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Dreh- und Angelpunkte der städtischen Entwicklung im Sudan waren die großen Flüsse, vor 
allem der Niger und die Binnenseen, von denen der Tschad eine besondere Bedeutung erhielt. 
Dieser See ist der Rest einer einst sehr großen Wasserlandschaft, die im letzten Pluvial eine 
Landschaft füllte, die vermutlich die Fläche Deutschlands hatte. Als ich Kind war, hatte der 
See noch die Größe Baden Württembergs. Nun beginnt der See zu verlanden, Rechts sehen 
wir die Reste des Sees, der nur noch nach der Regenzeit zu einem respektabler See anschwillt   

  051-NI.T-79x5522K

Vor fast 30 Jahren unternahm ich mit dem kleinen Bruder, mit dem ich einst durch das heiße 
Libyen radelte, eine Fahrt an den Tschad-See. In einem kleinen Ort, der 150 Jahren vorher als 
Königsstadt Ausgangspunkt spektakulärer Expeditionen war, schlossen wir uns einer Schiffs-
gemeinschaft an und wollten das Leben im See kennen lernen. Unterwegs begegnete und ein 
Boot, das genau wie unseres gebaut war, mit einem Außenbordmotor ausgestattet und mit be- 
achtlicher Geschwindigkeit die offene Wasserfläche durchschnitt.                    052-NI.T-79h4964 



Afrika-Afrika- II- Kolonialismus und südliches Afrika                   51-100                        2 

Bald schon hatten wir einen breiten Schilfgürtel erreicht, in dem es kaum weiter ging, der 
Motor konnte nicht mehr verwendet werden, Rudern ging wegen der vielen pflanzen nicht, 
also mussten wir staken, was auch nur bedingt möglich war, weshalb alle Mann (bis auf uns 3 
Europäer) ausstiegen dun das Boot schoben und hoben. Unglaublich anstrengend, in der Hitze 
und die ungezählten Moskitos machten das Arbeiten noch unangenehmer.       053-NI.T-79h4964 

Uns kommt ein Boot entgegen. Der Mann im Vordergrund ist bis zur Brust im Morast ver-
sunken und immer noch guter Laune. Weil Ramadan ist, dürfen sie weder essen noch trinken. 
Etwa 2 Tonnen Last wurden in den Booten transportiert. Stundenlang ging es so weiter, dabei 
mussten auf gefährliche Schlangen und andere Tiere geachtet werden.             054-NI.T-79h4960 
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Nach einer langen Tagesfahrt erreichten wir eine kleine Insel, wo wir den Häuptling fragen 
mussten, ob wir das Land betreten dürften. Anschließend wurden Geschenke ausgetauscht mit 
der Absicht, die Honoratioren wohl zu stimmen, damit wir auch unser Zelt aufschlagen durf-
ten. Wie wenig gesund die Luft ist, lässt sich an meinem rechten Fuß erkennen.  055-NI.T-79h5021 

Damals, vor fast 30 Jahren gab es noch keine Safari-Ausstatter wie heute, deshalb mussten 
wir vieles selber bauen. Während der 4-wöchigen Reise durch Nigeria, Kamerun und Niger
wohnten wir in diesem Zelt, dessen Seitenwände aus engmaschigem Gazee bestand: Das Dach 
aus wasserdichtem roten Stoff und der grüne Boden waren gummiert, damit die Wassermassen 
nach den tropischen Regengüssen nicht alles überschwemmte. Geholfen hat es nicht immer.
056 KU.C79g42 
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Wir reisten nach der Regenzeit, deshalb ist die Trockensteppe so schön grün. Brauchbare 
Landkarten hatten wir damals nicht und weil es kein GPS gab, verfuhren wir uns ab und zu, 
denn diese Straßen zu finden, setzte gute Beobachtung voraus und gegen Mittag konnten wir 
uns, weil die Sonne im Zenith stand, nicht nach ihr richten.                               057-NI.E-79h5125 

Im Norden Kameruns erreichten wir eine Landschaft, die André Guide als eine der schönsten 
Landschaften der Welt bezeichnete. Es sind die Mandara-Berge. Heimat verdrängter Völker. 
Im Vordergrund sehen wir eines der typischen Dörfer. Die Hütten, aus Lehm errichtet, die 
Dächer mit Strohmatten, umgeben mit einer schützenden Steinmauer. Im Hintergrund die 
steilen Felsen sind die erhalten gebliebenen Schlote der längst erloschenen Vulkane. Hier 
leben viele kleine Völker, die zT arbeitsteilig neben einander leben, sich aber nicht mischen. 

        058-KN.N-79g4512
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Mein kleiner Bruder, richtig jüngerer Bruder war hier 8½ Jahre vorher schon einmal gewesen 
und hatte die Wertung von André Guide, es sei hier ein Paradies nicht verstanden, denn 
während der Trockenzeit wirkt das alles mehr als eine Hölle: kahl die Landschaft, drohend die 
Felsen. Und dieses Bild steht gut für die Härte der Jahresrhythmen, die versengende und un-
barmherzige Sonne . Die fehlenden Hütten suggerieren sogar eine tote Welt, aber die markan-
ten Vulkanschlote sind fast aus dem selben Winkel aufgenommen.                 059-KU.N-79z9711 

Die Menschen siedeln hier in Großfamilien. Mit Angehörigen desselben Stammes leben sie 
zusammen. Das ist vergleichbar der Besiedlung im Voralpenland, wo jeder Bauer auf seiner 
eigenen Parzelle seinen Bauernhof errichtet und deshalb nur die Dienstleister in den kleinen 
Dörfern, Handwerker, Händler, Pfarrer und Apotheker leben. So ist es auch hier. Der Vater 
als Pater familias, der Mittelpunkt der Sippe ist, baut in Abstimmung mit den andern Familien 
seinen Weiler. Die Häuser sind rund, die Wände aus luftgetrocknetem Lehm, was bei Regen 
Probleme bringen kann, deshalb haben sie weit überkragenden Dächer. Die Weiler/Sarées 
sind von keiner schützenden Mauer umgeben. Deshalb sind sie auch leicht zu erobern. Um 
das Anwesen wird das Land bestellt. Wir sehen die wichtigsten Nutzpflanzen, Hirse und 
Fruchtbäume, deren Name ich nicht kenne.                                                       060-KU.N-79g4446    
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Wie meine Kartierung zeigt, haben 
dien meisten Hütten miteinander 
Verbindung. In den kreisrunden 
Hütten wird gewohnt und gearbeitet. 
Das W bedeutet Wohnen. Das untere 
W ist das Wohnhaus des Familen-
chefs. In den beiden darüber einge-
zeichneten Wohnhäusern schlafen die 
Frauen, die er je nach Laune nachts 
besucht. Ganz links  ist die Küche, 
die das reich der Frauen ist, daneben 
die Speicher, deren Wände aus 
besonders sorgfältig geflochtenen 
Matten bestehen, allerdings erhöht 
auf eine Steinunterlage gesetzt, damit 
keine Mäuse eindringen können. 
Links sind die Ställe. In eine der 
Hütten wächst ein  Kalb zur Kuh, 
wird auch gemolken, der Ausgang 
ist so eng, dass zum Schlachten die 
Hütte abgerissen werden muß, die 
Ziegen werden gehütet.  
061 -KU.N-79x6349

Das Leben unter diesen Bedingungen ist 
hart. Die Menschen altern sehr früh und 
haben eine Lebenserwartung von knapp 
über 40 Jahren. Kaum sind die Frauen 
geschlechtsreif, werden sie verheiratet. 
Die Kindersterblichkeit ist immer noch 
sehr, hoch, denn medizinische Versor-
gung gibt es hier im Outback gewisser-
maßen nicht. wenn Kinder geboren 
werden, werden sie mit großer Liebe 
und Sorgfalt aufgezogen. Sollten aller-
dings Zwillinge geboren werden, wird 
der Schwächere mit einer Fülle von 
Riten getötet und somit den Göttern Mit 
Dank zurück gegeben: dieser Segen sei 
zu groß. Von beiden Zwillingen werden 
Figuren (Ibetji) geschnitzt und auf dem 
Hausaltar aufgestellt um sie die Seelen 
der kleinen Menschen zu besänftigen.  
 
Ein Ibeji-Paar aus 
(vermutlich) Süd-
Nigeria, das ich vor 
über 40 Jahren 
erwarb. Mann u. Frau. 

 
 

 
 

062-KU.N-79y9357
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Holz ist das wichtigste Material, aus dem 
Figuren und Masken gemacht werden.  

 
Die oberen beiden 
Masken und den 
Kopfschmuckauf-
satz habe ich in mei 
-ner kleinen Samm-
lung. Sie sind Aus-
druck alter, tradier-
ter künstlerischer 
Fertgigkeiten.   

 

 

063-NA.U-08a0402 
 

Ethnologen, also Völkerkundler ordnen die Kulturen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. 
Einer von ihnen ist die Form der Häuser. In der Savannenregion hatten wir es überwiegend 
mit runden Hütten zu tun, jetzt in den Urwaldregionen oft mit viereckigen. Die gesamte Natur 
ist von Göttern und Geistern belebt, deshalb sprechen wir von Animismus. Die guten und bö-
sen Geister bestimmen einen großen Teil des Tuns. Um möglichst wenige Fehler zu machen 
gibt es zahlreiche Tabus. Durch die großen Religionen wurden zwar die Menschen von ihren 
Ängsten befreit, verloren aber oft den Bezug zur Natur.                                    064-KU.W-79g3969 
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Die Siedlungen liegen fast immer an den Flüssen, wichtigste Verkehrsmittel sind die Pirogen 
oder Canoes. Mit diesen fischen sie und führen Kriege. Von der Qualität des Wassers sind sie 
abhängig. Ein Dorf in Zentral-Kamerun, eine Idylle, so wie wir uns Afrika vorstellt haben.   

065-NI.S-79g3913                066-NI.E-79h5109

Die Flüsse vernetzten nicht nur die Lebensräume der Menschen, sie können auch massive Ver-
kehrsbarrieren sein und werden zu Grenzen von Stämmen und Völkern. Um mit unserem Auto
überzusetzen, brauchten wir 2 Tage, denn oft gibt es keinen eingerichteten Fährverkehr. Für 
das Organisieren, dieser letztlich selbst zusammen gebastelten Fähre benötigten wir 2 Tage.  
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Obwohl wir auf einer der wichtigsten zentralafrikanischen Straßen sind, ist das Vorankom-
men mühselig. Gert und ich suchen Baumstämme oder Äste, die wir unter die Räder schieben, 
denn der schlammige Untergrund scheint bodenlos zu sein.                              067-KU.W-79y9805

In den Regenzeiten kann man eigentlich nur mit vierrad-angetriebenen Autos fahren, deshalb 
werden wichtige Trassen sogar gesperrt. Ja, es kann sogar passieren, dass viele Gebiete auf 
dem Landweg gar nicht mehr erreichbar sind. Diese Bedingungen nutzten Guerilla-Verbände 
aus, um Überfälle zu machen und die Zentralregierungen auszuhebeln.           068-KU.W-79g3949 
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Im Süden Nigerias gab es einst legendäre Königreiche, von denen Ile-Ife das berühmteste 
war.  Hier sehen wir den neuen Königspalast, wohl in den 60er Jahren neu errichtet, die 
Tradition reicht mehr als ½ Jahrtausend zurück. Viele junge Nationalstaaten haben Königen 
in der Ver-fassung besondere Privilegien eingeräumt, was natürlich zu Schwierigkeiten führt. 
Daneben sind bekannt Benin und Oyo.                                                                 069-NI.J-79g3513 

Leo Frobenius, der bedeutende 
deutsche Völkerkundler hatte zu 
Beginn des 20.Jhs wunderbare 
Bronzeplastiken gefunden und 
nach Frankfurt gebracht. Diese 
Figuren, waren so kunstvoll 
gefertigt, dass alle Wissenschaftler 
unterstellten, diese Figuren seinen 
mit Hilfe der antiken Griechen 
geschaffen worden. der Frank-
furter Dozent Dr.Sölken wies in 
seiner Vorlesung „Die inneren 
Wege nach Benin nach, dass es 
eine eigenständige kulturelle 
Entwicklung gegeben hat. Aller- 

dings durch die Einflüsse der Portugiesen ergänzt. Links die Königin-Mutter, daneben der 
Zwerg aus Benin und der Jäger sind Plastiken die wertvolle Objekte der Weltmuseen sind. In 
den frühen 60er Jahren besuchte ich in Europa fast alle Museen, in denen Ausstellungen 
afrikanischer Kultur gezeigt wurden. Weil ich damals kein Geld hatte mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln die Museen zu besuchen mußte ich trampen. Ziele waren Paris Musée de 
L`homme, Brüssel Tervuren, Berlin Dalem, London British Museum und Basel. Fahrten nach 
Berlin durch die Zonengrenze dauerten „one way“ 2 Tage.  Unfassbar war für eine breite 
Öffentlichkeit, als der Zwerg von Benin mit ca 700ooo DM versichert wurde. Negerkunst war 
für viele keine Kunst, nur Gemachtes. Damals legte ich mir eine umfangreiche, gezeichnete 
Zettelkarte zu mit allen wichtigen Objekten, die ich gesehen hatte. 0                70-Afr.u-08a0421R 
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Der verlorene Bronzeguß ist eine Arbeitstechnik, die alle hoch entwickelten Völker kannten, 
als erste vor mehr als 4000 Jahren die Chinesen. Die Figuren werden aus Wachs modelliert, 
mit Lehm umformt, dann  erhitzt. Das ausgeflossene Wachs wird durch flüssige Bronze aus-
gefüllt. Die gebrannte Lehmhülle muß zur Freilegung der festen Bronzefigur zerschlagen wer-
den.  Wissenschaftler glauben, die historische Tradition reicht Ifes reicht mehr als 1000 Jahre 
zurück. Zur Zeit wird überlegt, ob Ife Weltkulturerbe werden soll.                  071-KU.W-79g4112 

Bereits im 13.Jh bildeten sich im Yoruba-Land städtische Strukturen mit urbaner Kultur. Heu-
te ist diese Region nach Ägypten der dicht besiedeltste Raum Afrikas. ca 5 Großstädte, dazu 3
Millionenstädte, davon Lagos zwischen 7 und 17 Millionen. Schon im Mittelalter gab es hier 
Großstädte (100oooEw). Ihre animistische Weltbilder haben die Menschen hier zugunsten des 
Christentums abgelegt. Viele gehören den evangelischen Kirchen an, aber auch die katholische 
Kirche ist bedeutsam.  Die Bevölkerungsentwicklung in Nigeria stieg seit der Unabhängigkeit 
1962 von ca 40 Millionen auf 140 Millionen. Das ist ein Versorgungsproblem.  072-NI.J-79g3515 
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Zentrales Problem der Stadtbevölkerung ist die Versorgung mit gesundem Wasser, was nicht 
gelingt. Die hohe Jugendarbeitslosigkeit führt zu unglaublicher Kriminalität, Nigeria gilt als 
eines der gefährlichsten Länder Afrikas. Hier putzen halbwüchsige Knaben steinerne Getrei-
desteine, auf denen das Getreide zu Mehl zerrieben wird.  Die rostigen Blechdächer reichen 
fast bis an den Horizont, denn in den ausufernden Slums oder Bidonvilles gibt es weder Parks 
noch Grüngürtel.                                                                                                    73-NI.J-79g3511 

Nicht nur die Trinkwasserversorgung ist 
vollkommen unzureichend, sondern auch die 
Entsorgung. Sowohl die Fäkalien als auch 
dien übrigen Abwässer, einschließlich der 
Industriewasser werden einfach in die Gosse 
gegossen oder in den vorbeifließenden Flüs-
sen eingeleitet. Folge in den Verdichtungs-
räumen brechen immer wieder Seuchen aus. 
Galt Mitte der 70er Jahre die Pest, Polio und 
Hepatitis praktisch als ausgerottet, so kom-
men diese Infektionskrankheiten mit Macht 
zurück – und moderne Gegenmittel wie 
Anrtibiotica sind wirkungslos. Die Lebenser-
wartungen ist bei Frauen ca 50 Jahre, bei 
Männern erkennbar niedriger. Als neue 
Geißel kommt natürlich Aids dazu, so dass 
immer mehr Jugendliche nicht mehr in 
intakten Familien sozialisiert werden können. 
Beim Anblick dieses Bildes wundern wir uns 
nicht, dass es in den Städten bisweilen uner-
träglich stinkt.    

,
 074-NI.J-79g3521
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Das Benutzen der hier gezeigten Toiletten ist nachts buchstäblich selbstmörderisch. In den 
letzten Jahren haben sich Krankheiten wie Cholera, Typhus und Darminfektionen allgemein 
sehr vermehrt, was auch nicht wundert, wenn bedacht wird, dass in der Nähe dieser Kloake 
Brauchwasser zum Tellerabwaschen gewonnen wird.                                      075-MD.C-90g8904 

Diese Häuser im Grünen sehen idyllisch aus, doch es gibt hier stehendes Gewässer. Solche 
Areale liebt die Amenopheles-Mücke, Überträgerin der Malaria, eine Infektionskrankheit, die 
durch einzellige Organismen (Plasmodien) hervorgerufen wird. Glaubte die WHO um 1970 
diese Menschheitsgeißel ausgerottet zu haben, sind die Medikamente wirkungslos geworden.
Weltweit sind 500 Mill Menschen infiziert, von ihnen sterben jährlich 2,5 Millionen.  076-NI.W-

79g3405
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Grundnahrungsmittel in den Tropen sind die sogenannten Scrops, also Knollen. Alle diese 
Wurzelverdickungen haben Stärke eingelagert, in denen Blausäure ist. Durch Kochen wird es 
ausgeschwemmt. Doch dafür benötigen wir Brennstoffe. Natürliche Brennstoffe wie Holz 
oder Gras gibt es in den Verdichtungsgebieten kaum noch. Kerosin kann sich die arme 
Stadtbevölkerung nicht leisten. Ungekocht die Knollen essen führt zur schleichenden, aber 
tödlichen Vergiftung. Rechts kleine Häufchen Chili, nicht nur Verdauungshilfe, sondern auch 
natürliches Desinformationsmittel. Die wichtigsten sind Yams, Maniok und Süßkartoffeln. 

077-MD.E-90g100.21         078-MD.E-90g100.20

Das andere Grundnahrungsmittel sind Bananen, wobei die großen nicht roh gegessen 
werden, sondern als Kochbananen meist gebacken. Die kleinen sind süß und heißen Musa 
paradisiaca sapientum und werden auch Paradiesfeigen genannt und sind inzwischen auch in 
Europa als Dessert-Banane geschätzt. Die Bananenstauden tragen nur einmal Frucht, um die 
eindrucksvolle Staude zu entwickeln, werden dem Boden viele Mineralien entzogen.     
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Bananen, überall Bananen. Wir machen einen Ausflug in den Süden des Landes. Nigeria das 
wichtigste Land Schwarz-Afrikas ist. Nigeria ist knapp 1 Millionen qkm groß (923ooo) und 
hat, wie erwähnt 140 Mill (160 EW/qkm) Menschen in 430 verschiedenen Völker, mit meist 
auch eigenen Sprachen. Viele Völker sind historisch durch Eroberungskriege „verbunden“, 
was bedeutet, dass eine Gleichrangigkeit der Völker nicht gegeben ist. Ein großes Problem in 
einer Demokratie. Dazu kommen die Religionsgemeinschaften. Der Norden ist muselma-
nisch (50% der Gesamtbevölkerung, der Süden christlich (40%), der mittlere Streifen animis-
tisch. Der Bundessstaat Nigeria gliedert sich in 36 nach Ethnien (dazu kommen die Auslän-
der), von denen in 14 Staaten die Scharia Grundmuster der Rechtsprechung ist. Die Konkur-
renz der Rechtssysteme fördert Probleme in Demokratien.    079-NI.S-79g3     080-NI.S-79g3659719  

Wir haben die Sklavenküste erreicht. In diesen verkehrsfeindlichen amphibischen Räumen
sind Flüsse und Lagunen alte Verkehrswege. Diese tropische Region bietet nicht nur Ölpal-
men und Gewürze günstige Lebensbedingungen, sondern auch Krankheitserregern. Seit je sind 
die Menschen hier, die jahrhunderte lang Ziel der Sklavenjäger waren, misstrauisch gegenüber 
allen Fremden. Das erfuhren auch wir, als wir Land und Leute kennen lernen wollten. 
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Im Süden, in der Bucht von Biafra dehnt sich das unüberschaubare Nigerdelta aus, immerhin 
größer als Hessen. Kein großer Fluß ist hier zu erkennen, vielmehr Afrikas drittgrößter Fluß 
hat sich in eine unendliche Menge schmaler Flussarme aufgefächert, die sogenannten Creeks. 
Diese Situation verhinderte auch, dass die Seefahrer hier die Mündung eines großen Flusses 
vermuteten, wie wir vorhin bei Timbuktu erfuhren. Das Wasser ist im Mündungsbereich 
Brackwasser, denn in der flachen Uferregion wird bei Flut das salzige Meereswasser weit die 
Flussarme hinauf gedrückt. Entsprechend vielfältig ist Flora und Fauna.           081-NI.S-79g3743 

 

 
 

Livingstone 
auf For-
schungs-
reise. Die 
Ruderer 
paddeln 
stehend, 
was langes 
Gleichge-
wichtstrai-
ning vor-
aussetzt.  
 
082-Afr.G-
08a0307R 

Diese amphibischen Regionen konnten nur mit Booten bereist werden. Schwierig war es für 
die Forscher vor 150 Jahren immer die notwendigen Rudermannschaften zu bekommen, denn 
die Gefahr bestand für diese in Feindesland zu gelangen und gefangen genommen zu werden, 
denn traditionell waren die Stämme untereinander verfeindet – Lebensraumsicherung. 
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Hier im Süden besorgte Gert ein Kanu und eine 4er Rudermannschaft. Das Wetter entsprach 
den  Inneren Tropen, nur regnete es noch mehr als normal. Ca 350 mm Niederschlag fiel in 24 
Stunden, rund die Hälfte des Jahresprogramms von Bad Vilbel. Obwohl wir uns in der Nähe 
des Äquators bewegten, froren wir selbst am Mittag, denn vollkommen durchnäßt war die Ver-
dunstungskälte sehr stark. In der Nässe quoll mein Diafilm und riß beim Rausnehmen. 083-NI.S-79g38

hlt 

Wir fuhren auf eine Insel, auch hier mussten wir erst den Häuptling fragen, ob wir an Land 
gehen dürften, dann wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Wir gaben ein Feuerzeug, ich be-
kam eine kunstvoll geflochtene Reuse. In den Hütten wird mit Holz gekocht, doch haben die 
Hütten keine Schornsteine, dadurch desinfiziert der Rauch die Grasmatten des Daches. In den 
fensterlosen Hütten kann man fast nichts sehen, die Möblierung ist mehr als sparsam. Grund-
nahrungsmittel sind Fische(links hängen Netzte zum Trocknen), Bananen, Nüsse, Scops.  082-KU.W-79g 
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Seit alters her gilt als wertvolles Gut die Cola-Nuß und ist ein bedeutendes Handelsobjekt. 
Ihr werden viele positive Eigenschaften zugesprochen. Unter anderem entfaltet sie 
stimulierende, verdauungsanregende und schmerzstillende Wirkung. Außerdem regt sie die 
Darmperistaltik an und es wird teilweise auch von aphrodiasierender Wirkung berichtet. In 
vielen afrikanischen Kulturen kommt deshalb der Colanuss besondere kulturelle Bedeutung 
zu. So ist es in man-chen Volksgruppen üblich, als Willkommensgeschenk an Gäste 
Colanüsse zu überreichen. Sie gelten als Symbol der Gastfreundschaft und Offenherzigkeit. 
Dem Genuss der Colanuss kommt dabei ähnliche Bedeutung zu, wie dem Rauchen von 
Friedenspfeifen in indianischen Kulturen.                                                          084-NI.S-79y9401    

De aktuelle Reichtum der Küstenregion sind heute Erdöl und Erdgas. In den korrupten, stam-
mesorientierten Regierungen aber bleibt für die Einheimischen nichts von den Reichtümern,
sondern nur Abfall und Gift. Trinkwasser sind lebensgefährlich vergiftete, die Felder teilweise
zerstört. Ausländische Erölfirmen sichern ihre Claims mit paramilitärischen Armeen. Kein
Wunder, dass immer wieder Aufstände der sich betrogen fühlenden  heimischen Stämme zu
bürgerkriegsähnlichen Unruhen führen. Die UNO darf wegen des Gesetzes der
„Nichteinmischung in  innere Angelegenheiten“  nicht eingreifen. Die erwirtschafteten Gelder 
werden auf Europäischen Banken gesichert. Ein  Trauerspiel.                            085-NI.S-79g3709 
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Am Beispiel Südwestafrikas werden wir etwas vertiefend die komplexen Hintergründe beleuchten:  

Das 19.Jahrhundert wird als das Zeitalter des Kolonialismus bezeichnet. Denn mit dem Beginn der 
Industrialisierung begannen die europäischen Staaten sich Rohstoffe und Absatzmärkte in Übersee zu 
sichern. Deutschland, erst 1871 geeint, versucht nach zuholen was andere schon erworben haben. 
Stich-worte wie „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ und „Ein Platz an der Sonne“ sind 
markige Schlagworte. Staatssekretär im Auswärtigen Amt B. von Bülow und späterer Reichskanzlers 
formu-lierte in einer Reichtagsdebatte 1897 im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialpolitik: 
„Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren 
Platz an der Sonne.“ in wenigen Jahren wurde Deutschland nach Großbritannien, Frankreich und 
Portugal größte Kolonialmacht in Afrika. Aus dem Traum wird später ein Trauma, wir kommen darauf 
zurück.                                                                                                                    087/87-Afr.G-08a0313R 

Es ist schon erstaunlich, auf welche Traditionen zurück gegriffen wird: Zum Ahnherr wird der 
Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Preußen erklärt. Wer deutscher Patriot ist, bekennt 
sich zum Kolonialismus. Bismarck war gegen den Erwerb von Kolonien, denn er wußte, Ge-
winne machen die Handelshäuser, Konflikte bezahlen die Soldaten mit ihrem Blut. Langfristig 
sind Konflikte mit den Einheimischen nicht zu umgehen – recht hatte er.         088-Afr.G-08a0317   
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Die deutscheste Kolonie wurde sicherlich Deutsch-Süd-West-Afrika. Und deshalb wollen 
wir an diesem Staat das beispielhafte aufzeichnen. 1871 wurde das Reich gegründet, 1882 
wurde in Frankfurt er Deutsche Kolonialverein unter maßgeblicher Seite der Großindustrie 
gegründet, dessen Sitz 1885 nach Berlin wechselte. 1883 erwirbt der Deutsche Vogelsang die 
Bucht Angra Paquena, überträgt sie Lüderitz, der lässt über Bismarck in London anfragen, ob 
Bedenken gegen die Erwerbung bestünden. Im April wird das Anwesen unter deutschen 
Schutz gestellt und den deutschen Botschaftern in London und Kapstadt mitgeteilt und im 
August 1884 wird die Reichsflagge gehisst. Noch ist das Interesse an Kolonien gering, 2 
Jahre benötigt man um die notwendigen 200ooo Mark aufzubringen. Aus 20 Soldaten besteht 
viele Jahre die gesamte Schutztrupp, erst nach der Jahrhundertwende und veranlasst durch 
die Herero-Aufstände werden die Schutztruppen ergänzt.                                 089-SW.S-78h5269   

Einladend sind die neuen Gestade nicht. Hier sehen wir Anke am kalten Wasser des südlichen
Atlantik in Swakopmund spazieren gehen. Dabei hatten Kenner den Deutschen abgeraten,
diesen verlassenen Streifen Land zu erwerben, denn an der flachen, hafenlosen Küste sei 
nichts zu finden, was Investitionen lohnen würde. Wenn denn dort im Nebel Schiffe auflaufen, 
erkennen bald die Schiffbrüchigen, die zunächst glücklich sind festen Boden unter den Füßen
zu haben, in einer unbarmherzigen Wüstenei angelandet zu sein.                 090-NM.K-03i106.03 
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Erschrocken erkannten sie, hinter der Küste beginnt ein breiter Dünenstreifen, der kaum zu 
überwinden ist – und vor allem es gibt kein  Trinkwasser. Hier gestrandet zu sein bedeutet 
der fast sichere Tod. Diese schwer zu erklimmenden Dünen sind bei Walfishbay. 091-SW.Ü-78h 

Sollte man aber doch die Wüste gequert haben, gelangt man in das Land der Hottentotten 
und Herero. Und die bekämpfen sich seit langer Zeit, weil die einen behaupten, es seien ihre 
ewigen Jagdgründe und alles Schießbare gehöre ihnen, und die anderen sind sich sicher, alles 
Weideland gehöre ihnen und damit auch alle Tiere darauf. Und die Menschen seien so 
komisch, wie nirgendwo sonst, erkennbar an dem berühmten Hottentotten-Steiß.   
So ist es kein Zufall, dass diese Landstreifen bisher von keiner Kolonialmacht beansprucht 
wurde.  --   Um so verwunderlicher war es, dass keine 20 Jahre später hier eines der größten 
Diamantenvorkommen gefunden wurde, weshalb die Deutsche Regierung die Wüste unter 
Konzessionsschutz  stellte.                                                                                   092-SWA-08a0409 
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Der Konflikt war vorprogrammiert, also baute die Schutztruppe mit erzwungener Unter-
stützung der Einheimischen ein wehrhaftes Fort in Windhoek. Davor steht der berühmte 
Reiter von Süd-West, der später zum Symbol erfolgreicher deutscher Kolonialpolitik wurde. 
Bis 1907 lebten hier gerade einmal 2500 Deutsche, die Zahl stieg bis zum Ausbruch des 
1.Weltkrieges auf unter 20ooo. Die Schutztruppe setzten sich zusammen aus 350 Offizieren 
(einschließlich Stabsärzten) und 1500 Mannschaft, bei einer Gesamtbevölkerung von ca maxi-
mal 200oooMenschen.                                                                                       094-NM.W-03i9635 

In diesem trockenen Land große Entfernungen zurück zu legen, z.B. vom Hafen Swakopmund 
zum Verwaltungssitz Windhoek (400km), war ein großes Problem, denn für Ochsen und Pfer-
de gab es nicht überall genügend Wasser. Deshalb versuchte die Verwaltung mit der abgebil-
deten Dampfmaschine die Güterwagen vom Hafen ins Landesinnere zu ziehen. Doch dieses 
Lokomobil hat nie funktioniert. Dort wo sie stehen blieb, hat man sie aufgebockt und als 
Denkmal erhalten, und ihr den Namen gegeben: Martin-Luther: „Hier stehe ich und kann 
nicht anders!“ Später wurden 2000 Kilometer Schmalspur-Eisenbahn gebaut und so das Land 
erschlossen. Dieses verzweigte Schienennetz verband den fruchtbaren inneren Bereich mit 
den Vorkommen hochwertiger Bodenschütze und den Häfen Swakopmund und Lüderitz. 

         093-SW.W-78h5937
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Die Europäer trafen auf eine vielfältige Großtierfauna, die als Jagdtiere geeignet waren, 
aber zur Gesamternährung nicht ausreichten. 1907 wurde im Norden die besonders wild-
reiche Etoscha-Pan mit 80ooo(heute 20ooo) qkm unter besondern Schutz gestellt, keine 10 
Jahre nach Afrikas erstem Nationalpark, dem Krüger NP in der Südafrikanischen Republik. 

  095-TZ.C-90z14...11R-tz

Weitere Probleme ergaben sich für die europäischen Siedler und Schutztruppen, weil in den 
meisten Regionen von Deutsch-Süd-West keine Reitpferde eingesetzt werden konnten, denn 
diese ertrugen die dortigen Krankheiten nicht. Weil die Arten der Zebras zur Gattung Pferde 
gehört, lassen sie sich bedingt mit einander zu den sogenannten Zebroiden kreuzen. Dadurch 
verknüpft man die Dressurfähigkeit der Pferde mit der Krankheitsresistenz der Zebras. Als 
allerdings die mühevollen ersten Zuchtergebnisse vorlagen, überholte die Entwicklung im 
Autobau alle Wirtschaftlichkeit. Das Bild mit den Zebrule machte ich in Namibia. Zebrule 
sind die Kreuzungen von Zebras und Esel. Beide Zuchtergebnisse durch das Einkreuzung 
von Zebras in Pferde oder Esel haben letztlich keine wirtschaftliche Bedeutung erlangt. 
Ebenso verzichtete die Verwaltung auf den Ausbau einer Kamelreiterstaffel, die vor allem in 
den trockenen Küstenreichen vielversprechend war.                                         096-NM.E-03i9911  
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Deutscher Kolonialismus – Traum und Trauma, der Buchtitel vorhin, ergibt sich aus der Er-
kenntnis, dass nicht alle Eingeborenen am Deutschen Wesen genesen wollten. In den ersten 
10 Jahren störten  die paar Deutschen die Eingeborenen kaum. Als aber um 1896 eine 
fürchterliche Rinderpest 30% der europäischen Bestände, vor allem aber 60% der afrikan-
ischen Bestände dahin raffte, führte das zu Hungersnöten. Die unerfahrene deutsche Kolo-
nialverwaltung reagierten ungeschickt und bald eskalierte die Auseinandersetzung zum 
bekannten Herero-Krieg, in dem zwischen 20% und 60% der Hereros umkamen - Trauma. 
Oben Grabdenkmäler wichtiger Nama- und Herero-Häuptlinge.                   097-NM.C-03i105.15  

Deutschland musste 1919 alle Kolonien abgeben. Die Regierung Südafrikas übernahm im 
Auftrag Großbritanniens die Verwaltung. 1991 wurde Süd-Westafrika als Namibia unab-
hängig. Enteignete deutschen Farmer durften nach dem 2.Weltkrieg zurück kehren. Viele 
Nachkommen der Buschmänner leben heute als Hilfspersonal auf den Farmen, einige haben 
deutsche Namen und radebrechen deutsch. Sie leben armselig, es scheint als könnten sie 
komplizierte zeitliche Planung nicht auf die Reihe bringen. Selbständig zu sein, schaffen sie 
nicht in modernen Staaten, in denen sie heute leben.                                       098-SW.E-78h5717    
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Große Teile des heutigen Staates Namibia sind extrem trocken und kaum landwirtschaftlich zu 
nutzen. Hier sehen wir eine „eingehegte Weide“ mit den ungewöhnlichen Kokerbooms. Im 
Vordergrund ist zu erkennen, dass es deutlich mehr Steine gibt als Gras – und kaum Nieder-
schläge. Für diese Regionen eine sinnvolle Nutzung finden, war nicht einfach. 99/100-SW.S-78h5305 

Als mit der Rinderpest Ende des 19.Jhs die Lebensgrundlagen vieler deutscher Siedler, aber 
auch der nomadisierenden Eingeborenen zerstört wurde, kopierten deutsche Farmer die in 
Südrussland und Nordpersien betrieben Karakul-Schafzucht. Dort hatten Hirten gelernt  eine 
intensive Schafzucht in extrem trockenen Regionen aufzubauen und die Felle der ungebore-
nen Lämmer Schafe auf dem Weltmarkt anzubieten, mit ausgezeichnetem Erfolg. So entstand 
die Persianerzucht von Deutsch-Südwest, noch heute einer der wichtigen Deviseneinnahmen. 
Allerdings lieferten die Karakul-Schafe kein Fleisch als Nahrungsmittel. Im Bild zeigt die an-
spruchslosen somalischen Schwarzkopf-Schafe, diese liefern Fleisch.       100/101-NM.E-03i9910 
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Urlauber glauben in einem Badeort an der Ostseeküste mit seinem schönen rot-weißen 
Leuchtturm zu sein, stünden um ihn herum nicht so viele Palmen. Tatsächlich hat das Land 
am südlichen Atlantik eine erstaunliche Geschichte. Ab 1884 als erste deutsche Kolonie 
wurde es zum Hord der Deutschtümelnden. Dabei störte nicht, dass nach der Jahrhundert-
wende unermesslich viele Diamanten in der Wüste gefunden wurden 1915 von alliierten 
Truppen erobert, kam SWA unter britisches Mandat, das von südafrikanischen Administra-
tion und Soldaten ausgeübt wurden. Das südafrikanische Imperium de Beer übernahm auch 
die Ausbeutung der Diamantenfelder. Asymmetrisch besiedelt mit unterschiedlich entwickel-
ten Völkern, entfaltete sich ab der 60er Jahre ein blutiger Unabhängigkeitskrieg. 1978 ver-
handelte die Swapo mit dem Apartheidsystem der Republik Südafrika in der sogenannten 
Turnhallenallianz die Unabhängigkeit.                                                   101/099-NM.K-03i107.32 

Zentraler Punkt der Unabhängigkeit war die Garantie gleicher Rechte und Chancen für unter-
schiedlichsten Völker, deren verschiedenartigen Sprachen keine gemeinsame Kommunikation 
ermöglichten, deren ungleichen Wertvorstellungen keine gemeinsame Planung erlaubte. 
Damals unternahm ich für meinen Bruder eine Dienstreise nach Süd-West, begleite von einem 
seiner Mitarbeiter. Wegen fehlender Hotels übernachteten wir im Freien, nachts bedroht von 
Hyänen, genossen wir das abenteuerliche Leben der Pioniere, stolz nur auf uns allein ange-
wiesen zu sein. Herrn Bösles Vorgänger hatten Hyänen bei einer Panne gefressen – seine 
Chance, erzählte er an diesem Lagerfeuer.                                                         102-SW.N-78h5822   
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Karte der deutschen Kolonie in einem deutschen Schulatlas mit Geschichtsdaten und  
dem Caprivizipfel als Zugang zu  schiffbaren Sambesi. 


