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Tiivistelmä: 

Tutkielmani keskittyy Uwe Timm:in kirjoittaman romaanin nimeltä Morenga tutkimiseen postkoloniaalisen 
kirjallisuusteorian avulla. Sitä pidetään Saksassa ensimmäisenä postkoloniaalisena teoksena, jossa 
pureudutaan kriittisesti Saksan siirtomaahistorian 1904-1907 väliseen aikaan nykyisen Namibian alueella. 
28.5.21 Saksan ulkoministeri myönsi Saksan syyllistyneen kansanmurhaan tuona aikana, surmaten 
kymmeniä tuhansia Herero- ja Nama-kansojen jäseniä. Morenga käsittelee Nama-kansaan kohdistunutta 
systemaattista tuhoa historiallisten lähteitten turvin, joihin sekoittuu fiktiivinen juoni ja fiktiivisiä henkilöitä. 

Saksan siirtomaa-aika Lounais-Afrikassa alkoi virallisesti 1884 ns. Kongo-konferenssin jälkeen, jossa Afrikka 
jaettiin Euroopan suurvaltojen kesken. Saksalaiset alkoivat hankkia maita Herero- ja Nama-kansoilta, mutta 
alkuperäiskansojen kokemat vääryydet johtivat ensin hererojen ja sitten namojen vastarintataistelun 
alkamiseen, joka johti hävityskäskyn antamiseen. Käskyn mukaan kaikki Saksan siirtomaarajojen 
sisäpuolella olevat hererot – naiset, lapset ja miehet – ammutaan. Eloon jääneet hererot ja namat laitettiin 
pakkotyöhön tai keskitysleireille, joissa he kuolivat nälkään, janoon tai tauteihin. Siirtomaa-aika Lounais-
Afrikassa päättyi ensimmäisen maailmansodan loppuun, jonka jälkeen vuonna 1914 Saksa joutui luopumaan 
siirtomaistaan. 

Postkoloniaalinen kirjallisuusteoria keskittyy kolonialismin ja sen jäänteiden poistamiseen nyky-
yhteiskunnasta. Tämän suuntauksen tärkeimpiä teoreetikkoja ovat Edward Said, Gayatri C. Spivak ja Homi 
K. Bhabha. Heidän teoreettinen tutkimus perustuu pitkälti ranskankieliseen antikoloniaaliseen kirjallisuuteen. 
Näistä useimmiten esille tulevia kirjailijoita ovat Albert Memmi, Frantz Fanon ja Michel Foucault. Saksassa 
postkoloniaalinen tutkimus on ottanut enemmän jalansijaa (1) siirtomaa historian työstämisen tarpeen 
vuoksi, (2) kulttuuritieteellisen ja kulttuurien välisen germanistiikan jatkeena, sekä (3) sillä 
globalisaatioprosessien tutkimuksessa olevan jalansijan vuoksi. 

Analyysissä esille nousi siirtomaaherrojen ja alkuperäisasukkaiden välisen suhteen yksipuolisuus. 
Siirtomaaherrat päättivät ja alistetut alkuperäiskansojen edustajat joko tottelivat, tai kuolivat. Muutamia 
alkuperäisasukkaita yksilöidään tarkemmin, mutta kertaakaan heidän elämää ei kuvata sisältäpäin. 
Päähenkilö, Gottschalk, taistelee sisäisten ristiriitojen kanssa. Hän on ns. ”Mitläufer” ja ”Mittäter” 
(kanssakulkija ja kanssaosallistuja) Saksan siirtomaapolitiikassa. Morenga on teoksen sankari, tosin 
suurimman osan aikaa häntä ei teoksessa, sissitaistelijan tapaan, nähdä. Wenstrup on kärkäs toisinajattelija 
joka loikkaa jättäen siirtomaan. Wenstrup ja Gottschalk eroavat suhtautumisessaan ja toiminnassaan 
siirtomaapolitiikkaan nähden. Vastarintataistelua kuvataan sissisotana, joka kesti kolme vuotta. Saksalaisille 
tällainen sodankäynti oli vierasta, mistä johtuen kärsivät myös he mittavia tappioita. 
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1 Einleitung 

Uwe Timm, geboren am 30.3.1940 in Hamburg, veröffentliche 1978 den Roman 

Morenga. Es war das erste kritische Werk über die deutsche Kolonialzeit in 

Südwestafrika und gilt als erster postkolonialer deutscher Roman. Die Inspiration 

dafür bekam Timm aus seiner Kindheit, als er den Unterhaltungen seines Vaters mit 

dessen Freunden zuhörte. Sein Vater war ein Freiwilliger in der deutschen 

Schutztruppe gewesen. Diese Faszination für Afrika ist ihm aus dieser Zeit geblieben, 

die Timm als Inspiration für das Schreiben von Morenga diente.  

Timm reiste selber in das heutige Namibia, erforschte alte Berichte in den 

Kolonialarchiven, unterhielt sich mit „sehr alten Leuten“ und untersuchte 

verschiedene Geschichtsbücher (Schulte 2003:2). Diese verschiedenen historischen 

Stimmen sind auch in dem Roman vertreten: die Stimmen von Missionaren, 

Handelsleuten, einem Fotografen, einem Landvermesser und verschiedenen 

Militärberichten, aus verschiedenen Zeiten. Manche Berichte stammen aus der Zeit 

vor der Kolonisierung. Die Haupthandlung ist jedoch fiktiv, weshalb Morenga als 

historischer Roman, oder als eine Dokufiction, gilt.  

Die Haupthandlung des Romans spielt zu der Zeit, als die deutsche Schutztruppe zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts die aufständischen Einheimischen, die Nama und Herero, 

bekämpft. Timm beginnt sein Werk mit dem Anfang des Aufstandes und einigen 

wenigen Fakten und Gerüchten über die Titelfigur Morenga, der den Widerstand gegen 

die deutschen Schutztruppen anführt. (Timm 2005:5-8, künftig nur mit Seitenzahlen 

zitiert, z.B. S.7). Die Haupthandlung dreht sich jedoch um den deutschen 

Oberveterinär Gottschalk, seine Ankunft in Südwest-Afrika und Dienstbeginn bei der 

deutschen Schutztruppe, seine kolonialen Fantasien und seine Erlebnisse. Er hört 

verschiedene Geschichten über Missionare, Landvermesser und Handelsleute, die 

Timm zwischen die Haupthandlung schaltet. Im Laufe des Romans lernt Gottschalk 

anders zu denken, beginnt einzusehen, wie viel Unrecht und Kolonialverbrechen um 

ihn herum geschehen, zögert jedoch lange, den Dienst bei der deutschen Schutztruppe 

zu quittieren und wird sogar befördert. Von Skrupeln geplagt, sympathisiert er mit den 

Nama, lernt ihre Sprache und hat sogar eine Liebschaft mit einer Nama-Frau namens 

Katharina. Er wird zum Sonderling, muss jedoch feststellen, dass die Nama-Kultur 
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ihm zu fremd ist, als dass er zu ihnen desertieren könnte. Im Frühjahr 1907, wenige 

Monate vor der finalen Niederschlagung der Aufstände, reicht Gottschalk schließlich 

sein Abschiedsgesuch ein, weil er sich nicht mehr an dem ungerechten Krieg beteiligen 

will und verlässt Deutsch-Südwestafrika (künftig DSWA). 

In seinem polyphonen Roman Morenga verwebt Timm außerdem Gefechtsberichte, 

historische Dokumente, Reden, Proklamationen, Schriften und fiktive 

Tagebuchaufzeichnungen zu einer dichten Montage. Mit Montagetechnik 

geschriebene Werke bestehen aus mehreren Textfragmenten und Passagen aus 

verschiedenen Quellen, die dann kombiniert werden (Miklautsch 2005:16). Diese 

Passagen sind aus dem originalen Kontext entnommen und möglicherweise für den 

neuen Text modifiziert (ebd.). Dies ist auch der Fall bei Morenga, wo es neben vielen 

direkten Zitaten und Textpassagen auch viele modifizierte Passagen gibt (ebd., 

Schmiedel 2007:90). Typisch für Montagen ist auch, dass die Quellen nicht 

offensichtlich sind (Miklautsch 2005:16). Morenga, als eine Montage, ist ein 

interessanter Fall. Timm integriert außerdem mehrere kleinere Geschichten, wo andere 

Kolonialakteure eine fiktive Stimme bekommen. Diese Geschichten haben einen 

historischen Ursprung und stützen sich auf historische Quellen, aber sie wurden vom 

Autor für seine literarischen Zwecke modifiziert. Trotz der Modifizierung bleibt 

Morenga jedoch den wichtigsten historischen Fakten treu (Schmiedel 2007:88). 

Derzeit ist das Thema deutscher Kolonialismus sehr aktuell. Es gibt neuerdings die 

black-lives-matter-Bewegung, eine Debatte über die Rückgabe kolonialer Beutekunst 

aus deutschen Museen, die Umbenennung von Straßennamen und die Forderung nach 

Dekolonisierung. Der Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung (2018) enthält 

einige Passagen zum Kolonialismus: 

„Wir wollen die kulturelle Zusammenarbeit mit Afrika verstärken und 

einen stärkeren Kulturaustausch befördern, insbesondere durch die 

Aufarbeitung des Kolonialismus sowie den Aufbau von Museen und 

Kultureinrichtungen in Afrika. (Koalitionsvertrag 2018:154) 

Ohne Erinnerung keine Zukunft – zum demokratischen Grundkonsens in 

Deutschland gehören die Aufarbeitung der NS-Terrorherrschaft und der 
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SED-Diktatur, der deutschen Kolonialgeschichte, aber auch positive 

Momente unserer Demokratiegeschichte. (ebd. 167) 

Das immaterielle und materielle Erbe, welches in unseren Museen, 

Bibliotheken und Archiven bewahrt wird, ist bedeutsam für die 

integrierende Kraft der Kultur sowie Ausdruck unserer Identität. Dies ist 

auch über das Europäische Kulturerbejahr 2018 hinaus Motivation, es 

für nachkommende Generationen zu erhalten. (ebd. 169) 

Die Aufarbeitung der Provenienzen von Kulturgut aus kolonialem Erbe 

in Museen und Sammlungen wollen wir – insbesondere auch über das 

Deutsche Zentrum Kulturgutverluste und in Zusammenarbeit mit dem 

Deutschen Museumsbund – mit einem eigenen Schwerpunkt fördern. Der 

Ankaufetat von Kulturgut, das für die deutsche Kunst und Geschichte von 

besonderer Bedeutung ist, soll fortgeführt werden. (ebd.) 

“ (Bundesregierung.de) 

In einem Podcast von Rosalux History (26.8.2020) kommentierte Dr. Manuela 

Bauche, eine Aktivistin von „Decolonize Berlin“, diesen Koalitionsvertrag und stellt 

fest, dass die deutsche Bundesregierung erstmals den deutschen Kolonialismus im 

Koalitionsvertrag erwähnt. Andererseits findet sie es problematisch, wie davon geredet 

wird (ebd.). Sie kritisiert, dass die NS-Terrorherrschaft und die SED-Diktatur ganz 

klar und deutlich als Unrechtssysteme benannt sind, aber der deutsche Kolonialismus 

werde lediglich als „Deutsche Kolonialgeschichte“ bezeichnet, obwohl es ebenfalls 

ein (Unrechts)System war (ebd.).  

Die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialzeit setzt erst neuerdings ein. In 

einem Spiegel-Podcast vom 7.4.2021 äußerte Prof. Jürgen Zimmerer, dass die kurze, 

aber brutale deutsche Kolonialzeit von der deutschen Gesellschaft entweder vergessen, 

verdrängt oder verklärt wurde. Angeblich war die Kolonialzeit für manche Deutsche 

so kurz, dass viele davon gar nichts gewusst hätten (ebd.). Oder wenn sie davon 

wussten, waren sie der Meinung, dass die Deutschen die „good guys“ gewesen wären 

(ebd.). Weder die Anzahl der toten Aufständischen sei heutzutage vielen Deutschen 

bekannt, noch die Bestrafung der Einheimischen mit der Nilpferdpeitsche oder 

generell das Wissen um den Genozid an den Nama und Herero (ebd.). Laut Zimmerer 
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gibt es dafür mehrere Gründe und einer davon sei der Fakt, dass nach dem zweiten 

Weltkrieg in Deutschland hauptsächlich die Verbrechen der NS-Zeit aufgearbeitet 

wurden (ebd.).  

Kürzlich, am 28.5.2021, hat der deutsche Außenminister Heiko Maas erstmals die 

deutschen Kolonialverbrechen als Völkermord anerkannt (laut Nachrichten u.a. auf 

Spiegel.de, DW.com, Tagesschau.de). Dem entsprechend werden, laut Maas, Namibia 

und die Nachkommen der Opfer 1,1 Milliarden Euro für den Wiederaufbau und die 

Entwicklung bekommen. 

Zusätzlich gibt es eine Debatte über die Rückgabe von Beutekunst, z.B. der Benin-

Bronzen aus Berlin. Vor kurzem wurde auch gemeldet, dass bald die ersten deutschen 

Museen einen Teil ihrer Benin-Bronzen bzw. Raubkunstwerke zurückgeben werden 

(DW.de, 29.4.2021). Insofern wird aktuell die deutsche Kolonialzeit in verschiedenen 

Bereichen aufgearbeitet. 

Morenga war vor Jahrzehnten gewissermaßen ein Vorläufer dieser Debatten und 

wurde dafür vielfach gewürdigt. Nach der Durchsicht der Sekundärliteratur möchte 

ich einige Beiträge hervorheben. Roland Schmiedel (2007) analysiert, wie erwähnt, 

die historischen Quellen und stellt fest, dass Timm an einigen Stellen Zitate geändert 

hat (ebd.90). Den Fakten über die Kolonialzeit bleibe Timm jedoch treu (ebd. 92). 

Charaktere, wie Gottschalk oder Gorth, haben historische Züge, aber schlussendlich 

seien sie fiktiv (ebd. 94, 96). Mit all diesen Mitteln, so Schmiedel, schaffe Timm, zur 

Erinnerungskultur der Deutschen beizutragen (ebd. 99).  

James Ikobwa (2013) thematisiert in Morenga die Rolle der Rinder, deren Bedeutung 

für beide Stämme der Herero und Nama zentral waren. Er erörtert, wie Timm darauf 

verzichtete, den Eingeborenen eine Stimme zu verleihen, stattdessen gab er einem 

Ochsen eine Stimme, der etwas über die Einheimischen erzählt (ebd. 47). Durch diesen 

Ochsen wird die Geschichte der Nama und Herero mündlich wiedergegeben, wie es 

bei ihnen gebräuchlich war (ebd. 47f.). Es gehe um Legenden und Mythen bei dieser 

oralen Wiedergabe der Geschichte, die aber von den Europäern als eine „Verfälschung 

[von] historischer Begebenheiten wahrgenommen“ werden (ebd. 49). 

Kora Baumbach (2005) fokussiert sich auf die wechselseitige Anerkennung von 

Gottschalk und Morenga. Beim Abschied gaben sie sich die Hände (S.398). Baumbach 
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fragt, warum dieser Handschlag keine weiteren Ergebnisse zur Folge hatte (Baumbach 

2005:213). Sie untersucht dieses Ereignis im Hinblick auf die deutsche Aufarbeitung 

der Kolonialgeschichte. Zusätzlich versucht sie eine Antwort darauf zu finden, 

welchen Stellenwert dieses Ereignis „unter dem Aspekt dissentierender personaler 

Integritätsbehauptung“ habe und stellt auf diese Weise der Menschlichkeit der Nama 

die Unmenschlichkeit der deutschen Schutztruppe sowie Gottschalk gegenüber (ebd. 

213). 

Sabine Wilke (2001) stellt fest, dass „die Identität von Timms Kolonisten in einem 

dialektischen Verhältnis zu den Kolonisierten entsteht, denen sie als 

„Herren“ begegnen“ (ebd. 335). Diese These wird durch die Analyse der 

verschiedenen Kolonialverfahren untermauert. Sie kommt schlussendlich zum 

Ergebnis, dass die Deutschen in den Kolonisierten ihre eigenen verdrängten 

Eigenschaften sahen, und sie deswegen hassten (ebd. 351).  

Paul Lützeler (2013) untersucht die Rolle der Missionsarbeit bei der Kolonisierung. 

Ihm zufolge werde in Timms Werk gezeigt, wie versucht wurde, aus den 

Einheimischen gehorsame koloniale Subjekte zu machen (ebd. 143), aber andererseits 

gebe es auch Missionare, die die Theologie der Befreiung repräsentieren und die 

imitatio Christi ernstnehmen (ebd. 146). Deswegen machen sie, so Lützeler, den 

eingeborenen Aufständischen Mut (ebd. 148). 

Sergio Corrado (2013) erörtert, wie Timm die Begegnung zwischen den Anderen 

(Nama) und den verschiedenen kolonialen Akteuren konstruiert (ebd.121). Gottschalk 

sei wegen seines Berufs und seiner Hilfsbereitschaft eine Ausnahme (ebd.111).  

Dirk Göttsche (2003) untersucht, wie neben Morenga weitere neue historische Afrika-

Romane zum postkolonialen Feld beitragen (ebd. 279). Diese Romane, würden, so 

Göttsche, im postkolonialen Sinne die Kolonialgeschichte neuschreiben (ebd. 265). In 

diesen Werken zeige sich die kritische Erinnerung der deutschen Kolonialgeschichte 

als auch “eine differenzierende Betrachtung afrikanischer Lebenswelten” (ebd.). In 

diesen Texten agiere traditionellerweise “ein mittlerer Held”, der im Laufe der 

Handlung seine eigenen kolonialen Dispositionen zu bezweifeln anfängt (Göttsche 

2003:265). Mit dieser These werde ich mich im Analyse-Teil meiner Arbeit näher 

auseinandersetzen. 
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Interessanterweise gibt es auch Wissenschaftler, die Morenga nicht als postkolonialen 

Roman bezeichnen. Axel Dunker und Christof Hamann (2016) sind der Ansicht, dass 

Morenga kein postkolonialer, sondern ein antikolonialer Roman sei, weil der “einer 

binären Logik verpflichtet bleibt” (Dunker & Hamann 2016:343).  

Morenga wurde auch viel im englischsprachigen Raum rezipiert. Hille Haker (2019) 

hat in ihrer Arbeit die verschiedenen Aspekte des Kolonialismus, die in Morenga und 

in Franz Kafkas A Report to an Academy (Ein Bericht für eine Akademie) thematisiert 

werden, analysiert. Ihr Ziel ist, anhand von literarischen Werken vorhandene Denk- 

und Handelsmuster zu dekolonisieren, um zu zeigen, wie man mit Hilfe der 

literaturwissenschaftlichen Methoden zur Dekolonisierung der Gesellschaft beitragen 

kann (ebd.2). Sie vergleicht Morenga mit Timms Im Schatten meines Bruders, wo 

Timm schildert, was den Neinsagern passiert, wenn sie nicht beim Genozid 

mitmachten, und vergleicht das mit dem Hauptprotagonist von Morenga (ebd.28). Die 

Desertierenden und Neinsager wurden entlassen oder zu einer anderen Truppe 

versetzt, ähnlich, wie es mit Gottschalk passiert (ebd.). Sie bezeichnet Gottschalk als 

einen Vorboten der entlassenen Soldaten während der NS-Herrschaft und einen 

“Mitläufer”, der nicht nur im Hintergrund stand, sondern beim Niederschlagen der 

Aufständischen hilft (ebd.).  

Methodisch orientiere ich mich am Forschungsfeld der postkolonialen 

Literaturwissenschaft. Dabei geht es um das Verhältnis zwischen dem Kolonisator und 

dem Kolonisierten und dem Versuch, dem Kolonisierten eine Stimme zu geben. 

Edward Said, Homi Bhabha und Gayatri Spivak sind die am meisten zitierten Autoren 

in diesem Feld. Said war ein Pionier mit seinem bahnbrechenden Werk Orientalism 

(1978). Gayatri Spivak schrieb den Aufsatz „Can the Subaltern Speak?“ (1988), worin 

sie die Position der Unterdrückten erörterte (Spivak in Nelson & Grossberg 1988:75). 

Homi Bhabha veröffentlichte eine Sammlung von Aufsätzen The Location of Culture 

(1994), wo er Konzepte wie „Hybridität“, „Agency“, und „dritter Raum“ entwickelte. 

Axel Dunker stellte 2008 fest, dass das Feld der postkolonialen Studien in Deutschland 

noch ganz am Anfang stünde (Beck & Osthues 2014:9). Mittlerweile ist die Situation 

anders. Mit mehreren Handbüchern und vielen deutschen Beiträgen in den letzten 

Jahren wurde dieses Forschungsgebiet deutlich vertieft und erweitert. 

Literaturwissenschaftler wie etwa Lützeler, Göttsche, Dürbeck, Zantop und Dunker 
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haben zur deutschen postkolonialen Literaturwissenschaft in großem Maß beigetragen 

und dadurch auch mein Forschungsinteresse geweckt. 

Meine Forschungsfragen fokussieren sich auf drei größere Themen. Das erste Thema 

der Analyse dreht sich um die Kolonisatoren, ihre Agenda und die Auswirkung auf die 

Kolonisierten. Bei diesem Thema suche ich Antworten auf die Fragen: Wie ist das 

Selbstverständnis der deutschen Kolonialherren/Kolonisatoren? Was ist ihre Agenda? 

Wie ist das Verhältnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten? Does the subaltern 

speak, um Gayatri Spivaks Frage aufzugreifen? Haben die Kolonisierten eine Stimme? 

Sind die oft namenlosen Kolonisierten individualisiert?  

Das zweite Thema der Analyse befasst sich mit den Protagonisten und den 

Kontrastfiguren. Bei diesem Thema sind meine Fragen: Wer ist der Hauptprotagonist 

des Romans? Wer ist der Held? Die Titelfigur Morenga oder die Sonderlinge 

Gottschalk oder Wenstrup? Göttsche bezeichnet Gottschalk als “mittleren Helden” 

(Göttsche 2003:268). Ist das zutreffend oder nicht? Ist er nicht eher ein “Mitläufer”? 

Was sind seine kolonialen Phantasien? Worin unterscheiden sich die beiden 

Sonderlinge Wenstrup und Gottschalk?  

Das dritte und letzte Thema der Analyse behandelt den kolonialen Widerstand, die 

Niederschlagung der Aufstände und die Vernichtung Morengas.  

Meine Arbeit gliedert sich in 3 Kapitel. Zunächst gebe ich einen Überblick über den 

historischen Kontext, die deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch-Südwestafrika 

(Kapitel 2). Anschließend erläutere ich in einem Theorie-Kapitel einige grundlegende 

Konzepte der postkolonialen Literaturwissenschaft (Kapitel 3). Danach widme ich 

mich im 4. Kapitel der Roman-Analyse anhand der oben erwähnten Forschungsfragen. 

Abschließend folgt ein 12-seitiger Anhang mit Landkarten, Abbildungen und Fotos 

aus dem Deutschen Kolonialbildarchiv. 
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2 Historischer Kontext: Deutsche Kolonialgeschichte in Deutsch- 

Südwestafrika 

Bevor die offizielle deutsche Kolonisation von Afrika anfing, gab es in Südwestafrika 

bereits einen deutschen Unternehmer, namens Adolf Lüderitz (Speitkamp 2005:30, 

sehe Bild 3 im Bildanhang). Er war ein Tabakkaufmann und erlangte 1882-1884 

Gebiete von den einheimischen Herrschern mit Verträgen (ebd.). Er hatte aber viel zu 

viel Land, um alleine die Verwaltung zu übernehmen, weswegen er die Verwaltung 

der Deutschen Kolonialgesellschaft überließ (ebd.).  

Die deutsche Kolonialgesellschaft war eine Lobby-Organisation für Kolonialprojekte 

(Speitkamp 2005:20). Die wichtigsten Gesellschaften waren der Deutsche 

Kolonialverein, der 1882 gegründet wurde, und die 1884 gegründete Gesellschaft für 

die deutsche Kolonisation (ebd. 20-21). Der Kolonialverein bestand aus 

Schwerindustriellen, Bankiers, Großkaufleuten, Reedern aus Hamburg und Berlin, 

Politikern und Nationalökonomen (ebd. 20). Das Ziel des Vereins war, für die Idee der 

Kolonisation zu werben (ebd.). Sie hatte zum Ziel, Kolonialkapital zu beschaffen und 

die Einwanderung in die Kolonien zu lenken (ebd.). 1887 schlossen sich die beiden 

Gesellschaften zusammen, wodurch ein Monopol entstand (ebd.). Die Mitgliederzahl 

wuchs stetig: 1887 gab es 14483 Mitglieder und vor dem Beginn des ersten 

Weltkrieges hatte die Gesellschaft ca. 43000 Mitglieder (ebd.). Die 

Kolonialgesellschaft war vergleichsweise klein, aber sie prägte die Formierung der 

kolonialen Einstellung der Deutschen (Conrad 2008:24). 

Die Gesellschaft war aber „freilich weder in der Lage noch willens, eine effektive 

Verwaltung aufzubauen“ (ebd.). Alles änderte sich mit der Ankunft von Heinrich 

Göring, den der Reichskanzler Bismarck als Reichskommissar für DSWA berief (ebd., 

sehe Bild 5). Mehr über ihn und die späteren Reichskommissare wird im Teil 2.1 

erzählt. 

Nachdem Südwestafrika ein deutsches Schutzgebiet wurde, wurde es von den 

folgenden Reichskommissaren/Gouverneuren verwaltet. Die Kommandeure der 

Schutztruppe sind ebenso hier in einer chronologischer Ordnung zu sehen (deutsche-

schutzgebiete.de): 
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Reichskommissar Zeitspanne Kommandeur Zeitspanne 

Gustav Nachtigal 7.10.1884- 
5.1885 

  

Dr. Heinrich 
Göring 

5.1885- 
8.1890 

  

Louis Nels 8.1890- 
3.1891 

  

Curt von François 3.1891- 
15.3.1894 

Major Curt von 
François 

01.06.1894 – 
06.01.1895 

Theodor Leutwein  15.3.1894-
19.8.1905 

Oberst Theodor 
Leutwein 

10.11.1897 – 
16.05.1904 

Lothar von Trotha  19.8.1905-
11.1905 

Generalleutnant 
Lothar von Trotha 

17.05.1904 – 
21.05.1906 

Friedrich von 
Lindequist 

11.1905-
20.5.1908 

Generalmajor von 
Deimling 

22.05.1906 – 
31.03.1907 

Bruno von 
Schuckmann 

20.5.1907-
20.6.1910 

 
Oberst Ludwig von 
Estorff 

01.04.1907 – 
19.03.1911 

Theodor Seitz 28.8.1910-
9.7.1915 

Oberstleutnant 
Joachim von 
Heydebreck 

19.11.1912 – 
1914 

  Hauptmann Victor 
Franke 

1914 – 1915 
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Im Folgenden wird genauer beschrieben, was die Reichskommissare und 

Kommandeure in Südwestafrika während der deutschen Kolonialzeit angerichtet 

haben. 

2.1 Inbesitznahme von Gebieten in Südwest-Afrika 

Nach der am 15.11.1884 abgehaltenen Kongo-Konferenz in Berlin setzte der Wettlauf 

um Afrika unter den Kolonialmächten ein, wodurch der Wettlauf noch intensiver 

wurde (Graichen & Gründer 2005:93, 95; Speitkamp 2005:40). Am 24.4.1884 wurden 

die zuerst von deutschen Händlern erworbenen Gebiete in Südwestafrika (später mit 

SWA abgekürzt) unter den deutschen Schutzvertrag gestellt (Speitkamp 2005:25, 

Pippa 2003:93). Anschließend fuhr Gustav Nachtigal (23.2.1834 - 19.4.1885), ein 

deutscher Entdecker, auf Bismarcks Befehl nach Westafrika, um angeblich 

Handelsverträge abzuschließen (BRITANNICA, Speitkamp 2005:25). Eigentlich war 

Bismarcks Absicht, Kamerun und Togo unter die deutschen Schutzverträge zu stellen 

(BRITANNICA). Laut Pippa (2003:93-94) war Nachtigal auch der erste 

Reichskommissar in Südwestafrika, aber er starb 1885, wonach Bismarck Dr. 

Heinrich Göring (geb. 31.10.1839 – ges. 4.12.1813, sehe Bild 4) berief.  

Heinrich Göring traf 1885 mit zwei anderen Beamten ein, um das Gebiet von SWA 

unter die deutsche Kontrolle zu bringen (Speitkamp 2005:30). Die ehemaligen 

Besitzungen von Adolf Lüderitz, die von der Deutschen Kolonialgesellschaft 

übernommen worden war, wurden jetzt von Göring verwaltet (ebd.). Im deutschen 

Kaiserreich herrschte während dieser Zeit eine Kolonialeuphorie: Die Erwartungen 

waren hoch, weil es sich bei SWA ja um das erste deutsche Schutzgebiet handelte. 

Diese Euphorie stieg noch mehr, als Göring über einen Goldfund im August 1887 

einen Bericht erstattete, den er angeblich selbst vor Ort bestätigte (Pippa 2003:94f). 

Ein australischer Goldgräber habe ihn gefunden und Göring habe ihn auch bestätigt 

(ebd. 94-95). In Wirklichkeit hatte der australische Goldgräber nur ein paar 

Goldkugeln in den Sand geschossen, wovon Göring auch wusste (ebd.). Trotzdem 

reiste er 1887 nach Deutschland, um persönlich einen Bericht zu erstatten (Drechsler 

1985 in Pippa 2003:95). Sein Betrug lohnte sich, weil die deutschen Großbanken 

danach wieder Geld in SWA investierten, um diese angeblichen Naturressourcen 

auszubeuten (Pippa 2003:95).  
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Göring führte die Politik von Bismarck weiter, indem er Schutzverträge, nun aber mit 

den Einheimischen, schloss (Pippa 2003:94). Samuel Maharero, der Häuptling der 

Herero, schloss 1885 den Schutzvertrag mit Göring, bis er den Vertrag 1888 kündigte 

(Pippa 2003:94, 103, sehe Bild 7). Hendrik Witboois Nama-Stamm verweigerte völlig 

die Schutzverträge während dieser Zeit, obwohl einige andere Nama-Stämme den 

Schutzvertrag eingegangen waren (Pippa 2003:94, 102, sehe Bild 6). Curt von 

François, der spätere Reichskommissar ab 1891, berichtete von Ereignissen (Curt von 

François in Pippa 2003:94), die als der eigentliche Anfang des deutschen 

Kolonialreiches gelten: 

In diesem Jahr von 1888 „bearbeitete der englische Händler Lewis die 

Herero nach seiner Art mit Schnaps, Geschenken und Versprechungen. Er 

verstand es, die Deutschen in Mißkredit zu bringen […] er sagte z.B., dass 

die Deutschen viel zu arm seien, um versprochene Zahlungen leisten zu 

können […] Die Hereros glaubten ihm auch, daß die sehr mäßige Truppe 

aus den besten Soldaten des deutschen Kaisers bestünden […]“. 

Dies führte dazu, dass die Hereros ihren Vertrag kündigten, was aber noch ein weiterer 

Grund für das deutsche Kaiserreich war, die erste Truppeneinheit von etwa 20 

Soldaten, die von Curt von François geleitet wurden, nach SWA zu senden (Pippa 

2003:94, Speitkamp 2005:30). Der andere Grund war der angebliche Goldfund (Pippa 

2003: 95). Wegen der verschlechterten Situation 1888 musste der Reichskommissar 

Göring mit seinen Beamten zur englischen Walfisch-Bucht flüchten (Graichen & 

Gründer 2005:119). Laut Horst Drechsler wurde im Januar 1890 „diese sogenannte 

Schutztruppe auf 50 Mann verstärkt“ (Drechsler in Stoecker 1991, wie zitiert in Pippa 

2003:95). Im August 1890 verließ Heinrich Göring seine Position als 

Reichskommissar, wonach Louis Nels (16.12.1855 - 13.11.1910), einer der mit 

Göring eingetroffenen zwei Beamten, die Position bis März 1891 stellvertretend 

einnahm (deutsche-schutzgebiete.de).  

Im März 1891 wurde Curt von François der neue Reichskommissar in SWA (ebd.). 

Während die meisten Nama-Stämme bis 1892 unter einem Schutzvertrag standen, 

wollte Witbooi den Schutzvertrag nicht akzeptieren (Pippa 2003:102). Dies war ein 

Problem für den Reichskommissar, der das Land als Souverän beherrschen wollte 

(ebd.). Somit wurde Witbooi für die Deutschen zum Problemfall, zumal er sehr 
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kriegerisch war (ebd.). Seine Untertanen und die Herero von Maharero hatten schon 

vor der Ankunft von Lüderitz eine kriegerische Geschichte hinter sich, was sich bis 

1892 fortsetzte (ebd.). Während von François´ Zeit wollte er alle Nama-Stämme unter 

sich vereinigen, was zu weiterem Blutvergießen unter den Nama-Stämmen führte 

(ebd.). Wegen all dieser kriegerischen Auseinandersetzungen und wegen der ständigen 

Ablehnung des Schutzvertrags wollte von François ihn loswerden (ebd.). Im März 

1893 kamen 200 weitere Soldaten aus Deutschland und am 12.4.1893 begann die 

Umsetzung des detailliert geplanten Angriffs von Hornkranz, der als Hauptsitz von 

Witbooi diente (ebd. 102-103).  

„Unter den 85 gefallenen Nama befanden sich 75 Frauen und Kinder“ und rund 50 

Kinder und Frauen wurden als Geiseln mitgenommen (ebd. 103). Unter diesen Geiseln 

befanden sich auch die Frau und die Tochter von Witbooi (ebd. 104). Witbooi selbst 

hat aber mit seinen Männern diesen Angriff überlebt und zusätzlich 30 Pferde der 

deutschen Truppen geraubt, wonach die deutschen Schutztruppen beschlossen, 120 

weitere Pferde zu kaufen (ebd.). Diese Pferde wurden aber auch von Witbooi 

gestohlen, bevor sie von den Deutschen bezahlt waren (ebd.). Witboois erfolgreiche 

Kriegführung lockte viele Kämpfer aus anderen Nama-Stämmen, so dass die Zahl 

seiner Truppen von 250 waffenfähigen Männern auf 600 Männer nur innerhalb von 

sechs Monaten nach dem Angriff stieg (ebd.). Von François verließ seine Stelle als 

Reichskommissar am 15.3.1894 (deutsche-schutzgebiete.de). 

Theodor Leutwein, der nächste Reichskommissar, etablierte das „System Leutwein“, 

das als ein „Vizekönigssystem“ geplant war (Speitkamp 2005:46, sehe Bild 9). Es sah 

vor, dass die Deutschen über alle regieren und allen den Landesfrieden garantieren, 

während die Volksstämme von ihren Häuptlingen angeführt wurden (ebd. 55). In 

jenem System konnten die einheimischen Führer natürlich nie wirklich ein Teil des 

deutschen Systems werden oder höhere Ränge einnehmen (Speitkamp 2005:56-57). 

Leutwein selbst schrieb (in Pippa 2003:96): 

„Auch ein Gegner dieser Politik wird mir zugeben müssen, daß es schwieriger, 

aber auch verdienstvoller war, die Eingeborenen zu bewegen, für uns sich 

gegenseitig totzuschießen, als vom alten Vaterland Ströme von Blut und Ströme 

von Geld zu deren Unterdrückung zu verlangen“.   
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Die Verhältnisse für die Geschützten waren ungünstig, weil sie dem deutschen Militär 

bei der Unterdrückung von lokalen Konflikten helfen mussten (Speitkamp 2005:56).  

Im Mai 1894, einen Monat nach der Ankunft von Leutwein, befand sich Witbooi  mit 

seinen Kämpfern im Naukluft-Gebirge (Pippa 2003:104). Nach wochenlangen 

Gefechten nahm Witbooi letztendlich einen Schutzvertrag und einen zweimonatigen 

Waffenstillstand an (ebd.). Aber wie man von Witbooi erwarten konnte, kündigte er 

den Schutzvertrag und den Waffenstillstand im Juli desselben Jahres auf (ebd.). Am 4. 

August 1894 kam Leutwein mit seinen Kriegern wieder nach Naukluft, um Witbooi 

dazu zu bringen, den Vertrag anzunehmen oder in die Wüste zurückzuweichen (ebd.). 

Der Wassermangel brachte Witbooi dazu, am 15.9.1894 den Schutz- und 

Freundschaftsvertrag mit dem Deutschen Reich einzugehen (ebd.). In den folgenden 

zehn Jahren half Witbooi bei sechs Feldzügen, auch zu Beginn des Krieges gegen die 

Herero (ebd.). 

2.2 Der Beginn des Genozids an den Herero und Nama 

Vor dem eigentlichen Krieg gegen die Herero am Waterberg kam es im Januar 1904 

zu einem Aufstand, wobei 123 deutsche Kämpfer ihr Leben verloren (Graichen & 

Gründer 2005:134). Leutwein versuchte, die Situation ohne Gewalt zu klären, was aber 

in der Öffentlichkeit Empörung verursachte (ebd. 143). Der neue Oberbefehlshaber 

der Kolonialtruppen sah Gewalt als den einzigen Weg (ebd.) an. Lothar von Trotha 

hatte schon viel Erfahrung in Kolonialkriegen und Konflikten in Ostafrika und in 

Kiautschou, China (ebd., sehe Bild 5) gesammelt. Im August 1904 hatten sich rund 

35000 - 60000 Herero (Frauen, Kinder und Männer) mit etwa 10000 Stück Vieh in 

Waterberg versammelt, auf der Gegenseite nur 1500 Schutztruppler, mit 30 Kanonen, 

12 Maschinengewehren und einer Funk- und Heliografenabteilung (Graichen & 

Gründer 2005:144, Pippa 2003:107). Am 11.8.1904 ging das Gefecht los (Graichen & 

Gründer 2005:144). Hinter den Kampflinien konnte man hören, wie die Herero-Frauen 

ihre Männer anfeuerten: „Wem gehört Hereroland? Uns gehört Hereroland.“ (ebd. 

145). Bei dem Kampf haben 26 deutsche Soldaten und angeblich 150 Herero ihr Leben 

verloren (ebd.). Was aber danach geschah, war ein Genozid. Das ganze restliche 

Herero-Volk wurde in die wasserlose Omahake-Wüste getrieben, wo sie verdursteten 

(ebd., sehe Bild 1). Von Trotha rechtfertigte es so: „Wenn es mir nicht gelang, sie 
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durch Geschütze zu schlagen, so muß es auf diese Weise geschehen“ (von Trotha, in 

ebd. 146). Der berüchtigte Schießbefehl (ebd.) wurde am 2.10.1904 publiziert: 

„Ich der große General der Deutschen Soldaten sende diesen Brief an 

das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie 

haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und 

Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit 

nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk: Jeder, der einen der Kapitäne an 

eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 Mark; wer 

Samuel Maharero bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muß 

jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es 

mit dem ‚Groot Rohr‘ (Geschütz, Kanone) dazu zwingen. Innerhalb der 

deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne 

Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe 

sie zu ihrem Volke zurück oder lass auch auf sie schießen. Dies sind meine 

Worte an das Volk der Herero“. 

Es gab ca. 60000-80000 Hereros vor dem Krieg und diesem Befehl (Graichen & 

Gründer 2005:150). Der Vernichtungsbefehl der Hereros wurde aber ca. zwei Monate 

später am 8.12.1904 vom deutschen Kaiser aufgehoben (Pippa 2003:128). 1911 waren 

nur noch rund 15000 Herero am Leben (Graichen & Gründer 2005:150). 

Einen Tag nach v. Trothas Vernichtungsbefehl (am 3.10.1904) haben die Nama sich 

gegen die Deutschen erhoben (Pippa 2003:109). Während dieser Zeit gab es auch 

einen Prediger namens Stuurmann Shepperd, der laut Pippa Witbooi  beeinflusst haben 

soll, gegen die Deutschen zu kämpfen (ebd.). Andererseits mag die brutale 

Unterdrückungspolitik der Deutschen auch die Ursache gewesen sein (ebd.). Der 

Herero-Krieg hatte sich nach Süden verlagert, weil sich die Nama dort befanden (ebd.). 

Witbooi hatte den Deutschen bis dahin zehn Jahre lang bei der Unterdrückung der 

anderen Volksstämme in SWA geholfen, daher kannte er die Strategien und Taktiken 

der Deutschen so gut, als sei er „durch die Schule eines deutschen Generalstabs 

gegangen“ (von Deimling, ebd.). Seine Truppen waren jedoch weniger diszipliniert 

und schlechter ausgerüstet, um einen offenen Krieg zu führen, was ihn und seine 

Truppen dazu zwang, einen Kleinkrieg zu führen (ebd.). Hendrik Witbooi starb 

letztendlich am 29.10.1905 im Kampf gegen die deutschen Schutztruppen (ebd. 110). 
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Am 11.11.1904 schrieb der Reichskanzler von Bülow einen Brief an Generalleutnant 

Trotha, in dem er vorschlug, einstweilige Konzentrationslager für die „Reste des 

Hererovolkes“ einzurichten (ebd.127-128). In diese Lager wurden auch Nama 

während und nach dem Nama-Krieg gebracht (Graichen & Gründer 2005: 150). 1907 

lebten 16000 Männer, Frauen und Kinder in diesen Lagern, wo sie, wenn sie 

arbeitsfähig waren, Zwangsarbeit leisten mussten (Pippa 2003: 128). Diese 

Zwangsarbeiter wurden vornehmlich beim Bau der Eisenbahn eingesetzt (ebd.). Das 

größte KZ-Lager wurde auf der Haifischinsel eingerichtet, wo die Gefangenen auf den 

Felsen kampierten. Sie wurden wenig ernährt und trugen nur einen Sack, in den man 

zwei Löcher für die Arme geschnitten hatte (Graichen & Gründer 2005:150). 

Traurigerweise wurden einige Häftlinge medizinischen Experimenten unterzogen 

(Pippa 2003:128). Die Lage der Gefangen in den Lagern verbesserte sich erst, als 

Ludwig von Estorff Kommandeur der Schutztruppe wurde und die KZ-Lager auf den 

Kontinent brachte (Graichen & Gründer 2005:150). Er wollte nämlich kein Henker der 

Gefangenen sein (ebd.). 

Zusätzlich zu diesen Gräueltaten, gab es auch die Bestrafung der Einheimischen, die 

oft sehr willkürlich vollzogen wurde (Speitkamp 2005:61). Die Einheimischen hatten 

Rechte, aber diese Rechte konnten je nach Situation und je nach Kolonisator variieren. 

Die Deutschen und die Europäer in DSWA hatten eine völlig andere Stellung als die 

Untertanen, die “Schutzbefohlene” waren (ebd. 45), die deutschen Gesetze “besaßen 

für sie keine Gültigkeit” (ebd.). Viele Richter hatten einen Militärhintergrund (ebd.62). 

Die sozialdarwinistischen Züge des Kolonialismus waren also in ihrem Charakter 

“eingebettet”, weswegen es oft auch Gerichtsverfahren unter der Sonne und vor allen 

Augen gab (ebd.63). Die normalen Strafen waren: Tod (z.B. wie im Bild 14), 

Gefängnis mit Zwangsarbeit, Kettenhaft, körperliche Züchtigung (Prügelstrafe, sehe 

Bild 15) oder Geldstrafe (ebd.69). Gefängnis galt als nicht sinnvoll, weil es den Täter 

nicht genügend erzog; Zwangsarbeit und Kettenstrafen kamen den Bedürfnissen des 

Schutzgebietes entgegen; Körperstrafen wurden zur Regel, wobei die männlichen 

unter 16-jährigen Jugendlichen nur die Rutenstrafe (50 Schläge maximal) bekamen. 

Davon durften nur 25 Schläge auf einmal ausgeführt werden und der Rest frühestens 

nach 2 Wochen (ebd.). Die Kettenhaft bis zu 14 Tagen beim Verlassen der 

Arbeitsstelle war ebenso möglich (ebd.). Die Strafen sollten mit dem Ausbau der 

Kolonialverwaltung und mit den Reformen von 1906/07 humaner werden, de facto 
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aber passierte das Gegenteil: die Prügelstrafen stiegen von 257 Fällen (1900-1901) auf 

1262 Fälle (1912-1913) in DSWA (ebd.71). Ein Beispiel von einer Prügelstrafe ist im 

Anhang 15 zu sehen. 

2.3 Das Ende der deutschen Kolonialzeit 

Der Beginn des ersten Weltkrieges in Europa bedeutete, dass alle afrikanischen 

Gebiete vom Anfang des Krieges an neutral waren (Speitkamp 2005:155). Die 

Alliierten entschlossen sich bald, alle deutschen Kolonien in Afrika anzugreifen (ebd.). 

Togo fiel als erste deutsche Kolonie im August 1914 (ebd.). Gouverneur Seitz in 

DSWA musste zwischen Tod oder Kapitulation wählen: am 4.7.1915 hat er die 

Kapitulation an Südafrika eingereicht (Graichen & Gründer 2005:348). Wie kam es 

dazu? DSWA hatte sich nach dem Herero-Nama-Krieg zu einem gedeihenden 

Schutzgebiet entwickelt (ebd. 346). Die Einwohner durften sich seit dem 18.1.1907 

selbst verwalten, weswegen sie eigene Gemeindeverbände, Bezirksverbände und 

einen Landesrat hatten (Speitkamp 2005:51). 1908 kam es zu Diamantenfunden in der 

Lüderitzbucht (Pippa 2003:93). Das Eisenbahnnetz sowie das Wegenetz waren auch 

ziemlich gut ausgebaut (Graichen & Gründer 2005: 346, sehe Bild 2). D.h., die 

Infrastruktur war in DSWA recht gut, deswegen wurde sie auch angegriffen (ebd. 345).  

Die deutsche Militärkraft war aber nach dem Herero-Nama-Krieg von 15000 Mann 

auf 2500 Mann und 2500 Reservisten reduziert worden (Pippa 2003:109, Graichen & 

Gründer 2005: 345). In Südafrika standen dagegen bis zu 120000 Mann wegen dem 

Wehrgesetz zur Verfügung (Graichen & Gründer 2005: 345). Zusätzlich hatten sie 

auch „moderne gepanzerte Kettenfahrzeuge, reichlich Transportfahrzeuge, moderne 

weitreichende Artillerie, Kriegsschiffe, Flugzeuge und ein perfektes 

Nachrichtensystem“ (ebd.). Sie kannten auch mehr Wasserstellen als die Deutschen 

(ebd.). Die Schutztruppen in DSWA haben aber nicht aufgegeben.  

Gouverneur Seitz und die anderen Führer der DSWA waren seit August 1914 im 

Kontakt mit den Buren in Südafrika (ebd. 346). Daher wussten sie über die Stärke der 

südafrikanischen Truppen und Marschpläne (ebd.). Um für Unruhe in Südafrika zu 

sorgen, war das deutsche Kaiserreich bereit, die Unabhängigkeit der Buren 

anzuerkennen (ebd.). Die Hoffnung war, dass die Buren einen Aufstand gegen 

Südafrika anfangen würden, so dass sie einen Zweifrontenkrieg ausfechten mussten 
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(ebd.). Das ist auch tatsächlich geschehen, weswegen Südafrika 40000 Soldaten 

benötigte, um den Aufstand niederzukämpfen (ebd.). Während dieses Krieges lieferten 

die Deutschen den Buren Munition, Waffen und Verpflegung, bis sie am 30.1.1915 

kapitulierten (ebd. 346-347).  

Nach der Kapitulation der Buren konnten die südafrikanischen Unionstruppen ihre 

volle Aufmerksamkeit auf die Eroberung von DSWA legen, und nur sechs Monate 

später (am 4.7.1915) kapitulierten die deutschen Schutztruppen (ebd.).  
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3 Theorien und Konzepte der postkolonialen Literaturwissenschaft 

„It has been said that there are two kinds of white people: those who have never 

found themselves in a situation where the majority of people around them are not 

white, and those who have been the only white person in the room. At that moment, 

for the first time perhaps, they discover what it is really like for the other people 

in their society, and, metaphorically, for the rest of the world outside the west: to 

be a minority, to live as the person who is always in the margins, to be the person 

who never qualifies as the norm, the person who is not authorized to speak.” 

(Young 2003:1) 

Die postkoloniale Literaturwissenschaft befasst sich mit dem Teil der Welt, die einmal 

kolonisiert war, mit ihrem Verhältnis zu Europa und mit ihrer Erfahrung der 

Kolonisierung (ebd. 1-2). Das Präfix „Post“ bezieht sich auf die Überwindung von 

Kolonialismus und nicht unbedingt auf die Zeit nach dem Kolonialismus (Schüller 

2017:2). Für die Überwindung des Kolonialismus sind demnach nicht nur die 

modernen Theoretiker dieses Feldes wichtig, sondern auch die antikolonialen 

Theoretiker aus dem kolonialen Zeitalter (ebd.).  

Bevor der Aufschwung der postcolonial studies im englischsprachigen Raum 

einsetzte, haben mehrere Kritiker in den 1950er Jahren im französischsprachigen 

Raum das Unrecht in kolonialen Verhältnissen thematisiert. Es entstand die 

„Négritude“-Bewegung. Antikoloniale Autoren wie z.B. Frantz Fanon, Albert Memmi 

und Aimé Césaire zählten zu den prominentesten Mitgliedern der damaligen 

antikolonialen „Négritude“-Bewegung, die sich zusammenschlossen, um die 

Aufwertung der schwarzen Kultur zu betreiben (Schüller 2017:2-3). Dabei versuchten 

sie „sich von einer europäischen Kulturhegemonie zu emanzipieren und strategisch ein 

Inventar von Merkmalen „schwarzer“ Kulturen aufzustellen“ (ebd.). Die 

„schwarzen“ Kulturen haben also durch sie eine Stimme erhalten.  

Frantz Fanon war zu seiner Zeit ein Fürsprecher der politischen Dekolonialisierung 

(ebd.4). Er stammte von der karibischen Insel Martinique, studierte in Frankreich und 

nahm aktiv am algerischen Befreiungskampf teil (ebd.). In seinem Werk Schwarze 

Haut, weiße Masken lautete seine These, dass die Kolonialmacht durch ein imaginäres 

Zeichensystem zwischen den Schwarzen und den Weißen eine Schlecht-Gut-Binarität 
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herstellt, wobei die Schwarzen und die Weißen Erstere als schlecht ansehen, wogegen 

beide die Weißen als gut ansehen (ebd.5). Das koloniale Erziehungssystem brachte 

diesen Gedanken allen Lernenden bei (ebd.). Der Schwarze kann dem Weißen ähnlich 

werden, wenn er symbolisch eine weiße Maske trägt: D.h. der Schwarze lernt wie der 

Weiße zu sprechen (in diesem Fall Französisch) und erlernt die Werte der 

Kolonialmacht (ebd.). Dadurch entsteht eine neue Klasse von Schwarzen: Die 

schwarzen Weißen (ebd.). Diesen Mechanismus fordert er durch gleichwertige 

Behandlung zwischen Weißen und Schwarzen zu überwinden (ebd. 5). 

Albert Memmi, ein Franko-Tunesier, schrieb drei Essays, in denen er das Verhältnis 

zwischen dem Kolonisator und dem Kolonisierten schildert (ebd.). In den Essays 

Portrait du colonaisé und Portrait du colonisateur aus dem Jahr 1980 betont er die 

gegenseitige Abhängigkeit zwischen dem Kolonisator und dem Kolonisierten (ebd.). 

Laut Memmi verursache die Kolonialsituation mentale Störungen, sowohl bei dem 

Kolonisierten als auch bei dem Kolonisator: Der Kolonisator wisse, dass seine Sache 

ungerecht sei, aber zur gleichen Zeit kann er seine privilegierte Position nicht aufgeben 

(ebd.). Der Kolonisator überwindet diese Kontroverse, indem er das rassistische 

Gedankengut übernimmt, „um einen legitimierenden, hierarchisierenden Diskurs 

herzustellen“ (ebd.). Diese rassistische Denkweise kann noch problematischer werden, 

wenn sie sich in den Gedanken der Kolonisierten verfestigt (ebd.). Auch wenn sie die 

Unabhängigkeit erlangen würden, könnte diese Denkweise ihr Denken kontaminieren 

und dadurch Konflikte auch nach der Trennung verursachen, weil der Kolonisierte 

bereitwillig seine vorige Position des Unterdrückten annehmen würde (ebd.). Einige 

würden versuchen, ihren ehemaligen Kolonialherren ähnlich zu werden, während 

andere ihre ursprünglichen Werte wiederbeleben (ebd. 6).  2004 schrieb er den Essay 

Portrait du décolonisé, wo er die Lage des Entkolonisierten beschreibt (ebd.). Die 

ehemals Kolonisierten ziehen jetzt in das Land des ehemaligen Kolonisators und 

bleiben somit noch eng mit ihm verbunden (ebd.). Das Leben in der neuen Heimat ist 

aber nicht problemlos: Der Migrant entschied sich freiwillig seine Heimat wegen der 

Probleme verlassen, die der Kolonisator verursacht hatte (ebd.). Der Kolonisator ist 

aber auch an den neuen Problemen in der neuen Heimat ebenso schuldig (ebd.). 

Allerdings gelte: „Das Exil ist nicht immer ein Unglück“ (L’exil n’est pas toujours un 

malheur.) (ebd.). Die alte Heimat wird ihm fremd, und beim Besuch dort fühlt er sich 

wie ein Exilant (ebd.). 
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Im englischsprachigen Raum gilt Edward Said (1935-2003) als der erste Theoretiker 

der postcolonial studies. Sein Werk Orientalismus „aktivierte die neue radikale 

Theorie für seine These, dass britische, französische und neuerdings amerikanische 

Darstellungen des islamischen Orients den Regeln und Tropen eines Diskurses 

unterlagen, wie Foucault ihn in seinen Arbeiten wie Die Ordnung der Dinge (1966) 

oder Die Archäologie des Wissens (1970) eingeführt hatte“ (McCarthy 2017:10). 

Homi K. Bhabha ist ein weiterer berühmter Theoretiker des Postkolonialismus wegen 

seinem Werk Die Verortung der Kultur (Struve 2017:16). Er entwickelte das Konzept 

der Hybridität weiter und entwarf die Theorie vom sog. „dritten Raum“ (ebd.). Laut 

Bhabha ist der dritte Raum „eine undenkbare Außenseite, die außerhalb der Lokalität 

der kulturellen Übersetzung steht“ (Bhabha 2009:ix), wo es keinerlei „Zuordnung zu 

der einen oder anderen (geschlossenen) Kultur gibt“ (Struve 2017:18). In diesem 

dritten Raum entstehen die hybriden Agenten, die nicht andere zu dominieren 

versuchen (Bhabha 2011:58). Im kolonialen Kontext erfasst die Hybridisierung immer 

alle Seiten: die Kolonisierten und die Kolonisatoren (Struve 2017:18). Ein weiterer 

wichtiger Begriff von Bhabha ist “Mimikry”, den er eine Widerstandsstrategie nennt 

(ebd.). Mit dieser Strategie passen die Kolonisierten sich nur scheinbar „dem 

autoritären Diskurs an“ (ebd.). Das Konzept der kulturellen Übersetzung beschreibt 

den kulturellen Mechanismus der Hybridität, wo im Inneren der Kulturen 

Selbstentfremdung vorkommt (Bhabha 2000:243 wie zitiert in Struve 2017:18). Die 

führt ebenso zu Hybridität, insofern als alle beteiligten Komponenten beeinflusst 

werden (ebd.). Diese drei Termini (Hybridität, Mimikry und Übersetzung) führen zur 

„Agency“, wo diese vorerwähnten Begriffe Handlungsräume, besonders in dem Fall 

von ehemaligen Kolonisierten und Minoritäten, sind (Bhabha 1996:58, wie zitiert in 

Struve 2017:18). 

Gayatri Chakravorti Spivak ist die Dritte in der „holy trinity“ der postcolonial studies. 

Ihr Aufsatz „Can the subaltern speak?“ erörtert die Position der Unterdrückten (Babka 

2017:22). Subalterne Menschen können nicht gehört werden, und haben deshalb keine 

eigene Stimme (ebd.). Eine besondere subalterne Stellung haben die Frauen, weil sie 

zweimal Subalterne sind: (1) in patriarchalischen Gesellschaften haben die Frauen eine 

niedere Stellung im Vergleich zu den Männern, (2) in patriarchalischen Kolonien 

werden sie außerdem von den Kolonisatoren unterdrückt, und (3) in diesen 

patriarchalischen Gesellschaften, wo die Männer arbeiten, sind sie auch ökonomisch 
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unterdrückt (Spivak in Nelson & Grossberg 1988:78f). Diese Frauen stammen zumeist 

aus Ländern der sog. Dritten Welt (Babka 2017:22). 

2008 stand, wie erwähnt, das Feld der postkolonialen Studien innerhalb der 

Germanistik noch ganz am Anfang (Beck & Osthues 2014:9), inzwischen wächst 

jedoch dieses Forschungsgebiet stetig. Dürbeck erklärt diese Entwicklung: (1) aus dem 

Bedarf die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, (2) aus kulturwissenschaftlicher und 

interkultureller Erweiterung von Germanistik, und (3) aus dem Stellenwert des 

Ansatzes für die Untersuchung von Globalisierungsprozessen (Dürbeck 2014:24). 

Heutzutage sind postkoloniale Studien fest in Studiengängen und Modulen in 

verschiedenen Universitäten verankert (ebd.22). Der Konsens ist, “dass die 

postkolonialen Studien einen eigenständigen Forschungsansatz, mit 

ausdifferenzierten Analysekonzepten (z.B. Kontrapunktik, Hybridität, third space, 

Mimikry) und mit einem spezifischen Gegenstandsbereich darstellen” (ebd. 27).  

 

Kontje plädiert darüber hinaus für die Erweiterung der postcolonial studies zu einer 

“transnationalen Germanistik“, die die Themen der Gegenwartskultur aufgreifen soll 

(Kontje 2011:43 in Dürbeck 2014:29). Diese Themen seien interkulturelle 

Begegnungen, globale Vernetzung und internationale Spannungen (ebd.). Uerlings 

schlägt vor, die postkoloniale Literatur mit Vielfalt, Hybridisierung, Polyphonie und 

Gattungsmischungen “als Teil der Herausbildung von Weltliteratur” anzusehen 

(ebd.). Dadurch würde sie auch an der “kulturellen Globalisierung” teilnehmen (ebd.). 
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4 Analyse des Romans anhand der Forschungsfragen 

4.1 Die deutschen Kolonialherren und die unterdrückten Eingeborenen 

„Dieses Gesetz, daß sich der Stärkere durchsetze, könne man doch 

allenthalben beobachten. - - Das Schwache sterbe ab, damit das Stärkere 

Platz und mehr Licht fände.“ - Oberarzt Haring (S.257) 

Dieses Zitat des Oberarztes Haring, einem der deutschen Kolonialherren des Romans, 

beschreibt die typisch darwinistischen Züge im Denken der Kolonisatoren. Die 

europäischen Kolonialmächte konkurrierten miteinander, und die größte Macht mit 

den meisten unterstellten Bürgern würde diesen „Wettkampf ums Dasein“ gewinnen 

(Said 1978:206). Um die eigene Existenz zu sichern, muss man u.a. das Militär und 

die Ökonomie der Nation weiterentwickeln. Dieses gelingt nur, wenn man genug 

Ressourcen hat. 

Aus Deutsch-Südwestafrika (DSWA) brauchte man also Ressourcen für diesen 

sozialdarwinistischen Wettkampf: Tierzucht, Rohstoffe, Diamanten (sehe Bild 2)… 

Alles, was es dort gab, sollte nun für den deutschen Kampf ums Dasein genutzt 

werden, sogar die Menschen. Die Eingeborenen galten laut Oberst Leutwein, einem 

der Befehlshaber der deutschen Schutztruppe im Roman, als „notwendiges 

Arbeitsmaterial“ (S.32). Reichskanzler v. Bülow meinte, dass sie „für den Ackerbau 

und die Viehzucht als auch für den Bergbau unentbehrlich“ wären (ebd.). Andererseits 

gab es auch den Vernichtungsbefehl des deutschen Generals von Trotha, alle Herero 

zu vernichten (ebd.). Laut ihm waren gute Hottentotten tote Hottentotten, also der Tod 

der Nama war auch erwünscht (S.373). Die Eingeborenen sollten also wählen 

zwischen einer Patrone oder einer Kette. 

Beide Konzepte werden auch in Timms Roman thematisiert. Die Gespräche der 

deutschen Kolonisatoren untereinander drehen sich um die Vision, „wie man dieses 

Land einmal kultivieren könne“ (S.20) und wie „das gesamte Stammesgebiet der 

Herero Kronland werden [soll], d.h. für die Besiedlung freigegeben“ (S.24). Die 

Besiedlung war ein wichtiges Ziel bei der Kolonisierung.  

Durch „die Ausrottung der Einheimischen“ wolle man „Siedlungsgebiet 

haben“ (S.27), stellt Wenstrup fest, ein weiterer Protagonist des Romans und 
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kommunistischer Anarchist, der sich auf Kropotkins Schriften stützt. In einem 

Gespräch zwischen dem Veterinär Gottschal und Oberarzt Haring widerspricht 

Gottschalk dem o.g. sozialdarwinistischen Ansatz. Er plädiert stattdessen für 

Kropotkins Konzept der „gegenseitigen Hilfe“, die auch bei den Tieren üblich sei, 

„innerhalb der Arten“ (S.257). Harings Entgegnung ist lapidar: „Eben - - innerhalb 

der Arten“ (ebd.). Die Eingeborenen waren laut den Kolonisatoren subaltern, ihre 

Aufstände „dann gleich ein Abwasch“ (S.16), um sie niederzuschlagen und zu 

vernichten. General Trothas Meinung über die Nama lautete, wie bereits erwähnt, dass 

„ein guter Hottentott ein toter Hottentott [sei]“ und „jeder Hottentott [sei] potenziell 

ein Rebell“ (S.373). 

Ein gutes Beispiel einer Rechtfertigung der deutschen Brutalität gegenüber den 

Eingeborenen wird in einer weiteren Äußerung von Oberarzt Haring ersichtlich: 

„Zivilisation ist ohne Opfer undenkbar“ (S.28) „Wer hat denn alles hier angefangen? 

Wer hat deutsche Farmer, Missionare, Frauen und Soldaten getötet?“ (S.256). Die 

Aufständischen zeigten kein Erbarmen, daher sei die deutsche Kriegsführung 

gerechtfertigt. Dieser Gedankenfolge mangelt es an Kohärenz, denn alles wurde 

offiziell in Berlin zwischen europäischen Staatsoberhäuptern verhandelt. 

Die Einrichtung von Konzentrationslagern, wo die Eingeborenen und Gefangenen 

oder „eher Skelette, nein, etwas in der Mitte zwischen Menschen und Skeletten“ hinter 

dem Stacheldraht „zusammengedrängt - - meist nackt, in der stechend heißen 

Sonne“ hockten (S.26), war eine Neuigkeit aus dem Burenkrieg (ebd.), die die 

deutschen Kolonialherren übernahmen. Dieses KZ-Lager wird von Gottschalk kurz 

nach seiner Ankunft geschildert. In diesem vorerwähnten Lager waren nur Kinder und 

Frauen, die Männer waren in einem anderen Lager (S.26). Ein anderes KZ-Lager wird 

am Ende des Romans erwähnt, wo die Gefangenen ebenfalls hinter Stacheldraht 

lebten. Dieses Lager war auf der berüchtigten Haifischinsel in der Lüderitzbucht 

(S.417).  

Eine andere Form der kolonialen Ausbeutung war, die Gefangenen zur Zwangsarbeit 

einzusetzen (S.256, 357). Mithilfe der Zwangsarbeit wurden z.B. die Eisenbahnen 

gebaut, womit man die Rohstoffe zum Hafen transportieren konnte oder deutsche 

Truppen schneller bewegen konnte. Man wollte diese Kolonien im höchsten Grad 

ausbeuten, um die Gelder der deutschen Steuerzahler zurückzuzahlen. Der Krieg in 
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DSWA „kostete die deutschen Steuerzahler 584,78 Millionen Mark“ (Bley 68:193, 

wie zitiert auf S.42) 

Was zeigt diese Brutalität über das Selbstverständnis der Kolonisatoren? Die Agenda 

bzw. das Ziel der deutschen Kolonialisierung war, wie ich am Anfang dieses Kapitels 

erörtert habe, sich in der sozialdarwinistischen Konkurrenz mit den anderen 

europäischen Großmächten Vorteile zu verschaffen. Der systematische Genozid an 

den Eingeborenen (S.27, 417) sollte Raum schaffen für die Besiedlung, damit 

„Hunderttausende von Deutschen aus der quetschenden Enge des Vaterlandes hier 

eine neue deutsche Heimat finden [könnten]“ (S.73). Mit Hilfe des Genozids an den 

Eingeborenen wollte man das Land auch effektiver ausbeuten. Dies war der Wille der 

Kolonisatoren, und die Eingeborenen mussten sich beugen oder sterben, oder beides. 

Alles, was zählte, war die Kolonialagenda und der Wettkampf mit den anderen 

Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich im großen Kampf ums Dasein. 

4.1.1 Wie ist das Verhältnis zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten? 

„The Negro enslaved by his inferiority, the white man enslaved by his 

superiority alike behave in accordance with a neurotic orientation”- 

(Franz Fanon, in: Bhabha 1994:62) 

Die Eingeborenen waren entweder Erfüllungsgehilfen der kolonialen Ziele oder zum 

Tod verdammt. Wie Werkzeuge auch keine Stimme haben oder sich nicht gegen ihre 

Besitzer auflehnen können, so war das Verhältnis zwischen Kolonisatoren und den 

Kolonisierten. Dadurch zeigt sich die Subalternität der Eingeborenen ihren deutschen 

Kolonisatoren gegenüber (Spivak, in: Nelson and Grossberg 1988:80).  

Folgende Zitate beschreiben den erniedrigenden kolonialen Blick auf die 

Eingeborenen: 

(a) „Unterhalb des Forts, in der Nähe der Mannschaftsunterkünfte, 

standen geschminkte Hottentottenfrauen, die dem vorbeigehenden 

Gottschalk Zeichen machten: Mit dem Zeigefinger in die 

geschlossene Hand fuhren ließen oder aber mit ihrem erstaunlich 

großen Steiß wackelten. - - Diese Weiber seien ganz phantastisch, 
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sagte Stabsveterinär Moll, - - keine Moral und darum richtige 

Schweine.“ (S.25) 

(b) „Bekanntmachung (Laufzettel). Für Offiziere und Chargierte stehen 

einige halbwüchsige Hottentotten und Damara als Bambusen zur 

Verfügung. Sie können auf Antrag für den privaten Bedarf 

abgegeben werden. Ihre Verpflegung muß aus den anfallenden 

Essensresten der Kompanie bestritten werden. Da es sich meist um 

Kinder handelt, die auf Missionsschulen erogen wurden, besteht 

kaum Gefahr für Leib und Leben.“ (S.57) 

(c) Leutnant Wolf: „- - gerade an der Widerstandsfähigkeit gegen 

diesen schwarzen Sog zeige sich Rasse und wahrer 

Charakter.“ (S.170) 

(d) „Was Gottschalk in Keetmanshoop überraschte, war der Anblick der 

Hottentotten. In Warmbad hatte er sie als Gefangene kennengelernt, 

von denen die meisten in Lumpen gehüllt und abgemagert auf dem 

freien Feld hinter Stacheldraht hockten. Hier hingegen liefen sie frei 

herum, gut genährt trugen abgelegte deutsche Uniformen, die zwar 

verschlissen waren, aber nicht zerlumpt. Christian Goliath, der 

Kapitän, hatte seinen Stamm der Berseba-Hottentotten überreden 

können, sich nicht dem allgemeinen Aufstand anzuschließen. Jetzt 

machten die Hottentottenjungen vor den Gefreiten Front und grüßten 

so exakt, als hätten sie die preußischen Exerzierreglements studiert, 

sagten jawohl, wenn man ihnen etwas befahl. Auch ältere Frauen 

und Männer konnten an den Litzen, Knöpfen und Schulterstücken die 

unterschiedlichsten Dienstgrade erkennen und redeten auch 

Gottschalk mit Herr Oberveterinär an.“ (S.328-9) 

(e) „Die Eingeborenen - - sehen aus wie kleine abgerissene Europäer, 

aber schwarz.“ (S.25) 

Die Stelle (a) handelt vom Umgang mit eingeborenen Frauen. Die Hererofrauen sind 

in einer besonderen Position: Sie sind Subalterne und sie sind Frauen (Spivak in 

Nelson & Grossberg 1988:78f). Die deutschen Truppen bestanden aus Männern, die 
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ihre sexuellen Fantasien nicht mit deutschen Frauen ausüben konnten. 

Geschlechtsverkehr war im 19. Jht. in Europa sehr stark institutionalisiert, verknüpft 

mit legalen, moralischen und sogar ökonomischen Verpflichtungen (Said 1978:190). 

In DSWA war dies nicht der Fall. Said erörtert das Problem des Orientalismus in 

Bezug auf sexuelle Verhältnisse wie folgt: 

“- -women are usually the creatures of a male power fantasy. They 

express unlimited sensuality, they are more or less stupid, and above all 

they are willing.” (ebd. 207) 

Ähnliches gilt für die Situation auch in DSWA. Im Roman beschreibt der 

Stabsveterinär Moll die Hererofrauen als „phantastisch - - keine Moral und darum 

richtige Schweine“ (S.25). Molls Moral, bzw. seine Wahrnehmung von sexuellen 

Akten, unterscheidet sich von jener der Hererofrauen. Die Männer in DSWA konnten 

ihre „power fantasies“ ausleben, ermächtigt von ihrer kolonialen Position und 

ungezügelt mit diesen „richtigen Schweinen“ ihre sexuellen Phantasien realisieren. 

Weil die Deutschen zivilisiert waren und angeblich so viel besser in allem als die 

Eingeborenen in DSWA, haben sie aus dieser eingebildeten moralischen 

Überlegenheit alle Eingeborenen beurteilt. Und auch sexuell ausgebeutet, wenn ihnen 

danach zumute war. Dies ist nur ein Aspekt im Verhältnis zwischen den Kolonisatoren 

und den Kolonisierten. 

Das Zitat (b) schildert, wie die kleinen einheimischen Kinder, die in der 

Missionsschule geschult wurden, als private Diener für die Offiziere fungierten. In der 

heutigen europäischen Gesellschaft wäre dieses unvorstellbar. DSWA war in einem 

Kriegszustand und diese Kinder wurden den groben Offizieren „auf Antrag für 

privaten Bedarf “ (S.57) überlassen.  

Diese Kinder wurden auch von den Kolonisatoren ausgebeutet. In Zitat (b) ist die Rede 

nicht von Kindersoldaten, sondern von privaten Dienern. Der Bambuse Jakobus z.B. 

putzte “Gottschalks schweißstinkende Stiefel, - - brachte ihm den Morgenkaffee und 

stand, den schweren Kamelsattel auf dem Rücken, vor dem Haus, wenn Gottschalk 

zum Dienst ging“ (S.347). Hier sollte man auch noch erwähnen, dass dieser Simon ein 

besonderer Fall war. „Simon hatte einen schier unstillbaren Bildungshunger“ und er 

war sogar einmal mit einem Missionar nach Deutschland gereist (ebd.). Ihn störte 
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„zuweilen lediglich seine Hautfarbe und dieses alberne gekrisselte Haar auf dem 

Kopf“ (ebd.).Wie Bhabha dies schön erörtert: Er ist „almost the same, but not 

white“ (Bhabha 1994:128). Aber trotzdem, obwohl er sich mit den Deutschen 

identifizieren wollte, bekommt man eine hinreichende Vorstellung von dem Leben der 

privaten Diener.  

Die Stelle (c) lautet: Nur ein wahrer Deutscher kann dem Sog der Schwarzen 

widerstehen. Die „Verkafferung“, wie der Prozess des „going native“ von den 

Offizieren genannt wird, setzt ein, wenn man dem “schwarzen Sog” nachgibt. Ein 

wahrer Kolonisator entzieht sich dem Einfluss der Einheimischen oder wie Bhabha 

das schön erörtert: 

„In the colonial discourse, that space of the other is always occupied by 

an idée fixe: despot, heathen, barbarian, chaos, violence.” (Bhabha 

1994:143) 

(d) und (e) sind klassische Beispiele von „Mimicry“. Genau wie der Bambuse Simon 

werden die Einheimischen hier als Un-Deutsche beschrieben – sie kennen die 

deutschen Sitten und die Sprache, kleiden sich wie die Deutschen, aber sie sind 

schwarz. Sie sind die Kolonisierten, ganz gleich wie „deutsch“ sie sein wollen.  

In allen vorerwähnten Zitaten haben die Eingeborenen keine Rechte und gelten als 

subaltern, unterstellt der “white supremacy”. Sie sind körperlich und mental entrechtet. 

 

4.1.2 Does the subaltern speak? 

“One of the most important characteristics of any group that is developing 

toward dominance is its struggle to assimilate and to conquer “ideologically” 

the traditional intellectuals” – (Antonio Gramsci, in: Gottlieb 1989:116) 

Kann man behaupten, dass die Kolonisierten eine Stimme haben, wenn die 

Äußerungen nicht aus ihren eigenen Mündern kommen? In dem ganzen Roman gibt 

es keine Stellen, wo die Stimmen der Eingeborenen vorkommen, es sei denn, sie 

werden durch die Münder der Deutschen ausgesprochen. Es gibt einen Grund dafür, 

warum das so ist: 
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„--there isn’t a single place in the novel where an African is portrayed 

from within, through some sort of aesthetics of empathy. I would find that 

inadmissible and naïve, it simply wouldn’t do.” (Timm, in: Schulte 

2003:4). 

Die Stimmen der Deutschen stammen aus historischen Quellen und sind daher auch 

glaubwürdiger. Timm verzichtet darauf, den Eingeborenen eine Stimme zu verleihen. 

Man hört die Stimme der Eingeborenen allenfalls als Echo und in indirekter Rede: nur 

durch einen deutschen Mund wiedergegeben. Die ursprünglichen Sprecher, ihre 

Gefühle und ursprünglichen Gedanken kann man nur erraten. Meine Absicht ist, 

diesen verdeckten Stimmen nachzugehen. 

Die Bambusen Jakobus, Simon und Rolfs, der Widerstandskämpfer Morenga, 

Katharina, mit der Gottschalk eine Liebschaft hatte… Diese Charaktere besitzen eine 

Stimme, die von Gottschalk gehört wird. Sie sind auch individualisierter als die 

anderen Einheimischen. Besonders die Bambusen Jakob und Simon, sowie Katharina 

und Morenga, lernt man besser kennen als die vielen anderen Eingeborenen. Ich werde 

mich in diesem Teil jedoch nur auf Simon und Katharina konzentrieren. Morenga wird 

später behandelt. 

Simon wird  Bambuse oder der private Diener von Gottschalk, weil er unbedingt einem 

deutschen Offizier dienen will (S.347). Er hat einen unstillbaren Bildungshunger 

(ebd.). Er liest Gottschalks Bücher, bringt ihm den Morgenkaffee und den Kamelsattel. 

Er sagt, Deutschland sei einfach wundervoll und dass ihn seine Hautfarbe und seine 

Haare störten. Er behauptet, nicht mehr richtig Nama sprechen zu können. Durch diese 

Angaben über Simon lernt man vieles über ihn. Er ist „ein kleiner Europäer“, ein 

schwarzer Weißer, aber eine Karikatur, die nie wirklich den Kolonisatoren gleich sein 

kann.  

Über Katharina erfahren wir mehr, als Gottschalk ihre Familie besucht. Sie 

verbrachten viel Zeit davor zusammen. Katharina übersetzte Gottschalks Kuh-

Anatomie-Unterricht bei den Einheimischen (S.171), sie flüsterte Gottschalks Nama-

Lieblingssatz in sein Ohr (S.254) und man erfährt, dass sie mehrere zärtliche Momente 

in den Hügeln miteinander genossen. Katharina kann man nicht als ein Niemand 

bezeichnen.  
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Warum ist es wichtig, dass diese Menschen von Gottschalk gehört wurden? Weil sie 

einen Einfluss auf ihn hatten. Deshalb versucht Gottschalk die Welten von Nama und 

Deutschland zusammen zu bringen. 

Die Eingeborenen haben aber vor den anderen Mitgliedern der Schutztruppe keine 

Stimme. Eine Ausnahme ist Morenga. Er wird wegen seiner Fähigkeit, die Ziele der 

deutschen Kolonisatoren zu stören, ein wenig ernster genommen (S.395), insofern, als 

die Schutztruppe sich ernsthaft überlegen muss, wie sie ihn vernichten kann. Aufgrund 

seines Widerstands musste das Kaiserreich noch mehr Truppen nach DSWA schicken, 

um ihn zu vernichten. Seine Stimme soll nicht in dem Land gehört werden, weil sie 

einen Aufstand verursachen kann. 

4.2 Wer ist der Hauptprotagonist des Romans? Wer ist der Held? 

„Man kann nicht immer ein Held sein, aber man kann immer ein Mann sein.“ - 

(Johann Wolfgang von Goethe)  

Zunächst möchte ich untersuchen, wer der Hauptprotagonist in diesem vielstimmigen 

Roman ist. Ein Protagonist ist typischerweise ein Held oder der Hauptcharakter der 

Handlung (Tieteentermipankki.fi). Eine Person kann ein Held durch hervorragende 

Leistungen werden. Es gibt also zwei Aspekte zu dieser Forschungsfrage: Wer sind 

(1) Held/en und (2) Hauptcharakter/e?   

4.2.1 Morenga 

Beginnen wir mit Morenga, der Titelfigur. Er wird von dem Hauptmann von Hagen in 

folgender Weise beschrieben:  

„Man war in Südafrika der eigenen Eingeborenen nicht mehr ganz 

sicher. Morenga war in ganz Südafrika der Mann, auf den die Schwarzen 

ihre Hoffnung setzten, er hieß »der Napoleon der Schwarzen«. Wäre ihm 

Erfolg beschieden gewesen, so war eine allgemeine Erhebung der 

Schwarzen sehr wohl möglich. Nicht nur in Upingtown und Umgebung, 

sondern bis ins Basutoland und Swasiland hinein soll es gegärt 

haben.“ (S.435) 
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Wegen seiner erfolgreichen Guerillataktik gegen die deutsche Schutztruppe gab es 

auch mehrere Mythen über Morengas Fähigkeiten:  

„Morenga reitet einen Schimmel, den er nur alle vier Tage tränken muß. 

Nur eine Glaskugel, die ein Afrikaner geschliffen hat, kann ihn töten. Er 

kann nachts sehen wie am Tag. Er schießt auf hundert Meter jemandem 

ein Hühnerei aus der Hand. - - Er kann Regen machen. Er verwandelt 

sich in einen Zebrafinken und belauscht die deutschen Soldaten.“ (S.7) 

Morenga gilt als den gefährlichsten Gegner von Oberst Deimling und seinem Stab 

(S.38). Ein Hauptmann der Schutztruppe berichtete, dass Morenga und seine Truppe 

ihren Feind immer im Auge hätten, wogegen die Deutschen blind von Wasserstelle zu 

Wasserstelle tasteten (S.40). Morenga führte einen Guerilla-Krieg gegen die 

Deutschen, wovon „sie [nichts] verstehen“ (ebd.). Er hielt die Deutschen ständig auf 

Trab, mit unerwarteten Überfällen. 

Gottschalk berichtete dem Kommando der Schutztruppe über seine Gefangenschaft 

bei Morenga und dass er von ihm fair, „höflich und zuvorkommend“ behandelt wurde 

(S.393). Seine Fragen wurden beantwortet, wenn er sie stellte. Morenga erklärte 

Gottschalk, dass der Frieden zwischen den Deutschen und den Aufständischen nicht 

von ihm, Morenga, abhinge, sondern von den Deutschen (S.394). Morenga würde 

Frieden machen, wenn die Nama in dem Land, das ihnen gehöre, frei leben könnten 

(ebd.). Und er würde bis zum letzten Mann kämpfen, damit „ihr und wir Menschen 

bleiben können“ (S.395). Im Gegensatz zu den nördlichen Stammesgenossen, die 

bestialische Grausamkeiten an den Gefangenen begingen, verzichteten seine Truppen 

darauf (S.39).  

Morenga war außerordentlich, in Wort und Tat. Seine Ideale waren das Fundament für 

sein Verhalten und er hielt sein Wort, bis zum letzten Mann zu kämpfen. Anders als 

Witboois Nama waren er und seine Anhänger humanistisch, auch ihren Gefangenen 

gegenüber, die er frei laufen ließ. Dieses schafft eine moralische Überlegenheit 

gegenüber der Schutztruppe oder den Witbooi-Nama: Unter inhumanen Konditionen 

konnte er human handeln. Ein Held ist er in diesem Roman aus den folgenden 

Gründen: Er kämpfte als Freiheitskämpfer gegen die Kolonialherrschaft und für das 

Existenzrecht seiner Stammesgenossen. Er nahm Gefangene und ließ sie öfters frei (im 
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Gegensatz zu den Deutschen und zu den Witboois). Er wollte Frieden machen, wenn 

möglich. Am Ende gab er sein Leben für diese Sache: 

„Bei dem darauffolgenden Absuchen des Gefechtsfeldes fanden wir 

unter einem Baum Morenga tot vor. Er hatte drei Schüsse.“ (S.440) 

Allerdings wird er im Roman eher indirekt geschildert und tritt kaum in Erscheinung, 

wie ein Guerillakrieger (Corrado 2013:102). Seine Gedanken und sein Innenleben 

stehen nicht im Vordergrund, daher ist er auch nicht als Hauptfigur zu bezeichnen. Er 

ist das Gesprächsthema der deutschen Schutztruppe und der anderen Protagonisten 

und Hauptfeind bei ihren militärstrategischen Überlegungen. 

4.2.2 Wenstrup 

Ist Wenstrup die Hauptfigur? Ist er ein Held? Wenstrup ist zweifellos ein Sonderling 

unter den deutschen Kolonisatoren und ein Idealist. Genau genommen, ist er von 

einem kommunistischen Anarchisten namens Peter/Pjotr Kropotkin beeinflusst, der in 

seinem wissenschaftlichen Werk „Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“ den 

europäischen Sozialdarwinismus kritisierte (Britannica.com, Kropotkin 1902:4). 

Kropotkins Einfluss auf Wenstrups kolonialkritische Haltung wird sehr deutlich in den 

Randbemerkungen zum vorerwähnten Buch, das er Gottschalk gab, bevor er 

desertierte (S.72). Zusätzlich äußert sich sein Anarchismus in seinen Aussagen und 

Taten. Hier sind einige Beispiele: 

(a) „Als das Boot sich im seichten Wasser festlief, konnte man erkennen, 
daß er barfuß war. Er lehnte ab, sich von einem Neger an Land 
tragen zu lassen. Stiefel, Degen und Socken in den Händen, watete 
er an Land.“ (S.18) 
 

(b) „Woran die sterben, sagte Gottschalk später zu Wenstrup: Ruhr, 
Typhus und Unterernährung. Die verhungern. Nein, sagte Wenstrup, 
man läßt sie verhungern, das ist ein feiner, aber doch entscheidender 
Unterschied.“ (S.27) 

 
(c) „Von Gottschalk befragt, warum gerade er, Wenstrup, ein Kind für 

sich arbeiten lassen wolle, antwortete Wenstrup: Weil die Herrschaft 
des Menschen über den Menschen abgeschafft werden muß. - - Sehen 
Sie, wenn man tatenlos zusieht, wie ein ganzes Volk abgeschlachtet 
wird und sich zugleich einen Bambusen hält, dann ist das lediglich 
ein kleiner Seitenwiderspruch, eine private Paradoxie, wenn Sie so 
wollen, eine Paradoxie, die sich einmal auflösen wird. - - Es zeigte 
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sich dann aber, daß Wenstrup sich von dem Hottentottenjungen, der 
Jakobus hieß, nicht die Schuhe putzen ließ, sondern ihn beköstigte 
und bei ihm Sprachunterricht nahm. - - Schon nach zwei Tagen 
beteiligte sich auch Gottschalk an diesem Sprachunterricht.“ (S.57-
58) 

 
(d) „Man sollte nicht glauben, wie die deutschen Philister, daß die 

Moral eine Folge des guten Vorsatzes sei; sie ist vielmehr eine Folge 
der Lebensverhältnisse.“ (S.256) 

 
(e) „[Wenstrup] sagt, wir stehen auf der falschen Seite. Nachtrag: Wir 

standen hinter dem Unteroffizier.“ (S.54) 
 
(f) „Am Abend des 13. Dezember machte sich der Unterveterinär 

Wenstrup eines Wachvergehens schuldig, indem er während der 
Wache Mundharmonika spielte. - - Am darauffolgenden Tag begann 
er während des Ritts plötzlich zu jodeln. - - Als spanischen Schuh 
bezeichnete er: den Staat, die Armee, die Polizei, das Beamtentum 
(insbesondere das preußische), Pfarrer, Parkwächter und alle 
Oberlehrer.“ (S.64-65) 

 
(g) „Als Gottschalk [Wenstrup] ansprach und er das Gesicht hob, 

konnte man erkennen, daß er geweint hatte. Wenstrup sagte: es sei 
nichts. Ein Anfall von Erschöpfung. - - Woran Gottschalk sich nicht 
mehr erinnern konnte war, ob das unmittelbar nach der Erschießung 
der Gefangenen gewesen war.“ (S.114) 

Wenstrup wollte sich nicht „von einem Neger“ an Land tragen lassen, wie das Zitat 

(a) belegt. Warum? Er ist kein unverbesserlicher Rassist. Er vertritt die Gleichheit der 

Menschen und deswegen kann er sich nicht von einem Schwarzen tragen lassen. Diese 

egalitäre Einstellung kommt auch in den Zitaten (c), (f) und (g) zum Ausdruck. Diese 

Zitate werden in den folgenden Absätzen näher erörtert. 

In (c) nimmt Wenstrup sich einen Bambusen als einen privaten Diener. Er begründet 

seine Entscheidung mit dieser Egalität: Er beköstigt Jakobus und lernt von ihm die 

Nama-Sprache. Ein wenig später lässt Wenstrup Jakobus bei Märschen nicht laufen, 

sondern er lässt Jakobus hinter sich auf dem Pferd sitzen (S.60). Nach einiger Zeit 

erfolgt von Oberleutnant Ahrens der sog. Jakobus-Befehl, der Jakobus das Reisen mit 

einem Transportmittel untersagt (ebd.). An dieser Stelle (c) erklärt Wenstrup auch 

seine Einstellung zur Herrschaft zwischen Menschen, die ich als Grund für sein 

Verhalten an der Stelle (a) deute. 

Was hat Wenstrup gedacht, als er Mundharmonika für Jakobus bei einer Wache 

spielte? Oder beim Ritt jodelte? Die Stelle (f) beschreibt diese Ereignisse, aber lässt 
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die Motive offen und unbekannt. In beiden Fällen drohte die Gefahr eines Überfalls. 

Die Motive für das Jodeln und für das Spielen der Mundharmonika lässt Timm offen. 

Wenstrup hatte Gottschalk mehrmals seine Meinung über den Krieg gegen die 

Aufständischen erklärt. Es sei ein schreiendes Unrecht, was da geschehe, wie er das 

auch indirekt in der Stelle (c) äußert. An der Stelle (g) weint er vielleicht nach der 

Erschießung, wie Gottschalk das äußerte. Die Stelle könnte bedeuten, dass er wegen 

des Unrechts weinte. Laut seinen Idealen sollten alle Leute frei sein, und einander 

gleichwertig. Mord und Töten sei ein Verstoß gegen solche Werte. 

Die Stellen (b), (d) und (e) schildern seine kritischen Ansichten über das Vorgehen der 

Schutztruppe. In (b) stellt er fest, dass die Gefangenen mit Absicht ausgehungert 

werden. In (d) sagt er indirekt, dass die deutsche Moral nicht aus guter Absicht 

stammen würde, sondern Ausdruck des Sozialdarwinismus, aus dem Wunsch zu 

zeigen, dass Deutschland auch eine Weltmacht sei. Die Stelle (e) ist faszinierend 

wegen ihrer Doppelbedeutung: „Nachtrag“ macht den Unterschied. Gottschalk hat 

seine Aussage möglicherweise genauso verstanden, dass die Deutschen etwas 

Unmoralisches machen. Dieses wurde korrigiert, aber die Erinnerung bleibt. Vielleicht 

hat er deswegen diesen Nachtrag hinzugefügt.  

Wenstrups frühzeitige Desertation ist bemerkenswert. Timm erwähnt im Roman, dass 

Wenstrup am 2.1.1905 südlich von Keetmannshoop wegritt (S.44) und nie mehr 

gesehen wurde. Er war zeitgleich mit Gottschalk im August 1904 eingetroffen, das 

heißt, dass er nach etwa vier Monaten desertiert ist. Gottschalk ist hingegen erst am 

18.9.1907 nach Hause zurückgekehrt. Ein Tag nach Gottschalks Rückkehr wurde 

Morenga im Kampf erschossen (19.9.1907).  

Aufgrund dieser Stellen möchte ich zusammenfassend behaupten, dass nicht 

Gottschalk als “mittlerer Held“ anzusehen ist, sondern Wenstrup. Der heutige Leser 

kann sich mit ihm wegen seiner antikolonialen Einstellung und Entscheidung, 

frühzeitig zu desertieren, eher identifizieren. Wenstrup ist ein interner Antagonist der 

Schutztruppe, der bereit ist, frühzeitig zu verschwinden bzw. zu desertieren, um gemäß 

seinen Idealen zu handeln. Er macht sich nicht so lange zum Mittäter wie Gottschalk. 

Andererseits nimmt er in Kauf, dass er seine Kameraden beim Jodeln (S.64) und beim 

Spielen der Mundharmonika (S.64) in Gefahr bringt. Er ist nicht der Hauptcharakter 
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des Romans, wie Gottschalk, aber er ist eine Kontrastfigur, zum einen zu den anderen 

Kolonialherren, zum andern zu Gottschalk. Er spielt eine Schlüsselrolle im Leben von 

Gottschalk, der nach Wenstrups Weggang anfängt, sich mit denselben Gedanken, die 

Wenstrup beschäftigt haben, zu befassen.  

4.2.3 Gottschalk 

4.2.3.1 Ein „mittlerer Held“? 

Warum ist Gottschalk der Hauptcharakter? Es liegt nahe, ihn als Hauptcharakter zu 

bezeichnen: Sein Handeln, seine Gedanken und Gefühle werden am meisten 

geschildert, die Hauptgeschichte dreht sich um ihn und um seine 

Charakterentwicklung. Göttsche (2003) bezeichnete ihn als einen “mittleren Helden” 

(ebd. 268). Baumbach (2005) tat dies auch, aber daneben nannte sie ihn einen “Anti-

Helden” (ebd. 214). Baumbach stützt sich jedoch in ihrer Argumentation auf die von 

Göttsche, weswegen ich mich auf Göttsches Urteil fokussieren werde. Diese 

Bezeichnung vom “mittleren Helden” finde ich problematisch. 

Laut Göttsche sei Gottschalk ein mittlerer Held „in doppeltem Sinn: als Vermittler 

zwischen postkolonialer Kolonialismuskritik (heute) und historischem Kolonialdenken 

(damals) sowie zwischen der Welt des deutschen Kolonialimperiums (einschließlich 

ihrer internen Kritiker) und der zeitgenössischen afrikanischen Kultur und 

Perspektive“ (Göttsche 2003:268). Gottschalk vermittelt historisches Kolonialdenken 

durch seine exotistische Einstellung bei der Ankunft und er entwickelt im Laufe des 

Romans eine kolonialkritische Haltung. Daher kann man diese Kritik als postkolonial 

bezeichnen. 

Was versteht man unter dem Begriff „mittlerer Held”? Bei Aristoteles lautet die 

Definition:  

Ein mittlerer Held ist jemand, „der zwischen den [. . . ] Möglichkeiten 
steht. Dies ist bei jemandem der Fall, der nicht trotz seiner sittlichen 
Größe und seines hervorragenden Gerechtigkeitsstrebens, aber auch 
nicht wegen seiner Schlechtigkeit und Gemeinheit einen Umschlag ins 
Unglück erlebt, sondern wegen eines Fehlers - bei einem von denen, die 
großes Ansehen und Glück genießen, wie Ödipus und Thyestes und 
andere hervorragende Männer aus derartigen Geschlechtern. 
(Aristoteles 1994:39, wie zitiert in Krautter et. al. 2018:8) 
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Krautter erläutert die Definition Aristoteles‘: Der Held muss also dem Zuschauer in 

bestimmten Maß ähneln, um die gewünschte Reaktion des Publikums in einer 

Tragödie zu ermöglichen (Krautter 2018:8). Dazu erörtert er noch, dass dieser mittlere 

Held keine „der beiden Extrempunkte besetze, also weder von makelloser moralischer 

Unschuld ist, noch als eindeutiger Schurke zu identifizieren wäre“ (ebd. 7). Dies ist 

zwar eine dramentheoretische Definition, über auch auf die Prosa übertragbar.  

Wichtig für die Definition von Aristoteles ist, dass der Zuschauer sich mit dem 

mittleren Helden identifizieren kann (Krautter 2018:6). Baer (2017) beschreibt, wie 

Timm in Morenga den kolonialen Genozid nach der Erfahrung des Holocaust und des 

zweiten Weltkrieges beschrieb (ebd. 64). Wie sehr sich der Leser mit Gottschalk 

identifizieren kann, bleibt meiner Meinung nach deswegen fraglich. Diejenigen, die 

beim Holocaust Mittäter waren, sind mittlerweile sehr alt oder verstorben. Die jüngere 

Generation musste das Erbe des Holocausts aufarbeiten und hat deswegen einen 

kritischen Blick entwickelt (Baer 2017:66). Von daher bezweifle ich, dass jüngere 

Leser sich mit Gottschalk identifizieren könnten. Ich würde behaupten, dass sie sich 

vielmehr mit dem Erzähler und mit Wenstrup identifizieren können, die eine kritische 

Distanz zu den Ereignissen der Kolonialgeschichte haben. 

Mit Aristoteles‘ Definition stehen wir vor dem Problem, dass Gottschalk weder 

„großes Ansehen”, noch “Glück“ genießt. Er gilt bei seinen Kameraden der 

Schutztruppe als Sonderling (S.172), obwohl ihn einige wegen seiner 

Sprachkenntnisse respektieren. Er gehört keiner gehobenen gesellschaftlichen Schicht 

an. Ein Leutnant bezeichnet ihn als “Don Quichotte” (S.376). Sogar Wenstrup nannte 

ihn einen “Träumer” (S.334). In seiner Charakterentwicklung entwickelt er 

zunehmend eine kolonialkritische Haltung und gibt seine Geringschätzung der Nama-

Kultur auf. Anders als Wenstrup zieht er jedoch keine Konsequenzen und verrichtet 

weiter seinen Dienst und wird befördert. Letztendlich bleibt er gefangen in seinen 

zwiespältigen, ambivalenten Gefühlen und steht in der Mitte zwischen der deutschen 

und der Nama-Kultur.  

Hier würde ich also der These von Haker (2019:28) zustimmen, Gottschalk als 

“Mitläufer” zu bezeichnen. Diese These möchte ich noch ergänzen: Gottschalk ist 

nicht nur ein Mitläufer, sondern auch ein Mittäter wegen seiner Unentschiedenheit und 

seinem Pflichtbewusstsein. Mit seiner Kamelzucht und Arbeit als Veterinär leistet er 
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einen wichtigen Beitrag, um der Schutztruppe die nötigen Ressourcen zu verschaffen, 

um den Aufstand der Nama niederzuschlagen.  

Laut Göttsche sei Gottschalk ein “mittlerer Held”. Dieses finde ich schwierig 

nachzuvollziehen, da Gottschalk überhaupt nichts Heldisches tut, weder eine klare 

Position vertritt, noch seine eigene Sicherheit gefährdet, um den Nama konkret zu 

helfen oder aufhört, Mittäter zu sein. 

Anstatt den Terminus „mittlerer Helden“ zu benutzen, sollte man ihn einen 

„gemischten Charakter“ nennen. Die Definition für einen gemischten Charakter und 

für den mittleren Helden ist dieselbe (Krautter 2018:7), allerdings verweist der 

Terminus „gemischter Charakter“ weniger auf ein Heldentum. Das Wort „Held“ in 

dem Terminus „mittlerer Held“ finde ich in Bezug auf Gottschalk problematisch, da 

er nichts Heldisches tut. Es wäre angemessener, ihn als einen gemischten Charakter zu 

bezeichnen. 

Seine ursprünglichen Motive, bei der Schutztruppe anzuheuern und sich nach DSWA 

zu begeben, bestanden aus exotistischen Träumen und kolonialem Besitzdrang. Hier 

ist ein Punkt, worin Gottschalk sich von Wenstrup unterscheidet: Wenstrup schrieb 

“Eigentum sei Diebstahl” (S.159). Wenstrup steht für Anarchismus, alle sollten frei 

sein (S.161), sogar die Tiere (S.165). Für Gottschalk sind koloniale Herrschaft und 

Hierarchie dagegen kein Problem. Er ist pflichtbewusst, feige und rückgratlos. Er 

gehorcht den Befehlen seiner Vorgesetzten. Wenstrup hingegen desertiert frühzeitig, 

und macht sich somit nicht zum Mittäter, wie Gottschalk.  

Meine These lautet, dass Gottschalk kein Held ist, eher ein Anti-Held, wie Baumbach 

meinte, aber er ist der Hauptcharakter und ein „gemischter Charakter“. In den 

folgenden Absätzen werde ich die folgenden Fragen behandeln: (1) Wie seine 

exotistischen Motive ihn zu einem Mitläufer machen, (2) dass er zwar Potential hat, 

heldisch zu handeln, aber sich scheut, daraus Konsequenzen zu ziehen. Anschließend 

werde ich auch seine Passivität angesichts der Brutalität der Schutztruppe untersuchen. 

4.2.3.2 Exotistische Motive 

Gottschalk dient bei der deutschen Schutztruppe, um sich den Traum vom 

Kolonialbesitz zu erfüllen. Er träumt von einer Farm in DSWA, wo er mit einer 
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deutschen Frau eine Familie gründen möchte, mit der er deutsche klassische Musik 

musizieren möchte. Diese kolonialen Träume, im Fall von Gottschalk, haben einen 

exotistischen Ursprung. 

Exotismus nimmt aus anderen Kulturen, was gefällig ist (Netto 2015:13-14). In Europa 

gab es verschiedene Moden von Exotismus, laut Netto, überall während des 

europäischen Expansionismus: Musik, Kunst und sogar Architektur hatten exotistische 

Züge (ebd.). In Gottschalks Fall wird diese exotistische Faszination durch seine 

Kindheitserinnerungen an den Kolonialwarenladen seines Vaters geweckt, als er 

exotische Düfte riechen konnte (S.19). Diese sinnlichen Erfahrungen haben in seiner 

Kindheit die Faszination für die fernen Orte geweckt (S.157-8). 

Seine kolonialen Phantasien und Haltungen zeigen sich (1) bei der Ankunft nach 

DSWA (S.9), (2) in seinen Plänen für den Standort seiner künftigen Farm (S.21, 24), 

(3) in seinen Farmhausskizzen (S. 158), und (4) in seinen an den Fluss Oranje 

geknüpften Erwartungen (S.162). Diese Stellen belegen, dass er die Eingeborenen als 

„Arbeitsmaterial“ und als primitive Lebewesen ansieht. 

(1) Bei der Ankunft wird er von einem Eingeborenen an Land getragen. Er ekelt sich 

(S.9). Die ersten Blicke über DSWA erinnern ihn an seinen Urlaub in Nord-

Deutschland, in Norderney. Sein erster Eindruck von DSWA ist der eines Ferienortes. 

Die Sonne scheint, es ist warm und gemütlich. Was diesen anfänglichen Eindruck 

jedoch stört, sind die Verwundeten (ebd.). Als er von einem Eingeborenen an Land 

getragen wird, entwickelt er Ekelgefühle, wegen des sauren Geruchs des Schweißes 

und der schwitzenden Haut (ebd.). Es bleibt unklar, ob er sich wegen des sauren 

Geruchs und der schwitzenden Haut ekelte, oder weil es ein Schwarzer war, der ihn 

trug. Der Fakt, dass er sich tragen ließ, deutet darauf hin, dass er die Einstellung eines 

Kolonisators hat.  

(2) Gottschalk ist auf der Suche nach geeignetem Farmland. Im Südwestteil von 

DSWA gibt es angeblich die besten Bedingungen für Landwirtschaft – „gute Weiden 

und verhältnismäßig viel Wasser“ (S.24). Die Haltung des Kolonisators ist, dass man 

Land in Besitz nehmen kann. Es gehört dem Kolonisator. Gottschalk verfolgt diesen 

kolonialen Traum ohne Skrupel. Er berücksichtigt die Rechte und Interessen der 

Einheimischen überhaupt nicht in dieser Ankunftsphase.  
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(3) Seine Beschäftigung mit seinem Kolonialtraum zeigt sich in seinen 

Tagebucheintragungen, wo er sein künftiges Farmhaus skizziert. Die eingeborenen 

Arbeiter haben in seinen Plänen eine Hütte in der Nähe des Hauses. Er freut sich über 

den Gedanken, „dass es in dieser Wildnis einmal Augen geben wird, die Goethe lesen, 

und Ohren, die Mozart hören“ (S.24). Er will europäische Pflanzen importieren und 

sogar die Nachtigall in DSWA heimisch machen (ebd.). Diese Gedanken von 

„deutschem Kulturerbe“ und „Import europäischer Pflanzen und Tiere“ zeigen eine 

Ignoranz gegenüber der einheimischen Fauna, Flora und Kultur. Ein deutsches 

Zuhause bei sonnigem Wetter, fern der Heimat, wo es kalt ist. In dieser Gedankenfolge 

zeigt sich ebenfalls sein Exotismus, wenn man sich aus der Fremde das aussucht, was 

am besten gefällt. In diesem Fall ist es das Wetter, die guten afrikanischen Böden und 

Weiden, um ein gemütliches deutsches Familienleben mit einheimischen Arbeitern zu 

genießen, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen.  

(4) Die Erwartungen, am Fluss Oranje zu siedeln, zerschlagen sich. Gottschalk ist 

enttäuscht. Der Fluss ist eine „braune Brühe“ (S.162). Interessanterweise, bei dieser 

Tour nach Oranje, wird die Landschaft als „eine längst erstorbene Welt“ beschrieben 

(S.163). Warum? Weil er nur die heimatliche Landschaft im deutschen Kaiserreich 

erlebt hatte und Illusionen über die afrikanische Landschaft hatte. Oranje war einfach 

eine langsam fließende braune Brühe, und die Umgebung war öde, mit gelegentlich zu 

hörenden Geräuschen der Hühner und Raubtiere. Die Erwartungen waren höchst 

exotistisch, die Realität war aber eine Enttäuschung, weil sie nicht seinen exotistischen 

Wünschen und Hoffnungen entsprach.  

Gottschalks Charakterentwicklung hängt davon ab, wie er DSWA und die 

Eingeborenen sieht. Sein anfänglicher Exotismus wurde mit Hilfe der vorerwähnten 

Beispiele deutlich. Dieser Exotismus verwandelt sich vom negativen Rassismus zum 

positiven Rassismus, wo er den Eingeborenen positive Eigenschaften bescheinigt. In 

einem Gespräch mit Dr. Haring erörtert Gottschalk, wie man von den Eingeborenen 

“Herzensbildung” lernen könne (S.171). In diesem Gespräch äußert Gottschalk 

außerdem seinen Wunsch, eine tierärztliche Fakultät in Warmbad zu gründen. Dies ist 

auch ein Zeichen von primitivem Exotismus, wenn er die Eingeborenen als ungebildet 

wahrnimmt. An einer anderen Stelle (S.385) wird vom Erzähler beschrieben, wie 
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Gottschalk „die Friedfertigkeit und ihre gegenseitige Hilfe und die urkommunistischen 

Formen des Zusammenlebens“ der Nama zu schätzen lernt.  

Hier ist ein Muster zu sehen: der anfangs negativ-diskriminierende exotistische Blick 

wandelt sich zum positiv-diskriminierenden exotistischen Blick, und daraus erwächst 

in Gottschalk schließlich „diese fixe Idee“ (S.419), zu desertieren, ohne sie jedoch 

umzusetzen. Der exotistische Ansatz von Gottschalk zeigt, wie egoistisch er eigentlich 

ist. Anfangs möchte er eine Farm gründen, möchte Oranje sehen usw., weil er eben  

„die Sehnsucht nach dem Neuen [hatte], die aus seiner Kindheit zu 

kommen schien, nach einer Ferne; eine Neugierde, die alles 

Gewohnheitsmäßige, Erstarrte aufbrach, in der man sich plötzlich und 

überraschend als ein anderer wiederfand, in der die kühnsten Tagträume 

schaudervolles Leben annahm, gewöhnliche Dinge sich jäh häuteten, 

fremd wurden und geheimnisvoll“ (S.158).  

Ist Gottschalk wegen des Kolonial-Fiebers nach DSWA gekommen? Machen seine 

Kolonialträume ihn zu einem Mitläufer? Er kam, um die Faszination der Fremde zu 

erleben und um sich durch Kolonialbesitz zu bereichern.  

Sein rückgratloser (S.376) und pflichtbewusster (S.273) Charakter macht ihn zu einem 

Mitläufer. Er beschäftigt sich zwar mit dem Gedanken, zu desertieren oder sein 

Abschiedsgesuch einzureichen, stellt jedoch fest, dass er nicht desertieren kann oder 

will (S.376, 419-20), bis er „die Einsamkeit der Teilnahmslosen“ fühlt (S.413). Dies 

werde ich im Folgenden näher beleuchten.  

4.2.3.3 Mittäter, Mitläufer 

Hat Gottschalk Potential, etwas Heldisches zu tun? Im Verlauf der Romanhandlung 

entwickelt Gottschalk das Potential für heldische Taten. Das Potential zeigt sich zum 

ersten Mal, als er das KZ-Lager mit den verhungernden Herero zum ersten Mal sieht. 

„Aber das sind ja Frauen und Kinder“, sagte er (S.26). Er hatte den Wunsch, ihnen zu 

helfen, sie mit toten Rindern zu ernähren, weswegen er eine Eingabe schrieb: 

„1. Die Kadaver würden durch einen Verzehr nicht verwesen, und damit 

würde die Seuchengefahr für die Schutztruppe und die Gefangenen 
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herabgesetzt. 2. Das Leben von Frauen und Kindern könnte gerettet 

werden.“ (S.29) 

Sein Vorschlag wurde abgelehnt. Anschließend setzt er seinen Dienst bei der 

Schutztruppe ohne größere Skrupel fort und schaut zu, wie gefangene Aufständische 

gnadenlos erschossen werden (S.52, 54). Dies ändert sich, als Wenstrup desertiert. In 

seinem Tagebuch steht an diesem Tag, dass Gottschalk ihm sagen wollte, dass er ihn 

gerne hätte (S.69). Dies zeigt sich schon relativ früh in der Handlung, als er sich die 

Manier von Wenstrup, „mit dem Zeigefinger am Kragen zu zerren“, aneignet (S.23). 

„Sich öffnen, öffnen, öffnen“, ist jedoch der erste Schritt zum potentiellen Heldentum 

(S.69). Er öffnet sich Schritt für Schritt und befasst sich mit Wenstrups und Kropotkins 

anarchistischem Gedankengut, während er Wenstrups Notizen und Randbemerkungen 

(S.160, 277) und danach Kropotkins Überlegungen liest (S.277). Währenddessen 

beginnt er sich immer mehr mit den Einheimischen einzulassen. Seinen Kameraden 

erzählt er zuerst ein bisschen schüchtern über seine neuen Gedanken, und versteckt 

das Buch, nachdem Wenstrup es ihm schenkte, in einer Munitionskiste (S.73-74). 

Dieses ändert sich, je mehr er liest, bis er ganz offen und mutig über Kropotkins 

Konzept der „gegenseitigen Hilfe“ spricht. Mehrmals debattiert er sogar mit Dr. 

Haring und mit einigen Offizieren über den Sozialdarwinismus: 

„Gottschalk behauptete: In solchen Vermittlungsaufgaben von 

technischem und kulturellem Wissen läge die wahre Funktion und 

Verantwortung der Kulturstaaten gegenüber einer Bevölkerung, die in 

ihrer Entwicklung zurückgeblieben sei. Man könne möglicherweise auch 

von diesen Menschen etwas lernen. Und als Doktor Haring fragte, was, 

sagte Gottschalk: Herzensbildung.“ (S.171) 

„Nur ein Don Quichotte kann versuchen, gegen solche Sachzwänge 

anzukämpfen. Das war auf Gottschalk gemünzt, und Gottschalk 

reagierte sofort: Bestimmte Entwicklungen würden sich ändern, wenn 

sich der einzelne entschließen würde, das zu tun, was er für richtig hielte. 

Sie rennen gegen Windmühlenflügel, sagte Elschner, das ist lächerlich. 

Bestimmte geschichtliche Entwicklungen sind vom einzelnen nicht 

beeinflußbar und schon gar nicht aufzuhalten, so wie man auch die 

Erfindung der Dampfmaschine nicht aufhalten konnte, indem man die 
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Maschinen aus Angst vor dem Fortschritt zerstörte. - - Gottschalk hatte 

- - mit ziemlich schwerer Zunge gesagt: Man muß etwas Neues denken, 

etwas ganz anderes zu dem, wie man selbst lebt. Können Sie das, fragte 

Elschner. Nein, sagte Gottschalk, leider, aber vielleicht ist der Wunsch 

danach schon etwas von diesem anderen. Danach hatte Elschner wieder 

von Don Quichotte geredet und diesmal auch gesagt, daß Gottschalk ihn 

an Quichotte erinnere, wie er da auf seinem Kamel durch die Lande 

reite.“ (S.376, Fettdruck hinzugefügt) 

Die letzte Phase, als er letztendlich zurückschreckt, Konsequenzen zu ziehen und 

heldisch zu agieren, beruht auf zwei verschiedenen Fremdheitserfahrungen: (1) Die 

Fremdheits- und die Vertrautheitserfahrungen mit der Nama-Kultur, und (2) seine 

offensichtliche Liebe für seine Nation und die zunehmende Distanz zum 

Sozialdarwinismus und zur kolonialen Ideologie.  

(1) Er lernt Katharina, eine eingeborene Köchin, kennen und beginnt eine 

Liebesbeziehung mit ihr (S.253-254). Aber nachdem er ihre Familie besucht hat, stellt 

er fest, wie fremd ihm ihre Welt ist (S.331). Eine ähnliche Erfahrung macht er mit 

Morenga, als er versucht, wie er mit den Nama zu tanzen (S.419). Er muss aber 

feststellen, obwohl die Nama-Leute ihm sehr ans Herz gewachsen sind, dass sie ihm 

trotz allem so „unendlich fern“ sind (S.420). Es geht also um eine 

Fremdheitserfahrung, wo das Eigene und die Fremde verschränkt sind (Leskovec 

2011:53).  

Der Grund für sein Zurückschrecken vor dem „going native“ besteht aus: (1) dieser 

Fremdheitserfahrung mit dem Namatum, wo seine eigenen Gefühle für und gegen das 

Namatum einen für ihn unerträglichen Widerspruch bilden, und (2) aus dem 

Widerspruch zwischen seinem Zugehörigkeitsgefühl zum deutschen Reich und den 

kolonialistischen und sozialdarwinistischen Ansprüchen des Reiches. Diese 

Widersprüche sind kompliziert, was z.B. diese Zitate belegen: 

„Zu dieser Zeit begann Gottschalk über eine Frage zu grübeln, von der 

er aber zugleich wußte, daß er sie allein durch Nachdenken nicht lösen 

konnte, sondern nur dadurch, daß er etwas tat, aber eben das war das 

Quälende dieser Frage: was er tun sollte. Es war nicht mehr die Frage, 
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ob dieser Krieg Unrecht sei. Das stand für ihn inzwischen fest. Und es 

gab Augenblicke, wo er das wie einen körperlichen Schmerz empfand. 

Er selbst hat es als schreiendes Unrecht in seinem Tagebuch bezeichnet. 

So verspürte er beim Vollzug der Prügelstrafe an Eingeborenen (zu dem 

man ihn gern als Viehdoktor abkommandierte) einen Druck im Magen, 

sogar Brechreiz. Er konnte der Prozedur nur nach einigen Schnäpsen 

zusehen. Ein langgedienter Truppenarzt versuchte, ihn zu trösten: das 

alles sei nur eine Frage der Gewohnheit. Aber gerade dieser Gedanke, 

daß er sich eines Tages daran gewöhnen könnte, erschreckte 

Gottschalk.“ (S.255) 

„Benommen lag ich eingewickelt in der Decke. Um mich herum 

Schnarchen. Über mir die Sterne, sehr nahe. Da packten mich plötzlich 

Angst und Haß, und alles in mir verkrampfte sich. Der Atem stockte. Ich 

sprang auf und hatte diesen wahnsinnigen Wunsch, alle zu erschießen, 

die da herumlagen, schnarchend und nach Schweiß und Alkohol 

stinkend. Ich stand auf und nahm mein Gewehr. Etwas abseits saß der 

Posten und rauchte Pfeife. Dieser Rauch, deutlich sichtbar im 

Mondschein, machte, daß ich ruhig wurde.“ (S.387) 

Gottschalks Tagebuch: „Wie kommt es zur Tötung? Wie können 

Menschen andere erschießen oder erhängen? Und wie können andere 

zusehen wie auf einem Jahrmarkt? Was erzeugt diese Teilnahmslosigkeit 

und darunter diesen fürchterlichen Haß? Vielleicht ist etwas in ihnen, 

was ihnen selbst hassenswert ist, ein Teil ungelebten Lebens. Was tötet 

das ab, das Mitfühlen?“ (S.388) 

Sein Mitgefühl für die Nama stößt auf Unverständnis bei der Schutztruppe. Er wird als 

Sonderling bezeichnet, weil er Nama lernen will und oft Zeit mit den Eingeborenen 

verbringt. Während der Konversation mit Leutnant Elschner wird Gottschalk als Don 

Quichotte bezeichnet, weil er gegen diese „Sachzwänge“ (also die bevorstehende 

Vernichtung von Nama und Herero), wie Don Quichotte gegen Windmühlen, 

ankämpft (S.376). Gottschalks Bekenntnis, dass er nicht der Mann sei, um das zu tun, 

was er für richtig halte, ist hier besonders interessant, weil er dieses Nein noch 

erweitert: „ - - aber vielleicht ist der Wunsch danach“ – also für humane gegenseitige 
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Behandlung - „schon etwas von diesem Anderen“ (S.376). Er hat die Entscheidung 

getroffen, sich nicht für die Nama einzusetzen und nicht zu desertieren. Er bricht ohne 

Erklärung den Kontakt zu seiner Geliebten, Katharina, ab. Sein innerer Widerspruch 

lähmt ihn und überfordert ihn. Er zögert ewig, den Dienst zu quittieren. Ohnehin ist 

dies unerheblich. Es war viel mehr eine Entlassung, die er sich selbst gab – Entlassung 

vom inneren Konflikt. 

Es gibt einzelne menschenfreundliche Taten, wenn er z.B. die Eingabe dem 

Stabsveterinär über die krepierenden Kühe und die verhungernden Frauen und Kinder 

schreibt (S.29), den Gefangenen Brot über den Stacheldraht wirft (S.169), wie er die 

Nama über die Anatomie der Kühe unterweist (S.170), oder wie er das von ihm 

entwickelten Kuhgebiss Morenga gab, das das Leben von einer Kuh retten soll, wenn 

die Vorderzähne zerbrechen sollten (S.398, 400). Diese Taten haben keinen 

nachhaltigen Effekt auf das Leben der Nama oder auf den Kriegsverlauf. Der einzige 

Effekt besteht daraus, dass seine inneren Konflikte stärker werden. Dieses zeigt umso 

mehr die Komplexität von Gottschalks inneren Paradoxen. Während seiner 

Gefangenschaft bei Morenga hatte er auch nicht, den Mut den Nama zu helfen, sich 

mit ihrem Kampf zu solidarisieren. Er hatte nicht den Mut, trotz seiner Skrupel und 

seines Unrechtsbewusstseins, konsequent zu handeln. Hierin zeigen sich seine 

Mittäterschaft und Mitläufertum. 

Die Feier in der Nacht, wo Gottschalk enthemmt tanzt und trinkt und eine sinnliche 

Lebensfreude, wie nie zuvor, empfindet, verwandelt ihn: Trotz der Freude muss er die 

radikale Fremdheit der Nama feststellen. Nach diesen Ereignissen wird er in Ukamas 

stationiert, wo er nur noch auf den Himmel und auf die Wolken schaut, und mit der 

Sprache experimentiert. Dies macht er zehn Monate lang, von März 1906 bis Mai 

1907. Während dieser Zeit wird über ihn gesagt, dass er anfängt, wie ein Nama 

auszusehen (S.422). Er schreibt ein Abschiedsgesuch, um den Dienst zu verlassen, 

weil er nicht mehr an diesem Krieg teilnehmen möchte (S.420), zögert aber, es 

einzurichen und fühlt sich einsam und teilnahmslos. Interessanter ist es jedoch, was 

passiert, als sein Gesuch genehmigt wird: Er lässt sich die Haare schneiden und den 

Bart rasieren, wonach er sich „wie mit anderen Augen“ sah (S.423). Er verwandelt sich 

wieder zu einem kolonialen Offizier, dem Stabsveterinär der Schutztruppe, der die 

Kamelzucht eingeführt hatte und dafür respektiert wird.  
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Er erfüllt seine Pflicht, darauf hoffend, dass seine Bemühungen eines Tages den 

Eingeborenen dienen würden (S.340), aber leider täuscht er sich. Tragischerweise trägt 

er mit seiner Arbeit als Veterinär und mit seiner Kamelzucht dazu bei, dass die Nama 

schließlich vernichtend geschlagen werden. 

4.3 Kolonialer Widerstand. Die Fuchsjagd – Die Vernichtung von 

Morenga 

Jacob Morenga führt einen sog. Guerillakrieg gegen die deutschen Schutztruppen, und 

ist auch sehr erfolgreich dabei (S.40). Diese Art von Kriegsführung ist sehr effektiv 

gegen größere Armeen und Truppen, wie die der deutschen: Mit einer relativ kleinen 

Anzahl von Aufständischen kann man große Verluste zufügen (S.395).  

Dass Morenga überraschende Überfälle planen konnte, wird sehr konkret bei seiner 

Belagerung von Warmbad deutlich. Warmbad war zu dieser Zeit von den Deutschen 

nur schwach besetzt, und diese Schwäche wollte Morenga ausnutzen (S.101). Es gab 

drei kleinere Gruppierungen von deutschen Soldaten, und jede Gruppe kam unter 

schweren Beschuss (S.102). Ohne gegenseitige Verständigung hatten sie noch weniger 

Chance, diese Überfälle erfolgreich abzuwehren, weswegen die Verluste sich schnell 

steigerten (ebd.). 

Die Patrouille von Leutnant v. Heydebreck wurde von Morengas Kämpfern bis auf 

einen Mann völlig dezimiert (ebd.), die Abteilung von Kageneck war stundenlang auf 

dem glühenden Sand ohne Wasser (S.103), sämtliche Pferde wurden abgeschossen, so 

dass die deutschen Truppen sich nicht bewegen konnten (ebd.). Wenn die Abteilung 

Koppy die Aufständischen nicht angegriffen hätte, wären die Verluste auf der 

deutschen Seite noch größer gewesen (S.105). Die Verluste waren fast unerträglich 

groß (ebd.). Obwohl die Belagerung Warmbads nicht ganz siegreich war, war dieses 

Gefecht im Jahr 1904 ein schwerer Schlag für das deutsche Ansehen in Afrika (S.106). 

1905 entschied Oberst Deimling, Morenga zu vernichten (S.231). Er konnte 1904 die 

Witboois nicht vernichten, was sehr schlecht für seinen Ruhm als Militärführer war 

(ebd.). Die Witboois waren in einer wasserlosen Öde verschwunden, aber Morenga 

und seine Kämpfer waren in den Großen Karrasgebirgen zu verorten (ebd.). Morenga 

fehlte es an Munition (ebd.). Daher war es eine günstige Zeit, den bisher unschlagbaren 

“schwarzen Napoleon” zu vernichten (S.232). 
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General Trotha hatte jedoch Bedenken wegen der Logistik, weil sich Morenga in den 

Gebirgen versteckte (ebd.). Ochsen konnten nicht eingesetzt werden (ebd.). 

Andererseits stand General Trotha unter Druck und brauchte dringend noch einen Sieg, 

bevor er wieder nach Hause zurückkehrt (S.233). Hendrik Witbooi hatte inzwischen 

einen internationalen Ruhm, wogegen Morenga weniger bekannt war (ebd.). Trotha 

befahl Deimling schließlich doch, Morenga durch diesen Angriff zu vernichten 

(S.235).  

Morenga war sehr gut informiert (S.236). Er wusste, wie viele Truppen unterwegs 

waren und was ihr Ziel war (ebd.). Er entwickelte einen meisterhaften Plan (ebd.). 

Deimlings Truppen waren 1000 Mann stark, wogegen Morenga etwa 300 Mann hatte 

(ebd.). Morenga teilte seine Truppen in drei Gruppen ein: Morris führte 100 Mann, 

Stürmann 50 Mann und Morenga 110 Mann (ebd.). Ihre Stärken waren größere 

Mobilität und bessere Landeskenntnisse als die der deutschen Truppen und eine 

genaue Feindaufklärung (S.237). Wenn der Plan so laufen würde, wie er sollte, würden 

die Deutschen schwächer, während Morenga immer stärker würde (ebd.). 

Morengas Abteilung war erfolgreich, aber die von Morris und Stürmann geführten 

Abteilungen waren es nicht (S.241-2). Der Plan brach zusammen. Morenga, Morris 

und Stürmann konnten mit ihren Truppen und ihren Familien entkommen, aber mit 

schweren Viehverlusten (S.243). Morenga wurde aus dem Gebirge vertrieben, aber 

nicht vernichtet, wie Trotha befohlen hatte (ebd.). Folglich wurden Morengas Truppen 

noch mobiler nach dem Verlust ihres Viehs, was ihnen ermöglichte, schnelle Guerilla-

Angriffe gegen die Deutschen durchzuführen, die auf dem Rückmarsch waren (ebd.). 

Zahlreiche Deutsche wurden bei diesen Angriffen getötet und verwundet, wobei 

Morenga selbst durch einen Schuss an seine Hüfte schwer verletzt wurde (ebd.). Bei 

diesem Angriff von Deimling hatte er Glück, dass nicht die ganze 1000 Mann starke 

Einheit zerstört wurde (S.244).  

Im April/Mai 1906 befand sich Morenga im englischen Gebiet (S.399). Die Deutschen 

sind dort hineingedrungen und haben ihn verletzt (ebd.). Er wurde durch zwei Schüsse 

an Kopf und Hals verwundet, aber er war noch nicht tot (ebd.). Er wurde anschließend 

in der Kapkolonie interniert (S.400). Während seiner Internierung setzten Morengas 

Kameraden Johannes Christian mit 90 Mann, Lambert, Morris und Fiedling insgesamt 
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mit 80 Mann und Simon Kopper mit etwa 59 Mann den Guerillakrieg gegen die 

Deutschen fort, bis sie einen Waffenabgabevertrag unterschrieben (S.407). 

Morenga wurde während der Internierung ein Symbol der Hoffnung für viele 

Afrikaner (S.428). Das britische Imperium hatte ihm politisches Asyl gewährt, was 

aber langsam problematisch für sie wurde (ebd.). Sein Beispiel inspirierte die 

Afrikaner, sich gegen die weiße Vorherrschaft zu erheben.  

Als der kaiserliche Generalkonsul v. Humboldt sich mit Morenga am 8.6.1907 im Büro 

des britischen Kolonialsekretärs traf, erfuhr er von Morengas Plänen (S.429). Morenga 

wollte nach Upingtown fahren, um sich mit seiner Familie und seinen Anhängern zu 

unterhalten (ebd.). Von Upingtown sandte er mehrere Boten hinaus, um “seine Schafe 

zu sammeln”, und verließ mit 8 bewaffneten Männern Upingtown (S.430). Seine 

Anhängerschaft wuchs auf 30, danach auf 60 Mann (ebd.). Dies bewegte die 

Deutschen dazu, mit den Engländern eine Kooperation zu planen, um Morenga zu 

vernichten (ebd.). Ironisch ist zwar, wie ein afrikanischer Widerstandskämpfer für eine 

Allianz der vorher verfeindeten Europäer sorgte (S.431). Am 14.9.1907 begannen die 

Engländer zusammen mit einem deutschen Aufklärer die Verfolgung Morengas 

(S.436). Am 20.9.1907 holten sie Morenga ein (S.440). Im anschließenden Gefecht 

erhielt Morenga drei Schüsse und wurde tot unter einem Baum aufgefunden (ebd.).  

Morengas Widerstand hatte sich gegen einen technologisch fortgeschrittenen Feind 

gerichtet, der auch eine größere Anzahl von Truppen zur Verfügung hatte. Morengas 

Ruhm als „schwarzer Napoleon“ war berechtigt, wie man aus diesen 

Kampfschilderungen sehen kann. Die große deutsche Militärmacht wurde von ein paar 

hundert Aufständischen an der Nase herumgeführt (S.339). Morenga und seine 

Kämpfer kannten das Land besser und konnten die Feinde fast überall unerwartet 

überfallen. Seine erfolgreiche Kriegsführung war bestimmt der Grund für die 

verschiedenen Legenden oder Gerüchte, wie etwa, dass er sich in einen Zebrafinken 

verwandeln und die deutschen Truppen belauschen konnte, oder dass er die Deutschen 

über Meilen riechen konnte  (S.409).  

Morengas war öfters im Kampf erfolgreich, weil er die schwächeren deutschen 

Abteilungen in ein ungünstiges Gelände locken konnte, wie bei der Belagerung von 

Warmbad. Bei dem Kampf, wo er aus DSWA vertrieben wurde, waren die deutschen 



48 
 

 

Abteilungen jedoch zu überlegen, so dass ihn in diese Falle locken konnten. Daneben 

hatten sie neue Funkstationen, die die Kommunikation zwischen den Abteilungen 

vereinfachte, so dass sie einander besser im Kampf unterstützen konnten (S.403). Mit 

Hilfe der besseren Technologie und ihrer Erfahrung aus früheren Kämpfen mit 

Morenga konnten sie ihn schließlich aus DSWA vertreiben. 

Morenga wurde trotz seines Untergangs zu einem Hoffnungsträger für die Afrikaner. 

Zwar hat die Zusammenarbeit von englischen und deutschen Truppen diese beiden 

Rivalen einander nähergebracht, aber nicht nur die deutsche, sondern auch die 

englische Kolonialmacht sollte nicht mehr lange währen.   
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5 Fazit 

Die Dekolonisierung schreitet voran. Die kürzliche Anerkennung des im heutigen 

Namibia stattgefundenen Genozids und die Rückgabe der Benin-Bronzen aus 

deutschen Museen sind ein Wendepunkt. Man kann nicht länger von einer 

verdrängten, vergessenen oder verklärten deutschen Kolonialgeschichte sprechen. Der 

Roman Morenga war ein wichtiger Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur, um diese 

Wende herbeizuführen. 

In dieser Arbeit habe ich im Roman das Verhältnis zwischen den Kolonisatoren und 

den Kolonisierten untersucht. Die Einheimischen wollten ihr Existenzrecht auf ihr 

eigenes Land und Leben behalten, aber die Kolonisatoren haben sie entrechtet und 

vernichtet. Im Roman haben die Eingeborenen keine eigene Stimme, Timm verleiht 

ihnen nur indirekt, nur durch Deutsche vermittelt, eine Stimme. Einige Eingeborene, 

außer Morenga, werden namentlich erwähnt und genauer geschildert.  

Obwohl der Roman Morenga heißt, ist er nicht der Hauptprotagonist. Er ist zwar ein 

Held, aber auf eine dem Guerillaführer ähnliche Weise, bleibt er die meiste Zeit im 

Hintergrund versteckt. Er ist viel humaner zu seinen Gefangenen als die Deutschen 

oder die nördlichen Stammesgenossen: Er lässt seine Gefangenen gehen.  

Wenstrup ist ein kolonialer Sonderling, der früh im Laufe der Handlung desertiert. Er 

will kein Mittäter sein. Gottschalk hingegen, der Hauptcharakter des Romans, bleibt 

vergleichsweise lange in DSWA, 3 Jahre während der Hauptkampfphase bis August 

1907. Er ist zwar auch ein Sonderling, aber nicht so konsequent wie Wenstrup. Seine 

Beweggründe, in DSWA bei der Schutztruppe anzuheuern, verdanken sich 

exotistischen kolonialen Phantasien und kolonialem Besitzdrang von einer eigenen 

Farm und deutschem Familienleben in DSWA. Zwar entwickelt er im Laufe seiner 

Dienstzeit durch Wenstrups direkten und indirekten Einfluss auch eine antikoloniale 

Haltung, aber sie stürzt ihn in einen Zwiespalt, der ihn lähmt. Diese antikolonialen 

Gedanken bleiben dort, wo sie ihren Anfang hatten: in seinem Kopf. Deswegen sollte 

er als Mitläufer und Mittäter des Kolonialismus bezeichnet werden. Er ist eher ein 

Anti-Held. 

Timm schildert im Roman einige wichtige Episoden des kolonialen Widerstands. 

Morenga und seine Kämpfer führten einen taktisch sehr geschickten Guerillakrieg 
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gegen einen überlegenen Feind. Deswegen galt Morenga auch als „schwarzer 

Napoleon“. Zwischen 1904-1907 leistete er der deutschen Kolonialmacht erbitterten 

Widerstand und suchte auch eine friedliche Lösung, um das Existenzrecht seines 

Volkes zu sichern. Schlussendlich wurde er am 19.9.1907 getötet. Die 

Kolonialverbrechen und den Genozid an seinem Volk konnte er nicht verhindern. 

Timms Roman Morenga erinnert an dieses dunkle, lange Zeit verdrängte Kapitel der 

deutschen Geschichte. 
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7 Bild-Anhang 

Bild 1: Eine Landkarte mit den Stammesgebieten der Eingeborenen 
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Bild  2: Eine Landkarte mit Rohstoffregionen 

 

Bild 3: Ein Porträt von Adolf Lüderitz 
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Bild 4: Ein Porträt von Lothar von Trotha 

  

Bild 5: Ein Porträt von Heinrich Göring 
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Bild 6: Ein Porträt von Hendrik Witbooi 
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Bild 7: Ein Porträt von Samuel Maharero 
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Bild 8: Ein Porträt von Jakobus Morenga 

 

Bild 9: Gouverneur Leutwein mit Samuel Maharero 
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Bild 10: Ein eingeborener Soldat 
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Bild 11: Eine Kameltruppe 

 

Bild 12: Soldaten der Schutztruppe 
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Bild 13: Soldaten mit ihrem Gefangenen 

 

Bild 14: Hingerichtete gehängte Eingeborenen 
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Bild 15: Vollzug von Prügelstrafe mit Nilpferdpeitsche aus Deutsch Ostafrika 

 

Bild 16: Die Maxim-Maschinengewehr 
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Bild 17: Die Ochsen hatten eine wichtige Rolle beim Transportieren der 

Schutztruppe 

 

Bild 18: Ein einsamer Kamelreiter 
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Bild 19: Eine Nama-Familie vor ihrem Pontok 

 

Bild 20: Eingeborene Frauen beim Melken von Kühen 

 


