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obachterposition heraus, die besseren Kolonisato-
ren zu sein. Die in den achtziger Jahren des 19.
Jahrhunderts einsetzende, rund dreißigjährige
Realgeschichte des deutschen Kolonialismus be-
saß eine längere Vorgeschichte, in der bereits mit
Siedlungs- und Erschließungskolonien experimen-
tiert sowie ein ganzes Tableau kolonialer Erwar-
tungen formuliert wurde. Die verschiedenen Kolo-
nisationsvereine in Nord-, Mittel- und Südamerika
scheiterten jedoch. Besonders nach 1871 wiesen
Reisende die Regierung des Deutschen Reiches
immer wieder auf Gebiete hin, die sich angeblich
zu einem „deutschen Indien" eigneten. Afrika als
letzter „unerschlossener" Kontinent schien ver-
gleichsweise billig und risikoarm erobert und fried-
lich aufgeteilt werden zu können. Bismarck, bis
dahin den Kolonien gegenüber zögerlich, versuchte
auf der von November 1884 bis Februar 1885 ta-
genden Kongo-Konferenz in Berlin die Rechtstitel
zu klären, mit denen bislang scheinbar „herrenlo-
ses" Land okkupiert worden war. Denn eine „Bal-
gerei um Afrika", von der die „Times" im selben
Jahr schrieb, hätte schädlich auf die europäische
Gleichgewichtspolitik rückwirken können.

Das 1884 durch die Verleihung von „Schutzbrie-
fen" an Abenteuer suchende Händler wie Adolf
Lüderitz oder Conquistadoren wie Carl Peters ent-
standene deutsche Kolonialreich war in seiner Aus-
dehnung willkürlich und zufällig. Peters räumte
später ein, bei der Auswahl der deutschen Koloni-
en hätten weder „geographische noch ethnogra-
phische, landwirtschaftliche, noch handelspoliti-
sche, sprachliche, noch klimatische oder militäri-
sche Gesichtspunkte" eine Rolle gespielt. Das war
keineswegs ungewöhnlich. Die Gründe, Kolonien
zu erwerben, waren nicht nur strategischer, „welt-
politischer" oder wirtschaftlicher Natur. Exotik und
Erotik, von Reiseberichten und Abenteuerromanen
geschürt, gehörten ebenso zum Kolonialismus wie
Fernweh und „Tropenfieber", die eine realistische
Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten und Unter-

schieden zwischen dem Eigenen und dem „Frem-
den" trübten. Nicht zuletzt aus Prestigegründen
fiel es vielen Kolonialenthusiasten schwer, sich mit
dem Erreichten zufrieden zu geben. Am lautstärk-
sten agitierte der „Alldeutsche Verband" für terri-
toriale Erweiterungen. Deutsche „Weltpolitiker" ver-
wiesen zudem darauf, dass man zwar eine Fläche
von 2 953 000 qkm verwaltete, also fünfmal mehr
als das Deutsche Reich. Die Niederländer, Portu-
giesen, Spanier, Belgier, Franzosen und vor allem
Briten jedoch besäßen im Verhältnis zum „Mutter-
land" noch weitaus größere Kolonialreiche. Doch
trotz des imperialistischen Konkurrenzdenkens gab
es bis 1914 nur selten die Gefahr militärischer
Konflikte. Ein Räderwerk an territorialen und poli-
tischen Kompensationsgeschäften nahm dem eu-
ropäischen Wettlauf um Raum und Ressourcen viel
an Zündstoff. Durch ihre fortgesetzten Forderun-
gen und das diplomatische Ungeschick gerade ih-
res Kaisers Wilhelm II. brachten sich die Deutschen
dennoch immer wieder in Bedrängnis. Letztlich
überwog aber die Einigkeit der europäischen Ko-
lonisatoren bis zum Ersten Weltkrieg, besonders
dann, wenn ihr Anspruch von den Kolonisierten,
wie im Falle des chinesischen Boxeraufstandes,
einmal kollektiv in Frage gestellt wurde.

Das koloniale Dilemma
Unter Bismarck wollte das Deutsche Reich zunächst
lediglich als Sicherungsmacht in den Kolonien prä-
sent sein, der offizielle Ausdruck „Schutzgebiete"
dokumentierte dies sinnfällig. Dieser Ansatz be-
ruhte auf der Erwartung, dass die lautstarke Kolo-
niallobby - seit 1887 zur „Deutschen Kolonialge-
sellschaft" zusammengeschlossen - sich in priva-
ter Initiative für die Erschließung der neu erwor-
benen Gebiete einsetzen würde. Die wirtschaftli-
che Entwicklung und Teile der Verwaltung wurden
daher Terrain-, Charter- und Handelsgesellschaf-
ten übertragen, denen auch der Aufbau einer In-
frastruktur überlassen wurde. Es erwies sich je-
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doch, dass deutsche Unternehmer in Afrika zwar
an Gewinnen, nicht aber an einer koordinierten
Entwicklung der Gebiete interessiert waren. Ohne
dauerhafte staatliche Investitionen waren die Ko-
lonien weder in lohnende Wirtschafts- noch in Sied-
lungsgebiete zu verwandeln. Auch vom anhalten-
den Widerstand der indigenen Bevölkerung war
man überrascht. Die ersten Maßnahmen bestan-
den daher in einer „Befriedung" der Gebiete - die
meist gewaltsam erfolgte und selten dauerhaft

gelang - sowie in der medizinischen Vorsorge und
Ungezieferbekämpfung, um den Aufenthalt wei-
ßer Soldaten, Verwaltungsbeamter und Siedler
überhaupt zu ermöglichen. Weil die Anlage von
Wasserstellen, Häfen, Straßen oder Eisenbahnen
echte Pionierarbeiten waren, wurden sie von Un-
ternehmern und Siedlern als staatliche Aufgaben
verstanden. Damit bewegte sich die deutsche Ko-
lonialpolitik von Beginn an in einem Missverständ-
nis zwischen privater und öffentlicher Initiative.

Zum Austragungsort dieser Spannungen wurden
die Debatten des Reichstags, der über die kolo-
nialen Etats entschied. Manche Parlamentarier
lehnten den Imperialismus kategorisch ab, ande-
re hielten das Projekt Kolonien für ein zu riskantes
und teures Unternehmen, und sie sahen sich durch
die ersten zehn bis fünfzehn Jahre deutscher Ko-
lonialpolitik fast durchgängig bestätigt.

Hinzu kam, dass bald eine Reihe von Unregel-
mäßigkeiten und höchst anfechtbare Verhaltens-
weisen der deutschen Kolonisatoren bekannt wur-
den, vor allem Vergehen gegen die einheimische
Bevölkerung. Manche der Soldaten und Verwal-
tungsbeamten, aber auch Siedler oder Unterneh-
mer glaubten, den Afrikanern mit einem ausge-
prägt „herrischen" Auftreten begegnen zu müs-
sen. Zum bekanntesten Kolonialskandal wurde der
„Fall Peters": Die Symbolfigur der deutschen Kolo-
niallobby hatte seine schwarze Geliebte mitsamt
ihrem Liebhaber aufhängen lassen, was Kolonial-
gegner nicht nur für seine Absetzung nutzten, son-
dern auch zu einer Generalabrechnung über die
deutschen Kolonialmethoden. Diese Kolonialdebat-
ten bezogen sich aber stets auf innenpolitische
Konfliktlinien, so dass sie die afrikanischen Zustän-
de selten lebensnah erfassten.

Der um die Jahrhundertwende so eklatante Wi-
derspruch zwischen der fortgesetzten deutschen
Behauptung nach einem „Platz an der Sonne" und
der tatsächlichen Entwicklung in den Kolonien hatte
mehrere Ursachen: - Die Deutschen waren ver-
gleichsweise unerfahren in der praktischen Kolo-
nisation der Tropen. Sie mussten daher viele der
Erfahrungen, die Briten oder Franzosen bereits seit
längerem besaßen, beschleunigt nachholen. Bis-
marcks Versuch eines „Kolonialreichs mit be-
schränkter Haftung" scheiterte. Die Erschließung
der gewaltigen Gebiete war problematischer als
zunächst geglaubt. Nach anderthalb Jahrzehnten
waren lediglich einige Stützpunkte, Stichbahnen
sowie Dampferlinien auf einigen ostafrikanischen


