Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen e.V.

ANTIKRIEGSHAUS
NEWSLETTER
ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

MONAT 2017

Antikriegshaus Sievershausen Kirchweg 4A 31275 Lehrte Tel.: 05175-5738 mail: info@antikriegshaus.de

August2021

Antikriegshaus Sievershausen Kirchweg 4A 31275 Lehrte Tel: 05175-5738 mail: info@antikriegshaus.de

Das
koloniale Erbe

 Begegnungen an einem Sommernachmittag
 Das Internationale Workcamp kann beginnen
 Frieden geht anders - aber wie?
 Thema: Das koloniale Erbe
Einige Daten // Die Kolonialisierung Afrikas // Völkermord an Nama und Herrero //
Das sagen andere: J. Zimmerer zur Völkermord-Einigung // Kommentar //
Das Antikolonialdenkmal in Bremen
 Letzte Seite: Aimé Cesaire
		

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

AUGUST 2021

Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Die Deutschen tun sich schwer mit ihrer GeEine zukunftsgerichtete Auseinandersetzung
schichte – nicht nur mit der jüngeren der namit dem kolonialen Erbe muss die großen Kritional-sozialistischen Herrschaft, sondern auch
sen unserer Zeit – Klimakrise, Gesundheitskrimit der Geschichte ihrer kolonialen Verstrise, ökologische Krise, Armut und Migration –
ckung. Wenn sie nicht verdrängt wird, wird sie
als gemeinsame Herausforderung begreifen,
exotisiert oder verharmlost. Koloniale Mächte
die nicht über die Köpfe der einstigen Kolonien
waren eher die anderen, Deutschlands kurze
hinweg behandelt oder gar gelöst werden könGeschichte in dieser Hinsicht macht diese Vernen, sondern nur im gemeinsamen Bemühen
drängung leicht.
aller Länder, wobei die reichen Länder mehr in
In den letzten Jahren ist das Thema
die Pflicht genommen werden müssen
allerdings mehr in die Öffentals die armen. Denn mit Brecht
lichkeit gestoßen worden.
können wir sagen: „wärst du
Einerseits durch die Fordenicht arm, wär ich nicht
rungen nach Rückgabe
reich“, was wieder auf
von geraubten Kulturden Kolonialismus deuschätzen, andererseits
tet. Gerechtigkeit in
durch die Diskussion
den internationalen
um die Anerkennung
Beziehungen heißt,
des deutschen Völkeralle Länder, alle Menmords an den Herero
schen auf dem Weg
und Nama in Deutschin eine (gemeinsame)
Südwest-Afrika
zu
lebenswerte Zukunft
Beginn des 20. Jahrmitzunehmen und sich
hunderts. Deutschland
nicht zu scheuen, dafür
hat sich auch hier sehr
Aime Cesaire
auch vom eigenen Wohlschwer getan, jahrelange
stand abzugeben. Die AlterVerhandlungen waren nötig,
native ist weiteres Machtstreben
um diese Anerkennung endlich in
und neokoloniale Unterdrückung.
diesem Jahr auch offiziell zu erreichen.

Man
erzählt mir von
Fortschritt und geheilten
Krankheiten. Ich aber
spreche von zertretenen
Kulturen und hingeopferten
Menschen

Die Anerkennung des türkischen Völkermords
an den Armeniern, die der Bundestag im Juni
2016 beschloss, fiel deutlich leichter. Und über
die deutsche Politik der „verbrannten Erde“ in
Deutsch-Ostafrika mit deutlich mehr Todesopfern als in Deutsch-Südwest spricht hier auch
heute noch niemand.
Eine wirkliche Aufarbeitung des kolonialen Erbes aber bedeutet das noch nicht. Diese Geschichte bleibt weitgehend ausgeklammert,
wird wenigen „Experten“ überlassen. Schon
allein die Weigerung, der Anerkennung des
Völkermords auch eine gerechte finanzielle
Kompensation folgen zu lassen, spricht Bände.
Eine Entschuldigung können sie haben, die Afrikaner oder Russen, aber ans Portomonnaie
darf es nicht gehen.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Newsletter August 2021
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Ein Wiedersehen an einem Sommernachmittag
Am 18. Juli hatten wir, angesichts einer
niedrigen Inzidenz und in der Hoffnung auf
gutes Wetter, zu einem Beisammensein
rud um das Antikriegshaus eingeladen,
und haben uns gefreut, dass so viele Menschen ein Bedürfnis nach ‚richtiger‘ Begegnung hatten und unserer Einladung gefolgt
sind. In lockerer Atmosphäre, bei Kaffee
und Kuchen, begleitet von schöner Musik,
haben wir uns nett miteinander unterhalten und nebenbei auch vom Stand unserer
Arbeit berichtet.

3

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

AUGUST 2021

Das Internationale Workcamp beginnt
und Handwerk, außerdem gibt es wieder
eine Lektion in gewaltfreier Konfliktbearbeitung. Im kreativen Teil wollen sich die
Teilnehmenden mit den Strategischen
Entwicklungszielen der Vereinten Nationen auseinandersetzen, auch ein Besuch
der Gedenkstätte Bergen-Belsen steht auf
dem Programm, dieses Mal unter der Leitung von Moritz Thies, Mitarbeiter des
Anne-Frank-Hauses in Oldau, das wie das
Antikriegshaus ein Friedensort der hannoverschen Landeskirche ist.
Das Workcamp ist für das Friedenszentrum auch ein Versuch, einen Schritt zurück in Richtung ‚Normalität‘ zu gehen.
Dazu gehören auch die Begegnungen der
Teilnehmenden mit Menschen aus der
Region beim Familienabend am 5. August
und beim Abend der Begegnung in der darauffolgenden Woche am 12. August um
18:30. Das Workcamp endet am Sonntag,
15. August.

Nachdem im Frühjahr der Plan gefasst wurde, das Internationale Workcamp nicht,
wie im vergangenen Jahr ausfallen zu lassen, hat es doch bis zum Ende der letzten
Juli- Woche gedauert, bis es Gewissheit
werden konnte: Das Workcamp 2021 findet statt. Die wechselnden Ein- und Ausreisebestimmungen und steigende Inzidenzen im Großraum haben es bis zuletzt
spannend gemacht - am Mittwoch bestand
Hoffnung auf lediglich vier Teilnehmende,
am Ende kamen aber noch ausreichend
Geimpfte und Genesene hinzu, um mit Teilnehmenden aus Italien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und Deutschland in
die ersten 2 Augustwochen zu gehen. Die
Ausschreibung war pandemiebedingt in
diesem Jahr auf Europa beschränkt worden. Mit mehrfachen Tests vor Ort soll ein
hohes Maß an Sicherheit vor Infektionen
gewährleistet werden.
Das Programm umfasst, wie in der Vergangenheit, die Bereiche Theorie, Kreativität

FRIEDEN GEHT ANDERS - ABER WIE?
ein Gesamtkunstwerk, das dann auch etliche Besucher genossen haben. Wie kann
Frieden erreicht werden? - diese Frage
stand jeweils hinter den einzelnen Stationen. Gezeigt wurden Ereignisse aus verschiedenen Ländern – von Südafrika bis ins
Baltikum –, wie mit gewaltfreien Mitteln
viel erreicht wurde. Wer nachträglich von
der Ausstellung lernen möchte, kann unter
www.friedensbildung.de nachlesen und
nachschauen - hier gibt es auch zusätzliches Material zu den einzelnen Ländern.

Ende Juni haben wir im Antikriegshaus eine
ziemlich große Ausstellung aufgebaut, die
nicht nur den Veranstaltungsraum belegte,
sondern auch noch Platz im Besprechungszimmer und im Flur benötigte. Seit 2014
tourt diese Ausstellung durch Deutschland, für einen Monat konnten wir sie quasi zur Wiedereröffnung
nach der Corona-Zeit
bei uns zeigen. Das Aufbauen war schon speziell, der extra mitgereiste
Thomas aber hatte alles
im Blick und im Griff. Mit
ihm zusammen entstand
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Ein Beispiel aus der Ausstellung

OHNE VERTRAUEN GEHT NICHTS
Wer kennt das nicht? Eben noch beste
Freundinnen, die in ihrer Mannschaft für
das gemeinsame Ziel alles geben, und im
nächsten Moment beginnt der Zickenterror. Manchmal geht es um Unwichtiges,
das Außenstehende kaum nachvollziehen
können. Manchmal geht es um richtig
handfeste Dinge wie die Position oder den
Einfluss in der Mannschaft oder darum,
wer was bekommt. Wenn es nicht gelingt,
den Streit schnell beizulegen, kann eine
dauerhafte Eiszeit angesagt sein. Darunter
kann der Erfolg einer ganzen Mannschaft
leiden. Vertrauen muss erst mühsam wieder aufgebaut werden.
Alle atmen auf, wenn eine vorsichtige Annäherung gelingt und sich die Streitenden
zumindest auf dem Spielfeld wieder die
Bälle zuwerfen. Wenn es gut läuft, ertragen beide die unterschiedlichen Sichtweisen, lernen sich wieder respektieren und
legen den Konflikt vielleicht bei.
Auch in der Welt-Politik gibt es das: Eben
noch verbündet im Kampf gegen NaziDeutschland, standen sich die USA und
die Sowjetunion im Kalten Krieg schnell als
Feinde gegenüber. Die je eigenen Interessen rückten wieder in den Vordergrund.
Wir sehen bis heute, wie eine nicht hinterfragte Blockbildung und der Kampf um
die eigene Vormachtstellung den Frieden
immer wieder an den Rand drängt und
gefährliche Situationen schafft. Statt sich
für Zusammenarbeit und Konfliktvermei-

dung einzusetzen, wird Vertrauen zerstört
und die Eiszeit riskiert. Dabei werden die
großen Krisen nur gemeinsam gemeistert
werden. Aber es muss sich auch jemand
finden, der diese Gemeinsamkeit ingangsetzt und moderiert. Eine lohnende Aufgabe für Europa?!
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Deutscher Kolonialismus - einige Daten

1882 Gründung des „Deutschen Kolonialvereins“, der 1887 mit der 1884 von Carl
Peters gegründeten Gesellschaft für deutsche Kolonisation zur Deutschen
Kolonialgesellschaft verschmolzen wurde. Der Verein versuchte, das Interesse
der Deutschen für die Kolonialpolitik zu wecken sowie die Regierung zu kolonia
len Annexionen zu drängen.
1884 Errichtung der Kolonien Togo, Kamerun und Deutsch-Südwest-Afrika
(heute: Namibia)
1884/85 Westafrika-Konferenz („Kongo-Konferenz“) in Berlin - Abkommen über die
Aufteilung des afrikanischen Kontinents in europäische Einflusszonen
1885 Errichtung der Kolonie Deutsch-Ost-Afrika (heute: Tansania, Ruanda und Burundi)
1890 Einrichtung der Kolonial-Abteilung im Auswärtigen Amt
1890 ff Aufstände in Kamerun (1890 bis 1898) und in Deutsch-Ost-Afrika (1891 bis 1907)
1904 / 05 Aufstände der Nama und Herero in Deutsch-Südwest-Afrika, Ermordung
von etwa 75.000 Herero durch Aushungerung. Die meisten Nama wurden in
Lagern auf der Haifischinsel und in Swakopmund inhaftiert, in denen die Gefan
genen Zwangsarbeit verrichten mussten. In diesen Lagern herrschten schlechte
klimatische, wohnliche und hygienische Bedingungen, die – gepaart mit Mangel
ernährung – zu meist tödlichen Erkrankungen führten. Historiker schätzen, dass
über die Hälfte der damals etwa 20.000 Nama ums Leben kam, und bezeichnen
das Vorgehen der Deutschen in Deutsch-Südwest-Afrika als ersten Völkermord
im 20. Jahrhundert.
1905-1908 „Maji Maji“-Aufstand in Deutsch-Ost-Afrika, Ermordung von etwa 200.000
Menschen in den Aufstandsgebieten vor allem durch eine Politik der „verbrann
ten Erde“, d.h. durch Aushungerung der Zivilbevölkerung
1919 Im Versailler Vertrag werden die deutschen Kolonien als Mandatsgebiete an den
Völkerbund übertragen, der sie den Staaten der Entente zur Verwaltung überließ.
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Kolonialisierung Afrikas
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts beschränkte sich die europäische Fremdherrschaft
über afrikanische Landstriche in der Regel
auf einige Handelsniederlassungen und
befestigte Stützpunkte an der Küste sowie
deren unmittelbares Hinterland. Ausnahmen von dieser Regel waren die Versuche
der Portugiesen, sich bereits im 16. Jahrhundert entlang des Sambesi tiefer im
heutigen Moçambique zu etablieren, und
Vorstöße der Siedler der Kapkolonie, die
Mitte des 18. Jahrhunderts in einem großen Treck die Siedlungsgrenze etwa 800
Kilometer nach Nordosten verlegten.
Die völlige Durchdringung des afrikanischen Kontinents durch die Europäer wurde vor allem von Forschern, Abenteurern
und Missionaren vorangetrieben. Geprägt
von den Ideen der Aufklärung entwickelte
sich ein Wettlauf zwischen den Entdeckern,
um die letzten weißen Flecken auf der afrikanischen Landkarte zu tilgen. Es wurde
als große Herausforderung empfunden,
daß gerade jener Kontinent am wenigsten
erforscht war, der „vor der Haustür“ Europas lag. Hinzu kamen die national aufgeheizten Stimmungen in vielen Ländern
Europas, die sich im Konkurrenzkampf um
den Zugang zu Rohstoffen und Märkten sahen und die eigenen Regierungen drängten, die Rolle einer ‚Schutzmacht‘ in Kolonialgebieten zu übernehmen.
Dabei bedingten die Entwicklungen sich
gegenseitig: Durch einen französischen
Vorstoß in Westafrika vom Senegal aus sahen die Briten etablierte Handelsinteressen am Unterlauf des Niger bedroht und
verstärkten dort ihr Engagement. Das weitere Vordringen der Franzosen Richtung
Zentralafrika veranlasste den belgischen
König Leopold II., die Kontrolle über das
Kongobecken auszuweiten, von dem er
sich eine reiche Ausbeute versprach. Die
Briten erkannten Portugals jahrhundertealte Besitzungen in West- und im südlichen
Afrika an, wofür sie dort im Gegenzug uneingeschränkte Handelsrechte erhielten.
Der de-facto-Ausschluß der Händler ande-

rer Nationen rief wiederum diese Staaten
auf den Plan, allen voran Deutschland, das
nun begann, sich in Westafrika, Südwestafrika und Ostafrika Kolonien zu sichern.
Ende des 19. Jahrhunderts entstand so ein
Wettlauf von europäischen Staaten um afrikanische Besitzungen.
Der erste Weltkrieg beendete Deutschlands kurze Zeit als Kolonialmacht. Es verlor seine Kolonien Südwestafrika (Namibia),

Carl-Peters-Denkmal in Hannover,
heute umgewidmet

Deutsch-Ostafrika (Tansania, Ruanda, Burundi), Kamerun und Togo an Großbritannien, Frankreich, Belgien und Südafrika.
Nach dem 2. Weltkrieg begann der allgemeine, z.T. gewaltsame Prozess der Dekolonisation in Afrika, der sich bis in die
1970er Jahre hinzog, zum Teil (Beispiel Namibia) bis 1990. Dieser Prozess führte auch
in den europäischen Kolonialmächten teilweise zu großen Verwerfungen. Beispiele
sind der Algerienkrieg, der in Frankreich
zur V. Republik unter DeGaulle und zu einem Putschversuch von Generälen führte
und das Land lange Zeit destabilisierte,
und die Nelkenrevolution in Portugal 1974,
die die Diktatur in Portugal beendete und
den portugiesischen Kolonien in Afrika die
Unabhängigkeit brachte. Die wirtschaft7
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Kolonialherrschaft auf afrikanische Gesellschaften waren tiefgreifend. Eine der
ersten entscheidenden Änderungen war
die Festlegung von Grenzen in Afrika. Traditionelle afrikanische politische Einheiten
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kannten keine festen Grenzen. Diese Grenzen wurden größtenteils auch nach der Dekolonisierung beibehalten, so dass Staaten
mit vielen Ethnien und den damit verbundenen Problemen entstanden.
Traditionelle politische und administrative
Systeme wurden entweder im Rahmen der
direkten Herrschaft zerschlagen oder deren
Führer wurden durch Einbindung in die indirekte Herrschaft teilweise diskreditiert.
Gleichzeitig führte die indirekte Herrschaft
mit dem Prinzip „teile und herrsche“ häufig
zur Verschärfung von Konflikten zwischen
Volksgruppen. Ein weiterer, negativer politischer Effekt der Kolonialherrschaft bestand
darin, daß in ihr der Staat und seine Vertreter vor allem als Unterdrücker, Kontrolleure und Ausbeuter auftraten. Dies sollte
die Einstellung der meisten afrikanischen
Gesellschaften gegenüber dem Zentralstaat für Generationen beeinflussen. Die
Ausrichtung der Infrastrukturnetze auf die
Interessen der Kolonialmächte begünstigt
bis heute Wirtschaftsstrukturen, bei der die
ehemaligen Kolonialgebiete überwiegend
die Rolle des Lieferanten mineralischer und
landwirtschaftlicher Rohstoffe spielen.

Wissmann-Denkmal in Hamburg,
wurde 1968 vom Sockel gestürzt

Der Völkermord an den Herero und Nama
Der Völkermord an den Herero und Nama
geschah während und nach der Niederschlagung von Aufständen der Herero und
Nama gegen die deutsche Kolonialmacht
in der Kolonie Deutsch-Südwestafrika während der Jahre 1904 bis 1908.
Der durch Existenzängste geschürte Aufstand begann im Januar 1904 mit dem
Angriff der Ovaherero unter Samuel Maharero auf deutsche Einrichtungen und Farmen. Da die Schutztruppe der Kolonie dem
anfangs nicht gewachsen war, entsandte
die Reichsleitung daraufhin umgehend
Verstärkung. Durch etwa 15.000 Mann
unter dem Befehl von Generalleutnant Lothar von Trotha wurde der Aufstand der
Herero bis zum August 1904 niedergeworfen. Der größte Teil der Herero floh daraufhin in die fast wasserlose Omaheke-Wüste.
Trotha ließ diese abriegeln und Flüchtlinge
von den wenigen dort existenten Wasser-

stellen verjagen, so dass Tausende Herero
mitsamt ihren Familien und Rinderherden
verdursteten.
Die Kriegsführung Trothas zielte auf die
vollständige Vernichtung der Herero ab
(„Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muß“); sein Vorgehen gilt
in der Wissenschaft als erster Völkermord
des 20. Jahrhunderts. Trotha wurde darin
vom Chef des Generalstabs Alfred Graf von
Schlieffen („Der entbrannte Rassenkampf
ist nur durch Vernichtung [...] der einen
Partei abzuschließen“) und Kaiser Wilhelm
II. unterstützt.
Bis 1907 kämpften die Nama weiter gegen
die ‚Schutztruppe‘, bis auch sie unterworfen wurden. Doch damit war die koloniale
Vernichtungspolitik noch nicht beendet. Im
Anschluss an die Kampfhandlungen wurden
die Herero und Nama in Konzentrationslagern interniert, in denen annähernd jeder
8
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zweite Insasse starb. Von dem um 1904 auf
rund 60.000 bis 80.000 Personen geschätzten Hererovolk lebten 1911 geschätzt nur
noch 20.000 Personen. Etwa 2.000 Nama
wurden auf der der Lüderitzbucht vorgelagerten Haifischinsel interniert. Wegen der
dort herrschenden katastrophalen Haftbe-
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derts wurde in Deutschland verdrängt und
noch 2012 von der Regierung nicht anerkannt. Erst 2014 hat der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier zusammen mit seiner namibischen Amtskollegin
Netumbo Nadi-Ndaitwah einen Dialog zur
Aufarbeitung der Geschehnisse angestoßen, um die auch jetzt noch spürbaren
Folgen der Kolonialzeit in Namibia zu überwinden.
Nach fast sechsjähriger Verhandlung haben sich Delegationen der Bundesregierung und Namibias im Mai 2021 auf ein
Abkommen geeinigt. Deutschland erkennt
die Kolonialverbrechen erstmals offiziell als
Völkermord an und bittet um Vergebung.
Außerdem sollen über einen Zeitraum von
30 Jahren insgesamt 1,1 Milliarden Euro
an Namibia gezahlt werden, mit denen vor
allem Projekte in den Siedlungsgebieten
der Herero und Nama finanziert werden
sollen. Trotz der Anerkennung des Völkermords sieht die Bundesregierung keinen
Rechtsanspruch auf Entschädigung für
die Nachfahren der Genozidopfer. Die nun
vereinbarte Milliardenzahlung versteht sie
lediglich als politisch-moralische Verpflichtung. Außenminister Maas sprach von
einer „Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt
wurde“. Eine ähnliche Geste hatte Maas
2019 auch gegenüber Russland wegen der
Verbrechen Deutschlands während des
Zweiten Weltkriegs als „Zeichen der Versöhnung und des Erinnerns“ (siehe NL vom
Juni 2021) verkündet. Letztlich geht es darum, Reparationsforderungen abzuwehren,
auf die große Teile der Herero und Nama
aber bestehen. Die Vergangenheit wird
weiter ihre Schatten werfen.

Kolonialdenkmal in Windhoek, steht immer noch

dingungen überlebten nur etwa 450 die Internierung. Die Nama verloren durch diesen
Krieg ca. 10.000 Angehörige, d.h. ihre Zahl
wurde nahezu halbiert.
Auch nach der Aufhebung der Gefangenschaft 1908 blieben die entlassenen Herero und Nama einer strikten Kontrolle unterworfen. Drei Eingeborenenverordnungen
wurden erlassen, um eine rassische Privilegiengesellschaft zu schaffen und Arbeitszwang für die gesamte afrikanische Bevölkerung einzuführen. Alle Afrikaner*innen
mussten Passmarken tragen und wurden
in Eingeborenenregister eingetragen, ihre
Freizügigkeit wurde aufgehoben. Bereits
während des Krieges war fast das gesamte
Land der Herero und Nama von deutscher
Seite enteignet und ihre politischen Organisationen aufgelöst worden. Ziel war die
deutsche Besiedelung und wirtschaftliche
Entwicklung Südwestafrikas. Afrikaner
wurden zu Entrechteten im eigenen Land.
Dass im heutigen Namibia das meiste
Farmland immer noch in den Händen weißer Farmer ist, nahm hier seinen Ausgang.
Dieser erste Völkermord des 20. Jahrhun9

Ehrenhain Feyzabad
zu Ehren getöteter Soldaten in Afghanistan
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Eine Zäsur, die beschämt – von Jürgen Zimmerer
Die Anerkennung des Völkermords an den
Herero und Nama ist richtig.
Die Art und Weise aber falsch.
aus: der freitag 22/2021, 3.6.21

Kennzeichen der postkolonialen Erinnerungspolitik der Regierung Merkel ist ihre
Halbherzigkeit. Sie handelt nur, wenn es sich
gar nicht mehr vermeiNach 115 Jahren hat die Bundesregierung
den lässt. Die Vision
endlich den Völkermord an den Herero und
zum Umgang mit dem
Nama in Namibia anerkannt und will um
kolonialen Erbe fehlt,
Entschuldigung bitten. Zweifellos eine Zäsymbolische
Gesten
sur. Die Art und Weise, wie das geschieht,
sind ihre Sache nicht,
ist allerdings beschämend.
stattdessen bürokratiEr sei froh und dankbar, dass mit Namibia sches Nachvollziehen
eine Einigung erzielt worden sei, sagte Au- des Unvermeidlichen.
ßenminister Heiko Maas (SPD), und zwar
Dennoch stellt die Erkläunter Beteiligung der Betroffenen. Wenn
rung zum ersten Völkermord des 20. Jahrman eine Selbstverständlichkeit betont,
hunderts eine historische Wegmarke dar.
wie etwa den Umstand, dass die NachfahZum ersten Mal bekennt sich eine deutsche
ren der Opfer des Genozids an den VerRegierung dazu, dass ein Genozid verübt
handlungen beteiligt waren, dann wohl
wurde und dafür Zahlungen zu leisten sind.
vor allem deshalb, weil es nicht selbstDas befeuert die internationale Debatte um
verständlich ist oder nicht (ganz) stimmt.
Reparationen für Sklaverei und KolonialisSchon im Vorfeld hatten Herero und Nama
mus. Zum ersten Mal erklärt eine deutsche
kritisiert, dass sie sich nicht ausreichend
Regierung offiziell, dass es einen deutschen
eingebunden fühlten. Mittlerweile haben
Genozid vor dem Holocaust gab. Das wird
nicht unerhebliche Gruppierungen die Eidie erinnerungspolitische Tektonik vernigung zurückgewiesen.
schieben. Und endlich ist damit das Thema
Verärgerung herrscht auch darüber, dass es Rassismus in der deutschen Geschichte auf
keine Wiedergutmachung geben soll, son- die Tagesordnung gesetzt, schließlich war
dern lediglich Wiederaufbauhilfe. Jeden der militärische Genozid in Namibia Teil eiRechtsanspruch weist Deutschland zurück, nes umfassenderen Projekts der Schaffung
auch um keinen Präzedenzfall zu schaffen des ersten „Rassenstaates“, einschließlich
für Forderungen wegen deutscher Kriegs- des damit intendierten administrativ-ökoverbrechen im Zweiten Weltkrieg.
nomisch motivierten, kulturellen Genozids.
Dafür ist man bereit, Herero und Nama vor Was allerdings fehlt, ist die große, verbinden Kopf zu stoßen, ihre Befindlichkeiten dende Geste. Schade, dass diese Gelegenauf dem Altar des nationalen deutschen heit verpasst worden ist.
Interesses zu opfern. Nun ist Außenpolitik
Jürgen Zimmerer ist Historiker und Afrikakeine moralische Angelegenheit. Nur sollwissenschaftler, seit 2010 Professor für die
te man dann aufhören, sich so moralisch
Geschichte Afrikas an der Universität Hamzu inszenieren. Es ist die enorme Kluft
burg. Er leitet seit 2014 die Forschungsstelzwischen politischer Rhetorik und tatsächle Hamburgs (post-)koloniales Erbe.
lichem Handeln, welche die Fallhöhe bestimmt.
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Kommentar
von Berndt Waltje
Die Geschichte des Kolonialismus ist auch „teile und herrsche“-Prinzip –, führen noch
eine Geschichte der Globalisierung. Ohne heute zu gewaltsamen Auseinandersetzundie Entdeckung neuer Seewege, neuer gen. Zum anderen hat das ökonomische
Länder und Kontinente sind Kolonialismus Übergewicht des Globalen Nordens, das
wie Globalisierung nicht zu denken. Stand u.a. in der Ausbeutung der Kolonien einen
zu Beginn vielleicht noch das Bestreben, Grund hat, Strukturen geschaffen, die als
die weißen Flecken der globalen Landkar- „neokolonial“ zu bezeichnen sind. Weder
te zu tilgen, gewann schnell die Gier nach werden die Länder des Globalen Südens
Reichtümern die Oberhand: ob nach Gold im Norden als gleichberechtigte Partner
und Silber (um in Europa Kriege zu finan- angesehen – vielmehr wird versucht, sich
zieren) oder nach seltenen und teuren die Ressourcen dieser Länder anzueignen
Gewürzen und anderen „Kolonialwaren“. – noch hat man im Norden Respekt vor eiHeute sind es Lithium und Kupfer, die das ner eigenständigen Entwicklung ehemaliBegehren der Industrieländer wecken. Ein- ger Kolonien, sondern versucht, teils sogar
her ging mit den „Entdeckungen“ das kolo- gewaltsam, die Politik dieser Länder masniale Bewusstsein auf Seiten des Globalen siv zu beeinflussen. Und noch nicht einmal,
Nordens: eine Überheblichkeit gegenüber wenn es im Interesse der sog. weltweiten
den Indigenen der „entdeckten“ Länder, Gemeinschaft liegt, dass alle Länder konsdie diesen jeglichen Wert absprachen. Die truktiv zusammenarbeiten wie bei der KliGeschichte des Kolonialismus ist voll von makrise oder jetzt bei der Bewältigung der
Beispielen, nicht nur in Afrika.
Corona-Pandemie, schafft es der Globale
Der Zweite Weltkrieg war die letzte große Norden, über seinen kolonialen Schatten
globale Auseinandersetzung um Kolonien zu springen, sondern benachteiligt systezwischen den Großmächten. Der deutsche matisch die Länder des Globalen Südens –
Überfall auf Polen und die Sowjetunion auch zum eigenen Schaden.
war im Grunde ein kolonialer Eroberungs- Die Armut in den Ländern des Südens ist
krieg. Die deutsche Kolonialgeschichte der entscheidende Indikator für die neoendete also nicht 1919 mit dem Versailler kolonialen Verhältnisse. Trotz aller gutVertrag, als die deutschen Kolonien ande- gemeinten Programme, die die Vereinten
ren Ländern übertragen wurden, sondern Nationen regelmäßig auflegen, trotz aller
erst 1945 mit der Vertreibung der Deut- damit verbundenen Versprechungen der
schen aus Osteuropa.
Industrieländer, sich verstärkt im Kampf
Danach setzte weltweit die De-Kolonisie- gegen die Armut zu engagieren, wächst
rung ein, die in den 60 Jahren nach dem der Anteil der Armen weltweit. Einzig Chi2. Weltkrieg rund 120 Kolonien die Unab- na gelingt es, in ihrem Land die Armutshängigkeit brachte. Deshalb betrachten quote zu reduzieren. Afrika, das unter
wir heute das Zeitalter der Kolonisierung besonderer Beobachtung Europas liegt,
meist als abgeschlossen. Aber stimmt das? bleibt weiterhin besonders arm, weil es koZum einen hat die De-Kolonisierung vielen lonialen Übergriffen aus Europa unterliegt.
nun unabhängigen Ländern eine lange Zeit Auch hier handelt Europa wider seine eigeinterner Unruhen gebracht, die zum Teil nen Interessen, da die Migration aus Afribis heute andauern. Interne (Verteilungs-) ka nach Europa, die Europa so beschäftigt,
Konflikte, die noch auf die Politik der Kolo- viel mit dieser Armut zu tun hat.
nialmächte zurückzuführen sind – z.B. das Die koloniale Verblendung ist leider noch
nicht überwunden.
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Das Antikolonialdenkmal im Nelson-Mandela-Park in Bremen
Dieses 10 Meter hohe Denkmal in Form
eines Elefanten wurde ursprünglich als
Reichskolonialehrendenkmal 1931 errichtet und galt der Kolonialbewegung von da
an als zentrales deutsches Kolonialdenkmal. 1989 wurde es zu einem Antikolonialdenkmal umgewidmet.
Nach dem Ersten Weltkrieg fiel es auch
Bremen schwer, sich mit dem Verlust der
deutschen Kolonien abzufinden. Schließlich hatte die Stadt während der Kolonialzeit durch den Handel mit Übersee
stark profitiert. Hamburger und Bremer
Kaufleute waren wichtige Initiatoren der
deutschen Kolonialbewegung, weil sie
ihre weltweiten Handelsplätze staatlich
gesichert haben wollten. Herausragende Person war hierbei der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz, der die erste Kolonie
Deutsch-Südwestafrika (Namibia) erwarb.
In den 1920er und 1930er Jahren sprachen sich viele der alten Handelsfirmen für

den Wiedergewinn der deutschen Kolonien und für eine Rückkehr des deutschen
Handels nach Afrika aus. Um diese Idee
zu bestärken und um den Anspruch an die
Kolonien aufleben zu lassen, plädierten nationale Kräfte mit Erfolg für die Errichtung
eines entsprechenden Mahnmals.

----------------Im Zuge einer europäischen Aktion „Städte gegen Apartheid“ beschloss die Bremer
Bürgerschaft 1989 die Umwidmung zu einem Antikolonialdenkmal.
Auf der zugehörigen Schrifttafel am Monument heißt es u.a.:
Afrikas Menschen haben unter großen
Opfern in Befreiungskämpfen erfolgreich Widerstand geleistet. Weltweit
haben sich viele Menschen mit ihnen
solidarisiert. Unsere Gesellschaft hat begonnen, aus dieser Entwicklung zu lernen. Afrika hat in Bremen neue Freunde
gefunden. Dieses Denkmal ist ein Symbol für die Verantwortung, die uns aus
der Geschichte erwächst.
Die Umwidmung des Elefanten war nicht
nur ein symbolischer Akt, sondern wurde
zum Beginn einer bis heute anhaltenden
Solidarität mit konkreten Ergebnissen.
1990 wurde das Namibia-Projekt als Kooperation zwischen der Universität Bre-

men (Zentrum für Afrika-Studien) und dem
UN-Institut für Namibia in Lusaka und der
SWAPO gegründet. Seit 2001 ist Namibias
Hauptstadt Windhoek eine Partnerstadt
von Bremen.
2009 wurde ein Erinnerungsort für die Opfer der Nama und Ovaherero während des
Kolonialkrieges in Namibia (1904–1908) in
unmittelbarer Nähe zum Elefanten errichtet. Dabei wurden Steine aus der Omaheke-Wüste in Namibia, in der viele Herero
nach der Schlacht am Waterberg verdursteten, nach Bremen geschafft, um dort
zum kreisförmigen Erinnerungsort gestaltet zu werden.
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Eine Zivilisation, die sich unfähig zeigt, die Probleme zu lösen, die durch ihr Wirken entstanden sind, ist eine dekadente Zivilisation.
Eine Zivilisation, die beschließt, vor ihren brennendsten Problemen die Augen zu
verschließen, ist eine kranke Zivilisation.
Eine Zivilisation, die mit ihren eigenen Grundsätzen ihr Spiel treibt, ist eine im
Sterben liegende Zivilisation.
Tatsache ist, dass die sogenannte ›europäische‹, die sogenannte ›westliche‹ Zivilisation, so wie zwei Jahrhunderte bürgerlicher Herrschaft sie geformt haben, unfähig ist, die beiden Hauptprobleme zu lösen, die durch ihre Existenz entstanden
sind: das Problem des Proletariats und das koloniale Problem; dass dieses Europa,
vor die Schranken der »Vernunft« wie vor die Schranken des »Gewissens« gestellt,
außerstande ist sich zu rechtfertigen; und dass es sich mehr und mehr in eine Heuchelei flüchtet, die umso abscheulicher wird, je weniger Aussicht sie hat, hinters
Licht zu führen.
Europa ist unhaltbar.
Aimé Cesaire, 1950
Rede über den Kolonialismus

Aimé Césaire (*26. Juni 1913 auf Martinique; † 17. April 2008 ebenda) war ein afrokaribisch-französischer Schriftsteller und Politiker.
Er war einer der Mitbegründer der Négritude, trat für die kulturelle
Selbstbehauptung der Kolonisierten ein und solidarisierte sich mit
den »Unterdrückten der Erde«:
»Ich bin Angehöriger der Rasse der Unterdrückten.« Césaires Werk
umfasst Gedichtbände, Theaterstücke und Essays, die in viele Sprachen übersetzt wurden.
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