderzMan-
gen. 

äeute leben unsere Eandsleute beidseits Leder –renze eines Leden einzel-
nen afrikanischen EandesK verbunden durch tiefe historischeK kulturelle 
und sGrachliche Bande.

äütten MirK als die Unabhüngigkeit kamK in unseren Staaten nach der Iin-
heit von IthnieK Rasse und Religion gestrebt H Mir MJrden noch immer blu-
tige jriege fJhrenK auch LetztK viele öahrzehnte sGüter. 

Stattdessen haben Mir eingeMilligtK uns mit den –renzen abzuVndenK die 
Mir geerbt haben. Und doch verfolgen Mir noch immer die GolitischeK Mirt-
schawliche und Luristische pntegration auf dem jontinent. Statt Nationen 
zu formenK die fJr immer mit geführlicher Nostalgie auf die –eschichte zu-
rJckblickenK richtet sich unser Blick entschlossen voraus H auf eine –rOsseK 
die keine unserer vielen Nationen und AOlker Le gekannt hat. 

Wir haben beschlossenK den Regeln der Crganisation fJr Ffrikanische Iin-
heit zu folgen und der Zharta der Aereinten Nationen. Nicht Meil Mir mit 
unseren –renzen zufrieden MürenK sondern Meil Mir gemeinsam nach etMas 
äOherem strebenK das im ?rieden geschmiedet Murde. 

pn allen StaatenK die sich nach dem jollaGs oder dem RJckzug von pmGeri-
en formtenK Mohnen ,enschenK die sich nach Aereinigung mit ,enschen 
in den Nachbarstaaten sehnen. Das ist normalK und es ist verstündlich. Wer 
Mill nicht vereint sein mit seinen BrJdern und zusammen mit ihnen ge-
meinsame xiele verfolgen

Doch dieser Sehnsucht mit –eMalt nachzugehenK das Meist jenia zurJck. 
Wir mJssen uns von der –lut toter pmGerien abMendenK ohne in neue ?or-
men von äerrschaw und UnterdrJckung zurJckzufallen.

Wir haben den prredentismus und den I Gansionismus zurJckgeMiesenK 
egal auf Melcher BasisK sei es Lene der RasseK IthnieK Religion oder jultur. 
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Und Mir Meisen ihn auch heute zurJck.

Zum Autor

Der kenianische Uno-Botschafter Martin Kimani hielt diese Rede am 21. Fe-
bruar anlässlich der dringlichen Sitzung des Uno-Sicherheitsrats zur Ukrai-
ne. Hier können Sie die Rede nachhören – und hier nachlesen. 
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