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„Lange legt in seiner sowohl umfangreichen als 
auch detaillierten Studie zum Einsatz des Sports als 
Mittel der Diplomatie in Richtung Afrika ein so fun-

diertes Ergebnis vor, dass man ein mehrköpfiges 
Forschungsteam dahinter vermuten könnte.“ 

(aus dem Schriftsatz der Dissertationsgutachter)   
 

„Lange hat in erster Linie eine sportge-
schichtliche Publikation vorgelegt, 

doch ihr Nutzen für die Geschichte der 
Afrikapolitik der DDR ist mindestens 

genauso bedeutend.“ 
(Zeitschrift für Geschichtswissenschaft)   
 

„Der Sporthistoriker Daniel Lange hat in seiner 
Dissertation in die Breite und die Tiefe recher-

chiert. Das Buch „Turnschuhdiplomatie” darf als 
faktenreicher, sachlicher Beitrag zur Überwindung 

des in 30 Jahren entstandenen klischeehaften 
DDR-Bildes verstanden werden. Es erweitert das 

Blickfeld auf dankenswerte Weise.” 
(Berliner Zeitung)   

 

„... es gibt wenigstens noch einen Sportwissen-
schaftler in Deutschland, der sich kompetent 

mit Fragen der Sportentwicklung, die auch Af-
rika betreffen, auseinandersetzt und auch aus 
historischer Perspektive der Frage nach geht, 

welche Rolle die DDR und die BRD zur Zeit des 
Kalten Krieges bei der Entwicklung des Sports 

in Afrika gespielt haben.“ 
(www.sport-nachgedacht.de, online-magazin für 

und über den Sport / Zuschrift Prof. Dr. Digel)  
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Daniel Lange: Turnschuhdiplomatie. Die inter-

nationalen sportpolitischen Beziehungen der 

DDR nach Afrika als besonderer Bestandteil 

ihrer Außenpolitik (1955–1990). Deutsche 

Hochschule für Gesundheit und Sport GmbH, 

Berlin 2022, 602 S.

Wenngleich anzunehmen ist, dass die Bezie-
hungen der DDR zu den Ländern des Globalen 
Südens, damals zumeist als „Entwicklungs-
länder“ bezeichnet, im Wesentlichen „aufge-
arbeitet“ sind, gibt es doch immer noch Über-
raschungen in Form neuer Publikationen, die 
sich mit Fragen beschä�igen, die bislang unbe-
achtet geblieben sind oder in der Fachliteratur 
nur am Rande Erwähnung gefunden haben. 
Einer solchen �ematik hat sich der Histori-
ker und Afrikakenner Daniel Lange gewidmet, 
der sich schon mit seiner 2010 veröffentlich-
ten Magisterarbeit über die deutsch-deutsche 
Beteiligung am Unabhängigkeitsprozess in 
Na  mibia akademische Meriten erworben hat. 

Seine für den Druck überarbeitete Disser-
tationsschri� bietet einen detaillierten Über- 
und tiefen Einblick in ein sport- wie auch 
geschichts- und politikwissenscha�liches 
Spektrum. Zweifellos handelt es sich bei den 
sportpolitischen Beziehungen um eine inte-
ressante Forschungsthematik, die selbst in 
breit angelegten Monografien und Sammel-
bänden zu den politischen, diplomatischen, 
ökonomischen oder wissenscha�lichen Be-
ziehungen der DDR zu afrikanischen Staaten 
und Befreiungsorganisationen kaum, zumeist 
jedoch überhaupt nicht beachtet worden ist. 
Das ist überaus verwunderlich, dür�e doch 
hinlänglich bekannt sein, „welch großen Stel-
lenwert der Sport während der deutschen Tei-
lung und in der damit verknüp�en brisanten 
deutsch-deutschen Systemkonfrontation im 
Kalten Krieg für die DDR in ihrem Ringen 
um diplomatische Bestätigung und weltwei-
tes Prestige besaß“ (S. 1 f.). Mit großer Akri-
bie und einem beeindruckenden Blick auf den 
Stand der Forschungsliteratur gelingt es dem 
Verfasser, diese Lücke nun zu schließen.

Eröffnet wird der Band von drei Vorwor-
ten, deren Autoren die Bedeutung der Studie 
für die deutsche Sportgeschichte betonen, be-
vor in der Einleitung die gewählte �ematik 
in den historischen Kontext v. a. der Anfangs-
zeit der DDR-Afrikapolitik, in die der Sport 
fast von Beginn an involviert war, eingeord-
net wird. Es folgen drei substanzielle Haupt-
kapitel, die, wo möglich, chronologisch abge-
handelt werden und sich wiederum in Kapitel 
und Unterkapitel gliedern. Leider ist nicht 
immer der „rote Faden“ sichtbar. In der Dar-
stellung kommt es manchmal zu Sprüngen, 
die wohl auf die Akribie in der Analyse der 
o�mals deutlich werdenden besonderen poli-
tischen Beziehungen der DDR-Afrikapolitik 
zu den einzelnen afrikanischen Ländern zu-
rückzuführen sind. Das macht das Lesen, ins-
besondere die Verarbeitung der Unmenge an 
Fakten und Daten, die der Verfasser „ausge-
graben“ hat, nicht gerade einfach.

Im ersten Hauptkapitel werden die kultu-
rellen Ausgangsbedingungen für die auf den 
afrikanischen Kontinent ausgerichteten Sport-
beziehungen vor allem in den 1960er-Jahren 
skizziert. Lange verdeutlicht, welche Rolle dem 
Sport schon so früh in den Partei- und Staats-
institutionen sowie im „Deutschen Turn- und 
Sportbund“ (DTSB) für die Außenpolitik zu-
gedacht war. Da er dafür bis in die 1950er-
Jahre zurückgeht, leisten seine Ausführungen 
zugleich Ergänzungen und notwendige Rich-
tigstellungen der bisherigen Forschungen zur 
Außenpolitik der DDR. Denn bisher wurde 
der „Start“ des afrika bezogenen Engagements 
auf das „afri kanische Jahr“ 1960 datiert, als 
eine große Zahl von einst kolonial unter-
drückten Ländern die staatliche Souveränität 
erlangte. Lange arbeitet zudem nicht nur den 
Stellenwert des Sports für die Außen- bzw. 
Afrikapolitik heraus, sondern weist ebenso 
auf Wechselwirkungen zu anderen gesell-
scha�lichen Institutionen, etwa zum Armee-
sport, den Institutionen des Außenhandels 
sowie der „Gesellscha� für Sport und Tech-
nik“ (GST) hin.
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Auch die elementare Bedeutung der politi-
schen Ausrichtung des Sports für das „Krä�e-
messen im Ost-West-Konflikt“ (S. 38) wird an 
verschiedenen Stellen der Arbeit thematisiert. 
Die zusammenfassenden Ausführungen wer-
den von einer Vielzahl gründlich recherchier-
ter Beispiele gestützt, so z. B., wenn es um die 
Ausbildung von afrikanischen Sportstuden-
ten in der DDR geht oder um den Streit um 
das Hissen der DDR-Flagge bei internatio-
nalen Wettkämpfen, das der Bundesrepublik 
ein Dorn im Auge war und die afrikanischen 
Gastgeber somit o�mals in die deutsch- 
deutsche Systemkonkurrenz einbezog.

An diversen Beispielen wird zudem deut-
lich, dass die begrenzten monetären Kapazitä-
ten der DDR-Wirtscha� so manche Wünsche 
der Partner, z. B. Ägyptens, das 500 Sportler in 
Leipzig an der „Deutschen Hochschule für Kör-
perkultur“ (DHfK) schulen lassen wollte, un-
realistisch erscheinen ließen. Der DDR-Sport 
war wiederum v. a. an Klima- und Höhentrai-
ningslagern interessiert, was etwa in Äthiopien 
einige Jahre realisiert werden konnte. Ähnliche 
Vorhaben in Angola und Mosambik ließen sich 
dagegen nicht langfristig verwirklichen, da die 
dortigen, von der ehemaligen Kolonialmacht 
Portugal mit NATO-Unterstützung sowie mit-
hilfe des südafrikanischen Apartheidregimes 
geschürten Bürgerkriege eine zu große Ge-
fahr darstellten. Auch einige DDR-„Entwick-
lungshelfer“ verloren dort ihr Leben. Andere, 
eindeutig als solidarische Leistungen zu bewer-
tende Unterstützungen wie die Aus- und Fort-
bildungen von Sportmedizinern oder Schu-
lungen für Sportfunktionäre, ganz abgesehen 
von Trainerausbildungen in den 1980er-Jah-
ren, waren hingegen recht erfolgreich. 

Noch im gleichen Jahrzehnt begann ein 
schleichender Niedergang in den Sportbezie-
hungen, der wohl am ehesten mit dem an-
steigenden politischen Unmut der DDR-Be-
völkerung sowie mit der sich im Lande 
verschärfenden ökonomischen und mone-
tären Situation zu erklären ist. In dieser Zeit 
ist ein genereller Rückgang des Engagements 

in den Ländern des Kontinents festzustellen. 
Die Hoffnungen, die die DDR durch den Auf-
bau freundscha�licher Beziehungen zu vielen 
Ländern Afrikas verband, konnten, aus un-
terschiedlichsten Gründen, nicht nach den 
ursprünglichen Zielvorstellungen realisiert 
werden. Hier sei nur auf die Kosten verwie-
sen, die die „solidarischen“ Aktionen für die 
ohnehin nicht verwöhnte ostdeutsche Bevöl-
kerung bedeuteten. Auch versuchten andere 
sozialistische Länder, das DDR-Engagement 
auf dem Gebiet des Sports zu übernehmen. Ei-
nige der afrikanischen Partnerländer erfüllten 
die Erwartungen der DDR nicht oder verloren 
wieder Elemente der Staatlichkeit, die als Vo-
raussetzung für stabile zwischenstaatliche Be-
ziehungen in Ostberlin angesehen wurden.

Lange hat in erster Linie eine sportge-
schichtliche Publikation vorgelegt, doch ihr 
Nutzen für die Geschichte der Afrikapolitik 
der DDR ist mindestens genauso bedeutend.

Ulrich van der Heyden

Matteo Grilli/Frank Gerits (Hrsg.): Visions of 

African Unity. New Perspectives on the His-

tory of Pan-Africanism and African Unifica-

tion Projects (= African Histories and Moder-

nities). Palgrave Macmillan, Cham 2020, XIX, 

435 S.

Seit 1900 fanden panafrikanische Konferen-
zen statt, auf denen afrikanische Intellektuelle 
Visionen für eine Vereinigung des gesamten 
Kontinentes entwickelten. Mit der Unabhän-
gigkeit setzte sich jedoch weitgehend das Natio-
nalstaatskonzept durch; die kolonial erzeugten 
territorialen Einheiten blieben erhalten. Da -
raus ergaben sich Spannungen und Konflikte, 
die bis heute spürbar sind. Diverse Versuche 
einer gemeinsamen Organisation haben sich 
bislang als wenig erfolgreich erwiesen.

Der panafrikanische Gedanke ist in afri-
kanischen Ländern jedoch auch heute noch 
tief verankert, bis in die jüngere Generation 
hinein, der der vorliegende Band gewidmet ist. 
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Daniel Lange



https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/sport-inside/audio-turnschuhdiplomatie---die-ddr-und-der-sport-in-afrika-100.html, 20.1.2023
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Diplomatie inTurnschuhen
Die Sportbeziehungen der DDR nach Afrikawaren ebenso politisch

wiewirtschaftsrelevant. EinewissenschaftlicheDarstellung

von Blütenträumen und Enttäuschungen

P
latz zwei im olympischen
Medaillenspiegel war das
Minimalziel fürdieSportler
der DDR, Weltrang Num-

mer eins das erwünschte. Ein Partei-
auftrag. Das kleine Land stellte sich
den Hauptrivalen USA und Sowjet-
union – mit Riesenerfolg bei Som-
mer- wie Winterspielen. Platz zwei
gelang regelmäßig; 1984 in Sarajevo
stand tatsächlich die DDR ganz
oben.DankSport lernte alleWelt das
im Kalten Krieg abgespaltene Vier-
teldeutschland kennen, und zwar
auf sympathischeWeise.

Keiner flog so elegant mit vorge-
reckten Armen von der Schanzewie
Helmut Recknagel. Keine kurvte so
entzückend auf dem Eis wie Kata-
rina Witt. Waldemar Cierpinski aus
Neugattersleben lief 1976 und 1980
zu olympischem Marathon-Gold.
Zweimal, das haben bis heute nur
der Äthiopier Abebe Bikila und
Eliud Kipchoge aus Kenia geschafft.

Alles setzte die DDR-Führung in
Bewegung, damit die Sportlerinnen
und Sportler zuverlässig Erfolge lie-
fern konnten: Muskeln, Hirne, La-
bore,Geld.Sport ist einWeg,umsich
als kleinesLandbekannt zumachen.
Wie viele Menschen würden den
Mini-Golfstaat Katar kennen, wenn
das Land nicht mit Hunderten von
MilliardenDollar Fußballstadien ge-
baut, eine Weltmeisterschaft erlangt
hätte? Geld hatte dieDDRnicht. Der
Devisenmangel setzte hochfliegen-
denVorstellungenGrenzen.

Angola half mit Kaffee aus

Anfangs, in den 50er- und 60er-
Jahren, ging es vor allem um die
staatliche Anerkennung. Dieses
Ziel war 1973 mit der Aufnahme
der DDR in die Vereinten Nationen
(UN) erreicht. Afrikanische Staaten
spielten immer eine Rolle, als anti-
koloniale Partner, als Stimmen in
der UN-Vollversammlung. In den
70ern blühten die Beziehungen, in
den 80ern ging es wieder abwärts.
Spannender Stoff für Sportfreunde,
aber auch für alle, die genauer ver-
stehen wollen, wie die DDR im
Großen wie im Kleinen funktio-
nierte, welche Motive, Widersprü-
che und Zielkonflikte wirkten, wel-
che Mächte miteinander rangen –
und was die Revolution in Äthio-
pienmit der Fitness vonDDR-Leis-
tungssportlern zu tun hatte.

Der SporthistorikerDaniel Lange
hat in seiner Dissertation in die
Breite und die Tiefe recherchiert.
Das Buch „Turnschuhdiplomatie.
Die internationalen sportpoliti-
schen Beziehungen der DDR nach
Afrika als besonderer Bestandteil
ihrer Außenpolitik (1955–1990)“ ist
von der Bundesstiftung Aufarbei-
tung gefördert worden. Es darf als
faktenreicher, sachlicher Beitrag
zur Überwindung des in 30 Jahren
entstandenen klischeehaften DDR-
Bildes verstandenwerden.

DDR-Schwimmhelden: Kornelia Ender und ihr damaliger Ehemann Roland Matthes präsentieren ihre olympischen Medaillen, gewonnen während der Sommerspiele 1968

in Mexiko-Stadt, 1972 in München sowie 1976 in Montreal. IMAGO

Anders in den Fällen Mosambik
und Äthiopien, vor allem Letzteres
bot Anlass zuwortwörtlich hoch lie-
genden Hoffnungen. Auch dort gab
es Kaffee und Brüder im sozialisti-
schen Geiste – und Langläufer wie
Abebe Bikila, deren „frischen Zu-
stand und die schnelle Wiederher-
stellung der normalen Herztätigkeit
nach dem Lauf“ die DDR-Fachzeit-
schrift Der Leichtathlet schon 1960
bestaunt hatte. Lange zitiert den Ar-
tikel mit der Überschrift „Schwarze
Diamanten im Stadio Olimpico“.

Sonne undBerge zur Verfügung

Die DDR schickte nach der Abset-
zung des Kaisers 1974 Waffen, Fuß-
ball- und andere Trainer sowie Be-
rater, Sportgeräte und anderes nach
Äthiopien; die Ostafrikaner
wünschten mehr – und boten im
Gegenzug eine wirkliche Delika-
tesse, die für Ost-Berlin nach dem
Marathon-Olympiasieg Waldemar
Cierpinskis 1976 in Montreal und
derAussicht aufweitere Spitzenleis-
tungen unwiderstehlich war: Hö-
hentrainingslager. Sie waren eine
teure Angelegenheit, man verhan-
delte über die Kosten. Die devisen-
schwache DDR wünschte „die
Übernahme der Aufenthaltskosten
(Unterkunft, Verpflegung, Trans-
port im Lande, Taschengeld, kultu-
relle undmedizinische Betreuung)“
durch die Äthiopier, schließlich
habeman für sie viel getan.

In den zitierten Unterlagen liest
man, die Äthiopier bedauerten,
„nicht in der Lage zu sein, viel zu
geben“, willigten aber ein. DDR-
Sportler sollten kommen: „Sonne
und Berge stellen wir gerne zur
Verfügung.“ Doch die Kostenfrage
blieb heikel, die Äthiopier fürchte-
ten ähnliche Wünsche anderer
Staaten.

Dies sind winzige Mosaikstein-
chenausdemgroßenBildderDDR-
Sportpolitik inAfrika. Inden80-Jah-
ren beengte Devisenmangel die
Kontakte immer stärker. Den von
vielen Seiten gehegten Blütenträu-
men folgten Enttäuschungen. Im
vereinigten Deutschland steckte die
Erinnerung andie SportnationDDR
in Dopingvorwürfen fest. Das vor-
liegende Buch erweitert das Blick-
feld auf dankenswerteWeise.

Daniel Lange,

Turnschuhdiplomatie.

Die internationalen

sportpolitischen Bezie-

hungen der DDR nach

Afrika als besonderer

Bestandteil ihrer

Außenpolitik

(1955–1990).

Herausgeber:

Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport

(DHGS), 2022, 602 Seiten, 35 Euro.

Bestellung unter anderem per

E-Mail an fachbuch@dhgs-hochschule.de

MARITTA TKALEC

DerMarathonläuferWaldemarCierpinski gewann1976und1980olympischesGold für die

DDR. SeineErfolge lieferten besteArgumente für Höhentrainingslager inÄthiopien. IMAGO

Ein Fall von Turnschuhdiploma-
tie in gewissermaßen fußfestem
Sinne zeigt exemplarisch die Hür-
den auf der Bahn: Das 1975 unab-
hängig gewordene Angola war
mehrfach von Interesse. Es konnte
in die DDR-Kaffeekrise hinein kurz-
fristig hochwertige Bohnen liefern,
war bereit, dies auf Verrechnungs-
basis zu tun und galt obendrein
langfristig als „Verbündeter imwelt-
weiten Übergang vom Kapitalismus
zu Sozialismus“. 1977 gelang dem
SED-Politbüromitglied Werner
Lamberz inLuandaeinAbkommen,
das man vor den anderen sozialisti-
schen Staaten geheim hielt: Je
5000 Tonnen Kaffee sollten in zwei
Jahren devisenfrei gegen Fachkräf-
teunterstützung und Waren ge-

tauscht werden, darunter sage und
schreibe 265.000 Paar Turnschuhe
ausDDR-Produktion.

Allerdings war soeben der Im-
port von Laufschuhsohlen redu-
ziert worden; der zusätzliche Rie-
senauftrag – zu erfüllen bis Ende
1978 – überforderte die DDR-Be-
triebe. Die Lieferung fiel aus. Die
Politmaschine lief auf höchster
Ebene. Schließlich wurden die
Schuhe ab Januar 1979 über Ham-
burg verschifft, damit sie noch vor
Erich Honeckers Staatsbesuch in
Angola im Februar 1979 ankamen,
wie Daniel Lange erläutert. Der
bei dieser Gelegenheit geschlos-
sene 20-jährige Freundschaftsver-
trag enthielt dann keinen Passus
über Sportkooperation.

AbschiedvomAlten

Das Märkische Museum war das erste speziell als
Stadtmuseum konzipierte Gebäude der Welt. Nun

wird das in die Jahre gekommene Gebäude saniert, um
anschließend als zeitgemäßes Stadtmuseum wieder zu
eröffnen. Bis zum 30. Dezember ist das Haus noch für
das Publikumgeöffnet. AlsDankeschön für die langjäh-
rige Treue lädt das Stadtmuseum den ganzen Dezem-
ber hindurch dazu ein, das Museum bei freiem Eintritt
ein letztesMal vor der Schließung zu besuchen. An den
Dezembersonntagen erklingt zudem adventliche Mu-
sik vomTurmdes Gebäudes.

Märkisches Museum, Am Köllnischen Park 5, geöffnet täglich außer mon-

tags 12 bis 18 Uhr.

DAS WAR

Lieber reparieren

Ob Handy, Sneaker oder Fahrrad – Reparieren ist
immer einen Versuch wert! Die Sonderausstellung

„Reparieren! Verwenden statt verschwenden“ imDeut-
schen Technikmuseum zeigt auf 500 Quadratmetern
die Bedeutung des Reparierens angesichts von Klima-
krise und Wegwerfgesellschaft. Speziell für Familien
konzipiert, bietet die Ausstellung im Museumsbereich
Ladestraße viele Mitmach-Angebote. Schulklassen
können kostenfreie Reparier-Workshops buchen. Ab 1.
Dezember ist der Eintritt für alle Besucherinnen und
Besucher unter 18 Jahren frei.

Ausstellung im Technikmuseum „Reparieren! Verwenden statt verschwen-

den“, Trebbiner Straße 9, 10963 Berlin, vom7. Dezember bis 3. September

DAS KOMMT

Völkermord

Die Menschheitsgeschichte kennt viele Massen-
morde. Doch im 20. Jahrhundert nahmen sie ein

nie gekanntes Ausmaß an. Neue Technologien ermög-
lichten, in kurzer Zeit viele Menschen zu vernichten.
Neue Ideologien stimulierten durch Massenpropa-
ganda den Vernichtungswillen. Staaten wie Deutsch-
land, die Türkei oder die Sowjetunion traten als Mas-
senmordexekutoren auf. Zugleich versuchte eine
Gegenbewegung, die Gewalt durch verbindliche
Rechtsnormeneinzugrenzen. 1944prägte der polnisch-
jüdische Jurist und Friedensforscher Raphael Lemkin
angesichts der laufenden Shoa den Begriff „Genozid“,
zusammengesetzt aus griechisch génos (Geschlecht)
und lateinisch caedere (töten). 1947 erarbeitete er für

DAS IST

die Vereinten Nationen (UN) einen Gesetzentwurf zur
BestrafungvonVölkermord, denein Jahr späterdieUN-
Generalversammlungmit 55 zu 0 Stimmen nahezu un-
verändert als Konvention über die Verhütung und Be-
strafung des Völkermordes annahm. In Deutschland
trat 2002 das Völkerstrafgesetzbuch in Kraft, das natio-
nales Strafrecht an das internationale anpasste. Para-
graph 6 regelt den Straftatbestand Völkermord. Kern
der Beurteilung als Völkermord liegt in der „Absicht,
eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische
Gruppeals solche ganzoder teilweise zu zerstören“.Die
juristische Unschärfe lässt bis heute politischen Spiel-
raum,wie jetzt bei derAnerkennungdesHolodomorals
Völkermord durch den Bundestag. (mtk.)







http://newsletter.sued-afrika.de/m/14137800/ 9.1.2023



http://newsletter.sued-afrika.de/m/14137800/ 9.1.2023



 

 

 
   

 

 

 

 

 

”Turnschuhdiplomatie” in Ausschnitten  

Ausgewählte sportpolitische Aspekte zur Afrika-Arbeit des DDR-Sports:   

Vierteilige Essayserie im Deutschland-Archiv der Bundeszentrale für politische Bildung     

 

 

Teil 1: "Es geht nicht einfach um die Frage, ob Fußball gespielt wird"  

Afrikapolitische Facetten des DDR-Sports im Umfeld des Berliner Mauerbaus. 

online unter: www.bpb.de/338814.  

 

 

Teil 2: "Es ist an der Zeit, zwei deutsche Mannschaften zu bilden"  

Wie & warum der DDR-Sport vor Olympia 1964 in Tokio Ägypten umgarnte.  

online unter: www.bpb.de/343188 

 
 

 

             Teil 3: Dynamo in Afrika: Doppelpass am Pulverfass  

             online unter: www.bpb.de/510044 

 

 

  

 

Teil 4: Olympia `72: Streit um das “wahre Freundesland” Afrikas  

 online unter: www.bpb.de/512587  
   

 

 

 

ZUSÄTZLICH Teil 5: „DDR-Übersiedler in Afrika hochwillkommen” 

Parallele Zeitenwende in Namibia und Deutschland 1989/90 

online unter: www.bpb.de/515053                      
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Auch Mugabe war „Turnschuhdiplomat“!
Turnschuhdiplomatie: Die internationalen sportpolitischen Beziehungen der DDR nach Afrika als 

besonderer Bestandteil ihrer Außenpolitik (1955 – 1990) Dissertationsschrift von Daniel Lange

Von Klaus Frhr. von der Ropp

Wenige Monate nach der im April 1980 erlangten Unabhän-
gigkeit Simbabwes nahm das Land vom frisch gewählten 
Ministerpräsidenten Robert Mugabe zum 1. November 1980 
auch diplomatische Beziehungen zur Deutschen Demokra-
tischen Republik (DDR) auf (obwohl die ostdeutsche Diplo-
matie – wie auch die des westdeutschen Staates – auf Muga-
bes Kontrahenten Joshua Nkomo als kün�igen Regierungschef 
gesetzt hatte). Akten der Abteilung Sport beim Zentralkomi-
tee der in der DDR herrschenden Sozialistischen Einheitspar-
tei Deutschlands (SED) zeigen, dass sich damit auch Sport-
hoffnungen verbanden. Schon am 6. November 1980 erreichte 
den Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) in (Ost-) Berlin 
die Nachricht von DDR-Botscha�er Otto Becker aus Salisbury 
(erst ab 1982 Harare), dass sowohl der Schwimmverband Sim-
babwes als auch sein Nationales Olympisches Komitee Athle-
ten aus der DDR einladen wollten, um bilaterale Sportbezie-
hungen anzubahnen und vom Know-How des international 
führenden Spitzensportlandes zu profitieren. In einem Mix 

aus diplomatischem Pragmatismus und kommerziellem Kal-
kül empfahl Becker dem DTSB dringend, darauf einzugehen, 
denn die Präsenz von Sportlern aus der DDR in Simbabwe, 
böte die „günstige Gelegenheit, unseren sozialistischen Staat 
und die allseitige Entwicklung von Sport und Körperkultur 
weiter bekanntzumachen. Wir könnten [somit] zur Vermitt-
lung eines realen DDR-Bildes, auch unter der weissen Bevöl-
kerung, die nach wie vor die ökonomischen Kommandohöhen 
des Landes beherrscht, und als attraktiver Wirtscha�spartner 
für die DDR an Bedeutung gewinnt, beitragen“.

Diese und eine Fülle weiterer sehr tiefgründiger und o�mals 
unbekannter Einblicke in die Afrika-Beziehungen des DDR-
Sports erstmals offengelegt zu haben, ist der Verdienst der 
soeben in Berlin von Daniel Lange vorgelegten, über 600 Seiten 
umfassenden, Doktorarbeit mit dem Titel „Turnschuhdiploma-
tie“. Die in 2021 an der Universität Potsdam verteidigte Schri� 
zu den sportpolitischen Beziehungen der DDR nach Afrika als 
besonderer Bestandteil ihrer Außenpolitik ist nun mit Unter-
stützung der Bundessti�ung Aufarbeitung in der wissen-
scha�liche Fachbuchreihe des Instituts für Leistungssport und 
Trainerbildung an der Deutschen Hochschule für Gesund-
heit und Sport erschienen und beleuchtet dabei detailliert die 
Afrika-Kontakte des DDR-Sports als fast vergessenes Terrain 
des ostdeutschen Afrika-Engagements. Das ist allein deshalb 
erwähnenswert, da es bisher an Studien zur Auslandsarbeit 
des DDR-Sports mangelt und dieser in der Forschung häufig 
nur innerhalb der �emenkreise Doping, Staatssicherheit und 
bezüglich der deutschlandpolitischen Rivalität mit der Bun-
desrepublik untersucht wird. Lange nähert sich dem �ema 
jedoch konsequent aus außenpolitischer Perspektive und spürt 
der Frage nach, wie bedeutend der Sport als afrikapolitisches 
Instrument für die DDR eigentlich war und auf welchen (z.B. 
parteipolitischen, staatlichen, leistungssportlichen etc.) Akti-
onsebenen er dementsprechend mit sich im Laufe der Zeit wan-
delnden Intentionen und Intensitäten zum Einsatz kam. Dabei 
führt er den Leser für die Zeitspanne von 1955 bis 1990 an die 
Wurzeln des Verständnisses der DDR ihrer Zusammenarbeit 
mit Afrika, blättert die Einbettung des Sports in ihre kultu-
relle Auslandsarbeit auf und erörtert dort wo möglich auch die 
Interessen der einbezogenen afrikanischen Partner. Herausge-
kommen ist dabei im Sinne einer Kontinentalstudie ein inhalt-
lich ungemein dichtes Werk. Der Leser wird u.a. erfahren, dass 
der Sport als öffentlichkeitswirksamer Werbeträger auch in 
Afrika bereits ab Mitte der 1950er Jahre mit Hilfe erster Wett-
kämpfe (Hockey, Radsport, Boxen, Tennis) das Streben der 
DDR nach diplomatischer Anerkennung zu flankieren hatte, 
dass damit kontinuierlich intensiver werdende Außenhandels-
interessen (!) verbunden waren oder dass sich dabei ab 1977/78 
immer ö�er hart umkämp�e Verhandlungen entwickelten, in 
denen die DDR angesichts ihrer permanenten Devisenknapp-
heit ihre Sportangebote für afrikanische Länder (Trainerkurse, 

B U C H B E S P R E C H U N G
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Jahrzehnte entstandene thematische Breite ihrer Afrikapolitik 
in den 1980er Jahren immer weniger leisten konnte. Übrigens 
war man sich auch in Simbabwe in jenen Tagen so kurz nach 
der eigenen Unabhängigkeit der medienträchtigen Außenwir-
kung und der identitätssti�enden Rolle des Sports auf inter-
nationaler Bühne sehr bewusst, hatte doch die eigene Damen-
Nationalmannscha� im Hockey soeben bei den Olympischen 
Sommerspielen in Moskau sensationell die Goldmedaille errun-
gen mit einem Team, in dem nur Frauen seiner britisch-südafri-
kanischen Minderheit spielten. Das stand zwar symbolisch für 
die soeben abgestrei�e Kolonialzeit, präsentierte aber auch Sim-
babwes neue Souveränität vor den Augen der Welt und sollte 
innenpolitisch verbindende Nationalgefühle im damals noch so 
jungen Simbabwe wecken. Auch Robert Mugabe wusste um die 
Mittel und Wirkungen der „Turnschuhdiplomatie“.

Auch Mugabe war 

„Turnschuhdiplomat“!

Daniel Lange

Turnschuhdiplomatie: Die inter-

nationalen sportpolitischen Bezie-

hungen der DDR nach Afrika 

als besonderer Bestandteil ihrer 

Außenpolitik (1955–1990)

Berlin, 2022, 610 S., 

ISBN: 978-3-9816783-5-2, 

Preis: 35 Euro, Bestellungen und 

Kontakt: lange@dngev.de

SWA SAFARIS NAMIBIA

Tel: + 264-61-221193 / 237567, Fax: + 264-61-225387
PO Box 20373, 43 Independence Avenue, Windhoek, Namibia

swasaf@swasafaris.com.na  -  www.swasafaris.com  -  www.swasafaris.de

Seit 1954 .. . .   Ihr Reiseunternehmen mit Erfahrung

Namibia und SWA SAFARIS, eines der erfahrensten Reiseunternehmen des Landes, welches bereits seit 1954 besteht, warten auf Ihren Besuch, um Ihnen

unser herrliches Land, seine vielfältigen Naturschönheiten, seine reichhaltige Fauna und Flora, seine Menschen und deren Gast-freundlichkeit zu zeigen.

Namibia ist ein Land der Kontraste, einerseits geprägt durch die deutsche Vergangenheit, ein fast europäisches Land, andererseits Afrika, wie Sie es sich

vorstellen. Wir von SWA SAFARIS werden uns stets bemühen, Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Sportstudienplätze, Auslandstrainer u.a.) gegen die für ihren 
Leistungssport so dringend benötigten Klima- und Höhen-
trainingslager einzutauschen gedachte. Das funktionierte z.B. 
zeitweise in Äthiopien, kam aber in Angola oder Mosambik 
(nicht zuletzt aufgrund der dortigen Gefahrenlage in den seit 
der Unabhängigkeit 1975 tobenden Bürgerkriegen) nicht zum 
Tragen. Dorthin jedoch etablierte das Ministerium für Staats-
sicherheit über seine Sportvereinigung Dynamo im Rahmen 
seiner sicherheitspolitischen Kooperation mit dem Geheim-
diensts Mosambiks punktuelle Sportbeziehungen, die u.a. 
den konzeptionellen Au�au der bis heute bestehenden Sport-
vereinigung Roter Stern in Maputo einschlossen oder auch 
dazu führten, dass 1981 der Berliner Fußballclub Dynamo als 
Meister der DDR-Oberliga in Maputo gastierte. Nicht wenige 
mosambikanische Übungsleiter und Sportfunktionäre nah-
men an Trainerkursen oder Fortbildungen an der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur in Leipzig oder in der Zentral-
schule des DTSB im thüringischen Bad Blankenburg teil.

All das und noch viel mehr findet sich in diesem äußerst 
lesenswerten Band, an dem sich u.a. mit der früheren parla-
mentarischen Staatssekretärin im BMZ, Uschi Eid, die Prä-
sidentin der Deutschen Afrika Sti�ung mit einem Vorwort 
zur stets wechselha�en und zuweilen spannungsgeladenen 
Beziehung zwischen Sport und Politik beteiligt hat. Die ein-
gangs erwähnten Sportkontakte (Ost-)Berlins nach Salis-
bury / Harare intensivierten sich indes nicht mehr. Zu teuer 
und zu aufwendig waren sie für die DDR, die sich die über 



https://270148.seu2.cleverreach.com/m/14143830/1114809-

652918419a6b8bc543c4dedbdc44fde752227a691d2fb0b00fdf6705c4c2f9e82dc433fc61ad4c3b189d24276e79f24a, 
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