


Quer durch das „Ländle“ führt dieser Reiseführer zu Orten 
mit (post-)kolonialen Spuren in Stuttgart, Heidelberg, Mann-
heim, Freiburg, Marbach a. N., Aalen und Gerlingen.

Wie erzählen dort Straßen, Denkmäler, Kirchen, Geschäfte, 
Universitäten oder Museen die Kolonialgeschichte in Baden-
Württemberg? Wie zeigen sich dort Auswirkungen der Kolonial-
geschichte bis heute?

Diese Reise lädt zum Perspektivenwechsel ein - beispielswei-
se auf die Stadt Gerlingen und deren (post-)koloniale Ge-
schichte: Gerlingen ist Herkunftsort zahlreicher, teilweise 
berühmter Missionar*innen, die von hier aus in viele Regi-
onen Afrikas und Asiens aufbrachen. Umgekehrt besuchten 
hochrangige Persönlichkeiten aus Ghana die Stadt.
Diese Reise lädt auch dazu ein, etablierte Geschichtsbilder 
aufzubrechen, um sie durch vorhandene, aber bisher weniger 
sichtbar gemachte Geschichten zu erweitern.

Kolonialgeschichte verbindet Baden-Württemberg mit vielen 
Ländern des globalen Südens und umgekehrt. Sie ist somit 
Globalisierungsgeschichte. Da diese Beziehungen aber von 
Ungerechtigkeit und Gewalt geprägt waren und sind, trennt 
Kolonialgeschichte zugleich. Es handelt sich um eine ge-
meinsame Geschichte, aber um getrennte Erinnerungen.



Wir möchten in diesem Reiseführer die Erinnerungen verbin-
den und miteinander in Austausch bringen.
Dazu ist es nötig, einen Perspektivenwechsel herauszufor-
dern und Kolonialgeschichte vielfältiger, widersprüchlicher 
und kritischer zu erzählen. Dies lässt sich nur erreichen, 
wenn die Perspektiven und das Wissen von Menschen aus den 
Ländern, die ehemals Kolonien von Deutschland waren sowie 
von Schwarzen Deutschen einbezogen werden.

Diese Perspektiven sollen dem in Deutschland häufi g gegen 
eine Aufarbeitung der Kolonialgeschichte vorgebrachten Ar-
gument entgegenwirken, dass dies doch schon lange vorbei 
sei und aktuell keine Relevanz habe. Denn die Wahrnehmung 
der Kolonialgeschichte als einer abgeschlossenen Vergan-
genheit ist abhängig von der Positioniertheit. Während viele 
weiße Deutsche das Vorrecht des „Vergessens“ für sich be-
anspruchen, ist die gemeinsame Kolonialgeschichte in wei-
ten Teilen der ehemaligen Kolonien und für Schwarze Deut-
sche sehr präsent. So befi nden sich immer noch zahlreiche
während der Kolonialzeit geraubte Kunstwerke und menschli-
che Überreste aus Afrika in deutschen Museen und Universi-
täten - auch in Baden-Württemberg. Rassistische Stereotype 
fi nden weiterhin Verbreitung im öffentlichen Raum - in Form 
von Werbung, von ethnologischen Ausstellungen oder durch 
Straßen, die Namen von Rassist*innen tragen.

Dieser Reiseführer möchte anhand exemplarischer Orte in 
Baden-Württemberg dazu anregen, sich mit Überschneidung-
en zwischen lokaler und (post-)kolonialer Geschichte und Ge-
genwart zu befassen. Die Auswahl an Orten ist keineswegs 
vollständig, es gäbe noch viel mehr Beispiele. Ebenso können 
leider nicht alle ehemaligen deutschen Kolonien hier berück-
sichtigt werden.

Um die Vielfalt möglicher Perspektiven aufzuzeigen, stellt 
der Reiseführer zudem verschiedene Akteur*innen und Ini-
tiativen aus Baden-Württemberg, Deutschland und Kamerun vor, 
die sich auf unterschiedliche Weise mit der Kolonialgeschichte 
und den (post-)kolonialen Spuren vor Ort beschäftigen.

Eine erfahrungsreiche Erkundungsreise durch das (post-)ko-
loniale Baden-Württemberg wünscht das Team von schwarz-
weiss aus Heidelberg und der fl anerie aus Stuttgart!



Straßennamen bieten Orientierung nicht nur im Raum, sondern 
auch in der Zeit, in der Geschichte. Das ist der doppelte Sinn von 
solch einer Benennung. Zum einen soll man dadurch Orte in der 
Stadt fi nden können. Zum anderen sind viele Straßen nach Per-
sonen, Orten oder Ereignissen benannt, die an bestimmte Zeiten 
der Geschichte erinnern sollen. Straßennamen sind somit eine 
alltäglichste Äußerung von Erinnerungskultur und damit natür-
lich auch von Erinnerungspolitik, denn die Auswahl ist ja nicht 
zufällig. Nicht jede Person, die mal gelebt hat, wird mit einem 
Straßennamen geehrt. Die Auswahl ist mit einer Wertschätzung 
verbunden, denn nur solche Personen, Orte oder Ereignisse wer-
den auf ein Straßenschild gehoben, die man ehren und positiv 
in Erinnerung halten möchte. Und deswegen ist es wichtig, dass 
man sich vergewissert, wer da denn nun geehrt wird, wer da denn 
nun aufs Straßenschild gehoben wird. Zwar kann es im Straßen-
gesetz noch mal kleine Unterschiede in den verschiedenen Städ-
ten und Regionen in Deutschland geben, aber was nach heutigem 
Demokratieverständnis überall gilt: Namen von Personen, bei 
denen wir wissen, dass sie Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen haben, können nicht auf einem Straßenschild stehen. 
Straßen, die noch nach solchen Personen benannt sind, müssen 
umbenannt werden. Sowohl an dem Gesetz als auch an den Debat-
ten um Umbenennungen sieht man deutlich, dass Straßennamen 
gerade weil sie so alltägliche Erinnerungspraxen darstellen, um-
kämpft sind und zwar immer wieder...

Interview: Joshua Kwesi Aikins



ERnST-ZERMELO-STRASSE | FREIBuRG

Ernst Zermelo war Mathematikprofessor an der Universität 
Freiburg, der aufgrund seiner Kritik an der Nazi-Herrschaft 
und deren Rassenideologie sein Amt niederlegen musste.

Unter dem Straßenschild steht auf einem weiteren Schild: 
„Diese Straße war von 1889-2017 nach Alexander Ecker be-
nannt − einem federführenden Vordenker des Sozialdarwinis-
mus. Die Umbenennung erfolgte aufgrund seiner problemati-
schen Vorreiterrolle als völkischer Rassenideologe.“ 

Prof. Alexander Ecker war ein berühmter Anatom und Anthro-
pologe sowie der Sohn einer bekannten Freiburger Professo-
renfamilie. Einige seiner anatomischen Zeichnungen und Stu-
dien sind auch in den Werken von Charles Darwin zu fi nden.

1857 gründete er die nach ihm benannte menschliche Schädel-
sammlung. Die Schädel stammen aus archäologischen Grabung-
en im Südwesten Deutschlands, an denen er teilweise selbst 
teilnahm, und von Forschungsreisen seiner Schüler. Teile 
der Sammlung legten mit den Grundstein für das damalige
sogenannte Völkerkundemuseum in Freiburg. Von 1900 bis 
1927 wurde die Sammlung von dem Anatomen und „Rassefor-
scher“ Prof. Eugen Fischer betreut und ausgebaut. 



Heute lagert die Sammlung im Universitäts-Archiv und um-
fasst mehr als 1.000 Schädel. Unter ihnen sind auch Schädel 
aus der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika (Namibia), 
wo 1904-1908 deutsche Truppen unter General Lothar von Tro-
tha ein Völkermord an den Herero und Nama verübten.

Der Krieg gegen die Herero und Nama brachte die Kolonialpoli-
tik stärker auf die alltägliche Agenda der Öffentlichkeit. Zum 
Krieg und zur Kolonialpolitik gab es keine einheitliche Mei-
nung in der deutschen Bevölkerung, was der Wahlkampf 1907 
zeigt. Im Vorfeld waren Protestschreiben von Vertretern af-
rikanischer Eliten über das Vorgehen der deutschen Kolonial-
verwaltungen und das Militär bekannt geworden. Vor allem die 
Parteien SPD und katholisches Zentrum waren Gegner*innen 
des Kolonialkrieges. Die Kolonialbefürworter*innen gewan-
nen letztlich die Wahl.

Die Nachwirkungen des grausamen Vernichtungskrieges im da-
maligen Deutsch-Südwestafrika sind bis heute spürbar. 

Deutschland ist wegen Völkermord an den Herero und Nama an-
geklagt. Verhandlungen auch bezüglich Rückgabeforderung-
en von menschlichen Überresten laufen bis dato noch. 2014 
wurden erstmals aus der Alexander-Ecker-Sammlung 14 Schä-
del an Namibia zurückgegeben.



...Während der NS-Diktatur wurden vielerorts Personen 
durch Straßennamen geehrt, deren Namen nach der NS-
Zeit wieder aus dem Straßenbild entfernt wurden. Also 
das Argument, man müsse Namen von Menschen, die Ko-
lonialverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
begangen haben, erhalten, weil man sich sonst nicht da-
ran erinnern könnte, zieht aus meiner Sicht nicht. Denn 
trotz der Umbenennung nach 1945 entwickelte sich ja auch 
eine Erinnerungskultur im Umgang mit der NS-Zeit. Solche 
Straßennamen können auch nicht mit dem Argument ver-
teidigt werden, dass sie sich auf irgendeine vorige Zeit 
beziehen, denn es ist ja eine heutige Erinnerungspraxis. 
Also wenn man mal irgendwann Hitler toll fand, heißt das 
nicht, dass er heute auf dem Straßenschild sein muss und 
das gilt auch für Kolonialpersonen.

Abgesehen davon, ist es immer ein fragwürdiges Argument zu 
sagen, es wäre irgendwann normal gewesen, dass man sich 
gar nicht vorstellen kann, dass jemand zu einer anderen Mei-
nung hätte kommen können. Dies ist eine Unsichtbarmachung 
all derjenigen und ein Disrespekt gegenüber all denjenigen, 
die ja damals eben nicht der angeblich dominanten Meinung 
gefolgt sind - und dies nicht nur im stillen Kämmerchen, son-
dern sich auch aktiv gegen Menschenrechtsverletzungen ein-
gesetzt haben.

In Hinblick auf die Kolonialgeschichte ist es an der Zeit, die 
Perspektive des Gedenkens umzukehren. Ja, wir müssen uns 
erinnern, aber eben nicht aus einer Perspektive, die Kolonial-
verbrecher und Menschenrechtsverletzer ehrt.

Zudem kann eine Umbenennung die Zusammenhänge zwischen 
Kolonialgeschichte und NS-Zeit öffentlich sichtbar machen, 
Auseinandersetzungen und politische Debatten darüber an-
regen. Denn in der Erinnerungskultur, in der Erinnerungspo-
litik ist gerade da diese Lücke, da ist ja gerade diese Verbin-
dung noch nicht klar genug sichtbar.

Was hat ein Weinberg mit Leutwein zu tun? Was hat Zermelo mit 
Ecker zu tun? Außer dass es einen mittelbaren Zusammenhang 
über Rassismus gibt. Im öffentlichen Raum wurden erst jah-
relang diese Leute geehrt und danach irgendetwas anderes 
darüber zu kleistern wird der Verantwortung sowohl für die 
Kolonialgeschichte als auch für die Personen, die man jetzt
ehren möchte nicht gerecht. Dass Zermelo geehrt werden soll, 
steht ja außer Frage, aber doch bitte nicht da. Denn was da-
bei rauskommt ist, dass der andere Teil der Geschichte über-
schrieben wird...

Interview: Joshua Kwesi Aikins



AM WEInBERG | STuTTGART

2008 wurde die Straße nach langer Debatte von Leutwein-
straße in Am Weinberg umbenannt. Während der NS-Zeit wa-
ren die Straßen um diese Straße nach den ehemaligen deut-
schen Kolonien in Afrika benannt worden, da das Nazi-Regime 
nach dem Verlust der Kolonien im 1. Weltkrieg die Rückgabe 
der Kolonien forderte: Ebniseestraße (ein Stausee in Ba-
den-Württemberg) war Kamerun Straße, Im Dinkelacker (eine 
schwäbische Brauerei) war Togostraße, Aprikosenstraße war 
Deutsch-Ostafrika Straße und Mirabellenstraße war Deutsch-
Südwestafrika Straße. Vielleicht entschied man sich letztlich 
deshalb bei der Umbenennung der Leutweinstraße für einen 
Namen mit lokaler Verbindung.

Theodor Gotthilf Leutwein befehligte in der damaligen Ko-
lonie Deutsch-Südwestafrika (Namibia) ab 1893 Feldzüge. 
1898 stieg er dort zum Gouverneur auf. Leutwein enteigne-
te unter militärischem Druck die Herero und Nama von ih-
rem Land, das dann deutsche Siedler*innen und Unterneh-
men bekamen. Viele Herero und Nama mussten Zwangsarbeit 
leisten. In den Memoiren von Leutwein heisst es dazu: „Das 
Endziel jeder Kolonisation ist, von allem idealen und humani-
tären Beiwerk entkleidet, schließlich doch nur ein Geschäft.“

Anfang des 20. Jahrhunderts übertrug der Berliner General-
stab die Befehlsmacht über die Truppen auf General Lothar 
von Trotha, da Leutwein ihnen zu nachgiebig war.

Wie eine Straßenumbenennung aussehen kann, die sich kri-
tisch mit der Kolonialzeit auseinandersetzt, zeigt das Bei-
spiel Windhoek/Namibia. Dort wurde 1993 die Leutwein Street 
in Robert Mugabe Avenue umbenannt. Mugabe war führend in 
der Unabhängigkeitsbewegung Simbabwes.



Das Projekt „First black woman in space“ ist die Imagination 
einer besseren Zukunft aus der Perspektive verschiedener fe-
ministischer Schwarzer Frauen. Weil wir immer nur die Zukunft 
bekommen, von der wir uns trauen zu träumen, fragte ich mich 
in diesem Projekt, inwieweit wir mit den Geschichten, die wir 
erzählen wollen, Zukunft gestalten und kreieren können. 
In Interviews sprach ich mit Künstlerinnen, Wissenschaftlerin-
nen und Aktivistinnen über Empowerment, ihre Arbeit, Träume 
und gesellschaftlichen Utopien und brachte ihre Geschichten 
durch Videoprojektionen auf die Bühne. Also es ging mir auch 
um die Sichtbarmachung ihrer Gedanken und Geschichten und 
darum gemeinsam mit ihnen in die Vergangenheit zu schauen, 
um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten.

Ausgangspunkt für dieses Projekt war eine fi ktionale und re-
ale Frau: Lieutenant Uhura von der Enterprise und Mae C. Je-
mison von der Raumfähre Endeavour.
Schwarze weibliche Role Models gab es schon immer, nur waren 
ihre Geschichten unterrepräsentiert. Wir müssen deshalb die ge-
wohnten Heldengeschichten verlassen, um andere Geschichten 
erzählen zu können, um diese anderen Geschichten nicht zu ver-
lieren. Oft wird das Heldenhafte auch nur an eine bestimmte Per-
son geklebt. Wir können aber alle füreinander heldenhaft sein.

Interview: Simone Dede Ayivi Performerin & Kulturwissenschaftlerin 
Weitere Infos: www.simonededeayivi.com

LAnDFRIEDSTRASSE | HEIDELBERG

Die Straße trägt bis heute den Namen des ehemaligen Heidel-
berger Unternehmens Landfried.

Philipp Jakob Landfried gründete 1810 dieses Unternehmen, 
das zunächst Pfälzer Rohtabak und Ölprodukte vertrieb. Ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte die Firma einen regen 
Überseehandel - nicht nur mit Tabak und Ölen, sondern auch mit 
anderen damals sogenannten Kolonialwaren wie Kaffee, Kakao 
und Zucker. Der Export nach Europa war wesentlicher Antrieb 
des kolonialen Wirtschaftssystems. Land-Enteignungen, Zwangs-
arbeit, Ausbeutung und die Beschneidung landwirtschaftlicher 
Vielfalt waren seine Folgen vor Ort in den Kolonien.



Ende des 19. Jahrhunderts expandierte die Firma in das Land-
fried-Areal. Mit den kolonialwirtschaftlichen Aktivitäten der 
Firma Landfried ging auch die Beteiligung an kolonialpoliti-
schen und -wirtschaftlichen Netzwerken einher, wie der Hei-
delberger Sektion der Deutschen Kolonialgesellschaft oder 
überregionalen kolonialwirtschaftlichen Aktiengesellschaf-
ten. Auf der Grundlage dieser Netzwerke baute die Firma eine 
eigene Plantage in der damaligen Kolonie Kamerun auf.

Auch die Vermarktung der Waren war von kolonialen Mustern 
geprägt. Insbesondere die Werbung für Genussmittel wie Ta-
bak, Kaffee und Schokolade griff häufi g auf exotisierende
und rassistische Bilder zurück. Im Schaufenster des Tabakla-
dens Scheuring steht bis heute eine klischeehaft gestaltete 
Figur eines „Afrikaners“. ...Eine Umbenennung kann den öffentlichen Raum ein Stück 

weit dekolonialisieren und zu einem öffentlichen Raum machen, 
der wirklich mehr und mehr für alle ist, die hier sind, in dem 
eben keine kolonialen Traumata entweder fortgeführt oder auf 
unwürdige, pietätlose Art und Weise überkleistert werden.

Interview: Joshua Kwesi Aikins
Politikwissenschaftler, Mitglied im ISD Bund e. V. & Aktivist (Aikins war 
bspw. mitverantwortlich für die erfolgreiche Umbenennung des heutigen 
May Ayim Ufers/Berlin und bietet schon jahrelang kolonialkritische Stadt-
rundgänge in Berlin an).



Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. (kurz ISD) 
ist ein Zusammenschluss Schwarzer Menschen, die es sich zur 
Aufgabe gemacht haben die Interessen Schwarzer Menschen in 
Deutschland zu vertreten, Rassismus, Benachteiligungen und 
Ausbeutung aufzuzeigen und zu bekämpfen sowie für Gerech-
tigkeit in der Migrationsgesellschaft einzutreten.
Die Initiative macht seit Mitte der 80er Jahren zahlreiche Pro-
jekte und bietet Workshops u.a. zu Empowerment und Antiras-
sismus an. Ihr Sitz ist in Berlin. In mehreren Städten sind 
Gruppen aktiv – auch in Stuttgart.

Weitere Infos über die ISD Stuttgart auf facebook und allge-
mein über die ISD: www.isdonline.de

ISD BunD e.v.



Der Wunsch nach nationaler Einheit und der Mobilisierung brei-
ter Bevölkerungsschichten bildete eine treibende Kraft bei der 
Entstehung des modernen, öffentlich zugänglichen Museums im 
frühen 19. Jahrhundert in Europa. Das Museum sollte Bildung und 
Wissen an die Bevölkerung vermitteln und ihr Zugehörigkeitsge-
fühl zur Nation stärken. Die monumentalen Museumsgebäude mit 
ihren möglichst wertvollen und seltenen Ausstellungsstücken 
dienten als Aushängeschild ihrer jeweiligen Stadt, Region bzw. 
Nation und standen untereinander in Konkurrenz. 

Hier hatten die sogenannten Völkerkundemuseen eine herausra-
gende Bedeutung. Die dort gezeigten Objekte stammten aus an-
deren Weltregionen und standen für weitreichende Beziehung-
en und globalen Einfl uss. Als im Lauf des 19. Jahrhunderts ko-
loniale Ideologien in Europa immer größere Bedeutung beka-
men, bemühten sich zahlreiche Städte darum, eigene Völkerkun-
demuseen zu eröffnen, um symbolisch an der „Erschließung“, 
„Entdeckung“ und „Kategorisierung“ der Welt teilzuhaben. In 
Baden-Württemberg eröffneten solche Museen in Stuttgart, 
Freiburg, Heidelberg und Mannheim.

LInDEn-MuSEuM | STuTTGART
MuSEuM nATuR unD MEnSCH | FREIBuRG

vÖLKERKunDEMuSEuM | HEIDELBERG
MuSEuM WELTKuLTuREn | MAnnHEIM

Interview: Prof. Germain Loumpet
Historiker, Anthropologe & Museologe | Yaoundé/Kamerun

Ethnologie ist im Wesentlichen eine Wissenschaft der Alteri-
tät, deren Paradigma die Untersuchung nicht-westlicher Ge-
sellschaften ist.

In Afrika gibt es keine Museumstradition, ganz gleich in 
welcher Form, noch weniger ein ethnographisches Museum 
oder eine ethnologische Perspektive auf sich selbst. 
So betreiben viele Menschen in Afrika immer einen intel-
lektuell komplexen Gedanken-Gang, der auf Versuchen mit 
gespiegelten Blicken beruht.



Aufgrund der hohen nationalen und regionalen Bedeutung 
der Völkerkundemuseen entstand um diese Institutionen
herum ein eigener Wirtschaftszweig. Mit öffentlichen Geldern 
fi nanzierte Expeditionen reisten in verschiedene Weltregio-
nen um seltene Objekte zu sammeln. Um die große Nachfrage 
nach seltenen Ausstellungsobjekten zu befriedigen, wurden 
diese auf transnationalen Märkten zum Kauf angeboten. Ent-
sprechend der Ausdifferenzierung des Marktes an Objekten 
unterschieden sich auch die Sammler*innen.

Das Ehepaar Goldschmidt, das den Grundstein für das Hei-
delberger Völkerkundemuseum legte, erwarb große Teile der 
Sammlung von lokalen Händler*innen vor Ort, vor allem in Chi-
na, Indien und Ägypten. In Stuttgart baute Carl von Linden 
mit Hilfe seiner Kontakte zu Vertreter*innen der Kolonial-
verwaltungen und des Militärs die Sammlung des Museums auf 
ohne selbst zu reisen. Objektgeber*innen brachte dies oft 
einen Orden und Prestige ein.

So unterschiedlich die einzelnen Sammler*innen auch ar-
beiteten, stützten sie sich alle auf die Strukturen der
kolonialen Ordnung. Diese sicherten den Zugriff auf die Ob-
jekte aus anderen Weltregionen und schwächten die Verhand-
lungsposition der dortigen Bevölkerungen gegenüber den 
sammelnden Europäer*innen. Nur durch diese Herrschafts-
struktur konnten die Völkerkundemuseen solche Mengen an 
Objekten zu relativ günstigen Preisen zusammenstellen. So 
kamen 90% des Gesamtbestands zu Kamerun im Linden-Mu-
seum Stuttgart während der Kolonialzeit in den Besitz des 
Hauses. 



Die Verknüpfung von Kolonialherrschaft und Völkerkundemu-
seen zeigt sich auch anhand personaler Überschneidungen. 
Im Museum Natur und Mensch Freiburg wird auf einer Stif-
tertafel dem ehemaligen Gouverneur des damaligen Deutsch-
Südwestafrika (Namibia), Theodor Leutwein, gedacht. In 
Stuttgart gehörte Hans Dominik zu den Objektgeber*innen, 
ein Schutztruppenoffi zier, der in Kamerun aufgrund seiner 
brutalen Methoden von sich Reden machte.

Die Sammlungen der Völkerkundemuseen hatten auch Anteil 
an der Verbreitung kolonialer Ideologien, indem sie in Eu-
ropa die Vorstellungen davon, wie andere „Kulturen“ leben, 
denken und sich „entwickeln“, prägten. Dabei stellten sie 
das „Fremde“ als unterlegen und weniger „zivilisiert“ dar. So 
nutzte Victor Goldschmidt die ethnographischen Sammlungen
des Heidelberger Museums für seine Forschungen zum „Far-
bensinn der Völker“. Er ging von einer zunehmenden Aus-
differenzierung des „Farbensinns“ von „primitiven“ hin zu 
„zivilisierten Völkern“ aus. Die durch Völkerkundemuseen ge-
stützte Vorstellung von der „kulturellen“ Unterlegenheit der 
Menschen in anderen Weltregionen lieferte wiederum die Le-
gitimationsbasis für deren koloniale Unterdrückung.



Die vielfältigen kolonialen Bezüge der Völkerkundemuseen ge-
raten in den letzten Jahrzehnten zunehmend in die Kritik. Die 
im Zuge der Dekolonisation entstehenden unabhängigen Staa-
ten in Asien und Afrika forderten die europäischen Vorstel-
lungen der angeblichen eigenen Überlegenheit und Vorbild-
lichkeit heraus. Angesichts dieser historischen Entwicklungen 
wurden und werden Völkerkundemuseen mit ihrem problemati-
schen Erbe konfrontiert. Ein Kritikpunkt ist, dass ethnologi-
sche Ausstellungen willkürlich Objekte aus ihrem kulturellen 
Kontext entnehmen und in einer neuen Weise anordnen, die 
häufi g rassistische Vorstellungen über „fremde“ Kulturen ver-
mittelt. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die Frage 
nach dem Eigentum an den Sammlungen. Deswegen fordern die 
Regierungen ehemaliger Kolonien die Rückgabe der geraubten 
Sammlungsstücke.

Zudem stellt sich die Frage, wie ein „postethnologisches Mu-
seum“ heute aussehen könnte. Wie sich die Ausstellungen und 
Sammlungen zukünftig verändern werden, muss sich dabei 
noch zeigen. In jedem Fall lassen sich die Interessen und 
die Expertise der Menschen aus den Herkunftsregionen der 
Objekte nicht weiter übergehen.

Interview: Prof. Germain Loumpet
Historiker, Anthropologe & Museologe | Yaoundé/Kamerun

Ethnographische Museen wollten zunächst Laboratorien für 
den Erhalt und das Studium von Gemeinschaften sein, deren 
bisherige Lebensweise aufgrund des raschen Wandels in der
Moderne zu verschwinden drohte. Von einer naturgeschicht-
lichen Perspektive aus, die im Wesentlichen evolutionär ist, 
haben sie Aspekte aus dem Leben der von ihnen untersuch-
ten Gemeinschaften dargestellt. Diese als realistisch vermit-
telten Rekonstruktionen bestimmter Lebensweisen bleiben 
sehr hypothetisch und spiegeln im Allgemeinen vielmehr die 
Sichtweisen des Ethnologen wieder, der sie konzipiert und 
für die Ausstellung im Museum inszeniert hat. Die Neigung, 
das Exotische und Sensationelle zu übertreiben, dominiert 
die Ausstellungen. Hierdurch werden Bilder und Stereotypen 
gepfl egt, verfestigt und weiterverbreitet. In der Tat ist es 
riskant, mit Hilfe von rekonstruierten Szenen und Bildern, 
die dekontextualisiert in einem Ausstellungsraum wie einge-
froren wirken, die Lebendigkeit von Lebensweisen erklären 
zu wollen.



GEOGRAPHISCHES InSTITuT | unIvERSITÄT HEIDELBERG

Forschungsexpeditionen dienten zu dieser Zeit der „Erfor-
schung“ der Menschen in den damaligen Kolonien - oft mit 
gewaltsamen Mitteln. So brachte Hettners Assistent Franz 
Thorbecke aus Kamerun menschliches Knochenmaterial in die 
anthropologische Sammlung des Anatomischen Instituts der 
Universität Heidelberg. Weitere Teile der Sammlung von Thor-
becke fi nden sich im Museum Weltkulturen in Mannheim.

In der Kolonialzeit versuchten Vertreter*innen vieler uni-
versitärer Fächer durch Herstellung von kolonialem Wissen 
nicht nur fi nanzielle Unterstützung, sondern auch eine wis-
senschaftliche Daseinsberechtigung zu bekommen.

Zudem fand die koloniale Expansionspolitik ihren Ausdruck 
auch in einer Welle von Neugründungen von Fächern mit au-
ßereuropäischem Fokus an Universitäten. Die Geographie lie-
ferte durch Forschungsexpeditionen, Kartierungen, Vermes-
sungen und Ressourcenbewertungen die wissenschaftliche 
Untermauerung zur Ausbeutung der damaligen Kolonien. Ein 
Gedenkstein vor dem Geographischen Institut Im Neuenhei-
mer Feld 348 erinnert an Alfred Hettner, der als erster Inha-
ber eines eigenen Lehrstuhls für Geographie von 1899-1928 
an der Universität Heidelberg lehrte.



unIvERSITÄT FREIBuRG

Text: Heiko Wegmann 
Historiker & Begründer von Freiburg postkolonial
Weitere Infos zur Kolonialgeschichte Freiburgs:
www.freiburg-postkolonial.de & in dem Buch „Freiburg und der Kolonialis-
mus. Vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus“ von Bernd-Stefan 
Grewe, Markus Himmelsbach, Johannes Theisen und Heiko Wegmann, hgg. v. 
Stadtarchiv Freiburg, Freiburg i.Br. Nov. 2019.

Die Universität nahm in Hinsicht auf die Verfl echtungen Frei-
burgs mit der deutschen Kolonialgeschichte eine wichtige Rolle 
ein. Es existierte zwar kein Lehrstuhl mit einer explizit ko-
lonialen Ausrichtung, es wurden jedoch in den verschiedensten 
Fächern Kolonialwissenschaften betrieben. Dies betraf z.B. die 
Fächer Geschichte, Volkswirtschaft und Recht ebenso wie Mine-
ralogie, Medizin und Ethnologie. 

Für Diskussionen sorgt heutzutage die anthropologische Alex-
ander-Ecker-Sammlung: Sie enthält eine Anzahl menschlicher 
Überreste, die damals in außereuropäischen bzw. kolonialen 
Kontexten beschafft wurden. Von 1900 bis 1927 war der Anatom, 
Vererbungs- und „Rassenforscher“ Prof. Eugen Fischer (1874-
1967) für die Sammlung verantwortlich. Er ließ sich Köpfe von 
Hingerichteten aus Deutsch-Neuguinea schicken und plünderte 
selbst Gräber in Deutsch-Südwestafrika. 2014 wurden erstmals 
14 Schädel an eine offi zielle namibische Delegation zurückge-
geben. 

Die Universität war von der Kolonial- bis zur NS-Zeit auch Veran-
staltungsort für die lokale Kolonialbewegung, in der sich zudem 
einige namhafte Professoren aktiv betätigten.



EACH OnE TEACH OnE | BERLIn

EOTO ist Archiv, Präsenzbibliothek, Bildungs- und Kulturein-
richtung. Also es ist unmöglich in einem Satz zu sagen, was 
EOTO macht! Aber ich denke mittlerweile, genau diese Viel-
schichtigkeit ist auch die Identität von EOTO.

Im Archiv sind Zeitdokumente aus den 80er und frühen 90er 
Jahren: Zeitungsartikel, Veranstaltungsfl yer oder Zeitschrif-
ten wie bspw. The AfroLook, die es zwischen 88 und 89 gab. 
Diese Zeitdokumente bilden eines der wenigen Archive in 
Deutschland über die Geschichte Schwarzen Aktivismus und 
Schwarzer Kulturproduktion in Deutschland.

In der Bibliothek, die aus Belletristik und Fachliteratur (insb. 
Kulturwissenschaft, Kunst, Politik, Geschichte) besteht, sind 
momentan ca. 7.000 Bücher von afrikanischen und afrodiaspo-
rischen Autor*innen oder europäischen Autor*innen, die über 
Afrika schreiben. Der Schwerpunkt der Sammlung bilden Bücher, 
die aus einer Schwarzen Perspektive geschrieben worden sind. 

Der größte Teil der Sammlung kam bzw. kommt durch Buchspen-
den zusammen. Viele Bücher sind aus den 70er, 80er und 90er 
Jahren, aber es gibt auch viel Literatur von Heute. In den An-
fängen der Bibliothek trugen mehrere Leute, vor allem Vera 

Heyer, die auch die Namensgeberin der Bibliothek ist, ca. 5.000
Bücher zusammen, indem sie durch Antiquariate und Buchlä-
den zogen sowie Buchmessen besuchten. In den 80er/90er 
Jahren war es gar nicht so einfach Bücher von Schwarzen 
Autor*innen zu fi nden. Hinter dieser Sammlung stehen also 
viele persönliche Geschichten, die das Ganze auch so wert-
voll machen. EOTO war in den Anfängen auch sehr ISD-geprägt, 
es ging viel um Identitätsverhandlungen afrodeutscher Men-
schen in Deutschland.

Viele Kategorien in der Bibliothek, die man mal so aufgestellt 
hat, funktionieren heute nicht mehr. Wir haben bspw. vor kur-
zem die geografi sche Kategorie aufgegeben. Wir hatten davor 
noch die Kategorie Roman Afrika, Roman Amerika, Roman Euro-
pa. Was sicherlich manchmal ganz sinnvoll ist, aber in dieser 
transnationalen Welt, in der wir heute leben, nicht mehr so 
funktioniert. Wo ordne ich bspw. einen Autor/eine Autorin ein, 
der/die im Senegal geboren ist, dann in den USA, in England 
und Ghana gelebt und an all diesen Orten geschrieben hat?

Interview: Philipp Khabo Koepsell
Mitglied bei EOTO, verantwortlich für die Bibliothek sowie die Literatur- 
und Kulturprojekte. Weitere Infos: www.eoto-archiv.de



SCHILLER-DEnKMAL | SCHILLERHÖHE | MARBACH A. n.

In der Erinnerung an Schiller steht dessen Schaffen als Dra-
matiker im Mittelpunkt. Mit Kolonialismus und Rassismus wird 
er dagegen nicht in Verbindung gebracht. Ein Blick in Schil-
lers Antrittsrede an der Universität Jena von 1789 zeigt aber 
deutlich, dass dieses Bild überdacht werden muss.

In der Rede mit dem Titel „Was heißt und zu welchem Ende 
studiert man Universalgeschichte?“ legte er sein Verständnis 
zur Menschheitsgeschichte dar. Dabei bediente sich Schiller 
dem damals in Europa verbreiteten Modell der „Entwicklungs-
stufen“. Während Europa bereits die Stufe des reifen „Er-
wachsenenalters“ erreicht habe, befänden sich die Menschen 
in weiten Teilen Asiens, Afrikas und Amerikas im „Kindesal-
ter“ der „Menschheitsentwicklung“. Schiller erklärte dazu: 
„Wie beschämend und traurig aber ist das Bild, das uns diese 
Völker von unserer Kindheit geben!“ Über die angeblichen 
Verhältnisse in Afrika behauptete er, dort würden „Despoten“ 
ihre „Unterthanen für einen Schluck Branntwein verhandeln“, 
Krieg und Kannibalismus seien an der Tagesordnung.

So verbreitete Schiller ein Bild von Asien und Afrika, das im 19. Jh. 
in Form des selbst auferlegten „Zivilisierungsauftrags“ die Legi-
timationsgrundlage für die Kolonialherrschaft bilden sollte.

KunSTHOCHSCHuLEn | KAMERun

Künstler*innen, die in Kamerun leben und arbeiten, nehmen 
Kunst, die in Europa geschaffen wird zuerst einmal als In-
spirationsquelle für ihre eigene Arbeit. Was mich dann schon 
schockiert, aber Tatsache zu sein scheint, ist, dass europä-
ische Kunst das Vorbild ist. Als ob man beide Produktionsweisen 
gleich betrachten könnte. Tatsächlich wird versucht, ein Status 
zu defi nieren, mit dem man sich identifi zieren möchte... Für mich 
ist das eine Auswirkung des europäischen Blickes auf die afri-
kanische Kunst. All dies müsste mehr in den Zusammenhängen 
des Kunstsystems mit all seinen Akteur*innen - Sammler*innen, 
Kurator*innen, Galerist*innen, Marketing - betrachtet werden.

Heutzutage wird an Universitäten, an denen Kunst unterrichtet 
wird, versucht, die sehr oft falschen Wahrnehmungen Europas 
auf die klassische Kunst Afrikas in Frage zu stellen. Begriffe 
wie Kunstobjekte werden entsprechend der Funktion unseres 
Kontextes diskutiert und redefi niert. Warum soll eine afrika-
nische Maske kein Kunstwerk, sondern ein Kunstobjekt sein? 
Wegen ihrer Funktion oder weil sie keine Exklusivität hat?

Interview: Aude Christel Mgba
Kunsthistorikerin, Kuratorin & Mitglied des Kunstraums doual árt | Doua-
la/Kamerun. Weitere Infos: www.doualart.org oder auf fb



PETRuSKIRCHE | GERLInGEn

Aus Gerlingen reisten Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die 
1920er Jahre so viele Missionar*innen wie aus keiner an-
deren vergleichbaren Ortschaft nach West- und Ostafrika, In-
dien und China. Wahrscheinlich ist das auf den besonderen 
Enthusiasmus für die Mission des damaligen Pfarrers Stange 
zurückzuführen, der von 1835 bis 1865 in Gerlingen tätig war. 
Wie alle Missionar*innen so verstanden sich auch die „Gerling-
er-Missionar*innen“ als Vermittler*innen des Christentums 
und waren somit als Vertreter*innen der kulturellen Euro-
päisierung in der Welt unterwegs. Johannes Zimmermann war 
einer dieser „Gerlinger-Missionar*innen“.

In der Basler Mission wurde Zimmermann ausgebildet. Die 
Basler Mission war eng mit dem württembergischen Pietismus 
verbunden. 1819 wurde die pietistische Siedlung Korntal bei
Gerlingen gegründet. Im Internetauftritt der Basler Miss-
ion heißt es, dass sich durch „Basler Führung und schwäbisch(e) 
Basisarbeit eine starke Missions-Handels-Gesellschaft
entwickeln“ konnte. 

Vor allem in Accra, Akropong, Abokobi und Odumase (Ghana) 
war er tätig, wo er „christliche Kolonien Deutschlands“ nach 
dem Vorbild des Korntals errichten wollte. Zimmermann kann
als Vordenker eines Kolonialismus christlicher Prägung be-
zeichnet werden. Viele religiöse Texte und Lieder übersetzte 
er in die Ga-Sprache und erarbeitete eine Grammatik und ein 
Wörterbuch für diese Sprache (Ga wird im östlichen Küstenge-
biet Ghanas gesprochen).



1851 heiratete er die Missionslehrerin Catherine Mulgrave, 
was die Leitung der Basler Mission empörte, da er ohne deren 
Erlaubnis eine geschiedene Afrikanerin geehelicht hatte.
1876 kehrte er gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern 
nach Gerlingen zurück, wo er auch starb. Sie fand keine An-
bindung in Gerlingen und kehrte nach Accra zurück.

Zimmermanns Arbeit als Missionar und seine Ehe mit Catherine 
Mulgrave begründeten Beziehungen zwischen Ghana und Ger-
lingen, die das Ende der Kolonialzeit überdauerten. 1970 kam 
ein Kirchenführer der Presbyterianischen Kirche von Ghana 
nach Gerlingen, um die Heimat von Zimmermann zu besuchen. 
1972 reiste der Gerlinger Bürgermeister ins Manya-Krobo-
Königreich zur Einweihung einer Zimmermann-Gedächtnis-
kirche in Odumase. 1976 enthüllte König Nene Azu Mate Kole 
aus Odumase, ein Urenkel des Krobo-Königs, der mit Zimmer-
mann befreundet gewesen war, eine Zimmermann-Gedenktafel 
an der Petruskirche in Gerlingen.



RuDOLF DOuALA MAnGA BELL | FRIEDHOFSTRASSE | AALEn

Rudolf Douala Manga Bell gehörte zu einer der politisch 
und wirtschaftlich einfl ussreichen Familien in Douala (Ka-
merun). 1891 wurde er von seinem Vater zur Erziehung nach 
Deutschland geschickt. In Aalen lebte er bei der Familie des
Lehrers Oesterle in der Friedhofstrasse, lernte Goethe, Les-
sing, Schiller, die Choräle von Bach kennen, besuchte die 
Schule und Vorlesungen der Rechtswissenschaften, schloss 
Freundschaften, wurde getauft und konfi rmiert.

Zurückgekehrt nach Douala heiratete Bell 1897 Emmy Engome 
Dayas, die wie er Mitglied der Basler Mission war. Entgegen 
der Tradition heiratete er keine Frau aus einer der einfl uss-
reichen Familien in Douala.

1908 übernahm er nach dem Tod seines Vaters die Rolle als 
Chef der Bell-Familie. Er nutzte erfolgreich seine guten 
Beziehungen zu den Deutschen, um eine Vergütung seiner 
Tätigkeit als „Clan-Chef“ und eine Stelle als Schiedsrich-
ter in der sogenannten Eingeborenengerichtsbarkeit zu er-
langen.

Anfang Juni 1910 kündigte die deutsche Kolonialverwaltung 
ein, die ganze Stadt Douala betreffendes, Umsiedlungsprojekt 
an. Ziel des Projekts war es, die eigenständige wirtschaft-
liche Existenz der lokalen Bevölkerung zu zerstören. Dieses 
Segregationsprojekt legitimierten die Deutschen mit der an-
geblichen „kulturellen“ Überlegenheit der Weißen gegenüber 
den Schwarzen, weswegen fortan beide Bevölkerungsgruppen 
in strikt getrennten Stadtteilen wohnen sollten.

Bell reichte kurz darauf in einem Telegramm an den Reichstag 
eine erste formelle Beschwerde ein. Das Projekt bezeichnete 
er als Vertragsbruch und berief sich dabei auf den 1884 ge-
schlossenen Vertrag zwischen Douala-Oberen und den Deut-
schen: „Dass das von uns nun kultivierte Land und der Grund, 
auf denen die Dörfer errichtet sind, Eigentum der jetzigen 
Besitzer und ihrer Nachkommen sei.“ Bell verwies immer wie-
der auf den europäischen Rechtsgrundsatz nach dem Verträ-
ge einzuhalten sind. Wenn dieser Vertrag gebrochen werden 
sollte, so Bell weiter, würde man erwägen, mit einer anderen 
Kolonialmacht einen Vertrag abzuschließen. 



Die deutsche Kolonialverwaltung reagierte daraufhin mit
Erpressung, Einschüchterung durch verstärkte militärische 
Präsenz in der Stadt und ließ Bell letztlich wegen Hochver-
rats festnehmen.
Bell suchte Unterstützung bei der Basler Mission und durch 
bestehende Kontakte aus seiner Zeit in Deutschland bei be-
kannten Persönlichkeiten aus der Politik. Mehrere Anwälte, 
die der SPD nahe standen, wollten die Verteidigung für ihn 
übernehmen. Aber dazu kam es nicht mehr. Im Juni 1914 be-
gann der 1. Weltkrieg. Der Prozess wurde vorverlegt und Bell 
gleich nach Ende des Prozesses gehängt.

WIE WIRD HEuTE In DOuALA
An RuDOLF DOuALA MAnGA BELL ERInnERT?

Hierzu Aude Christel Mgba (Kunsthistorikerin, Kuratorin & 
Mitglied des Kunstraums doual árt | Douala /Kamerun):

The only moment to commemorate Douala Manga Bell offi cially 
still during the annual procession decicated to the Bell. I am 
not sure but I think is every August.

So for the moment there is not a monument (except the obe-
lisk, his grave) for the fi gure of Douala Manga Bell in the 
city of Douala. For many years doual‘art has commissioned a 
sculpture/monument which is already realised by a belgium 
artist named Philippe Aguire but for its erection the institu-
tion needs the autorisation by the city council. (...) With the 
willing of create memories and places of history the place 
where he was killed has been tagged by doual‘art with an in-
stallation called „Arche de la memoire“.
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