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1 Einleitung 

„The past is not dead. It´s not even past.”  
(William Faulkner)  

„Und jetzt“, höre ich meine Englischlehrerin sagen, als wäre es gestern gewesen, 

„schreibt mal eine Pro-und-Kontra-Liste mit den Vor- und Nachteilen des Kolonialis-

mus!“ Und ich begann zu schreiben… Ich kann mich an keine kritischen Auseinander-

setzungen mit dem Kolonialismus zu meiner Schulzeit erinnern. Erst später erfuhr ich, 

dass Tansania eine der ehemaligen deutschen Kolonien ist. Vielleicht liegt das daran, 

dass die deutsch-tansanische Kolonialgeschichte offiziell bereits vor hundert Jahren ihr 

Ende fand. Doch vergangen ist sie noch lange nicht. Koloniale Strukturen und Denk-

muster prägen die Gegenwartsgesellschaften in Tansania und Deutschland nach wie 

vor und beeinflussen ihr Zusammenleben. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, 

wird das koloniale Erbe in Deutschland bisher kaum thematisiert. Solange weiter keine 

Beschäftigung mit dem Kolonialismus und seinem Fortwirken stattfindet, werden die 

internalisierten kolonialen Bilder, bewusst oder unbewusst, an die nächsten Genera-

tionen weitergetragen.   

Seit der Jahrhundertwende formieren sich vermehrt Initiativen in Deutschland, die eine 

Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit fordern. Vor allem durch 

ihr Engagement steigt das öffentliche Interesse in Teilen der Gesellschaft ganz allmäh-

lich. Auch auf politischer Ebene scheint es mittlerweile nicht mehr möglich, das Thema 

gänzlich abzuschieben: In dem Koalitionsvertrag diesen Jahres erschien erstmals das 

Vorhaben, den Kolonialismus zu behandeln. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine wissenschaftliche Analyse der kolonialen und 

postkolonialen tansanisch-deutschen Beziehung. Für die globale Soziale Arbeit ist die 

Bearbeitung von Kolonialität essenziell, da sie eine zentrale Achse für weltweite soziale 

Ungleichheiten bildet. Dieser Arbeit liegt das Anliegen zugrunde, das Verständnis der 

Sozialen Arbeit nicht auf die nationalstaatliche Ebene zu reduzieren, sondern auch 

globalen Ungleichheitsverhältnissen entgegenzutreten. 

Die Beschäftigung mit unterschiedlichen Perspektiven ist in der Bearbeitung der 

gemeinsamen tansanisch-deutschen Vergangenheit unumgänglich. Die Bildungsstätte 

Anne Frank (vgl. 2015, S.10) stellt Multiperspektivität als erreicht dar, wenn möglichst 

alle Perspektiven, insbesondere kontroverse und widersprüchliche, repräsentiert sind. 

Die vorliegende breitgefächerte Literaturrecherche nimmt sowohl tansanische als auch 

europäische Forschungen zur Kenntnis. Bei der historischen Darstellung des deut-

schen Kolonialismus in Tansania wird insbesondere auf Zeitzeug_innenerfahrungen 
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fokussiert.  
Da es keinen herrschaftsfreien Raum gibt, kann diese wissenschaftliche Arbeit nicht 

aus einer souveränen Beobachterin-Perspektive erstellt werden. Vielmehr begreife ich 

mich selbst als eingebundenen Teil des Forschungsgegenstandes, in diesem Fall als 

privilegierte Nachfahrin einer Täter_innengesellschaft. Die Bearbeitung der gemeinsa-

men deutsch-tansanischen Kolonialgeschichte und die Reflexion der gegenwärtigen 

binationalen Beziehungen sind für mich als Eingebundene begleitet von Trauerarbeit, 

Auseinandersetzungen mit (Bring)Schuld, Verantwortung zur Aufarbeitung und der 

persönlichen kolonialen Spurensuche. 

Die vorliegende Bachelorarbeit beginnt mit der Behandlung der deutsch-tansanischen 

Kolonialgeschichte in Kapitel 2. Dabei werden sowohl die Interessen einiger deutscher 

Akteur_innen als auch die unterschiedlichen Positionierungen von Tansanier_innen 

und ihre Motive untersucht. Der tansanische Widerstand wird durch die Auseinander-

setzung mit dem antikolonialen Maji Maji Krieg vertiefend aufgegriffen. Daran schließt 

sich in Kapitel 3 eine Diskussion um den Genozid-Charakter dieses Krieges an. In 

Kapitel 4 findet eine Auseinandersetzung mit den Kontinuitäten aus der Kolonialzeit 

statt. Dazu werden zunächst zwei Ansätze aus den postkolonialen Theorien vorgestellt 

und einige Aspekte auf die postkoloniale tansanisch-deutsche Beziehung bezogen. 

Anschließend wird der postkoloniale Rassismus als ideologische Form kolonialer 

Kontinuität analysiert. Anhand des Beispiels von illegal angeeigneten tansanischen 

Objekten und Körperteilen in deutschen Museen wird andauernde Kolonialität skizziert. 

Kapitel 5 zeigt den Umgang mit dem kolonialen Erbe in Deutschland auf und stellt die 

Notwendigkeit eines gemeinsamen Aufarbeitungsprozesses heraus. Die Rolle der 

Sozialen Arbeit in diesem Prozess wird analysiert. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in 

Kapitel 6, in dem die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst werden. 

2 Die tansanisch-deutsche Kolonialgeschichte 

Der Begriff Kolonialismus umfasst die 500 Jahre anhaltende Annexion und Beherr-

schung des Globalen Südens durch Europa. Dieser Prozess begann 1492 mit 

Christoph Kolumbus gewaltsamen Eroberungen in der ʽNeuen Weltʼ. Etwa 84 Prozent 

der Erde war im Zuge des Kolonialismus unter die Herrschaft Europas gestellt worden. 

Der Kolonialismus schließt jedoch, neben der territorialen Besetzung, auch die Zerstö-

rung von Wissenssystemen, Geschichtsschreibungen und ökonomischen Systemen in 

den Kolonien ein. Die gewaltvolle Überführung zum europäischen ökonomischen 
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System formte das Bewusstsein der Kolonialisierenden und Kolonialisierten1 (vgl. 

glokal e.V. 2013, S.12). 

2.1 Kolonialpolitik in ʽDeutsch-Ostafrikaʼ 

Mehrere deutsche Berufsgruppen beteiligten sich bereits bei der Kolonialisierung der 

ʽNeuen Weltʼ (vgl. glokal e.V. 2013, S.12). Offiziell zählte das Deutsche Kaiserreich 

jedoch erst 1884 zu den Kolonialmächten, als es ʽDeutsch-Südwestafrikaʼ2, ʽTogolandʼ3 

und Kamerun4 als deutsche Kolonien annektierte. Einige Jahre später wurden auch 

das heutige Neuguinea, mehrere südpazifische Inselgruppen, Samoa und ein Teil 

Chinas zu deutschen Kolonien erklärt (vgl. Castro Varela/ Dhawan 2015, S.29). 

2.1.1 Die Machtergreifung und ihre Motive 

Carl Peters, Gründer der privaten Gesellschaft für deutsche Kolonisation, schloss 1884 

so genannte ʽSchutzverträgeʼ mit ostafrikanischen Herrschenden ab. Mit der Unter-

zeichnung der Abkommen wurden die Bewohner_innen der betroffenen Gebiete 

verpflichtet, sich der deutschen Herrschaft zu unterwerfen. Einige Herrschende bewil-

ligten die Verträge aus militärischen Gründen. Andere Abkommen wickelte Peters 

mithilfe von Alkoholeinfluss und fehlerhaften Übersetzungen ab. In Berlin fand von 

November 1884 bis Februar 1885 die Berliner Kongo Konferenz statt, unter der Leitung 

von Reichskanzler Bismarck. Auf dieser Konferenz planten die europäischen 

Herrschenden, den afrikanischen Kontinent unter sich aufzuteilen (vgl. Klein-Arendt 

2005, S.29f.). Nach der Veranstaltung erklärte Bismarck die ʽSchutzverträgeʼ von 

Peters als gültig. Somit beschloss der Reichskanzler 1885 die Gründung der größten 

deutschen Kolonie in dem Gebiet des heutigen Tansanias (ohne Sansibar), Burundis, 

Ruandas und einen Teil Mosambiks, welches die Deutschen ʽDeutsch-Ostafrikaʼ 

nannten. Die Kolonialisierung Ostafrikas wurde mit brutaler militärischer Gewalt 

realisiert (vgl. Klein-Arendt 2005, S.28ff.). Die Deutschen herrschten in dem Gebiet bis 

sie die Kolonie 1919, nach ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg, an die britische Regie-

rung abtreten mussten.  

Das zentrale koloniale Ziel des Deutschen Kaiserreiches war der ökonomische Profit. 

Der Historiker Masebo führt vier Motive für das wirtschaftliche Nutzungsvorhaben der 

                                                           
1 In der Fachliteratur werden sowohl die Bezeichnungen Kolonialisierte und Kolonialisierende, als auch 
Kolonisierte und Kolonisierende verwendet. Da die Begriffe Synonyme sind, werden beide Schreibarten in 
der vorliegenden Arbeit benutzt. 
2 ʽDeutsch-Südwestafrikaʼ bestand aus dem heutigen Namibia und dem südlichen Teil Botswanas.  
3 ʽTogolandʼ setzte sich aus dem heutigen Togo und dem Osten des heutigen Ghanas zusammen. 
4 Die deutsche Kolonie Kamerun bildeten das heutige Kamerun, der Osten Nigerias, der Südwesten 
Tschads, der Westen der Zentralafrikanischen Republik, der Norden Gabuns und der Norden Kongos. 
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Kolonie auf: Erstens sollten landwirtschaftliche und mineralische Rohstoffe für die zeit-

gleich im Deutschen Kaiserreich stattfindende Industrialisierung aus der Kolonie 

erbeutet werden. Zweitens wurde, durch die Etablierung von Zwangsarbeit, die 

Arbeitskraft von Kolonialisierten ausgebeutet, um Produktionskosten zu minimieren. 

Drittens wollte das Deutsche Kaiserreich einen neuen Absatzmarkt für die industriellen 

Produkte in Ostafrika erschließen. Und viertens zielten die Deutschen auf erweiterte 

Investitionsmöglichkeiten in der Kolonie (vgl. Masebo 2016, 13:02 Minuten). 

Neben wirtschaftlichem Profit stellte die Gründung von Kolonien im Imperialismus 

einen Machtindikator im europäischen Wettlauf dar (vgl. Mezger 2004, S.17f.). Ein 

weiteres koloniales Motiv lag in der Suche nach gesellschaftlicher Stabilisierung und 

Identitätsbildung der noch jungen deutschen Nation. Der Kolonialismus war zutiefst mit 

Vorstellungen von der so genannten ʽRassentheorieʼ und mit der darwinistischen Idee 

von einem ʽKampf der Rassenʼ verbunden. Die Entscheidung zur Kolonialisierung war 

demnach geleitet von dem Versuch einer deutschen Selbstinitiierung, die durch 

Abgrenzung zu ʽden Fremdenʼ und ihrer Vernichtung hergestellt wurde (vgl. Geulen 

2016, S.34f.). 

2.1.2 Deutsche Akteur_innen in der Kolonie  

Die Kolonialisierung in Ostafrika war ein Projekt, an dem viele (Berufs)gruppen aus 

Deutschland beteiligt waren. So reisten christliche Missionsgesellschaften, 

Wissenschaftler_innen (zum Beispiel aus der Geographie, Ethnologie, Antrophologie 

und Medizin), Polizisten, Soldaten, Kolonialbeamte, Kaufleute und Siedler_innen nach 

Ostafrika, um an der Erreichung der Fremdherrschaft mitzuarbeiten. Auch Sozialar-

beitende waren in der Missions- und Kolonialpädagogik tätig und somit Teil des Unter-

drückungssystems (vgl. Melter 2015, S.14). Im Folgenden soll die Funktion von zwei 

deutschen Akteur_innengruppen in der ostafrikanischen Kolonie vorgestellt werden. 

Anhand der beiden Beispiele soll verdeutlicht werden, dass der Kolonialismus kein 

Projekt einzelner politischer Entscheidungstragender war, sondern viele unterschiedli-

che Disziplinen, wenn auch nicht immer in Einigkeit, aktiv partizipierten. 

Zunächst wird die Rolle von deutschen Ärzt_innen5 zur Kolonialzeit in Tansania analy-

siert. Eckart zufolge widersprach das Handeln der deutschen Ärzt_innen dem medizi-

nischen Anspruch, den Kranken, orientiert am menschlichen Wohl, zu dienen. Die 

ersten Mediziner_innen, die nach Tansania reisten, behandelten deutsche Soldaten in 

Militärlazaretten (Eckart 1997, S.299f.). Sie handelten ausschließlich seuchenpräventiv 

und intervenierten als eine Art koloniale Medizinpolizei gegenüber den tansanischen 
                                                           
5 Unter Ärzt_innen und Mediziner_innen fasse ich die Ärzte und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. 
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Bewohner_innen. Das Wohl der Träger_innen des Kolonialismus war das einzige Ziel. 

Viele Deutsche starben an tropischen Krankheiten, da sie keine Erfahrungen mit ihnen 

aufwiesen und sie keine Immunitäten entwickelt hatten. Um diese Wissenslücke zu 

schließen, erforschten deutsche Wissenschaftler_innen einige Krankheiten in Tansa-

nia. Die Absicht dahinter war die Gesundheitslage der dort lebenden Deutschen zu 

verbessern und somit die Fortführung der Kolonialisierung zu gewährleisten (vgl. 

Eckart 1997, S.301ff.).   

Nach dem Maji Maji Krieg erfolgte ein Wandel in der kolonialmedizinischen Versor-

gungslogik, aufgrund der veränderten Kolonialpolitik des neuen Kolonialstaatsekretärs 

Dernburg. Ab 1908 fokussierten die Deutschen auf die rein ökonomische Ausbeutung 

der Kolonie und ihrer Bewohner_innen. Der Stabsarzt Otto Peiper stellte die neue 

Logik der Kolonialmedizin dar:  

„Eine Kolonisation ohne den Farbigen als Arbeiter ist im tropischen Afrika, in dem 
der Körper des Weissen schnell erschlafft, einfach undenkbar. Das wertvollste 
Gut unserer Kolonien, wertvoller als alle Edelmetalle, ist eben der eingeborene 
Mensch. Und ihn nicht nur zu erhalten, sondern auch zu seiner Kräftigung und 
Vermehrung durch Besserung der hygienischen Verhältnisse beizutragen, muss 
die erste Pflicht eines verständige Wirtschaftspolitik treibenden Volkes sein“ 
(Eckart 1997, S.313).  

Die Kolonialmedizin diente folglich ab 1908 auch den Tansanier_innen, jedoch nicht 

aus humanitären, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Die Ärzt_innen orientierten 

sich während der gesamten Zeit des deutschen Kolonialismus ausschließlich an den 

Interessen der Kolonialpolitik. Besonders deutlich wurde die Verbundenheit in den 

Kriegszeiten: Sowohl bei antikolonialen Kriegen als auch im Ersten Weltkrieg 

partizipierten die Mediziner_innen in der Kriegsführung auf deutscher Seite (vgl. Eckart 

1997, S.312ff.).    

Eine weitere deutsche Akteur_innengruppe in Tansania waren die Missionar_innen6. 

Die Missionsgesellschaften zielten auf die Verbreitung des Christentums und ihrer 

Institution Kirche durch die gewaltvolle Zerstörung von vorherrschenden Religionen in 

Tansania ab. Es bestanden durchaus Unterschiede zwischen den Methoden und 

Einstellungen der verschiedenen Missionsgesellschaften aus unterschiedlichen 

Konfessionen und natürlich auch zwischen den individuellen Missionar_innen. 

Dennoch lassen sich übergreifende Gemeinsamkeiten feststellen. Die Missionar_innen 

glaubten an die Überlegenheit der Weißen7 und folgten nicht nur dem Ziel der 

Christianisierung, sondern auch der ʽZivilisierungʼ von Schwarzen8. Dieser so genannte 

                                                           
6 Unter Missionar_innen fasse ich die Missionare, Diakonissen und Missionarsschwestern. 
7 Weißsein verweist auf eine privilegierte Position in rassistischen Hierarchien (vgl. Ogette 2017, S.14). 
8 Schwarzsein verweist auf eine diskriminierte Position in rassistischen Hierarchien. Die Bezeichnung 
Schwarze/r oder Person of Color sind Selbstbezeichnungen und werden somit anderen Benennungen 
vorgezogen (vgl. Ogette 2017, S.76f.). 
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ʽZivilisierungsauftragʼ führte die Geistlichen insbesondere in die Tätigkeitsbereiche der 

Schulbildung und der Gesundheitsversorgung. Einige tansanische Führungskräfte kriti-

sierten die Missionsschulen, als sie erkannten, dass diese europäische Form von 

Bildung keinen emanzipatorischen Charakter hatte, sondern den, der Entfremdung. Die 

nachwachsenden Generationen sollten ihre Glaubensvorstellungen, ihr Wissen, ihre 

kulturellen Praxen und ihre Wirtschafts- und Gesellschaftsformen in den Missions-

schulen als minderwertig ansehen und sich an westlich-christliche Lebensformen 

binden (vgl. Niesel 2005, S.102f.).   

Habermas (2016, S.50f.) weist darauf hin, dass die Missionar_innen nur beschränkten 

Erfolg in der Glaubens- und Kulturmission erzielten. Getaufte Tansanier_innen 

entschieden sich eher für hybride Aneignungen einiger christlicher Glaubensaspekte 

und sie unternahmen Neuinterpretationen. „Während Afrika christianisiert wurde, wurde 

das Christentum gleichzeitig afrikanisiert“ (Castro Varela und Dhawan 2015, S.73).   

Die Missionierung in Tansania fand im kolonialen Kontext statt. In der Regel bestand 

eine enge Zusammenarbeit zwischen den Missionsgesellschaften und der Kolonial-

regierung. Einige Missionar_innen erklärten sich bereit, Aufgaben der Kolonialverwal-

tung zu übernehmen, wie die Steuereintreibung oder die Rechtsprechung für einheimi-

sche Angelegenheiten. Es existierten auch vertrauensvolle Verbindungen zu den 

Kolonialtruppen, so machte das Militär oftmals Rast auf Missionsstationen und einige 

Missionar_innen lieferten Widerstandsleistende an das Militär aus (vgl. Niesel 2005, 

S.101f.). Das Verhältnis zwischen Kolonialregierung und deutschen Missionsgesell-

schaften war keineswegs konfliktfrei9, dennoch waren beide Institutionen voneinander 

abhängig. Die Geistlichen waren auf die infrastrukturellen Maßnahmen der Kolonialre-

gierung angewiesen. Diese wiederum nutzten die Missionsschulen, aus denen 

Übersetzer_innen hervorgingen und in denen die so genannte ʽErziehung zur Arbeitʼ 

auf die koloniale Zwangsarbeit vorbereitete (vgl. Habermas 2005, S.52ff.).   

Während des antikolonialen Maji Maji Krieges beteiligten sich die Missionar_innen 

nicht offensiv an den Kriegshandlungen. Die tansanischen Widerstandsleistenden 

attackierten einige Missionsstationen und einzelne Missionar_innen wurden getötet. 

Diese Angriffe weisen darauf hin, dass die Maji Maji Bewegung die Missionen als Teil 

des unterdrückenden Systems angesah. Die Missionar_innen verteidigten ihre Statio-

nen mit Waffengewalt gegen die Maji Maji Kämpfenden. Die Geistlichen erhielten 

Waffen von dem deutschen Militär und im Gegenzug informierten sie die Soldaten 

manchmal über Aufenthaltsorte der Widerstandsleistenden (vgl. Niesel 2005, S.107f.). 

Nach Ende des Maji Maji Krieges befürworteten die Missionen Bestrafungen für die 

überlebenden Widerstandsleistenden. Sie protestierten nicht gegen die Exekutionen 
                                                           
9 Gerade spätere afrikanische Missionar_innen kritisierten die Kolonialregierung und sorgten für mehr 
Distanz (vgl. Habermas 2005, S.55). 



2 Die tansanisch-deutsche Kolonialgeschichte  

 
7 

und gewaltvollen Kollektivstrafen. Bei der an den Krieg anschließenden Hungersnot 

halfen Missionar_innen der Bevölkerung mit Lebensmittelausgaben und retteten 

dadurch wohl einige Menschenleben. Niesel (vgl. 2005, S.210) deutet dieses Verhalten 

als eine zwiespältige Einstellung der Missionar_innen. Es muss jedoch auch kritisch 

hinterfragt werden, welche Motivation hinter dem Retten von Leben stand, und ob die 

hergestellte Abhängigkeit und Dankbarkeit den Missionsgesellschaften nicht mehr 

nützte als kostete.   

Insgesamt kann das Verhältnis zwischen den Missionsgesellschaften und der Kolonial-

regierung als konfliktreiche Zusammenarbeit in gegenseitiger Abhängigkeit beschrie-

ben werden.   

Die große Mehrheit der Deutschen war unterstützend und/oder mitwirkend am Kolonia-

lismus beteiligt. Es gab jedoch auch Widerstand und kolonialkritische Haltungen im 

Deutschen Kaiserreich. Diese Tatsache muss bei der Auseinandersetzung mit der 

deutschen Täter_innengesellschaft auch berücksichtigt werden und fordert die starren 

Opfer-Täter_innen Narrativen heraus (vgl. Bildungsstätte Anne Frank 2015, S.6). 

2.1.3 Die Erfindung von Rassismus 

Der europäische Kolonialismus war eng mit der Erfindung von Rassismus verbunden. 

Mit dem Beginn des Kolonialismus 1492, wendeten die Spanier_innen den Begriff der 

ʽRassenʼ, der zuvor nur im Tierreich auftauchte, zum ersten Mal auf die Menschheit an. 

Die neue Vorstellung von der ʽReinheit von Blutʼ führte dazu, dass Juden und Jüdinnen 

und Araber_innen in ʽRassenʼ unterteilt wurden und diese hergestellten ʽGruppenʼ dann 

christlich zwangsbekehrt oder aus Spanien vertrieben wurden. Jene Idee von der 

Existenz menschlicher ʽRassenʼ fand in den folgenden Jahrzehnten an den Orten welt-

weit Verwendung, an denen (zugeschriebene) kulturelle Vielfalt einer ʽnatürlichen 

Ordnungʼ unterzogen werden sollte (vgl. Geulen 2016, S.33).  

Als auch die Deutschen begannen Kolonien zu gründen, mussten sie nach einer Erklä-

rung suchen, mit der sie die unmenschliche Ausbeutung, Misshandlung, Versklavung 

und Unterdrückung der kolonialisierten Gesellschaften legitimieren könnten. Der 

Kolonialismus widersprach ganz klar der Deklaration der Menschenrechte – treffender: 

Männerrechte – die in den europäischen bürgerlichen Revolutionen erkämpft wurden. 

Außerdem erkannten die meisten Deutschen in der Moderne die gesellschaftlichen 

Ordnungen als menschengemacht (nicht als gottgegeben) an und damit wurde ihre 

Herstellung erklärungsbedürftig. In dieser Rechtfertigungsnot erfolgte ein erneuter 

Rückgriff auf die Kategorie der ʽRassenʼ. Doch sollte die Herstellung von ʽRassenʼ nicht 



2 Die tansanisch-deutsche Kolonialgeschichte  

 
8 

mehr nur vermeintlich unterschiedliche Gesellschaften10 ordnen, sondern darüber 

hinaus hierarchische Unterscheidungen zwischen ihnen feststellen (vgl. Geulen 2016, 

S.33). Die Europäer_innen erfanden die pseudo-wissenschaftliche ʽRassentheorieʼ, die 

Menschen anhand von körperlichen Merkmalen (wie der Hautfarbe) und zugeschriebe-

nen Merkmalen (wie einer Wesensart) in unterschiedlich wertvolle ʽRassenʼ einteilte. 

Weiße stellten Schwarze als rückständig, traditionell, emotional, arm und unzivilisiert 

dar, um sich selbst in Abgrenzung zu ihnen als fortschrittlich, modern, rational, reich 

und gebildet zu inszenieren. Somit befanden sich die Weißen an der Spitze der 

konstruierten Hierarchie und sie sprachen den Schwarzen Kolonisierten mit der 

ʽRassentheorieʼ das Menschsein und die damit verbundenen Menschenrechte ab (vgl. 

Rommelspacher 2011, S.25f.). Die rassistische Ideologie ermöglichte den Weißen 

Akteur_innen in den Kolonien sogar, sich als Held_innen zu identifizieren, die den 

Kolonisierten zur ʽZivilisationʼ und Christlichkeit verhülfen.  

“Nimm auf des weißen Mannes Bürde -  
Die Söhne sende fort, 
Um wilden Volk zu dienen 
An einem fremden Ort; 
Den finsteren Gestalten, 
Die stur und mürrisch sind -  
Den neuen Untertanen. 
Halb Teufel, noch halb Kind“ 
(Ogette 2017, zit. nach Rudyard Kipling 1899, S.40).  

Dieses Gedicht „Die Bürde des weißen Mannes“ von Rudyard Kipling, Autor von „das 

Dschungelbuch“, spiegelt die Vorstellung von Weißen Held_innen in den Kolonien sehr 

deutlich mit der Logik des kolonialen Rassismus. 

Geulen verweist außerdem auf den starken Einfluss des Sozialdarwinismus im Deut-

schen Kaiserreich des 19. Jahrhunderts. Diese neue biologische Sichtweise erklärte 

den ʽKampf der Rassenʼ, der die Größe und Stärke einer ʽRasseʼ erst hervorbringe. Auf 

dieser ideologischen Grundlage deklarierte Carl Peters die Kolonialkriege als 

ʽRassenkriegeʼ, die auf die Vernichtung der feindlichen ʽRasseʼ zielten (vgl. Geulen 

2016, S.34ff.).  

                                                           
10 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Gesellschaft dem der Ethnie vorgezogen. Im wissenschaft-
lichen Sinn meint Ethnie eine nicht-familiäre Gruppe, die durch soziale Interaktionen entsteht, zum Beispiel 
auf der Grundlage von Sprachen, Kulturen, Religionen, Politiken oder geographischen Lagen. In der 
deutschen Alltagssprache herrschen jedoch auch andere Vorstellungen, die mit dem Wort verknüpft 
werden. Oftmals dient die Ethnie als Platzhalter für politisch aufgeladene Konzepte wie ʽStammʼ, ʽVolkʼ 
oder sogar ʽRasseʼ. In der Alltagssprache werden Ethnien oftmals als „Vorstufe des Nationalstaates 
begriffen, die auf dem Weg der Modernisierung überwunden wurden oder noch überwunden werden 
müssen“ (Authaler/ Diebold 2010, o.S.). Um das Risiko dieser Missinterpretation von Ethnien aus-
zuschließen, wird der Begriff in dieser Arbeit nicht verwendet. An seine Stelle tritt die ideologisch unbe-
lastete Bezeichnung Gesellschaft. 
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Das Konstrukt von ʽRassenʼ und ihrer unterschiedlichen Wertigkeit musste sowohl in 

der Kolonie, als auch im Deutschen Kaiserreich ständig (re)produziert werden. In 

Tansania installierten die Deutschen extrem gewaltsame Gesetze und Rituale, um die 

kolonialen Ordnungen vorzuführen und zu festigen. Beispielsweise war es nur den 

Deutschen vorbehalten, Waffen zu besitzen und sie verfügten gegenüber Koloniali-

sierten jeglichen Alters über das so genannte ʽväterliche Züchtigungsrechtʼ. Die körper-

lichen Gewaltanwendungen wurden normalisiert, durch die Einführung von Strafregis-

tern und durch genaue Anweisungen bezüglich der Gewaltinstrumente und ihrer 

Anwendung. Die deutsche Kolonialregierung etablierte so genannte ʽPrügeltageʼ, an 

denen Kolonialisierte an öffentlichen Versammlungsorten gefoltert wurden (vgl. 

Muschalek 2016, S.46f.). Bei der Auseinandersetzung mit kolonialer Gewalt darf 

jedoch nicht vergessen werden, dass die Ausübenden oft Schwarze Soldaten oder 

Angestellte waren. Die Gewaltanwendungen wurden also nicht nur an den konstru-

ierten Kategorien Weiße und Schwarze vollzogen, sondern einige Bewohner_innen 

aus der Kolonie waren selbst (stellvertretend) verstrickt in der Ausübung kolonialer 

Gewalt (vgl. ausführlich Michels 2013, S.294-308).   

Ein weiteres Beispiel für die Herstellung von kolonialrassistischen Ordnungen in 

Tansania ist das Eheverbot von 1906 und 1912. Das Verbot von Eheschließungen 

zwischen Deutschen und Tansanier_innen sollte sicherstellen, dass die Grenzziehun-

gen zwischen Schwarzen und Weißen durch Liebesbeziehungen, die nur selten 

zustande kamen, nicht infrage gestellt oder verwischt würden (vgl. Lerp 2016, S.61f.). 

Anders legten die Deutschen die alltäglichen Vergewaltigungen von kolonialisierten 

Menschen, insbesondere Frauen, durch deutsche Männer aus. Diese wurden als 

sexuelle Inbesitznahme und damit als legitime Form kolonialer Gewalt tagtäglich prak-

tiziert (vgl. Lerp 2016, S.59).   

Die Idee vom kolonialen Rassismus musste auch im Deutschen Kaiserreich andauernd 

hergestellt und vorgeführt werden, um die Legitimationsgrundlage für den Kolonialis-

mus zu sichern. Beispielsweise wurden so genannte ʽVölkerschauenʼ und Kolonial-

ausstellungen veranstaltet, bei denen Nicht-Europäer_innen wie Tiere, in Zoos oder 

auf Jahrmärkten, von Weißen Deutschen besichtigt wurden.11 Die Funktion der Veran-

staltungen lag in der Degradierung der Nicht-Europäer_innen zu ʽWildenʼ, als eine 

Form von Kolonialpropaganda. Rassentheoretische Inhalte wurden in Schauspielen – 

von den Besucher_innen wurden sie wohl als der natürliche Alltag der ʽAusgestelltenʼ 

gelesen – produziert (vgl. Hund 2017, S.103).  

Berichte, Reportagen und Bilder, die Kolonialisierende aus Ostafrika in das Deutsche 

                                                           
11 Auf den Massenveranstaltungen wurden zwischen 1870 und 1940 über 300 ausländische ʽGruppenʼ 
präsentiert, die täglich bis zu 60.000 Besucher_innen hatten (vgl. Hund 2017, S.103). 
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Kaiserreich sendeten, sind weitere Beispiele für die Produktion und Aufrechterhaltung 

von Ideen der ʽRassentheorieʼ. Postkarten mit kolonialen Motiven galten um 1900 als 

Sammelobjekte und als Kommunikationsmedium und wurden aus den Kolonien, aber 

auch innerhalb des Deutschen Kaiserreiches, verbreitet. Die Ausstellung Bilder 

verkehren. Postkarten in der visuellen Kultur des deutschen Kolonialismus schlussfol-

gert aus Postkartenanalysen, dass koloniale Ordnungen auf den Bildern nicht belegt, 

sondern erst strategisch hergestellt wurden. Die dargestellte deutsche Überlegenheit 

wird in einigen Postkarten von abgebildeten Kolonialisierten gebrochen. Dies ist 

erstens ein Indiz für die Inszenierung einiger Szenen, und zweitens ein Widerstands-

moment der Abgebildeten (vgl. ausführlich Kusser/ Lewerenz 2007, S.214-245). 

Es lässt sich festhalten, dass der deutsche Kolonialismus nur auf Grundlage der 

konstruierten ʽRassentheorieʼ durchführbar war. Sie sollte Gewalt, Ausbeutung und 

Missionierung in den Kolonien legitimieren und darüber hinaus Narrative von weißen 

ʽzivilisationsbringendenʼ Held_innen kreieren. Der Rassismus musste sowohl in der 

ostafrikanischen Kolonie, als auch im Deutschen Kaiserreich ständig auf unterschied-

liche, gewaltvolle Weise (re)produziert werden. 

2.2 Tansanische Positionierungen zur deutschen Kolonialregierung 

Gesamtgesellschaftlich gesehen, gab es im Kolonialismus die deutsche Täter_innen-

gesellschaft und die tansanische Opfergesellschaft. In konkreten historischen Situatio-

nen kann jedoch nicht von einem absoluten, einseitigen Herrschaftsverhältnis zwischen 

Kolonisierenden und Kolonisierten ausgegangen werden. Vielmehr fanden im Alltag 

Aushandlungsmomente zwischen Deutschen und Tansanier_innen statt, deren 

Spielraum jedoch immer von ungleichen Machtverhältnissen abgesteckt war. Die 

tansanischen Bewohner_innen und Herrschenden entwickelten unterschiedliche 

Haltungen bezüglich des deutschen Kolonialismus, welche im Folgenden kompakt 

vorgestellt werden (vgl. Deutsches Historisches Museum 2016, S.191). 

2.2.1 Kooperierende  

Der deutsche Kolonialismus in Tansania hätte wohl nicht umgesetzt werden können, 

ohne dass ein Teil der lokalen Bevölkerung mit den Deutschen kooperierte. Kehoe 

warnt vor der Annahme, dass sich die Motive von Kolonialisierten und Kolonialisieren-

den grundsätzlich unterschieden (Kehoe 2015, S.22). Im Folgenden sollen vier Gründe 

dargestellt werden, die mehrere Tansanier_innen (entweder als Einzelpersonen oder 

als Gesellschaft) dazu bewegten, mit der Kolonialregierung zu kooperieren.  
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Auf gesellschaftlicher Ebene lässt sich feststellen, dass einige tansanische Autoritäten 

taktische Bündnisse mit den Deutschen abschlossen, um eigene politische Ziele zu 

erreichen. Beispielhaft sind die Wachaga12 zu nennen, die sich mit den Deutschen 

gegen ihre eigenen Feinde verbündeten. Ihre Absicht erfüllte sich nicht, stattdessen 

erlangten die Deutschen die Kontrolle in der Region und die Stadt Moshi transformierte 

sich zum Zentrum für den deutschen Verwaltungssitz und die Missionierung (vgl. 

Msuya 2016, S.69).  

Zusätzlich hatten einige tansanische Gesellschaften bereits antikoloniale Kriege gegen 

die Deutschen geführt und in der darauf folgenden Zeit entschieden sie sich für eine 

Kooperation mit dem kolonialen Regime. Die Wahehe13 beispielsweise führten in den 

1890er Jahren einen vierjährigen Krieg gegen die Kolonialtruppen. Als einige Jahre 

später der Maji Maji Krieg gegen die Deutschen geführt wurde, schlossen sie sich dem 

kolonialen Regime an. Diese Entscheidung lag wohl darin begründet, dass die Wahehe 

zu dem Zeitpunkt noch mit Kriegsfolgen zu kämpfen hatten, insbesondere mit dem 

Verlust von ermordeten Führungskräften (vgl. Greenstein 2010, S.72).   
Auf der individuellen Ebene lässt sich ein weiteres Motiv in dem Text von Mzee bin 

Ramadhani erkennen, den er 1906 als Appell an die Maji Maji Kämpfenden richtete. 

Mzee bin Ramadhani war ein Händler, der vor allem in dem Geschäft mit versklavten 

Menschen partizipierte. Dieser Handel blieb ungestört, solange er mit den Deutschen 

kooperierte (vgl. Wimmelbücker 2005, S.191). Außerdem war er ein kiswahili-

sprechender14 Ortsvorsteher in Songea und als solcher erteilten die Deutschen ihm 

eine Funktion in der Rechtsprechung und der Verwaltung (vgl. ebd., S.175). In seinem 

Text präsentierte der Mzee15 die persönlichen Vorteile, die denjenigen zukamen, die 

mit dem Kolonialregime kooperierten. Er berichtete von der Führungsperson Raschid, 

der mit seinen Unterstützer_innen gegen Maji Maji Anhänger_innen kämpfte. Ein 

deutscher Hauptmann sendete Lebensmittel, Waffen und weitere Soldaten zu Raschid 

und gewährte seinen Verwandten, als Dank für seine Treue, Zuflucht in seinem 

Zuhause (vgl. Wimmelbücker 2005, S.200-203). Mit dieser Geschichte warnte der 

Mzee die Widerstandsleistenden, denn „die deutsche Regierung ist gegen einen guten 

Menschen gütig und wohlgesinnt, aber ihre Feinde werden der Strafe nicht entgehen“ 

(Wimmelbücker 2005, S.203, deutsche Übersetzung). Mzee bin Ramadhani steht 

beispielhaft für die Tansanier_innen, die sich entschieden, aktiv in dem 

Unterdrückerregime zu partizipieren, um persönliche Sicherheit, Positionssicherung 

                                                           
12 Die Wachaga sind eine Gesellschaft, die vor allem in der Region um den Kilimanjaro leben. 
13 Die Wahehe bilden eine Gesellschaft im heutigen Tansania. 
14 Kiswahili wurde zur Zeit der Kolonialisierung vor allem an der Küste gesprochen. Die Kolonialregierung 
setzte insbesondere von der Küste stammende, kiswahilisprechende ʽMittelsmännerʼ im Landesinneren 
ein, die als Ortsfremde für das Kolonialregime agierten (vgl. Wimmelbücker 2005, S.175).  
15 Mzee ist eine respektvolle Anrede für ältere Männer in Kiswahili. 
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und/oder Profit zu gewährleisten.   

Als ein weiterer Aspekt sei noch erwähnt, dass auch junge Tansanier_innen, die 

keine Führungskräfte waren, mit den Deutschen kooperierten. Ein Beispiel, 

welches jedoch nur verkürzt aufgegriffen werden kann, ist die Rekrutierung von 

Soldaten. Die Kolonialtruppen in Tansania bestanden zum großen Teil aus 

Schwarzen Soldaten, den sogenannten Askaris. Diese kamen zu Beginn der Kolo-

nialzeit vor allem aus anderen afrikanischen Ländern, jedoch wurden ab 1895 vor 

allem Askaris aus der Kolonie selbst angeworben. Michels (vgl. 2013, S.300ff.) 

beschreibt, dass insbesondere junge Tansanier sich für den Dienst in der Kolonial-

truppe entschieden. Im Kolonialismus wurden vorherrschende kulturelle Praxen 

verdrängt, die den Übergang vom Jungen zum erwachsenen Mann kennzeichne-

ten. Ein Ersatz für diese Praxen stellte für viele junge Männer der Eintritt in die 

Kolonialtruppen dar. Die Arbeit war gut bezahlt16 und mit dem Gehalt wollten die 

Soldaten große Haushalte gründen, die zu Ansehen und Respekt als Erwachsene 

führen sollten. Die höchst ambivalente Rolle der Askaris, die Träger der kolonialen 

Gewalt waren, irritiert die rein dichotomen Erzählungen vom Kolonialismus (vgl. 

ebd.). 

2.2.2 Zivilbevölkerung 

Ein Großteil der tansanischen Zeitzeug_innen, die im Rahmen des Maji Maji Research 

Projects17 interviewt wurden, nahm die Perspektive der bedrohten Zivilbevölkerung ein. 

Sie partizipierten weder auf der Seite der Kolonialtruppen noch auf der Seite der 

Widerstandskämpfenden. Dennoch waren sie von der kolonialen Gewalt, von den 

Kriegshandlungen und deren Folgen betroffen. Teile der lokalen Bevölkerung waren 

auf ständiger Flucht vor beiden Kriegsparteien (vgl. Laurien 2005, S.117). Viele Inter-

viewte erinnerten sich an die gewaltsame Rekrutierung für die Maji Maji Bewegung. 

Mzee Petro Moto berichtete: „Jeder, der sich nicht äußerlich als Maji-Anhänger zu 

erkennen gab, wurde mit dem Speer getötet, weil angenommen wurde, dass er das 

Maji nicht genommen habe. Er wurde als unrein betrachtet“ (Laurien 2005, S.120). Die 

Zivilbevölkerung litt auch unter den Kriegen, insbesondere unter der Vernichtungstaktik 

der kolonialen Truppen, aber auch unter den Rekrutierungen der antikolonialen 

Bewegung.   
                                                           
16 Die Kolonialregierung warb die Askaris mit gutem Lohn an, jedoch zahlten sie diesen nicht in allen 
Fällen tatsächlich aus. Während des Ersten Weltkrieges erhielten viele Askaris Schuldscheine, deren 
Begleichung erst Jahre später stattfand, und auch nur aufgrund von Forderungen der Vereinigung 
Tanganyika Association of former German Askari (vgl. Michels 2013, S.302f.). 
17 Geschichtsstudierende der Universität von Dar es Salaam in Tansania haben in den 1960er Jahren, 
unter der Leitung der Historiker Gwassa und Iliffe, ein großes Projekt zur Erforschung des Maji Maji Kriegs 
durchgeführt, bei dem sie Zeitzeug_innen interviewten (vgl. Mezger 2004, S.7).   
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Gwassa (1969, S.85f.) verweist darauf, dass Widerstand sich nicht nur in antikolonialen 

Kriegen erschöpft, sondern auch Petitionen und ʽpassivereʼ Widerstandsformen, wie 

das Boykottieren von Kooperationen mit Deutschen oder die Kontaktvermeidung, 

anzuerkennen sind. Diese weitergefasste Auffassung von Widerstand lässt die Gren-

zen zwischen Zivilbevölkerung und Widerstandsleistenden verschwimmen. In der 

Fachliteratur wird vor allem der kriegerische Widerstand von Tansaniern behandelt, 

genannte andere Widerstandsformen bleiben eher unbeachtet.18 Insbesondere die 

Partizipation von Tansanierinnen in den antikolonialen Bewegungen wurde bislang 

unzureichend erforscht. Sheldon (vgl. 2017, S.138f.) fordert, Frauen als Akteurinnen 

des Krieges sichtbar zu machen und ihren wichtigen Beitrag zu Widerständen anzuer-

kennen. 

2.2.3 Widerstandsleistende 

Die Inszenierung von Herrschaft gelang den Deutschen nicht immer; sie wurde oftmals 

durch Widerstand von Kolonisierten gebrochen. Indigener Widerstand war von Beginn 

an in unterschiedlichen Formen existent. Die Bundeszentrale für politische Bildung (vgl. 

2015, o.S.) zählt 76 Kämpfe zwischen Einheimischen und den Kolonialtruppen noch 

vor dem Maji Maji Krieg, also in den ersten 20 Jahren der Kolonialzeit. Die ersten 

bewaffneten Widerstände wurden insbesondere von lokalen Autoritäten geführt, die 

ihre politische und wirtschaftliche Macht beibehalten wollten. Viele Einheimische unter-

stützten sie, um sich gegen die Invasion und Fremdherrschaft zur Wehr zu setzen (vgl. 

Msuya 2016, S.67). Spätere Befreiungskriege richteten sich konkreter gegen die unter-

drückende Kolonialpolitik. Der Widerstand von Machemba, Sultan der Yao19 soll an 

dieser Stelle als ein Beispiel von Unzähligen dargestellt werden: Machemba verwei-

gerte die Zahlung von Steuern an die Kolonialregierung und richtete sich mit folgenden 

Worten 1890 an die Deutschen: 

„Ich habe Ihren Worten zugehört, aber kann keinen Grund finden, warum ich 
Ihnen gehorchen sollte – ich würde lieber sterben wollen… Ich werfe mich Ihnen 
nicht zu Füßen, denn Sie sind wie ich eine Schöpfung Gottes. Ich bin Sultan hier 
in meinem Land. Sie sind Sultan in Ihrem. Hören Sie: Ich sage auch nicht, dass 
Sie mir gehorchen sollen: Weil ich weiß, dass Sie ein freier Mensch sind. Das gilt 
auch für mich. Ich werde nicht zu Ihnen kommen“ (Van Dijk 2004, S.99). 

Nach Machembas Äußerungen sendete die Kolonialregierung mehrfach deutsche 

Strafexpeditionen zu ihm, die seinen Widerstand brechen sollten. Diesen widersetzten 

Machembas Truppen sich erfolgreich und erst nach neun Jahren konnte eine Kolonial-

                                                           
18Majura (vgl. 2005, o.S.) nennt die Arbeitsniederlegungen von Zwangsarbeitenden als eine Widerstands-
form. In Rufiji verließen 220 Zwangsarbeitenden gemeinsam die Plantagen. 
19 Die Yao sind eine Gesellschaft, die vor allem im Süden Tansanias leben. 
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truppe Machembas Festung stürmen und seine Verbündeten festnehmen. Machemba 

floh nach Mosambik (vgl. Msuya 2016, S.69ff.).  

2.3 Der antikoloniale Maji Maji Krieg  

Einer der größten antikolonialen Kriege auf dem afrikanischen Kontinent war der Maji 

Maji Krieg20. Der Befreiungskrieg ereignete sich von 1905 bis 1908 im Süden des 

heutigen Tansanias. Er war kein einzelnes Widerstandsereignis, sondern er muss ein-

gebettet werden in die zahlreichen antikolonialen Widerstände von Tansanier_innen, 

wie im vorherigen Kapitel skizziert.  

2.3.1 Entstehung der Maji Maji Bewegung 

Der Bauer Kinjikitile war der Visionär des Maji Maji Krieges. Er wurde in seinem Dorf 

als Mganga anerkannt, was etwa mit Prophet zu übersetzen ist. Viele religiöse Tansa-

nier_innen verlassen sich insbesondere in Krisensituationen auf Waganga, die in Ver-

bindung mit Göttern und/oder Ahnen stehen (vgl. Safari 1972, S.32ff.). Berichten von 

Dorfbewohner_innen zufolge, erlebte Kinjikitile eine Gottesbegegnung, bei der ihm 

magische Fähigkeiten übergeben wurden, ebenso wie der Auftrag, eine göttliche 

Botschaft unter den Menschen zu verbreiten: Alle Gesellschaften in der Kolonie sollten 

sich zur Befreiung vereinen und mit der Unterstützung der Ahnen einen Krieg führen. 

Der Gott Bukero21 habe ihm Dawa (Medizin oder Hilfsmittel) übergeben, die 

Unverwundbarkeit bewirke. Diese Dawa wurde mit Mais, Hirse und Wasser, aus dem 

als heilig geltenden Fluss Rufiji, hergestellt und nannte sich Maji (Wasser), welches 

zum Schlachtruf der Bewegung wurde (vgl. Safari 1972, S.58ff. und Baer/ Schröter 

2001, S.95f.). Fuko erklärt das Maji als „eine Philosophie, die unsere Vorfahren 

verwendeten, um sich Mut zu machen zum Angriff auf die Truppen“ (Fuko 2005, 

S.179). 

Mehrere Monate lang bereiteten die Widerstandskämpfenden den Maji Maji Krieg mit 

militärischen Trainings strategisch vor. Die religiöse Lehre Kinjikitiles und seine Dawa 

verbreiteten sich im Süden des heutigen Tansanias und letztlich umfasste das Kriegs-

gebiet etwa die Hälfte des Landes.22 Vor und während des Krieges verbündeten sich 

zum ersten Mal etwa zwanzig Gesellschaften in der Kolonie, um gemeinsam gegen die 
                                                           
20 In der älteren Fachliteratur wird häufig der Begriff Aufstand und im Englischen rebellion verwendet. Ich 
verwende die Bezeichnung Maji Maji Krieg oder Befreiungskrieg, was der Übersetzung von vita vya 
ukumbozi in Kiswahili entspricht. Durch die Kriegsbezeichnung wird das Ausmaß von Gewalt anerkannt 
und rassistische Rollenverteilungen werden hinterfragt (vgl. Mezger 2004, S.49).   
21 In der Fachliteratur existieren unterschiedliche Abwandlungen des Gottesnamens. In den Uluguru 
Bergen ist der Gott unter dem Namen Kolelo bekannt (vgl. Seeberg 1989, S.28). Safari (vgl. 1972, S.58) 
nutzt den Namen Koleo.   
22 Die Größe des Kriegsgebiets entspricht etwa der Fläche des heutigen Deutschlands. 
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Deutschen in den Krieg zu ziehen (vgl. Baer/ Schröter 2001, S.96). Eine in der Fach-

literatur umstrittene Rolle nimmt die religiöse Dimension des Krieges ein. Es lässt sich 

jedoch verkürzt festhalten, dass Kinjikitiles Vision von den Anhänger_innen sehr unter-

schiedlich aufgenommen wurde. Einige Widerstandsleistende glaubten durchaus an 

die Vision und wenn sich die Medizin als wirkungslos herausstellte, kam es zur Erklä-

rungssuche, zu Bedeutungsveränderungen des Maji und teilweise zur Verurteilung von 

Kinjikitile als Betrüger. Andere glaubten grundsätzlich nicht an die religiöse Lehre und 

wieder Andere setzten auf abweichende Glaubensvorstellungen (vgl. Laurien 1995, 

S.360ff.). Die unterschiedlichen Auffassungen des Maji ändern nichts an dem eigentli-

chen Beweggrund aller Kämpfenden: die antikoloniale Befreiung. 

2.3.2 Kriegsursachen 

Den Historikern Mapunda und Mpangara zufolge kämpfte die Maji Maji Bewegung auf-

grund von vier zentralen Gründen gegen das Kolonialregime (vgl. Wimmelbücker 2005, 

S.174). Erstens gab es in dem Kriegsgebiet überdurchschnittlich viele Baumwollplan-

tagen, auf denen Kolonialisierte als Zwangsarbeitende unter höchst gewaltvollen 

Arbeitsbedingungen litten (vgl. Baer/ Schröter 2001, S.94). Zwangsarbeitende wurden 

außer auf Plantagen auch für den Wege-, Brücken- und Eisenbahnschienenbau und 

als Träger_innen eingesetzt. Diese Arbeiten dienten der Ausbeutung von landwirt-

schaftlichen und mineralischen Rohstoffen für den Export in das Deutsche Kaiserreich 

(vgl. Seeberg 1989, S.58). Mzee Andrea Msegu und Mzee Slemani Msiwanda teilten 

ihre Erfahrungen als ehemalige Zwangsarbeiter mit: 

 „Ich werde die Härte der deutschen Herrschaft nie vergessen. Es gab keine 
Straßen und Autos, wie es sie jetzt gibt. Wir schleppten alle Last auf unseren 
Köpfen von Kilosa nach Songea oder von Mpwapwa durch Mamboya nach 
Sadani und Bagamoyo. Wir schleppten auch die Deutschen selbst, die uns 
ständig schlugen, wenn wir das kleinste Zeichen von Müdigkeit zeigten“.   
„Die Leute wurden zu harter Arbeit bei geringer Bezahlung gezwungen. Wir 
bebauten die Felder der Deutschen. Unser Verdienst wurde uns dann abge-
nommen von den Deutschen, die sagten, wir müssten Steuern zahlen. Wir 
bekamen nur sehr wenig Geld, um die Dinge, die wir brauchten, kaufen zu 
können. Auspeitschungen waren ganz normal unter der Herrschaft der Deut-
schen. Du trugst eine Last. Das war an sich schon Strafe genug, du bekamst 
Peitschenhiebe an die Beine, 25 auf eine Hinterbacke und 25 auf die andere 
– das machte 50, die übliche Anzahl“ (Laurien 2005, S.116f.).  

Dieser Erfahrungsbericht verdeutlicht die Schwere der den Zwangsarbeitenden zuge-

teilten Aufgaben und die sehr gewaltvollen Kontrollen dieser Arbeiten. Die genannten 

Zustände führten sogar zum Tod einiger Zwangsarbeitender (vgl. Klein-Arendt 2005, 

S.43). Außerdem hatten die Ausgebeuteten weniger Zeit für den eigenen landwirt-

schaftlichen Anbau, was das System der Subsistenzwirtschaft bedrohte und familiäre 
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Arbeitsaufteilungen behinderte (Seeberg 1989, S.57). Zweitens wurden die Tansa-

nier_innen dazu gezwungen Steuern an die deutsche Kolonialregierung zu zahlen. Im 

Kriegsjahr wurden die Steuerabgaben noch um ein Vielfaches erhöht (vgl. Baer/ 

Schröter 2001, S.93f.). Die Steuern waren Einnahmen für das Deutsche Kaiserreich 

und seine koloniale Verwaltung und Kriegsführung. Die Kolonialregierung nahm die 

Abgaben ab 1905 nur noch in Bargeld, statt alternativ in Naturalien, an. Dieser Schritt 

intendierte, die eigenständige Subsistenzwirtschaft durch die kapitalistische Geldwirt-

schaft zu ersetzten. Zusätzlich gewannen die Deutschen noch mehr Zwangsarbei-

tende, denn für viele Tansanier_innen stellte die schlecht bezahlte Zwangsarbeit die 

einzige Möglichkeit dar, um Geld für die Steuerzahlungen zu beschaffen (vgl. Mezger 

2004, S.41f.). Die Kolonialregierung kontrollierte die Steuerabgaben streng und führte 

gewaltvolle Bestrafungsmaßnahmen bei Verweigerungen durch. Die Zeitzeugin Bibi 

Susana Mbeya erinnerte sich: „A man who failed to pay tax would be put into goal and 

constantly caned until one of his relatives volunteered to pay tax on his behalf” (Majura 

2005, o.S.). Außerdem gab es sogenannte Strafkommandos, bei denen Kolonialtrup-

pen ganze Siedlungen niederbrannten, deren Bewohner_innen sich gegen die Besteu-

erung wehrten (vgl. Seeberg 1989, S.75). Drittens kämpften einige Widerstandsleis-

tende wohl zur Wiedererlangung der eigenen Machtposition in der Region gegen die 

Deutschen. Insbesondere die Wangoni23 ließen sich von diesem Interesse leiten (vgl. 

Seeberg 1989, S.89). Viertens führte die Marginalisierung von ostafrikanischen 

Wirtschaftssystemen und kulturellen und religiösen Praxen, insbesondere durch die 

christlichen Missionar_innen, zum Maji Maji Krieg (vgl. Fuko 2005, S.180f.).  

Neben diesen vier zentralen Gründen existierten noch weitere Missstände, die zur 

Erhebung der Maji Maji Bewegung führten, wie Plünderungen von Ernten und Vieh, 

staatlich organisierter Landraub, Zwangsanbau von Cash Crops und die damit verbun-

dene Etablierung von Monokulturen und ihren schädlichen Umweltfolgen (vgl. Büttner/ 

Loth 1981, S.260). Abdul Karim bin Jamaliddini, Dichter und Koranschullehrer, 

verfasste 1906 ein Gedicht, in dem er einerseits Verständnis für den Befreiungswunsch 

der Maji Maji Bewegung zeigte, andererseits ihre teilweise brutale Vorgehensweise 

gegenüber der Zivilbevölkerung verurteilte. 

„(25) 
Herr, wir haben es satt,  
Täglich zur Arbeit gezwungen zu werden. 
Lasst uns sterben, die Zweifel beenden. 
Ja, das ist unsere Entscheidung! 
(26) 
Erst hacken wir die Felder, 
Abends ernten wir Baumwolle, 

                                                           
23 Die Wangoni bilden eine Gesellschaft in Tansania. 
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Dann sollen wir Häuser bauen 
Und schließlich Steuern zahlen. 
(27) 
Das ist eine schwere Last. 
Wir besprachen die Sache  
Und planten einen Aufstand. 
Wir entschlossen uns zu sterben“  
(Saavedra Casco 2005, S.135). 

Dieser Gedichtsauszug veranschaulicht die Verschränkung der kolonialen Unterdrü-

ckungsformen, die Tansanier_innen bekämpfen wollten, und dafür bereit waren, mit 

ihrem Leben zu zahlen.  

2.3.3 Kriegsverlauf 

Ein symbolischer Akt kennzeichnete am 20.07.1905 den Beginn des Maji Maji Kriegs: 

Die drei Zwangsarbeiter_innen Nanrabila Naupunda, Ngulumbayo Mandai und 

Lindimyo Macheli rissen die Baumwollpflanzen einer Plantage nahe des Dorfes 

Nandete in Südtansania heraus. Der Krieg breitete sich schnell aus und in den ersten 

Monaten attackierten die Maji Maji Kämpfenden erfolgreich Patrouillen, Posten und 

Stützpunkte der Kolonialtruppen, Militärstationen und vereinzelt auch deutsche Planta-

genbesitzende und Missionsstationen. Selbst nach der Ermordung von Kinjikitile am 

05.08.1905 kämpfte die Maji Maji Bewegung erfolgreich weiter (vgl. Büttner/ Loth 1981, 

S.261f. und Baer/ Schröter 2001, S.93). Die Kolonialtruppen waren trotz waffentech-

nisch besserer Ausstattung24 auf einen Krieg derartigen Ausmaßes nicht vorbereitet. 

Nur 2.360 Soldaten, die meisten von ihnen Askaris, stellten die Kolonialtruppe (vgl. 

Baer/ Schröter 2001, S.96ff.). Es darf nicht vergessen werden, dass etwa zeitgleich mit 

dem Maji Maji Krieg ebenfalls große antikoloniale Kriege in den deutschen Kolonien 

des heutigen Namibias und Kameruns ausgetragen wurden. Diese Situation stellte 

eine enorme militärische und finanzielle Herausforderung für das Deutsche Kaiserreich 

dar (vgl. Mezger 2004, S.18).  

Im Oktober 1905 ereignete sich eine Art Wendepunkt in dem Maji Maji Krieg, durch die 

Aufstockung der Kolonialtruppen. Sie gewannen zunehmend mehr Feldschlachten und 

die Maji Maji Bewegung veränderte daraufhin ihre Taktik von offenen Gefechten, hin zu 

einem effektiv geführten Guerillakrieg. Bald darauf erkannten die Deutschen, dass sie 

keinen endgültigen Sieg durch ausschließliche Waffengewalt erreichen könnten. Die 

Kolonialregierung beschloss die Vernichtungsmethode der ʽVerbrannten Erdeʼ anzu-

wenden: Die Kolonialtruppen verbrannten ganze Dörfer, vernichteten Felder und 
                                                           
24 Die Kolonialtruppen setzten ein Maschinengewehr ein, welches speziell für den Krieg gegen Kolonisierte 
entwickelt und nach der rassistischen Überzeugung des Engländers Belloc eingesetzt wurde: „Whatever 
happens, we have got/The Maxim Gun, and they have not“ (Baer/ Schröter 2001, S.98). 
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Ernten, stahlen oder töteten Vieh und vergifteten Brunnen. Die Lebensgrundlagen der 

Widerstandskämpfenden und der Zivilbevölkerung in der Kriegsregion wurden zerstört 

(vgl. Baer/ Schröter 2001, S.98f.). Der deutsche Gouverneur Götzen verteidigte den 

Vernichtungskrieg: 

„Wie in allen Kriegen gegen unzivilisierte Völkerschaften … war auch im vorlie-
genden Fall die planmäßige Schädigung der feindlichen Bevölkerung an Hab und 
Gut unerläßlich. Die Vernichtung an wirtschaftlichen Werten, wie das Abbrennen 
von Ortschaften und Lebensmittelbeständen, erscheint wohl dem Fernstehenden 
barbarisch. Vergegenwärtigt man sich einerseits, in wie kurzer Zeit afrikanische 
N[*]hütten wieder entstehen und wie rasch die Üppigkeit der tropischen Natur 
neue Feldfrüchte hervorbringt, andererseits … ein solches Vorgehen einzig und 
allein den Gegner zur Unterwerfung zu zwingen vermag, dann wird man zu einer 
milderen Auffassung dieser ‘dira necessitas’ gelangen“ (Seeberg 1989, S.80). 

Götzen befürwortet die Vernichtungstaktik in seinem Schreiben bewusst. Ein ganz 

anderes Bild zeichnet der tansanische Zeitzeuge Rashidi Katungai: 

„The German ordered their soldiers to go around and burn all food they could 
find. Thus great famine occurred. Those of us who survived the famine ate roots 
and bee honey we could gather from the forests ... More people died from famine 
than actual war“ (Seeberg 1989, S.81).   

Dieser Erfahrungsbericht verdeutlicht, wie zynisch Götzens rassistische und beschöni-

gende Beschreibung des Vernichtungskrieges ist. Die Methode der ʽVerbrannten Erdeʼ 

entzog den Guerillakämpfenden ihre Stärke und so ermordeten die Kolonialtruppen in 

den folgenden zwei Jahren viele Führungskräfte und ihre Anhänger_innen aus der Maji 

Maji Bewegung. Einige Kämpfende unterwarfen sich schließlich den Kolonialtruppen.25 

Im November 1907 verkündete Kaiser Wilhelm ǁ den Sieg für das Deutsche Kaiser-

reich und ehrte die deutschen Soldaten. In einigen Regionen setzte sich der Krieg 

jedoch noch fort, bis am 18.07.1908 der letzte Widerstandsanführer Mpangire erhängt 

wurde.   

Deutsche Behörden sprechen von insgesamt 75.000 Todesopfern durch den Maji Maji 

Krieg. Da jedoch mehr Tansanier_innen durch die Vernichtungstaktik der ʽVerbrannten 

Erdeʼ starben als durch Waffengewalt, liegt die Zahl der Toten wesentlich höher. In der 

Fachliteratur wird weitestgehend die Annahme von Gwassa akzeptiert, der von 

300.000 Verstorbenen ausgeht. Diese Anzahl entspricht etwa einem Drittel der damali-

gen Bevölkerung des Kriegsgebietes. Auf der Seite der Kolonialtruppen starben 15 

Europäer und 389 afrikanische Soldaten (vgl. Baer/ Schröter 2001, S.100f.).  

                                                           
25 Die Unterwerfungsbedingungen enthielten Waffenübergaben, Auslieferungen von Führungskräften, 
Strafgeldern pro Person (in Höhe der Steuersätze von einem Jahr) und Bereitstellungen von Männern für 
Straf- und Zwangsarbeiten an der Küste (vgl. Seeberg 1989, S.82f.). 
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2.3.4 Kriegsfolgen 

Die Folgen des Maji Maji Krieges waren vielfältig und sie lassen sich sogar heute noch 

erfahren. Einige zentrale Folgen für die Kriegsbevölkerung und die Kolonialpolitik 

werden im Folgenden skizziert.  

Die unmittelbarste Kriegsfolge war eine dreijährige Hungerskatastrophe in dem Kriegs-

gebiet, welche durch die Vernichtungstaktik der ʽVerbrannten Erdeʼ ausgelöst wurde. 

Mzee Camelius Kiango erinnert sich an die Hungersnot: „It was extremely fierce famine 

and people denied their children and wives ... There has never been [a similar situa-

tion] either before or after Maji Maji. People died in multitudes ... and lions [...] ate one 

after the other“ (Gwassa 1969, S.120).   

Ein Drittel der Bevölkerung im Kriegsgebiet war im Maji Maji Krieg gestorben, ein 

Großteil der Verbliebenen floh aufgrund der Nahrungsknappheit in andere Landesge-

biete und einige Bewohner_innen wurden staatlich organisiert in andere Regionen 

deportiert. Die dadurch weiter fortschreitende Entvölkerung des Gebietes26 führte zur 

Verbreitung von Großwild in der Region. Die spätere britische Kolonialregierung nutzte 

diese Entwicklungen und erklärte 1920 einen Großteil des einstigen Kriegsgebietes 

zum Wildreservat, welches bis heute den Namen Selous Game Reserve trägt. Diese 

politische Entscheidung verschärfte die Lebenssituation für die noch verbliebenden 

Bewohner_innen weiter. Es wurde ein Jagdgebot ausgesprochen und so konnten sich 

Bauern und Bäuerinnen nicht gegen die Verwüstung ihrer Felder durch Tiere wehren 

und es kam zu tödlichen Begegnungen zwischen Menschen und Tieren (vgl. Becker 

2005, S.184ff.). Heute ist Selous das größte Wildreservat Afrikas, welches von 

Tourist_innen und Großwildjäger_innen aus der ganzen Welt besucht wird. 

Die Südbewohner_innen Tansanias befinden sich, verglichen mit anderen Landesre-

gionen, durchschnittlich immer noch in einer benachteiligten Situation, welche wohl 

mitunter durch den Maji Maji Krieg erzeugt wurde (s. ausführlich Becker 2005, 

S.184ff.).  

Als Lehre aus dem Maji Maji Krieg kündeten die Deutschen kolonialpolitische Verände-

rungen an. Sie vollzogen personelle Wechsel und reformierten Teile der Kolonialver-

ordnungen. Ihr Ziel war der reine Wirtschaftskolonialismus, zu dessen Funktionieren 

eine Aufwertung der Kolonialisierten notwendig sei. Eine humanistische koloniale 

Reform sollte die Tansanier_innen friedlicher und arbeitsfreudiger stimmen. Real setzte 

sich die Ausbeutungspolitik, trotz einiger Reformen, weitestgehend fort (vgl. Utermark 

                                                           
26 Der Zeitzeuge Camelius Kiango berichtet dazu: „Vor dem Krieg war die Besiedlung sehr dicht, und es 
war sehr schwierig, ein Stück Land zu finden, auf dem Nahrung wachsen konnte. Wenn du ein kleines 
Stück Land hattest, danktest du Gott – es gab zu viele Menschen. Ach weh, jetzt siehst du überall nur viel 
Busch“ (Beez 2005, S.5). 
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2011, S.334ff.). Ihr Ende erreichte die deutsche Kolonialpolitik erst 1920, als die Kolo-

nie, durch das Inkrafttreten des Versailler Vertrags, unter die Kontrolle von Belgien 

(Burundi und Ruanda), Portugal (Teil Mosambiks) und Großbritannien (Tansania) fiel. 

Die tansanische Unabhängigkeitsbewegung erkämpfte 1961 die koloniale Befreiung. 

Die Unabhängigkeitsbewegung bezog sich in ihrem Kampf auf die Widerstands- und 

Verbündungserfahrungen aus dem Maij Maji Krieg. Der erste tansanische Präsident 

Julius Kambarage Nyerere erinnerte in seiner Rede vor den Vereinten Nationen 1956 

an die Widerstandsleistenden: 

„The people fought because they did not believe in the white man's right to 
govern and civilize the black. They rose in a great rebellion not through fear of a 
terrorist movement or a superstitious oath, but in response to a natural call, a call 
of the spirit, ringing in the hearts of all men, and all times, educated or unedu-
cated, to rebel against foreign domination. It is important to bear this in mind" 
(Chachage 2006, o.S.). 
 

Die Erinnerung an den Maji Maji Krieg prägte den Kampf für die Unabhängigkeit und 

sie wurde auch für die tansanische Nationalstaatsbildung genutzt (vgl. Mezger 2004, 

S.46f.). 

3 Die Genoziddebatte um den Maji Maji Krieg 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Maji Maji Krieg tritt die umstrit-

tene Frage auf, ob der Krieg als ein Genozid definiert werden sollte. Das Übereinkom-

men über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948 (UN-Völkermord-

konvention) legt in Artikel ǁ fünf Kriterien fest, wovon eines erfüllt sein muss, in der 

Absicht „eine nationale, ethnische, rassische27 oder religiöse Gruppe als solche ganz 

oder teilweise zu zerstören“. Vier der fünf Kriterien treffen eindeutig auf den Maji Maji 

Krieg zu: 

1) „Tötung von Mitgliedern der Gruppe“   

Wie in Kapitel 2.3.3 angeführt wurde, töteten die deutschen Truppen bis zu 300.000 

Tansanier_innen, sowohl durch Waffengewalt als auch durch die Vernichtungsmethode 

der ʽVerbrannten Erdeʼ.  

2) „Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitglie-

dern der Gruppe“  
                                                           
27 Obwohl die Existenz von ʽMenschenrassenʼ seit Jahrzehnten widerlegt ist, häuft sich der Begriff noch 
immer in deutschen Gesetzestexten. Ein Änderungsvorschlag des Gesetzestextes von Artikel 3 Grund-
gesetz, in dem auch die Bezeichnung ʽRasseʼ auftaucht, ist nachzulesen in Cremer, Hendrik (2010): Ein 
Grundgesetz ohne „Rasse“. Vorschlag für eine Änderung in Artikel 3 Grundgesetz. Berlin, Deutsches 
Institut für Menschenrechte: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31664/ssoar-2010-
cremer-Ein_Grundgesetz_ohne_Rasse_Vorschlag.pdf?sequence=1 [Zugriff: 23.11.2018].  

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31664/ssoar-2010-cremer-Ein_Grundgesetz_ohne_Rasse_Vorschlag.pdf?sequence=1
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/31664/ssoar-2010-cremer-Ein_Grundgesetz_ohne_Rasse_Vorschlag.pdf?sequence=1
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Die Folterungen, Vergewaltigungen und Exekutionen durch die kolonialen Truppen, die 

in den Kapiteln 2.1.3 und 2.3.3 dargelegt wurden, sind beispielhafte Handlungen für 

schwere physische und psychische Schädigungen.     

3) „[V]orsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet 

sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen“  

Wenn eine Regierung zur Vernichtung von Lebensmitteln und zum Abbrennen von 

Häusern aufruft, sind diese Maßnahmen als auferlegte Lebensbedingungen zu bewer-

ten, die zum Tod führen sollen. 

4) „Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der 

Gruppe gerichtet sind“  

Die Methode der ʽVerbrannten Erdeʼ implizierte eine drastische Geburtenverringerung 

und eine enorm hohe Kindersterblichkeit. In Ulanga beispielsweise wurde jede vierte 

der überlebenden Frauen unfruchtbar. Vom Krieg unterernährte Mütter konnten ihre 

Säuglinge nicht mehr stillen (vgl. Seeberg 1989, S.88). 

5) „[G]ewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe“  

Dieses Kriterium ist nicht anhand von Fachliteratur nachzuweisen.  

Da sogar vier Kriterien der UN-Völkermordkonvention erfüllt sind, ist der einzige Streit-

punkt die Verbindung zur Absicht, eine Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.  

Viele Autor_innen orientieren sich in ihrer Einordnung des Maji Maji Krieges an dem 

von Deutschen verübten Völkermord an den namibischen Gesellschaften Ovahereo 

und Nama. Dabei wird oftmals aufgeführt, dass es in Tansania keinen offiziellen 

Vernichtungsbefehl gegeben habe, der vergleichbar mit dem Schießbefehl28 von Ober-

befehlshaber Generalleutnant Trotha in Namibia ist (vgl. Beez 2005, S.1f.). Ohne einen 

deutlichen Beweis ist es schwer festzumachen, ob es um eine Vernichtungsabsicht 

ging oder um die Unterdrückung eines Widerstandes. Außerdem wird das Töten in 

Tansania als weniger systematisch angesehen. Beispielsweise wurden keine Konzent-

rationslager eingerichtet und die Vernichtungsaktionen seien nicht „derart effektiv und 

flächendeckend“ gewesen (vgl. Wimmelbücker 2005, S.99). Dem ist jedoch entgegen-

zusetzen, dass die geringere Systematik im Töten nicht automatisch auf die Absichten 

der Kolonialregierung schließen lässt, sondern möglicherweise auf die unterschiedliche 

personelle und materielle Ausstattung der Kolonialtruppen in Tansania und Namibia. 

Kuß (vgl. 2005, o.S.) kategorisiert den Maji Maji Krieg nicht als Genozid, benennt 

jedoch die Kriegsfolgen für die Bevölkerung als genozidal. Bei dieser Einteilung stellt 

                                                           
28 Trotha ließ anordnen: „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 
[in die Wüste] zurück oder lasse auf sie schießen“ (Beez 2005, S.1f.). 
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sich die Frage, ob es gerechtfertigt ist, Gewalttaten vorrangig anhand der Intentionen 

der Täter_innen zu bewerten und nicht gleichberechtigt anhand der Folgen für die 

Opfer. Wimmelbücker (vgl. 2005, S.99) deutet auf die politischen Veränderungen noch 

während des Maji Maji Krieges hin, die erneute Widerstandskämpfe, wegen verstärkter 

wirtschaftlicher Profitorientierung, verhindern sollten. Die Absicht, zukünftigen Wider-

stand zu verhindern, sieht Wimmelbücker als Hinweis, dass der deutschen Politik keine 

Vernichtungsabsicht zu Grunde lag. Vielmehr bewertet er die Taktik der ʽVerbrannten 

Erdeʼ als „eine für notwendig erachtete Methode zur Beseitigung angeblicher oder 

tatsächlicher Zentren des Aufstandes, die von höchster Stelle gebilligt und später in der 

Öffentlichkeit ausdrücklich verteidigt wurde“ (ebd.). Becker und Beez sprechen bei der 

deutschen Taktik im Maji Maji Krieg von einem „Vernichtungswahn, […] der als symp-

tomatisch für die deutschen Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert angesehen werden 

kann“ (Becker/ Beez 2005, S.12). Durchaus wendeten die Deutschen die Vernich-

tungstaktik der ʽVerbrannten Erdeʼ auch in anderen Kriegen an. In dem Widerstands-

krieg der ostafrikanischen Küstenbevölkerung29 gegen die deutschen Kolonialisten von 

1888 bis 1890 setzte Reichskommissar Wissmann bereits die Methode ein: „Danach 

wurden die Dörfer und Städte in Brand gesteckt, die umliegenden Felder verwüstet. 

Damit gebührt Wissmann der zweifelhafte Ruhm, als erster in einem von Deutschen 

geführten Kolonialkrieg die Taktik der ʼVerbrannten Erdeʼ angewandt zu haben“ 

(Morlang o.J, o.S.). 

Einzelne Wissenschaftler_innen erkennen jedoch Merkmale, die dafür sprechen, den 

Maji Maji Krieg als Genozid einzuordnen. Es gab mehrere Kriegsaktionen, die darauf 

hinweisen, dass die Vernichtungsmethode der ʽVerbrannten Erdeʼ nicht nur zur 

Zerschlagung des Widerstands diente. Zeitgenössischen Berichten zufolge hielten sich 

die Kolonialtruppen nach Kämpfen manchmal länger als notwendig in feindlichen 

Gegenden auf, um Ernten zu zerstören und somit sicherzustellen, dass die dort 

verbliebende Bevölkerung hungern wird (vgl. Wimmelbücker 2005, S.88). Dabei wurde 

das Abbrennen von Dörfern und Feldern durchaus systematisch und nicht vereinzelt 

organisiert (vgl. Bührer 2011, S.198f.). Dies wird besonders deutlich in einem Schrei-

ben von Hauptmann Wangenheim an Gouverneur von Götzen im Jahr 1905:  

„Nach meiner Ansicht kann nur Hunger und Not die endgültige Unterwerfung 
herbeiführen. Militärische Aktionen allein werden mehr oder weniger Schläge ins 
Wasser bleiben. Die Leute werden ihren Widerstand nur dann völlig aufgeben, 
wenn die vorhandenen Nahrungsvorräte aufgebraucht, ihre Häuser in wieder-

                                                           
29 In der deutschen Literatur wird dieser Krieg meist als so genannter ʽAraberaufstandʼ betitelt. Um Gelder 
vom Reichstag für die Kriegsführung gegen die ostafrikanische Küstenbevölkerung zu erhalten, stellte 
Bismarck den Krieg als humanistischen Kampf gegen arabische Sklavenhändler dar (vgl. Morlang o.J., 
o.S.). 
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holten Überfällt [sic] zerstört und sie jeglicher Möglichkeit beraubt sind, ihre 
Felder neu zu bestellen“ (Freier 2005, o.S.). 

Tatsächlich gab es keinen offiziellen Vernichtungserlass, doch einige zeitgenössische 

Texte erwecken den Eindruck, dass sehr klare Genozid-Phantasien während des Maji 

ʼMaji Krieges vorherrschten: „Nicht mehr auf die Erreichung des Friedens sollte es jetzt 

in erster Linie ankommen, sondern auf die Bestrafung der Rebellen … Also: Bedin-

gungslos zu Kreuze kriechen oder Krieg bis zur Vernichtung“ (Beez 2005, zit. nach 

Deutsch-Ostafrikanische Zeitung vom 2.12.1905, S.2). Speitkamp (vgl. 2005, S.132) 

hält das Maß an Brutalität, mit dem die Kolonialtruppen die Maji Maji Bewegung 

niederschlugen, für vergleichbar mit dem Genozid in Namibia. Masebo (2016, 18:14 

Minuten) betont, dass das Ausmaß des Krieges in Bezug auf die Todesopfer und auf 

die Größe des Kriegsgebietes sogar verheerender war als der Genozid an den 

Ovaherero und Nama. Er kritisiert, dass die genozidale Dimension bisher weder von 

wissenschaftlicher, noch von aktivistischer Seite ausreichend aufgedeckt wurde. 

Die wissenschaftliche Debatte, ob der Maji Maji Krieg ein Genozid war, läuft allmählich 

an. Diese Diskussion ist wichtig, und gleichzeitig besteht die Gefahr, noch weiter als 

ohnehin darauf zu verengen, historische Nachweise für Vernichtungsintentionen bei 

den Täter_innen zu suchen. Bei einer bloßen Orientierung an der Völkermordkonven-

tion stehen die massenhaften Gewalttaten an den Kolonialopfern, um die es bei den 

Auseinandersetzungen vor allem gehen sollte, nicht mehr im Mittelpunkt. Von 30.000 

Wapangwa, einer tansanischen Gesellschaft, überlebten nur 1.000 von ihnen den Maji 

Maji Krieg (vgl. Baer/ Schröter 2001, S.101). Wie kann es passieren, dass 97% einer 

Gesellschaft von deutschen Kolonialtruppen getötet wurden und welche Auswirkungen 

hatte und hat dieser Massenmord für die Überlebenden? Was wünschen sie sich 

heute, um Frieden schließen zu können? Fragen wie diese sollten in den Mittelpunkt 

gestellt werden. Es bedarf also einer sehr einfühlsamen Debatte um den Genozid, die 

es schafft, die unterschiedlichen Perspektiven der Opfer mitzudenken. Darüber hinaus 

darf der Maji Maji Krieg nicht als einzelnes Widerstandsmoment aus seinem Kontext 

herausgegriffen werden, oder im schlimmsten Fall sogar als genozidaler Einzelfall 

gelten. Vielmehr muss der Maji Maji Krieg in einer Reihe mit den vielen antikolonialen 

Kriegen und anderen Widerstandsaktionen betrachtet werden. 

4 Koloniale Kontinuitäten in den Gegenwartsgesellschaften 

Nach der Beschäftigung mit einigen Aspekten der deutsch-tansanischen Kolonialge-

schichte bleibt zu untersuchen, inwiefern der Kolonialismus in den Gegenwartsgesell-
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schaften noch relevant ist. Dazu erfolgt im Folgenden eine Beschäftigung mit den 

kolonialen Kontinuitäten aus postkolonialer und aus rassismuskritischer Perspektive.  

4.1 Postkoloniale Theorien 

Seit den 1980er Jahren begann eine Etablierung der postkolonialen Theorien in 

akademischen Diskursen, auch zunehmend in der Sozialen Arbeit (vgl. Hierzer 2017, 

S.159). Postkoloniale Theoretiker_innen regen seitdem politische Debatten um 

Dekolonisierungsprozesse, Demokratisierung, Menschenrechte, Gerechtigkeit, interna-

tionale Arbeitsteilung, Migration und Globalisierung an (vgl. Castro Varela/ Dhawan 

2015, S.285). 

4.1.1 Zum Begriff des Postkolonialismus 

Der Postkolonialismus entzieht sich einer allgemeingültigen Begriffserklärung und kann 

weder zeitlich exakt eingeordnet werden, noch ein klares politisches Programm produ-

zieren (vgl. Castro Varela/ Dhawan 2015, S.286). Die Bildungsstätte Anne Frank 

(2015, S.6) umschreibt die postkolonialen Theorien als kritische Analysen von den 

andauernden und gegenwärtigen kolonialen Erfahrungen. Koloniale Kontinuitäten 

bestehen unter veränderten Konditionen fort und sind in allen Gebieten der Erde 

gegenwärtig. Die postkoloniale Situation bezieht sich somit nicht nur auf die ehemals 

kolonisierten und kolonisierenden Gebiete, sondern beeinflusst bis heute sogar Gesell-

schaften, deren Vorfahren nicht direkt als Kolonie oder Kolonialmacht betroffen waren 

(vgl. Castro Varela/ Dhawan 2015, S.15).  

Das Präfix ʽpostʼ lässt zunächst annehmen, dass es sich beim Postkolonialismus um 

die Epoche nach dem offiziellen Kolonialismus handele. Oftmals ist der Begriff mit der 

Vorstellung einer chronologischen Historie verbunden, in der eine Abfolge von 

präkolonial, kolonial und postkolonial denkbar ist. Kritiker_innen weisen auf die 

ungünstige Wahl des temporären Präfix hin, der auf eine lineare und damit eurozent-

ristische Auffassung von Zeitgeschichte hindeutet (vgl. Castro Varela/ Dhawan 2015, 

S.287f.). Stuart Hall interpretiert das ʽpostʼ jedoch als ʽdarüber hinausʼ und drückt somit 

aus, dass der Kolonialismus nicht mit den offiziellen Unabhängigkeitserklärungen 

beendet war (vgl. ebd., S.321). Vielmehr sind die heutigen weltweiten Strukturen mit 

kolonialen Mustern verwoben. Mit angepassten Strategien werden immer wieder 

Ressourcen aus den ehemaligen Kolonien gesichert. Postkolonialismus „muss als eine 

Widerstandsform gegen die koloniale Herrschaft und ihre Konsequenzen betrachtet 

werden“ (ebd. S.16).  
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Der Postkolonialismus stellt kein einzelnes Theorem zur starren Anwendung bereit. 

Stattdessen existiert eine Vielzahl von dynamischen, interdisziplinären Konzepten und 

Methoden, die der kritischen Analyse von Machtverhältnissen und sozialen Ungleich-

heiten dienen. Das Ziel ist die Thematisierung von Eurozentrismus und das Anstoßen 

von noch ausstehenden Dekolonisierungsprozessen (vgl. Hierzer 2017, S.160). Im 

Folgenden sollen zwei zentrale Theorien des Postkolonialismus skizziert werden. 

4.1.2 Orientalismus nach Said am Beispiel der deutsch-tansanischen 
ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ 

Ein zentraler Bestandteil der postkolonialen Theorien ist der Orientalismus nach 

Edward Said. Der Literaturwissenschaftler beschreibt den Orientalismus als Prozess 

des Otherings, welcher Menschengruppen zu ʽden Anderenʼ konstruiert und somit eine 

Grenze zu der ʽWir-Gruppeʼ zieht. Der ʽOkzidentʼ brachte den ʽOrientʼ erst hervor, 

essentialisierte ihn und schaffte schließlich Unterdrückungsmechanismen zur Koloni-

sierung. Said beschreibt anhand der Erschaffung des ʽOrientsʼ die gleichzeitige 

Herstellung von Kolonisierten und Kolonisierenden (vgl. Hierzer 2017, S.160f. und 

Castro Varela/ Dhawan 2015, S.95). Auch Hall bezieht sich später auf Saids Theorie, 

indem er die Welt in ʽden Westenʼ und ʽden Restʼ einteilt. Zugehörige ʽdes Westensʼ 

konnten und können sich nur in Abgrenzung zu den konstruierten Zugehörigen ʽdes 

Restsʼ identifizieren. Dabei beschreibt ʽder Westenʼ Gesellschaftstypen, die sich als 

entwickelt, industrialisiert, städtisch, kapitalistisch, säkularisiert und modern darstellen. 

ʽDem Restʼ werden Gesellschaftstypen zugeordnet, die das dichotome Gegenteil zu 

der Beschreibung ʽdes Westensʼ bilden sollen (vgl. Hall 1994, S.167). Das Spiegelbild 

ʽdes Westensʼ wurde jedoch nicht nur von Zuschreibungen von Barbarei und Wildheit 

gekennzeichnet. Zugleich projizierten Europäer_innen ihre Sehnsüchte in die 

„Wesensart der Anderen“. Diese traten beispielsweise in europäischen Erzählungen 

von dem Leben der Menschen in den Kolonien auf, welche geprägt sein von Schön-

heit, Nähe zur Natur, freier Sexualität, Unschuld und Einfachheit des Lebens ohne 

Notwendigkeit zur Arbeit. Beide scheinbar widersprüchlichen Versionen, die der Barba-

rei und die des Paradies, „sollten […] als Spiegelbilder voneinander gedacht werden“ 

(Hall 1994, S.164). 

Die allgemeinen Kernaussagen der Theorie vom Orientalismus werden im Folgenden 

durch die Herstellung eines Bezuges zur postkolonialen tansanisch-deutschen Bezie-

hung konkretisiert. Die rassistischen Konstruktionen von dichotomen Weißen und 

Schwarzen Identitäten wurden bereits in Kapitel 2.1.3 ausführlich dargelegt. Die erfun-

dene ʽRassentheorieʼ wurde in Tansania und Deutschland immer wieder hergestellt, 
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wie die Beispiele von Eheverboten, Gewalt und ʽVölkerschauenʼ verdeutlichten. Doch 

nicht nur historisch, sondern auch gegenwärtig ist diese koloniale Logik in der deutsch-

tansanischen Beziehung feststellbar: Als ein Beispiel kann die deutsche so genannte 

ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ mit Tansania aufgeführt werden. Das Bundesministe-

rium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) (vgl. 2018a, o.S.) gibt 

an, 158,5 Millionen Euro als staatliche Mittel für Entwicklungszusammenarbeit30 

zwischen 2015 und 2017 an Tansania gezahlt zu haben. Doch nicht nur auf politischer 

Ebene findet ein Geld-, Personen- und Gütertransfer statt. Auf wirtschaftlicher Ebene 

gibt es Investitionen und auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene kommen entwicklungs-

orientierte tansanisch-deutsche Kooperationen - im Rahmen von Schul-, Religions-, 

Städte-, Universitäts- und Organisationspartnerschaften - vor. Trotz höchst unter-

schiedlicher Motive und Wirkungen von ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ basiert diese 

immer noch grundsätzlich auf der Vorstellung der konstruierten Kategorie von 

Entwicklung. Im Zuge der Modernisierungstheorien in den 1950er Jahren entstand die 

Idee, Gesellschaften in ʽentwickeltʼ und ʽunterentwickeltʼ einzuteilen. Die Kategorie der 

Entwicklung ersetzte die in der Zeit bereits diskreditierte Einteilung in ʽzivilisierteʼ und 

ʽunzivilisierteʼ Gesellschaften, wie sie in der ʽRassentheorieʼ in der Kolonialzeit stattfand 

(siehe dazu Kapitel 2.1.3). Die Annahme war, dass alle Gesellschaften auf einer evolu-

tionären Skala von ʽunterentwickeltʼ zu ʽentwickeltʼ voranschreiten würden. An der 

Spitze der Skala befänden sich die hoch industrialisierten Staaten, mit Halls Worten 

also ʽder Westenʼ. Mithilfe von Modernisierung, Industrialisierung, Investitionen, 

Wirtschaftswachstum und ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ sollen sich die 

ʽunterentwickeltenʼ Staaten dem Standard ʽdes Westensʼ annähern (vgl. Ziai 2012a, 

S.216). Escobar zieht Parallelen zwischen dem Entwicklungsdiskurs und Saids Theorie 

vom Orientalismus. Die ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ dient der Herstellung und 

anschließenden Steuerung der so genannten ʽDritten Weltʼ, so wie damals der Orienta-

lismus (Escobar 1992, S.266). Das Motiv der Selbstinszenierung durch die Konstruk-

tion ʽder Anderenʼ in der Modernisierungstheorie wird in dem folgenden Zitat deutlich: 

“Mit der Antrittsrede von [US-Präsident] Truman [1949] wurde die Identität einer Mehr-

heit der Weltbevölkerung als “unterentwickelt“ und somit als rückständiges Spiegelbild 

einer Minderheit definiert“ (Ziai 2012b, S.134).   

Natürlich hat sich seit den 1950er Jahren vieles in der ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ 

verändert. Vertreter_innen des Post-Developments31 kritisieren jedoch, dass die grund-

                                                           
30 Unter die staatlichen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit fasst das BMZ die technische und finan-
zielle Zusammenarbeit (vgl. Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2018a, o.S.). 
31 Im Rahmen dieser Arbeit soll der Post-Development Ansatz nicht ausführlich behandelt werden. Als 
einleitende Werke zum Post-Development sind zu empfehlen: Esteva, Gustavo (1992): Fiesta – jenseits 
von Entwicklung, Hilfe und Politik. Frankfurt am Main. Und Ziai, Aram (2003): Entwicklung als Ideologie? 
Das klassische Entwicklungsparadigma und die Post-Development Kritik. Ein Beitrag zur Analyse des 
Entwicklungsdiskurses. Hamburg.  
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sätzliche Vorstellung von Entwicklung noch immer vorherrscht (vgl. Ziai 2012b, S.133). 

Das BMZ äußert sich aktuell klar entwicklungsorientiert in der Zusammenarbeit mit 

Tansania:  

„Der noch geringe Entwicklungsstand Tansanias zeigt sich unter anderem im 
Wassersektor: Für fast die Hälfte der Bevölkerung ist der Zugang zu Trinkwasser 
noch immer unzureichend; nur etwa 16 Prozent haben Zugang zu angemesse-
nen sanitären Einrichtungen. […] Die Rahmenbedingungen haben sich insge-
samt jedoch stark verbessert. Die mit deutscher Unterstützung formulierte natio-
nale Wasserpolitik verankert Prinzipien wie Nutzerbeteiligung, Kostendeckung, 
nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, Einbeziehung des Privatsektors und 
dezentrale Betriebsverantwortung“ (Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 2018b, o.S.). 

In dem Auszug wird nicht nur die Entwicklungsorientiertheit der deutschen Regierung 

deutlich, sondern auch die Rolle, in der sie sich selbst sieht. Offensichtlich fühlt sich die 

deutsche Regierung dazu in der Lage, die tansanische Politik zu beeinflussen und zu 

bestimmen, welche Zustände (un)angemessen sind. Vertreter_innen des Post-

Developments fordern statt alternativer Entwicklung eine Alternative zur Entwicklung 

(vgl. Ziai 2012b, S.133). 

4.1.3 Subalternität nach Spivak 

Eine andere wichtige Theorie des Postkolonialismus ist die Subalternität nach Gayatri 

Chakravorty Spivak. Als Subalterne bezeichnet sie Personen in „eine[m] Raum, der 

innerhalb eines kolonialisierten Territoriums von allen Mobilitätsformen abgeschnitten 

ist“ (Castro Varela/ Dhawan 2015, S.155). Dabei handelt es sich weder um eine homo-

gene Gruppe, noch um eine Selbstrepräsentation. Die meisten Subalternen sind weib-

liche, nicht alphabetisierte Arbeitskräfte im globalen Süden (vgl. ebd. S.312). Sie alle 

bleiben in kolonialen Räumen gefangen, ohne die Möglichkeit, dass ihre Stimmen 

gehört werden:  

„[D]er nationale Befreiungskampf [hat] im Grunde versagt, denn die Mehrheit 
eines postkolonialen Indien lebt immer noch in bitterer Armut. Die ökonomische 
und politische Macht ruht in Indien – wie auch in anderen ehemaligen Kolonial-
ländern – bis zum heutigen Tage in den Händen einer kleinen Gruppe männli-
cher Angehöriger der gebildeten Mittelschicht, während die ländlichen Bevölke-
rungsschichten kaum von der Unabhängigkeit profitierten. Existenziell hat sich für 
sie nach der Befreiung von der Kolonialherrschaft nur wenig verändert“ (ebd. 
S.155). 

Die Subalternen werden mit der fortschreitenden Globalisierung von kapitalistischen 

Strategien multinationaler Konzerne bedroht. Die Körper und das Wissen der Subal-

ternen werden ausgebeutet (vgl. ebd. S.315). „[D]ie unbezweifelbare Tatsache, dass 

die verschlungene Beziehung zwischen Kapitalismus und Kolonialismus in Gestalt 

transnationaler Unternehmen und deren Versuch, die arme Landbevölkerung der Welt 
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unter die Herrschaft des Finanzkapitals zu bringen, weiterhin besteht“ (ebd. S.316) wird 

freigelegt. Auch Garbe und Quintero, dekoloniale Theoretiker, stellen bei ihrer Analyse 

der globalen Arbeitsteilung fest, dass die Kolonialität32 eine der zentralsten Achsen des 

globalen Kapitalismus ist (vgl. Garbe/ Quintero 2013, S.10).  

Spivak beschäftigt sich weiterführend mit der Repräsentation der Subalternen im 

globalen Norden. Dabei problematisiert sie den Anspruch Intellektueller, für die Subal-

ternen zu sprechen, selbst wenn es auf gutmütigen Motiven basiert. Hinter der Reprä-

sentation der Subalternen steht oftmals ihre Exotisierung als authentisch und heroisch. 

Trotz vorgegebener Solidarität produziert das Sprechen über die Subalternen letztlich 

ihr Nicht-gehört-werden. Statt über die Subalternen zu sprechen, fordert Spivak das 

Sprechen mit ihnen, das Zuhören und das Lernen von ihren (Über)Lebensstrategien in 

den kapitalistischen Ausbeutungszwängen. Eine zentrale Herausforderung bei dieser 

Art von Sprechen ist das Sichtbarmachen der privilegierten Position von 

Feminist_innen aus dem globalen Norden (Castro Varela/ Dhawan 2015, S.165f.). 

Castro Varela und Dhawan (2015, S.200) fassen das Dilemma von Repräsentationen 

der Subalternen zusammen:  

Repräsentative Verantwortung übernehmen zu wollen wirft schließlich die Frage 
danach auf, wer die legitime Stimme der [Subalternen] sein kann. Diese Frage ist 
aufs Engste mit dem Problem verknüpft, auf welche Art es möglich ist, die 
Perspektive der Anderen auf ethische Weise zu vertreten, ohne die Anderen zu 
vereinnahmen, zu kooptieren und ohne sie essentialisierender Gewalt zu unter-
werfen. [Die] zum Schweigen gebrachten Stimmen wiederherzustellen, [birgt] das 
Risiko […], die Unübersetzbarkeit ihrer Erfahrungen zu neutralisieren und zu 
verraten […]. Und obwohl das Ziel der postkolonialen Feministin darin besteht, 
subalterne Räume aufzulösen, verwirkt sie gerade durch diese Desubalterni-
sierung ihre Legitimität als repräsentierende Intellektuelle. 

Die Repräsentation der subalternen Interessen gilt es verstärkt fortzuführen. Dennoch 

dürfen die oben beschriebenen Gefahren, die mit den Repräsentationen einhergehen 

können, nicht außer Acht gelassen werden und erfordern eine ständige kritische 

(Selbst-)Reflexion der eigenen Komplizenschaft (ebd. S.201). 

Ein weiterer Aspekt sind Spivaks provokante Ausführungen bezüglich des antirassis-

tischen Migrationsaktivismus im globalen Norden. Rassismuskritiker_innen bedienen 

sich oftmals der postkolonialen Analysen, um die Ursachen und Kontinuitäten von 

Rassismus innerhalb des globalen Nordens darzustellen. Gleichwohl Spivak die 

rassismuskritischen Auseinandersetzungen unterstützt, kritisiert sie, dass die Subalter-

nen aus dem globalen Süden in diesen rassismuskritischen Diskursen meist nicht 

                                                           
32 In den dekolonialen Theorien ist das Konzept der Kolonialität von Quijano zentral. Kolonialität bezeich-
net fortwirkende Strukturen und Prozesse aus dem Kolonialismus, die bis heute weltweite Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse prägen (vgl. Castro Varela/ Dhawan 2015, S.318). 
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thematisiert werden. Die aktuellen Diskurse fokussieren auf die interne Kolonisierung 

postkolonialer Migrant_innen im globalen Norden. Spivak marnt diese Migrant_innen, 

die eigenen Verstrickungen im globalen kapitalistischen System zu reflektieren und 

weltweite soziale Ungleichheiten nicht zu vergessen. Eine Spaltung der ʽentwicklungs-

politischʼ Aktiven und dem Migrationsaktivismus müsse überwunden werden, indem die 

Perspektiven und Strategien - trotz ihrer Differenzen - zusammengedacht werden (vgl. 

Castro Varela/ Dhawan 2015, S.315ff.). 

4.2 Rassismus als (post-)koloniale Ideologie 

Wie in Kapitel 2.1.3 dargelegt, war der deutsche Kolonialismus in Tansania nur auf der 

Grundlage von erfundenem Rassismus durchführbar. Bei der Beschäftigung mit kolo-

nialen Kontinuitäten in Deutschland und Tansania ist es daher auch notwendig, das 

Fortwirken der rassistischen Ideologie des Kolonialismus zu untersuchen. 

4.2.1 Definition und Funktionsweisen von Rassismus 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Rommelspachers Definition von Rassismus als 

„ein System von Diskursen und Praxen, die historisch entwickelte und aktuelle Macht-

verhältnisse legitimieren und reproduzieren. Rassismus im modernen westlichen Sinn 

basiert auf der „Theorie“ der Unterschiedlichkeit menschlicher „Rassen“ aufgrund 

biologischer Merkmale“ (Rommelspacher 2011, S.29).   

Der Rassifizierungsprozess kann in drei Schritten analysiert werden: Erstens wird ein 

phänotypisch sichtbares oder aber auch gedachtes Merkmal einer Person bedeutsam 

gemacht. Häufig kommt es zur Naturalisierung, wenn äußerliche Eigenschaften mit 

sozialen und kulturellen Charakterzügen und Verhaltensweisen verbunden und diese 

als vererbbar dargestellt werden. Zweitens werden Personen anhand der zugeschrie-

benen Merkmale in Gruppen zusammengefasst. Die Gruppe, die als solche erst mit 

Rassismus hergestellt wird, erlebt eine Homogenisierung von außen, das heißt die 

Betroffenen werden vereinheitlicht. Drittens wird die Gruppe ʽder Anderenʼ als grund-

sätzlich verschieden und unvereinbar mit der ʽWir-Gruppeʼ präsentiert. Dieser Schritt 

wird Polarisierung genannt. Gleichzeitig kommt es zur Bewertung der Gruppen und 

damit zur Hierarchisierung. Der beschriebene Prozess von Naturalisierung, Homogeni-

sierung, Polarisierung und Hierarchisierung ist nur wirkmächtig, wenn er aus einer 

Machtposition heraus durchgeführt wird. Das Ziel des/der Rassist_in ist die Reproduk-

tion und die Legitimierung der bestehenden Machtverhältnisse (vgl. ebd. und Bildungs-

stätte Anne Frank 2015, S.13). Von Rassismus betroffene Menschen erleben Diskrimi-

nierung auf drei Ebenen: Erstens auf der strukturellen Ebene in Form von Gesell-



4 Koloniale Kontinuitäten in den Gegenwartsgesellschaften  

 
30 

schaftsstrukturen, die Zugänge zu wertvollen Ressourcen wie Arbeit, Geld, materielle 

und symbolische Güter bestimmen. Zweitens auf der Institutionsebene, bei der Institu-

tionen bestimmte Gruppen unterschiedlich ansprechen, bedienen und fördern. Und 

drittens auf der interaktiven Ebene33, die sich in persönlichen Begegnungen von 

Menschen in der Gesellschaft zeigt, die unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden 

(vgl. Melter 2011, S.280f.). 

4.2.2 Vom kolonialen zum postkolonialen Rassismus 

Rassismus funktionierte historisch gesehen nicht immer auf dieselbe Art, sondern ist 

anpassbar an die Wertvorstellungen und Diskurse in der Gesellschaft. Zur Zeit des 

deutschen Kolonialismus in Tansania entstand der klassische Rassismus, auch biolo-

gistischer Rassismus genannt. Die Weißen Europäer_innen erfanden die ʽRassenthe-

orieʼ und teilten die Menschheit anhand derer in unterschiedlich wertvolle ʽRassenʼ ein, 

die entsprechend privilegiert oder diskriminiert wurden (siehe ausführlich Kapitel 2.1.3). 

Heute ist die angebliche Existenz von ʽMenschenrassenʼ seit Jahrzehnten eindeutig 

widerlegt, beziehungsweise von den Wissenschaften zurückgenommen worden.34 Mit 

dieser Entwicklung veränderte der offen biologistische Rassismus als Ideologie seine 

Erscheinungsform. Die aktuelle Rassismusforschung vermerkt einen Wandel vom 

biologistischen zum kulturellen Rassismus und Alltagsrassismus auf allen drei im 

vorherigen Teilkapitel dargestellten Ebenen (vgl. El/ Fereidooni 2017, S.478). Unter 

kulturellen Rassismus fassen El und Fereidooni (vgl. ebd.) die Einteilung in 

ʽhöherwertigeʼ und ʽminderwertigeʼ Kulturen, die als unvereinbar angesehen werden. 

Die Zuschreibungen basieren auf der Kategorisierung von Kulturen, welche anstelle 

der ʽRassenʼ treten. Aktuell wird diese Form von Rassismus auch „Rassismus ohne 

ʽRassenʼ“ genannt (vgl. ebd. S.478f.). Der Alltagsrassismus wirkt wie ein „tief 

verankerter, wie selbstverständlich wirkender Mechanismus, um Menschen unter-

schiedlich einzuordnen – in solche, die dazugehören, und solche, die nicht dazugehö-

ren“ (Bildungsstätte Anne Frank 2015, S.13). Weiße Menschen erkennen Alltagsras-

sismus oft nicht – und sie negieren ihn –, da er meist sehr subtil ist. Er wirkt alltäglich 

durch ständige Wiederholungen, zum Beispiel in Form von Witzen, harmlos scheinen-

den Äußerungen und angeblich sachlichen Begriffen (vgl. El/ Fereidooni 2017, S.479). 

                                                           
33 Rommelspacher bezeichnet die interaktive Ebene auch als individuelle Ebene. Beide Bezeichnungen 
unterscheiden sich inhaltlich nicht (vgl. Rommelspacher 2011, S.30).  
34 Für einen Einblick in interdisziplinäre Forschungen über die Erfindung von ʽMenschenrassenʼ empfehle 
ich: Kattmann, Ulrich (1999): Warum und mit welcher Wirkung klassifizieren Wissenschaftler Menschen? 
In: Kaupen-Haas, Heidrun/ Saller, Christian (Hrsg.): Wissenschaftlicher Rassismus. Analysen einer 
Kontinuität in den Human- und Naturwissenschaften. Frankfurt am Main und New York: 
https://www.researchgate.net/profile/Ulrich_Kattmann/publication/272292440_Warum_und_mit_welcher_
Wirkung_klassifizieren_Wissenschaftler_Menschen/links/54e1ea1a0cf24d184b11b91a.pdf [Zugriff: 
23.11.2018], S.65-83.  

https://www.researchgate.net/profile/Ulrich_Kattmann/publication/272292440_Warum_und_mit_welcher_Wirkung_klassifizieren_Wissenschaftler_Menschen/links/54e1ea1a0cf24d184b11b91a.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ulrich_Kattmann/publication/272292440_Warum_und_mit_welcher_Wirkung_klassifizieren_Wissenschaftler_Menschen/links/54e1ea1a0cf24d184b11b91a.pdf
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Dabei ist es wichtig zu beachten, dass rassistische Handlungen nicht an der Intention 

der Mehrheitsangehörigen gemessen werden dürfen, sondern an der Wirkung auf 

Betroffene. Die Intention einer Handlung fällt nicht immer mit den Folgen derselben 

zusammen. In Aushandlungen über die Intention und Wirkung eines rassistischen 

Vorfalls nutzten Mehrheitsangehörige häufig ihre symbolische Macht, indem sie den 

von Rassismus betroffenen Personen keine glaubhaften Perspektiven eingestehen 

(vgl. Rommelspacher 2011, S.32). 

4.2.3 Verbreitung von Rassismus in Deutschland 

Nachdem dargestellt wurde, wie Rassismus sich von der Kolonialzeit bis zur Gegen-

wart wandelte und anpasste, soll nun untersucht werden, wie stark dieser angepasste 

Rassismus in Deutschland noch vertreten ist. In der deutschen Gesellschaft herrscht 

die Praxis vor, rassistische Vorfälle ausschließlich den Rechtsextremist_innen 

zuzuordnen.  

„Die Entlarvung rechtsextremer Gesinnung und Praktiken führt eine Selbstent-
lastung mit sich. Übeltäter sind ˃Andere˂, die irgendwie nicht zur Mehrheit der 
Gesellschaft dazu gehören und denen man mit Aufklärungsprogrammen und 
Integrationsangeboten beikommen kann. Eine Auseinandersetzung mit rassisti-
schen Ausdrucksformen unterhalb der Schwelle physischer Gewalt kann so 
vermieden werden“ (Messerschmidt 2009, S.211). 

Indem sich die Mitte der Gesellschaft also auf die Problematisierung von (linken und) 

rechten Extremist_innen fokussiert, umgeht sie die Beschäftigung mit eigenen rassisti-

schen Verstrickungen (vgl. ebd.). Rassismus ist jedoch ein historisch gewachsenes 

und gesamtgesellschaftliches Phänomen, welches von Kindheit an beigebracht wird 

und alle gesellschaftlichen Bereiche prägt. Studien wie die von Decker/Kies/Brähler 

2012, Heitmeyer 2012 und Hentges 2014 belegen die gesamtgesellschaftliche 

Verbreitung von rassistischen Ideologien. Nach Heitmeyers Studie sind beispielsweise 

12,8 Prozent der deutschen Bevölkerung der Ansicht: „Die Weißen sind zu Recht 

führend in der Welt“. Jede_r fünfte Befragte stimmt der Aussage „Muslimen sollte die 

Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden“ zu. Fast die Hälfte, nämlich 47,1 

Prozent der Befragten, meinen, dass zu viele Ausländer in Deutschland leben (vgl. El/ 

Fereidooni 2017, S.477). Es lässt sich festhalten, dass die breite Gesellschaft nach wie 

vor von Rassismus geprägt ist und es daher breitaufgestellten rassismuskritischen 

Interventionen bedarf. 

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass Diskriminierungsformen nicht voneinander 

getrennt, sondern zugleich wirksam sind. Um eine vollständigere Analyse von rassisti-

schen Realitäten durchführen zu können, muss ein intersektionaler Forschungsansatz 
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gewählt werden. „Der Grundgedanke der Intersektionalität [..] besteht [darin], Katego-

rien in ihrer Wechselwirkung und in ihrem Zugleich zu betrachten“ (Giebeler/ Radema-

cher/ Schulze 2013, S.15). Der Mehrebenenansatz von Nina Degele und Gabriele 

Winker greift dabei die vier Hauptkategorien race, class, gender und body auf. 

Bezogen auf die oben umrissene Bestandsaufnahme von Rassismus in der deutschen 

Gesellschaft, fordert der intersektionale Ansatz, die Wechselwirkung von Rassismus 

mit Klassismus, Heteronormativität und Bodyism einzubeziehen (vgl. ebd., S.15f.). Eine 

intersektionale Analyse ist im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich. 

4.3 Andauernde Kolonialität am Beispiel der tansanischen Objekte 
und Körperteile in deutschen Museen 

Es gibt sehr viele (in)direkte Folgen des Kolonialismus in Tansania und Deutschland, 

welche in dieser Arbeit nicht präsentiert werden. Neben den vielfältigen Auswirkungen 

des Kolonialismus, existieren darüber hinaus noch ganz konkrete koloniale Situationen, 

welche wohl nicht als koloniale Prägung, sondern vielmehr als andauernde Kolonialität 

beschrieben werden müssen. „You can still, as we speak now, see physically this 

structure, which was build over 100 years ago“ (Masebo 2016, 27:27 Minuten). Masebo 

wiederholt die Aussage „as we speak today” mehrfach (vgl. Masebo 2016, 26:26, 

27:27, 34:45 und 38:47 Minuten) in Bezug auf heute noch erlebbare und genutzte 

koloniale Strukturen in Tansania, wie Infrastrukturen, Gebäude, Plantagen und 

kiswahilische Wörter. Der Ausdruck „as we speak today“ könnte als Marker von 

andauernder, spürbarer Kolonialität gedeutet werden. Diese kolonialen, gegenwärtigen 

Situationen werden im Folgenden anhand des Beispiels von tansanischen Objekten 

und Körperteilen in deutschen Institutionen dargestellt. 

Die Provenienzforscherinnen Ivanov und Weber-Sinn (2018, S.155) rechnen mit mehr 

als 10.000 Objekten aus Tansania, die heute noch im Ethnologischen Museum Berlin 

lagern – und dieses Museums ist nur eines von vielen. Der Großteil dieser Objekte 

wurde von deutschen Kolonialbeamten, Soldat_innen, Plantagenbesitzer_innen, 

Missionar_innen und ʽForschungsreisendenʼ während des Kolonialismus erbeutet und 

nach Deutschland verschifft. Insbesondere während der antikolonialen Kriege eigneten 

sich die Deutschen tansanische Objekte gewaltsam an (vgl. ebd.). Die erbeuteten 

Objekte geben vor allem Auskunft über die Interessen der Kolonialisierenden. Es 

lassen sich rassistische Kriterien erkennen, anhand derer die Ausstellungswürdigkeit 

von Gegenständen bestimmt wurde, mit dem Ziel, den kolonialen Gedanken in deut-

schen Museen auszustellen. Der Ethnologe Karl Weule verschiffte 1907 Kriegsbeute 

aus dem Maji Maji Krieg an das Grassi Museum für Völkerkunde in Leipzig. Schuss-
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waffen sendete Weule, im Gegensatz zu Speeren und Bögen, nicht in das Deutsche 

Kaiserreich, da er sie nicht als ʽauthentischʼ erachtete (vgl.Hartmann 2018, S.254). 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Objekte anhand von Kriterien ausgewählt 

wurden, die sich an der erfundenen ʽRassentheorieʼ orientierten. Die Deutschen 

beschlagnahmten jedoch weitaus mehr Objekte, als sie ausstellten.  

„German cultural violence in Tanzania involved plundering and looting of cultural 
objects of creative arts. Oral interviews that we have conducted over the years 
suggest that the Germans intended to plunder and take every cultural object that 
would reveal cultural civilization and superiority of African art and history. The 
Germans plundered and looted cultural artefacts of all levels, such as household 
items, ritual items, items of political authorities and symbols of prestige” (Masebo 
2016, 27:58). 

Masebo verdeutlicht, dass die Plünderung von wertvollen Objekten Teil der Zerstörung 

von tansanischer Kultur und Zivilisation war. Weiter kritisiert er, dass die postkolonialen 

Generationen in Tansania keinen Zugang zu den kulturellen Objekten und Kunstwer-

ken ihrer Vorfahren haben. Viele der wertvollen Werke existieren heute nicht mehr in 

Tansania und so haben nur die Nachkommen der Täter_innengesellschaft Zugang zu 

den Gegenständen und profitieren von ihnen (vgl. ebd.). 

Es sind jedoch nicht nur wertvolle Gegenstände, die in deutschen Museen illegal gela-

gert werden. Während der antikolonialen Kriege in Tansania, auch während des Maji 

Maji Krieges, köpften die deutschen Kolonialtruppen viele ermordete Tansanier_innen 

und schifften ihre Schädel in das Deutsche Kaiserreich. Dort untersuchten deutsche 

Forschungsinstitute die Schädel von tansanischen Autoritäten, Soldaten und Personen 

aus der Zivilbevölkerung.35 Nur ein einziger Schädel der unzähligen Opfer wurde bisher 

an die Angehörigen restituiert: der Schädel der politischen Autorität Mkwawa, der einen 

erfolgreichen Widerstandskrieg gegen die deutsche Kolonialmacht führte. 1954, 56 

Jahre nach Mkwawas Ermordung, bewirkte der Druck der Wahehe die Rückgabe des 

Schädels (vgl. Masebo 2016, 21:58 Minuten). Noch immer fordern einige tansanische 

Nachkomm_innen die sterblichen Überreste ihrer ermordeten und verschleppten 

Vorfahren von Deutschland zurück. Ein in Tansania besonders populäres Beispiel ist 

die Suche nach dem Schädel von Mangi Meli. Der Machthaber kämpfte gegen die 

Deutschen und wurde 1900 ermordet und sein Kopf vermutlich in das Deutsche Kaiser-

reich gebracht. Mangi Melis letzter überlebender Enkel Isaria Anael Meli sucht seit 50 

Jahren das Haupt seines Großvaters, bis heute ohne Erfolg (vgl. Humboldt-Universität 

zu Berlin 2018, o.S.). 

                                                           
35 Mit den Forschungen an den Schädeln entwickelten die Forschungsinstitute insbesondere die pseudo-
wissenschaftliche ʽRassentheorieʼ (vgl. Humboldt-Universität zu Berlin 2018, o.S.). 
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Ganz allmählich beginnen einige wenige Museen sich ihrem kolonialen Erbe zu stellen. 

Das Ethnologische Museum Berlin startete 2016 zwei Pilotprojekte, in denen eine 

kooperative deutsch-tansanische Provenienzforschung zu einem Teil der Objekte 

durchgeführt wurde (vgl. ausführlich Ivanov/ Weber-Sinn 2018, S.144ff.).  

5 Der Umgang mit deutsch-tansanischer Kolonialgeschichte in 
Deutschland 

Einige zentrale Aspekte aus der gemeinsamen kolonialen Vergangenheit und post-

kolonialen Gegenwart von Deutschland und Tansania wurden dargestellt und disku-

tiert. Es soll im Folgenden ein Einblick gegeben werden, wie die deutsche Zivilbevölke-

rung mit ihrer kolonialen Vergangenheit umgeht und wie sich dieser Umgang aus der 

Perspektive der Sozialen Arbeit ändern könnte.  

5.1 Kenntnisstand über den Kolonialismus 

Der Kolonialismus wird in der deutschen Gesellschaft bisher kaum kritisch behandelt. 

In der Bildungsarbeit kommt ihm eine marginalisierte Rolle zu.  

„Die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands und die Behand-
lung von (Kolonial-)Rassismus in der Bildungsarbeit aus rassismuskritischer 
Perspektive weist aktuell noch große Defizite auf. Das betrifft nicht nur die Inhalte 
von Bildungsmaterialien, wie etwa für den schulischen Unterricht, sondern 
gleichermaßen die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrer_innen. 
Pädagog_innen sind gegenwärtig nicht adäquat vorbereitet auf den 
rassismuskritischen Einbezug dieser Aspekte in die eigene Bildungspraxis. 
Kolonialrassismus wird dadurch an vielen Stellen reproduziert“ (Apraku/ Bönkost 
2016, S.9). 

Der deutsche Kolonialismus wird also größtenteils ignoriert in der Bildungsarbeit. Und 

wenn er doch behandelt wird, geschieht dies oftmals auf eine Weise, die Kolonialität 

stabilisiert, statt sie zu dekonstruieren. Selbst der Maji Maji Krieg ist in Deutschland 

heute nahezu unbekannt, ganz im Gegensatz zu dem Bekanntheitsgrad in Tansania. 

Hier hat die deutsche Bildungsarbeit einen klaren Nachholbedarf (vgl. Spielart Festival 

2017, o.S.).  

Der deutsche Kolonialismus wurde und wird als unbedeutend abgetan, weil die koloni-

ale Zeitspanne von 36 Jahren, verglichen mit den anderen Kolonialmächten, kurz sei 

(vgl. Fenske/ Kuhn 2015, S.15). Der Verweis auf 36 Jahre kann jedoch nicht wettma-

chen, was in diesen Jahren geschehen ist. Und immerhin war das Deutsche Kaiser-

reich 1914 das viertgrößte Kolonialreich, bezogen auf die Bevölkerungszahl der in den 
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Kolonien lebenden Menschen (vgl. Speitkamp 2005, S.39). Außerdem werden Forde-

rungen zur Aufarbeitung des Kolonialismus oft abgewiesen, da diese Epoche zu weit 

zurück liege, als dass sie aktuell noch relevant sei. Diesem Abwehrmechanismus setzt 

Kisalya (vgl. 2005, S.1) die Tatsache entgegen, dass der deutsche Bundestag sich mit 

den Massakern an den Armenier_innen in der Türkei beschäftigt, welche nur sieben 

Jahre nach dem Maji Maji Krieg stattfanden. Da die Bundesregierung sogar über den 

von der Türkei durchgeführten Genozid mehrere Jahre lang debattierte, liegt es nahe, 

auch die genozidale Dimension eigener Kriege – wie der Maji Maji Krieg – zu überprü-

fen. Des Weiteren ist eine Besonderheit in Deutschland die Prägung der postnational-

sozialistischen Generationen. Einerseits wurde (und wird teilweise bis heute) Rassis-

mus auf die nationalsozialistischen Verbrechen beschränkt. Durch die Beendung des 

Holocausts wurde und wird folglich auch das Rassismusproblem als behoben angese-

hen. Die Anerkennung, dass die deutsche Gesellschaft heute noch rassistisch geprägt 

ist, wäre jedoch die Grundlage, um die Relevanz der Aufarbeitung vom Kolonialismus 

anzuerkennen (vgl. Messerschmidt 2009, S.151). Andererseits existieren Zusammen-

hänge zwischen dem Kolonialismus und dem Holocaust. Die individuelle Einstellung 

zum Schulddiskurs in der dritten Generation nach dem Holocaust ist auch für die 

Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus prägend. Messerschmidt 

(2009, S.179ff.) hebt hervor, dass viele jüngere Menschen aus der dritten Generation 

nach dem Nationalsozialismus mit der, von ihrer Elterngeneration weitgehend verscho-

benen, Schuldfrage konfrontiert werden. Oftmals sind ein Abwehrmoment, in dem die 

Schuldfrage als Belastung empfunden und von sich gewiesen wird, und ein Protest-

moment, der sich gegen die als moralisierend empfundene Geschichtsvermittler_innen 

richtet, erkennbar (vgl. ebd.). Diese Empfindung, die eng verbunden ist mit der so 

genannten Schlussstrichdebatte, beeinflusst das Interesse an der Beschäftigung mit 

dem deutschen Kolonialismus.  

Die Nachfahr_innen der Menschen, die im Kolonialismus Unterdrückung erlebten, 

haben jedoch meist nicht die Option, den Kolonialismus zu ignorieren. Die Ovaherero 

und Nama aus Namibia fordern die Aufarbeitung des deutschen Genozids in der 

damaligen Kolonie ´Deutsch-Südwestafrika`. Es ist vor allem dem Einsatz der 

Nachfahr_innen der Genozidopfer zu verdanken, dass in den letzten Jahrzehnten eine 

vermehrte Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus in dieser Region 

stattfand (vgl. Fenske/ Kuhn 2015, S.15). Neben der namibisch-deutschen Kolonialge-

schichte gilt der tansanisch-deutsche Kolonialismus als minder bekannt in der 

deutschen Gesellschaft und Wissenschaft. Allgemein ist jedoch seit der Jahrhundert-

wende ein ganz allmählich zunehmendes politisches und öffentliches Interesse an dem 

deutschen Kolonialismus zu verzeichnen (vgl. Zimmerer 2013, S.9). Angestoßen wurde 
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die wissenschaftliche Bearbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ab den 1980er 

Jahren insbesondere durch Impulse der Arbeiten von afrodeutschen Wissenschaft-

ler_innen und der Initiative „Schwarze Menschen in Deutschland" (vgl. Reed-Anderson 

2004, o.S.). Durch Migrations- und Fluchtbewegungen und der weiter fortschreitenden 

Globalisierung in allen Bereichen wird Deutschland zunehmend mit den Folgen und 

Kontinuitäten des Kolonialismus konfrontiert. Auch diese Entwicklungen könnten eine 

Erklärung für das ganz allmählich aufkommende öffentliche Interesse in einigen Teilen 

der deutschen Gesellschaft sein. 

5.2 Forderungen für einen angemesseneren Umgang mit der 
Kolonialgeschichte 

Aus den bisherigen Analysen lässt sich zusammenfassen, dass die Erfahrungen aus 

dem deutsch-tansanischen Kolonialismus die Gegenwartsgesellschaften prägen und 

Kolonialität auf der Basis von Rassismus andauert. In Deutschland existieren wenige 

Kenntnisse über die Historie, gleichzeitig steigt das öffentliche und wissenschaftliche 

Interesse an der Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus allmählich. 

Schließlich bleibt die Frage, welche Forderungen entwickelt werden können, um einen 

angemesseneren Umgang mit der tansanisch-deutschen Kolonialgeschichte in 

Deutschland zu finden. 

„Zu den Grundüberlegungen gehört die Frage: Was soll Inhalt der Aufarbeitung 
der deutschen und europäischen Kolonialgeschichte sein? Ganz gewiss NICHT 
die Vermittlung von Mitleid für die Schwarzen als hilflose, rückständige Opfer 
oder das Hervorrufen eines schlechten Gewissens bei den Weißen als ahnungs-
lose Nachkommen blutrünstiger Täter. Es geht vielmehr darum, einen Prozess 
einzuleiten. Der erste und sehr entscheidende Schritt in diesem Prozess ist, eine 
Aussprache sowohl über aktuelle Fragen als auch über die Kolonialgeschichte 
herbeizuführen“ (Reed-Anderson 2004, o.S.). 

Eine ernst gemeinte Aussprache zwischen deutschen und tansanischen Vertre-

ter_innen ist die zentrale Bedingung, um einen Dekolonisierungsprozess, welcher nur 

gemeinsam entstehen kann, anzustoßen. Der Aktivist und Mitbegründer von Berlin 

Postkolonial e.V. Mnyaka Sururu Mboro bringt die Notwendigkeit der gemeinsamen 

Bearbeitung auf den Punkt: „Diese Geschichte betrifft zwei Seiten […] und ich kann mir 

nicht vorstellen, wie nur eine Seite kann das bearbeiten. […] Es ist unsere gemein-

same Geschichte, aber nicht einseitig. Und wenn [sie] so einseitig ist, das bringt mich 

wieder zurück zum Kolonialismuszeit“ (Mboro 2017, 13:05 Minuten). Die Ziele für die 

gemeinsame Bearbeitung der Kolonialvergangenheit könnten gemeinsame Trauerar-

beit um die Kolonialopfer, Einigung auf ein gemeinsames Unrechtsverständnis und 

Ausarbeitung von angemessenen Entschuldigungsleistungen von Deutschland an 
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Tansania sein. Bei einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte 

müssen alle Perspektiven vertreten sein, insbesondere die Nachfahr_innen von den 

konkreten Opfern und auch die heutigen Subalternen. Die Nachkommen der Opfer 

nehmen eine Schlüsselrolle in der Rekonstruktion der Geschichte ein, da sie oftmals 

eine intensivere Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte praktizieren und ein 

differenzierteres Wissen mitbringen. Daneben müssen ihre Perspektiven auch aus 

moralischen Gründen berücksichtigt werden (vgl. Attia 2017, 9:44 Minuten). Die 

Partizipation von Subalternen an den Auseinandersetzungen ist ebenso notwendig und 

dennoch herausfordernd. Wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben, sind es die Subalternen, 

die unter den kolonialen Kontinuitäten am meisten leiden. Besonders sie können also 

angeben, welche Entschuldigungsmaßnahmen von Deutschland geleistet werden 

sollen, um fortwirkender Kolonialität entgegenzuwirken. Die historische Auseinander-

setzung muss somit in eine postkoloniale Analyse übergehen, die auf die tatsächliche 

Bekämpfung kolonialer Kontinuitäten zielt. Ha (2017, 9:36 Minuten) vermutet skeptisch, 

dass in der momentanen Situation von globaler, kolonialer Arbeitsteilung keine gleich-

berechtigte Teilnahme von Subalternen an dem Aufarbeitungsprozess möglich ist. Sie 

plädiert dennoch für deren Teilnahme und fordert die mächtigen Institutionen, wie 

Universitäten, dazu auf, Deutungshoheiten an diejenigen abzugeben, die koloniale 

Gewalt tatsächlich erleben. Dies könnte eine Strategie sein, um einen Dekolonisie-

rungsprozess anzustoßen, auch wenn seine Teilnehmenden (noch) nicht gleichbe-

rechtigt sind (vgl. ebd.). Ein Schritt vorher muss meines Erachtens noch einer Heraus-

forderung begegnet werden: Es muss festgelegt werden, wer bestimmen darf, wessen 

Perspektiven als subaltern angesehen werden. Die Subalternen bilden nach Castro 

Varela und Dhawan (vgl. 2015, S.312) keine homogene oder selbstrepräsentative 

Gruppe und das erschwert die Bestimmung von geeigneten Repräsentant_innen. 

Eine gemeinsame Bearbeitung der deutsch-tansanischen Kolonialgeschichte sollte von 

der deutschen Bundesregierung mit einer offiziellen Entschuldigung für den Maji Maji 

Krieg beziehungsweise Genozid eingeleitet werden. Gleichzeitig muss die Regierung 

den gesamten deutschen Kolonialismus als Unrecht anerkennen. Bis zum Zeitpunkt 

der Verfassung dieser Arbeit hat es keine offizielle Entschuldigung und keine Entschul-

digungsmaßnahmen von Deutschland an Tansania gegeben. Erstmals erschien im 

März 2018 das Vorhaben, den Kolonialismus zu behandeln in einem deutschen Regie-

rungsprogramm36, welches jedoch noch nicht in Maßnahmen konkretisiert wurde. 

Durchaus weisen einzelne deutsche Regierungsvertreter_innen der Aufarbeitung des 

                                                           
36 In dem Koalitionsvertrag von März 2018 heißt es: „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“ (Bundesregierung 2018, 
S.154). 
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Kolonialismus eine bedeutsame Rolle zu, jedoch fehlen jegliche tatsächliche Handlun-

gen, die dieses Anliegen glaubhaft machen würden (vgl. Haug 2018, S.62).   

In Tansania gab es 2017 eine Anfrage im Parlament zur Forderung von Entschuldi-

gungsmaßnahmen für die Opfer des Maji Maji Krieges. Verteidigungsminister Mwinyi 

kündigte in der Debatte an, Entschädigungsforderungen an Deutschland heranzutra-

gen (vgl. colonialism reparation 2017, o.S.). Als der deutsche Außenminister Maas im 

Mai 2018 nach Tansania reiste, wies der tansanische Außenminster Mahiga die 

Entschädigungsansprüche als Forderungen einzelner Politiker_innen und Gruppierun-

gen jedoch zurück und teilte mit: „Wir denken, dass es andere Wege der gegenseitigen 

Unterstützung als die Forderung nach Entschädigung gibt“ (Zeit Online 2018, o.S.).  

Doch nicht nur auf politischer Ebene ist eine Aufarbeitung notwendig. Wie in Kapitel 

2.1.2 dargestellt, waren viele deutsche Akteur_innen an der Kolonialisierung Tansanias 

beteiligt. Unternehmen, Missionsgesellschaften, Museen, das Militär, Bildungs- und 

Forschungsinstitutionen und die Polizei sind aufgefordert, ihre mögliche Verwobenheit 

in die Kolonialgeschichte kritisch aufzuarbeiten. Deutsche Bildungsinstitutionen 

müssen ihre Wissensgeschichten überprüfen, Leerstellen ergänzen und vielseitiger 

über Kolonialismus und seine Widerstandsbewegungen informieren. Weiße Deutsche 

werden angehalten, ihre koloniale Familiengeschichte und Sozialisierung kritisch zu 

reflektieren.  

Wie können die Sensibilisierung der deutschen Gesellschaft und die Hinführung zur 

kritischen Auseinandersetzung mit der tansanisch-deutschen Kolonialgeschichte 

angestoßen werden? Eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus 

kann wohl am ehesten über entsprechende Bildung und Erziehung erreicht werden 

(vgl. Gomolla 2009, S.41). In Kapitel 5.1 wurde bereits erläutert, dass die deutsch-

tansanische Kolonialvergangenheit im deutschen Bildungssystem größtenteils ausge-

spart wird und kaum Kenntnisse zu der Historie bei den Deutschen abrufbar sind. Um 

diesen Rückstand aufzuholen, müssen multiperspektivische Informations- und Reflexi-

onsangebote zu dem Thema im Bereich der formellen und informellen Bildung einge-

richtet werden. Langfristig könnten Teile einer informierten Zivilgesellschaft die 

Aufarbeitung der Kolonialgeschichte einfordern. Dadurch könnte sich auch auf politi-

scher Ebene eine wirkliche Haltungsänderung entwickeln. 

5.3 Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Kolonialismusbearbeitung 

Es bleibt zu untersuchen, welche Rolle der Sozialen Arbeit in dem Aufarbeitungspro-

zess zum Kolonialismus zukommt. Zunächst einmal war die Profession in ihren 
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Vorläufern selbst Akteurin des deutschen Kolonialismus, zum Beispiel im Rahmen von 

Missions- und Kolonialpädagogik (vgl. Melter 2015, S.14). Zusätzlich zu der histori-

schen Verantwortung zur Aufklärung, kommt der Sozialen Arbeit als Menschenrechts-

profession die Aufgabe zu, das (post-)koloniale Unrecht gegenüber den Kolonialopfern 

anzuerkennen und sichtbar zu machen.  

„Eine rassismuskritische und Integritäten-orientierte Soziale Arbeit und Bildung 
wird die Erfahrungen und Artikulationen vulnerabler/diskriminierter Gruppen in 
das Zentrum ihrer Analysen und Kooperationsangebote stellen müssen, da diese 
im Mainstream systematisch vernachlässigt werden und vielfältige Praxen von 
Diskriminierung Lebenschancen beeinträchtigen“ (Melter 2018, S.184). 

Die Solidarisierung der Sozialarbeitenden mit den vulnerablen Gruppen ist nicht nur auf 

nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene wichtig. Giebeler (2002, S.27) zeigt 

die immer bedeutsamer werdende Rolle von globalen Zusammenhängen in der Sozia-

len Arbeit auf. Globalisierung, Multikulturalität und Migration fordern eine „weltweit 

operierende[..], lokal angesiedelte[..] Sozialen Arbeit“ (Giebeler 2002, S.28). Sozialar-

beitende müssen Menschen, die unter dem Neokolonialismus leiden, parteilich unter-

stützen – ganz gleich, an welchem Ort dieser Erde sie sich befinden.  

Außerdem kann die Schaffung eines kritischen Bewusstseins für den Kolonialismus in 

der deutschen Gesellschaft zu einem tieferen Verständnis von Rassismus beitragen. 

Die Kolonialgeschichte verdeutlicht den Konstruktionscharakter von Rassismus. Somit 

wird die Möglichkeit aufgezeigt, diesen auch wieder zu dekonstruieren. Die Beschäfti-

gung mit dem Kolonialismus wird daher oftmals als eine rassismuskritische Methode 

verwendet, von der auch die Soziale Arbeit profitieren kann (vgl. Apraku/ Bönkost 

2016, S.6). Sozialarbeitende sollten bei der Herstellung eines kritischen Bewusstseins 

gegenüber der tansanisch-deutschen Kolonialgeschichte partizipieren, um Rassismus 

entgegenzuwirken und einen Dekolonisierungsprozess zu unterstützen. Die 

Auftraggebenden sind die rassistisch marginalisierten Minderheiten in Deutschland und 

die Subalternen in Tansania; Klient_innen der globalen Sozialen Arbeit. 

6 Fazit 

Im Rahmen dieser Arbeit fand eine Beschäftigung mit der deutsch-tansanischen 

Kolonialgeschichte unter Einbezug unterschiedlicher Perspektiven statt. Der Konstruk-

tionscharakter von kolonialrassistischen Legitimationsversuchen konnte anhand meh-

rerer Beispiele von (Re)Produktionen in Ostafrika und im Deutschen Kaiserreich 

aufgezeigt werden. Die historische Darstellung des Kolonialismus fokussierte auf den 

Maji Maji Krieg, anhand dessen Widerstandsnarrative konkretisiert wurden und 

Ambivalenzen nicht ausgespart blieben. Die unzureichend behandelte genozidale 
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Dimension des verheerenden Krieges wurde diskutiert. Mehrere Befunde konnten als 

koloniale Kontinuitäten in Tansania und Deutschland festgestellt werden. Konkrete 

koloniale Zustände wurden nachgewiesen, zum Beispiel die geraubten tansanischen 

Objekte und Körperteile in deutschen Institutionen. Die Grundannahme der Kategorie 

Entwicklung in der deutschen ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ mit Tansania setzt naht-

los an kolonialen Strukturen und Logiken an. Darüber hinaus verschleiert Deutschland 

mit den Versprechen der ʽEntwicklungszusammenarbeitʼ sein Mitwirken an der Produk-

tion von Subalternen in Tansania, welche beispielsweise aus der globalen, kapitalisti-

schen Arbeitsteilung hervorgehen. Die ideologische Grundlage des (Post-)Kolonialis-

mus ist der Rassismus, dessen immer noch starke Präsenz in dieser Arbeit herausge-

stellt wurde. In Deutschland wird die tansanisch-deutsche Kolonialgeschichte sowohl in 

der Gesellschaft als auch in der Politik (und bis vor einigen Jahren auch in der Wissen-

schaft) kaum thematisiert und es konnte ein Mangel an Informationen über die Historie 

festgestellt werden. Die zentralen Forderungen dieser Arbeit sind erstens eine gemein-

same Aufarbeitung des Kolonialismus und eine Analyse der postkolonialen deutsch-

tansanischen Beziehungen mit Vertreter_innen beider Länder. Zweitens muss dem 

Mangel an Informations- und kritischen Reflexionsangeboten des deutschen Bildungs-

systems zum Kolonialismus in Tansania entgegengewirkt werden. Auch die Soziale 

Arbeit soll ihrer historischen und menschenrechtlich orientierten Verantwortung zur 

Beschäftigung mit Kolonialität nachkommen. 

Viele Themen konnten aufgrund der Begrenztheit dieser Arbeit nur verkürzt aufgegrif-

fen werden. Besonders wichtig schien mir historische und aktuelle Zusammenhänge 

aufzuzeigen. In theoretischen Auseinandersetzungen werden einzelne Forschungs-

gegenstände oft herausgegriffen und aus ihren Kontexten entbunden. Auch in dieser 

Arbeit wurde die Epoche des Kolonialismus und des Postkolonialismus nicht in einen 

Zusammenhang mit der vorkolonialen Zeit gestellt. Gerade in Bezug auf den afrikani-

schen Kontinent kann das Verschweigen von vorkolonialer Geschichte problematisch 

sein, da es rassistischen Vorstellungen von einer angeblichen Geschichtslosigkeit 

Schwarzer entspricht.   

 

Ich wünschte, ich hätte damals in der Schulzeit keine Pro-Kontra-Liste über den Kolo-

nialismus geschrieben. Stattdessen stelle ich mir vor, wie eine Person die Namen aller 

Todesopfer des Maji Maji Krieges vorgelesen hätte. Ihre Stimme wäre erst nach acht 

Tagen verstummt. Welche alternativen Fragen wären anstelle der Vor- und Nachteile 

des Kolonialismus gestellt worden? Solange wir diese Stimme nicht wahrnehmen, wird 

die Kolonialität fortbestehen und immer wieder in angepasster Form unsere Fragen 
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formulieren. Und später führen Fragen zu Antworten, die unser Zusammenleben 

bestimmen. 
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7 Quellenverzeichnis 

Einige Namen von Autor_innen werden abgekürzt, da sie nicht in mir bekannten 

Quellen veröffentlicht wurden. 
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