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Dass Deutschland einmal Kolonien in Afrika be-
sessen hat, ist aus dem nationalen Gedächtnis
weitgehend verdrängt worden. Dabei war die im-
perialistische Expansion für Generationen von
Deutschen eine nationale Schicksalsfrage. Erst
1884 widmete sich das Deutsche Reich dem wirt-
schaftlichen Aufbau, verlor jedoch schon im Er-
sten Weltkrieg die Kolonien wieder.

Wenige Weltgegenden erscheinen heute von
Deutschland aus so weit entfernt wie Afrika. Der
Berichterstattung über afrikanisches Leben zufol-
ge herrscht dort für Tiere das Paradies, für Men-
schen jedoch die Hölle. Keine der menschlichen
Apokalypsen - Armut, Hunger, Seuchen, Staats-
zerfall und Kriege -, die nicht auf Afrika in Extrem-
form zutrifft. Seit den achtziger Jahren gilt Afrika
geradezu als „vergessener" Kontinent. Nahezu je-
der Optimismus, von Europa aus für ein gutes Jahr-
hundert genährt, ist inzwischen verschwunden. „Im
Herzen des Kontinents sind ganze Landstriche in
die Unentdecktheit zurückgesunken. Nur in welt-
politisch ruhigen Zeiten besinnen sich die Medien
auf die Potenziale des Kontinents. Ansonsten zeich-
net Afrika in Europa und Amerika eine Abwesen-
heit aus, die schon deshalb auf ein schlechtes
Gewissen schließen lässt, weil sie mit der ständi-
gen Aufforderung zur humanitären Hilfe verbun-
den ist. Dass Deutschland in Afrika einmal Koloni-
en besaß und sogar ein geschlossenes mittelafri-
kanisches Kolonialreich angestrebt hat, ist im öf-
fentlichen Bewusstsein wenig präsent.

Dabei war das nach 1945 teilweise aktiv ver-
drängte Erbe des Kolonialismus bis dahin überaus
lebendig. Anfang der vierziger Jahre besaß der
Reichskolonialbund fast zwei Millionen Mitglieder,
beträchtliche Geldbeträge flossen in die Kolonial-
forschung. In den Schubladen zahlreicher Instan-
zen lagen ausgearbeitete Pläne für eine erneute

Inbesitznahme der im Ersten Weltkrieg verlorenen
Gebiete bereit. Unzählige Freiwillige meldeten sich
für einen baldigen Einsatz auf dem südlichen Kon-
tinent. Die fachlichen Kenntnisse der deutschen
Kolonial- und Tropentechnik waren auf dem neue-
sten Stand. Und einer der letzten Spielfilme des
„Dritten Reiches", der nicht mehr uraufgeführte
„Quax in Afrika", ließ Heinz Rühmann 1945 noch
einmal zum schwarzen Kontinent fliegen - wo er
freilich eine Bruchlandung erlebte.

Diese Bilanz war für den deutschen Kolonialre-
visionismus nach 1918, vielleicht sogar für den
deutschen Kolonialismus seit 1884 insgesamt zu
ziehen. Doch zeigen die Filme und die Erwartun-
gen der Koloniallobby zugleich, wie stark die afri-
kanischen Phantasien in Deutschland lange Zeit
waren. Als die Sieger des Ersten Weltkriegs
Deutschland 1919 aus dem Kreis der aktiven Ko-
lonialmächte ausschlossen, rief dies einen Aufschrei
der Empörung hervor. Die politische Zustimmung
zu den Kolonien war in Deutschland am einmütig-
sten, als die kolonisatorische Mission der Deutschen
von außen her für beendet erklärt wurde und
Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Kame-
run und Togo als Mandatsgebiete in die Verwal-
tung der ehemaligen Kriegsgegner übergingen.
Wirtschaftlich und finanziell traf der Verlust das
Deutsche Reich freilich kaum. Der Anteil der Kolo-
nien am deutschen Außenhandel betrug 1913 ge-
rade einmal 0,6 Prozent. Nicht zuletzt brandmark-
ten die Kolonialgegner die dreißig Jahre, in denen
Deutschland einige wenig ertragreiche Gegenden
in Afrika, einen Brückenkopf in China sowie einige
südpazifische Besitzungen besessen hatte, oft ge-
nug als „nationales Verlustgeschäft".

Imperialistischer Denkstil
Wie ist dieser Widerspruch zwischen der geringen

Bedeutung der deutschen Kolonien und der hefti-
gen Empörung über ihren Verlust zu erklären?
Verständlich wird die Emphase, mit der die Koloni-
alrevisionisten nach 1918 auf Kolonien als Sied-
lungs- und Lebensräume, als Rohstoff- und Ab-
satzmärkte pochten, nur vor dem Hintergrund ei-
ner Weltsicht, die eine ganze Epoche des europäi-
schen Kolonialismus zwischen dem ausgehenden
19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts prägte. In
Europa und Amerika ging man im Zeitalter des
Imperialismus von der unbedingten Notwendigkeit
einer weltweiten Erschließung von Raum und Res-

sourcen aus. Die dynamische Entwicklung der In-
dustrialisierung und Urbanisierung, vor allem die
rasante Entwicklung von Verkehrs- und Kommu-
nikationseinrichtungen, schoss über die nationa-
len Grenzen hinaus und ließ eine aktive Raumord-
nung angeraten sein. Dabei bildete sich ein natio-
naler Leistungswettbewerb sowie eine weltweite
Rivalität um Ressourcen heraus, die für ein steti-
ges Wachstum der „jungen" und „kräftigen" Na-
tionen notwendig schienen. Der modernen Tech-
nik und der Medizin kamen dabei zentrale Funk-
tionen zu, denn sie bestätigten dem Augenschein

nach die Überlegenheit der „entwickelten" Völker
und Nationen. Die Europäer verstanden es als ihre
Mission, die „Segnungen der Technik", die sie zu
Hause als so umwälzend erlebten, in die Welt zu
tragen. Der wissenschaftlich-technische „Fort-
schritt" wurde zu einer Erfolgsideologie, die durch
fortgesetzte Triumphe - etwa den Bau des Suez-
kanals, die Vollendung der transkontinentalen Ei-
senbahnlinien in den USA oder die Verlegung der
Unterseekabel - immer wieder bestätigt wurde.

Die Weltmachtpolitik ist eng gebunden an die
Beherrschung der weltwirtschaftlichen Hochstra-
ßen. (...) Eisenbahn und Telegraf, Dampfschiff und
Kabel sind die Werkzeuge, durch die der moderne
,homo sapiens' sich alle Teile der Erde erschlos-
sen und unterworfen hat - sie sind zugleich her-
vorragende Werkzeuge politischer Macht und die
besten Waffen eines neuzeitlichen Staates im
Kampfe um die Teilung der Welt. Zur „Torschlus-
spanik" um die letzten unerschlossenen Räume,
um Einflussgebiete, Märkte und Absatzgebiete
gesellte sich die Bevölkerungsfrage: Unter den
Vorzeichen einer weltweiten Konkurrenz machte
es sehr wohl einen Unterschied, wem die Auswan-
derung letztlich zugute kam, die sich in Deutsch-
land schubweise vollzog. Es schien angeraten, den
deutschen Emigranten Alternativen zu bieten, da-
mit sie sich nicht als „Völkerdünger" in die Welt
zerstreuten. Vielmehr sollten sie nach Möglichkeit
ein „Deutschland in Übersee" gründen oder we-
nigsten als „Brückenköpfe" des deutschen Einflus-
ses wirken. Eng verknüpft mit der Gründung eines
Nationalstaats erschien es vielen Deutschen schon
1848 selbstverständlich, dass sich aus einem ge-
einten Reich gleichsam naturwüchsig so etwas wie
deutsche „Weltpolitik" entwickeln werde. Zahlrei-
che „Lehnstuhl-Eroberer" glaubten schon lange vor
der aktiven deutschen Kolonialpolitik aus der Be-


