
     Nr. 31/1978 – 31.07.1978 

BÜCHER 

Orlog in Südwest 
Uwe Timm: „Morenga“. Verlag Autoren Edition, München; 400 Sei-
ten; 32 Mark. 

Im Herbst 1904, acht Monate nach Ausbruch des Herero-Aufstands in Deutsch-Südwest, er-
hoben sich unter ihren Führern Hendrik Witboi und Jakob Morenga auch die Hottentotten wi-
der die Oberherrlichkeit der Majestät im fernen Berlin. Sie hatten genug vom Regiment der 
Zivilisatoren, die ihnen mit der Nilpferdpeitsche Zucht und Ordnung einbleuten und zugleich 
das Land raubten. 

Drei Jahre dauerte der legendäre Orlog unserer Groß- und Urgroßväter von der Schutztruppe 
gegen die „Kaffern“, dann waren Zehntausende samt Weibern und Kindern massakriert, die 
Überlebenden in die Wüste vertrieben, in Konzentrationslagern zusammengepfercht, zur 
Zwangsarbeit ausgehoben, und es herrschte wieder Ruhe an Kaiser Wilhelms „Platz an der 
Sonne“. 

Kolonialgeschichte auf deutsch – in einem Roman. gemischt aus Dokumenten und Fiktion, 
ruft der Münchner Autor Uwe Timm, 38, sie über Jahrzehnte des Vergessens hinweg in Erin-
nerung zurück und mit ihr die Frage, die sich kopfschüttelnd schon mancher Afrika-Historiker 
gestellt hat: Was, zum Teufel, hatten wir bloß in diesem Erdteil zu suchen? 

Auch Timms trister Held Gottschalk, Veterinär bei der Schutztruppe. weiß das bald nicht 
mehr. Als Freiwilliger und mit schönsten Farmer-Träumen ist er nach Südwest gekommen, 
doch im Vernichtungskrieg gegen das „braune Gesindel“, diese fremden Wesen, deren „Fried-
fertigkeit“ und „urkommunistische Formen ihres Zusammenlebens“ er schätzenlernt, vergeht 
ihm rasch die ganze europäische Kolonisten-Euphorie. 

Er flippt aus, er „verkaffert“; und als Trost und Verheißung an nächtlichen Lagerfeuern bleibt 
ihm einzig das Buch, das in seiner Satteltasche steckt – es ist nachweislich 1904 in deutscher 
Übersetzung erschienen, ein Werk des russischen Anarchisten Kropotkin mit dem Titel „Ge-
genseitige Hilfe in der Entwicklung“. 

So reitet Gottschalk voll Erbarmen mit den geschundenen Kindern Afrikas durchs koloniale 
Panorama, ein Sonderling und viel zu früh geborener Entwicklungshelfer in imperialistischer 
Ära, dem nur eines vorzuwerfen ist: Er sieht in seiner anachronistischen Allüre einfach zu 
sehr nach einem Timmschen Dummy aus. 

Aber Timm, der 1974 in einem „Heißen Sommer“-Roman die Jahre der großen Studentenun-
ruhe beschwor, ist nun einmal ein besonders origineller Autor des lang vernachlässigten histo-
rischen Genres, das er in seinem „Morenga“ wiederentdeckt hat. Vom alten „Ben Hur“- und 
„Quo vadis?“-Trick beispielsweise, durch den sich einst begeisterte Leser-Generationen in die 
Tiefe der Zeiten zurücktransportiert fühlten, hält er wenig, er wahrt eine höchst befremdliche 
Distanz. 

Mit klagendem Pazifisten-Auge blickt er über ein Dreivierteljahrhundert hinweg in eine Ver-
gangenheit, deren hybrider Geist ihm hoffentlich ewig fremd bleiben wird; mit dem zornigen 
Blick des in Unschuld Nachgeborenen fixiert er Geschichte, die sich ihm nur noch in Frag-
menten, schemenhaft huschenden Gestalten und halbverwehten Spuren offenbart. 

Dennoch, was immer sich auch gegen dieses Schwarz-Weiß-Epos von guten Hottentotten und 
böser Hunnen-Brut vorbringen läßt – es gibt in ihm immerhin einige Kapitel, in denen sich 
Timm, fern vom Zorn und Eifer aller übrigen Rekonstruktions-Pusselei, unvermittelt als iro-
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nischer, sarkastischer Chronist entpuppt, etwa wenn er von den Pioniertagen verrückter Mis-
sionare und Branntweinhändler erzählt. 

Und damit empfiehlt sich „Morenga“ denn doch als lesenswertes Buch. 

Gunar Ortlepp 

 
 

 SÜDAFRIKA     o. D. (2003) 

Uwe Timm: Morenga 
Historisch schließt Uwe Timm mit seinem dokumentarischen Roman „Morenga“ (1978) an 
Seyfrieds Roman „Herero“ an: Acht Monate nach dem Hereroaufstand bricht am 04.10.1904 
der Aufstand der Nama (Hottentotten) aus. Timm verfolgt den Aufstand aus der Sicht des Ve-
terinärs Gottschalk bis zu seiner Niederschlagung 1907. Während Gottschalk per Schiff die 
Heimreise antritt, wird der Anführer der Nama, Jakob Morenga, von den Deutschen mit Un-
terstützung der Engländer am 21. September 1907 geschlagen und mit drei Kopfschüssen ge-
tötet. Grundbesitz und Vieh von Herero und Hottentotten wurden beschlagnahmt, um traditi-
onelle Stammesstrukturen zu zerstören, um die Indigenen wirtschaftlich zu entmachten und 
um sie zur Arbeit zu zwingen. 

„Morenga“ ist ein dokumentarischer Roman, der sich aus echten Dokumenten, wie Proklama-
tionen, Zitaten aus militärischen und historischen Schriften, Gefechtsberichten, Zeitungsarti-
keln, aber auch fingierten Dokumenten wie logbuchartigen Notaten, Tagebucheinträgen, Brie-
fen zusammensetzt. Als Kontrastfolie zur imperialistischen Ideologie dieser Texte fungiert 
Pjotr Kropotkins „Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung“, das Gottschalk vom kommunisti-
schen Wenstrup erbt. Dazu kommen impressionistische Passagen, die Menschen, Landschaft, 
Vorgänge, Seelenzustände schildern und das Geschehen bewerten. Die Montage von objekti-
ven und subjektiven Texten erinnert an Alexander Kluges „Schlachtbeschreibung“. Anders 
als Kluge suggeriert Timm aber mit der durchgängigen fiktionalen Erzählung von Veterinär 
Gottschalk die Vorstellung eines linearen historischen Geschehens. Im Unterschied zu 
Seyfried fehlt hier eine indigene Perspektive vollständig. Selbst das Bild von Jakob Morenga, 
dem von Missionaren erzogenen Herero/Nama, der als Minenarbeiter in Südafrika tätig war 
und dank seiner Führungskunst und seines militärischen Geschicks als „schwarzer Napoleon“ 
galt, setzt sich nur aus Schilderungen der Deutschen und Engländer zusammen. 

Sowohl der Kartograph Carl Ettmann in Seyfrieds „Herero“ wie auch der Veterinär Gott-
schalk in Timms „Morenga“ lesen Fontane und beginnen ihr südwestafrikanisches Abenteuer 
als Kinder ihrer Zeit: Sie betrachten die Herero und Nama als Menschen auf einer unteren 
Entwicklungsstufe und sehen für sich die Chance, dem übervölkerten und wirtschaftlich we-
nig aussichtsreichen Deutschland zu entfliehen. Sie hoffen, im weiten Afrika von der Gold-
gräberstimmung zu profitieren, sich eine Farm aufbauen zu können, unabhängiger als zu Hau-
se eine individuelle Existenz ganz nach ihrem Gusto gestalten zu können. Im Laufe des 
Kriegsprozesses werden sie desillusioniert. Sie erkennen, dass die Herero und Nama eine Kul-
tur mit Eigenwert haben, die durch den Imperialismus zerstört wird, und stehen deshalb dem 
deutschen Kolonialismus und Rassismus zunehmend skeptisch gegenüber. Die beiden Zivilis-
ten reagieren sensibel auf die Grausamkeiten der Militärs, sie interessieren sich für die Kultur 
und Sprache der kolonisierten Völker, über die sich die meisten anderen Deutschen lustige 
machen. Ihre Annäherung an die indigenen Völker führt zu einer tiefen Verunsicherung, bei 
Gottschalk stärker als bei Ettmann. Beide wollen Gutes und sind idealistisch gestimmt. Erst 
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allmählich wird ihnen klar, dass sie durch ihre Profession als Veterinär und Kartograph, ob sie 
es wollen oder nicht, zum Erfüllungsgehilfen des Imperialismus und des Genozids werden. 

Aus: GOETHE, Zeitschrift für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Goethe-Instituts 

2/2003: S. 26-27 (Beitrag von Mechtild Manus mit dem Titel „Widerstreitende Erinnerungen 

an eine gemeinsame Geschichte“) 

Quelle: Goethe-Institut Südafrika, „Schreiben über Afrika“ im Internet unter: 

http://www.goethe.de/ins/za/prj/sua/rue/wer/mor/kom/enindex.htm 

 
 

     25.01.2006 

Ein neues altes Buch 

Uwe Timm: Morenga 

 

Uwe Timm, Jahrgang 1940, ist sicher ein Alt-Achtundsechziger – aber keiner von denen, die 
sich dann auf den „Marsch durch die Institutionen“ gemacht haben, zu den Schalthebeln der 
Macht. Eher einer, der schon damals – bei aller Entrüstung über die Verlogenheit des Estab-
lishments und dessen Fähigkeit zu verdrängen – sensibel geblieben war für seine Zweifel an 
dem, was seine Mitstreiter so sicher zu wissen glaubten und so dampfwalzenartig durchzuset-
zen versuchten. 

Natürlich war er Kommunist und kennt seinen Marx und hat Engels und Lenin studiert und 
alle ihre ideologischen Nachfolger. Das hat aber nie dazu geführt, dass er selber blinder Ideo-
loge wurde. Dazu ist er zu sehr Literat, Schriftsteller, der immer versucht hat, seine intellektu-
ellen Erlebnisse auch literarisch zu verarbeiten, Geschichten zu erzählen, von Menschen. Und 
die lassen sich, wenn sie leben sollen, eben nicht in ein Schema pressen, auf Linie. Die folgen 
nicht der Logik einer Ideologie, sondern reagieren und handeln irrational, unerklärlich. 

Wie sein Bruder übrigens: In seinem neuesten Buch „Am Beispiel meines Bruders“ setzt sich 
Uwe Timm mit dem sehr kargen Tagebuch seines 16 Jahre älteren Bruders auseinander, der 
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freiwillig zur Waffen-SS gegangen war und in der Ukraine im Lazarett starb. Es kennzeichnet 
Uwe Timm, dass er dieses Buch erst schreibt, nachdem niemand aus der Familie mehr am 
Leben ist, der durch seine Aufarbeitung der Nazizeit an diesem Beispiel verletzt werden 
könnte. Nur so hat er die Freiheit, sein Entsetzen über die Gefühllosigkeit mancher Tage-
bucheintragung seines Bruders auch ausdrücken zu können, seine Ratlosigkeit über dessen 
unterdrückte Verzweiflung, die er erst ganz zum Schluss und sehr verschlüsselt äußert. 

Über Uwe Timms jüngstes Buch ist genügend geschrieben worden, seit Monaten steht es auf 
den Bestsellerlisten. Es hat mich aber an ein sehr viel früheres Buch von Uwe Timm erinnert, 
an „Morenga“, aus dem Jahr 1978, das für uns Deutsche in diesem Jahr 2004 hochaktuell ist, 
weil es sich auseinandersetzt mit dem so blutig niedergeschlagenen Aufstand der Hottentotten 
und Hereros gegen die deutschen Kolonialherren in Deutsch-Südwestafrika vor genau ein-
hundert Jahren. Es war der deutsche Generalleutnant von Trotha, der mit unbeschreiblicher 
Brutalität den dreijährigen Guerillakrieg beendete. Man schätzt, dass etwa 80 % der Herero-
Bevölkerung und rund 50 % der Nama bei diesem ungleichen Krieg ihr Leben ließen. Viele 
andere kamen in Konzentrationslager. Historiker sprechen von einem ersten Genozid. 

Es ist typisch für Uwe Timm, dass er in den siebziger Jahren, nach dem Ende der achtund-
sechziger Euphorie, anfing, sich mit dem Kolonialismus auseinander zu setzen; und das nicht 
modisch mit dem der Franzosen, Briten oder Amerikaner, sondern mit der kurzen Phase des 
deutschen Kolonialismus, vor allem in Afrika. Da gab es viel Romantik und viel Verherrli-
chung, von Lüderitz bis Karl Peters, aber wenig Konkretes. Uwe Timm beschreibt die Ereig-
nisse äußerst sachkundig, er muss akribisch recherchiert haben. Man stößt immer wieder auf 
Hinweise zu den Quellen. 

Das Besondere an seinem Buch ist die gelungene Kombination aus Authentizität dieser Be-
schreibung und dem wunderbar fabulierenden Ausfüllen der Räume dazwischen mit dem, was 
die Menschen damals gedacht, gefühlt, geahnt haben könnten. Und das war eben nicht der 
klassische Hauruck-Patriotismus – den gab’s natürlich auch in hinreichender Menge – son-
dern das war Ausbrechen aus der Enge des wilhelminischen Reiches, das war Not und das 
war Abenteurertum. Und es waren die immer wieder durchbrechenden Zweifel, ob das denn 
Recht sein konnte, was da mit den Eingeborenen geschah: den Eingeborenen, die man eigent-
lich als harmlos gutmütige, nomadisierende Viehzüchter, ungewöhnlich lernwillig und voller 
Respekt gegenüber den weißen Neuankömmlingen kennen lernte und die sich lange nicht da-
gegen wehren konnten, dass man ihnen ihre Weidegründe und ihr Vieh wegnahm. 

Wunderbare Menschen führt Timm da ein, den Unterveterinär Wenstrup, den Oberveterinär 
Gottschalk. Der eine verschwindet eines Tages aus Südwest und aus der Geschichte, weil er 
vielleicht wegen des penetranten Zeigens seiner Zweifel von irgendwem ermordet wurde oder 
es einfach nicht mehr aushält, mit den Widersprüchen zu leben. Der andere, Gottschalk, bleibt 
uns erhalten, wird immer sonderlicher, schöpft immer wieder Hoffnung, träumt und hört sich 
die Zweifel der anderen an. Oder der clevere, total verrückte Schnapshändler Klügge und sein 
überdimensionales Schnapsfass, an dem sich die Mechanismen der Abhängigkeit der Einge-
borenen wunderbar festmachen lassen. 

Und die zackigen und manchmal gar nicht zackigen Militärs. Militärische Ordnung in einem 
sich dieser Ordnung entziehenden Land. Und da kämpfen sie nun und verlieren sich in der 
Landschaft, in der flirrenden Trockenheit. Morenga, der dem Buch seinen Titel gibt, ist An-
führer der Aufständischen, aber er tritt kaum in Erscheinung, nur hin und wieder in den 
Kämpfen, vor allem aber als Mythos, der sich dem Zugriff der Deutschen und der Briten im-
mer wieder entzieht, bis er schließlich auf der Flucht durch die Kalahari erschossen wird. 

Kein lautes, aufdringliches Buch, sondern eines von großer, erzählerischer Kraft, von leiser 
Ironie und voller Liebe zu den Menschen, die darin vorkommen – die Geschichte vom Auf-
stand der Hottentotten und Hereros in Deutsch-Südwestafrika vor hundert Jahren. 

Von Peter Wien  (verantwortlich für Metropolis, das Kulturmagazin von ARTE) 
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     18.07.2007 

Historische Romane 

Uwe Timm: „Morenga“ 
Absolut lesenswerter Roman um die Aufstände Einheimischer 
in Deutsch-Südwestafrika im Jahr 1904 

Deutsch-Südwestafrika, 1904 – das Deutsche Kaiserreich führt einen erbarmungslosen Krieg 
gegen einheimische Aufständische, Hotentotten und Hereros. Einer der Anführer der Erhe-
bungen ist der ehemalige Minenarbeiter Jakob Morenga. Bis zu seinem frühen Tod kämpft er 
für die Unabhängigkeit seines Volkes. 

Uwe Timm, der zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellern zählt, verwebt in seinem 
1978 veröffentlichten Roman so geschickt persönliche Lebensgeschichten mit historischen 
Ereignissen, dass es schwer fällt, die Trennlinie zwischen Fiktion und Fakten zu ziehen. Das 
verwirrt auf den ersten Seiten des Romans, spielt aber dann keine Rolle mehr. Denn die Aus-
züge aus Heeresbüchern und militärischer Korrespondenz ziehen trotz ihrer Grausamkeiten 
gegen die Einheimischen in ihren Bann. Mit zunehmender Abscheu fragt man sich, wie die 
deutschen Besatzer ihre Ansprüche auf das heute unabhängige Namibia vor ihrem Gewissen 
rechtfertigen konnten, und man ist erschrocken über die Arroganz der Weißen. 

„Morenga“ ist eine gelungene Geschichtsstunde in Sachen deutscher Kolonialzeit und faszi-
niert auch dank Timms klarer Sprache bis zur letzten Seite. Absolut lesenswert, nicht nur für 
Afrika-Reisende. 

Empfohlen von: Nicole Asmuth 

„Morenga“. Autor: Uwe Timm. Verlag: dtv. Produktion: 2000. Länge: 444 Seiten. Taschen-

buch. Preis: 11,00 Euro. Bestellnummer: ISBN: 978-3-423-12725-7 

 
 

     Nr. 11/1985 – 11.03.1985 

Wie Wespen 
Der anspruchsvolle WDR-Dreiteiler „Morenga“ handelt vom deut-
schen Kolonialismus in Südwestafrika. Politischen Ärger gab es schon 
vor Drehbeginn in Namibia. 

Den Damen blätterte die Schminke vom Gesicht. Sie wollten einfach nicht glauben, daß ihre 
europäischen Tiegelchen bei einer Luftfeuchtigkeit von nur zehn Prozent und Mittagstempe-
raturen von 40 Grad nutzlos sind. Aber das waren noch die geringsten Schwierigkeiten bei der 
Produktion des dreiteiligen Fernsehfilms „Morenga“. Er spielt im Süden von Namibia, wo die 
afrikanische Landkarte heute noch Namen kennt wie Hamansdrift, Rosinbusch oder Lüderitz. 

Im hundertsten Jahr nach der Eroberung von Deutsch-Südwest ist „Morenga“ der erste Spiel-
film, der dieses Kapitel deutscher Geschichte zum Thema hat – ein Kapitel, das seit 1945 
noch konsequenter verdrängt wurde als die Naziherrschaft. Der DDR-Regisseur Egon Gün-
ther („Lotte in Weimar“, „Exil“), der heute vorwiegend in München lebt, hatte es sich – und 
dafür gibt es gute Gründe – in den Kopf gesetzt, seinen Film an Originalschauplätzen in Na-
mibia zu drehen. 
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Seitdem gibt es Ärger in Deutsch-Südwest. Gegen Genscher, UNO und SWAPO, die schwar-
ze Befreiungsorganisation, sind die heute noch in Namibia lebenden rund 25.000 deutsch-
stämmigen Einwohner einig. Ausgerechnet ein Fernsehfilm aus der alten Heimat bringt nun 
Zwietracht in die Wagenburgen zwischen Swakopmund, Grootfontein und dem Oranje. 

Kaum einer von ihnen wird den Film, den der WDR am 13., 17. und 20. März ausstrahlt, je 
sehen können. Aber in Deutsch-Südwest bietet allein schon der Titel Reizstoff genug. Moren-
ga, das war ein „Hottentotten-Bastard“, mit dem die deutsche „Schutztruppe“ so einfach nicht 
fertig wurde, ein Guerilla-Führer, ein schwarzer Che am Anfang des Jahrhunderts. Zuletzt 
mußten 16.000 Kaiserliche ins Feld geführt werden, um Morengas 400 Männer niederzu-
schlagen. 

Als vor sechs Jahren Uwe Timms gleichnamiger Roman erschien, wurde der Münchner 
Schriftsteller von der südafrikanischen Regierung zur „persona non grata“ erklärt. „Schund“ 
und „Schmarren“, hieß es am Stammtisch der „Kaiserkrone“ und in der „Allgemeinen Zei-
tung“ von Windhuk. Timm sah in dieser wütenden Reaktion dankbar Alfred Anderschs Urteil 
bestätigt: „Ohne Uwe Timms ‚Morenga'’ zu kennen, wird man in Zukunft über die deutsche 
Kolonialgeschichte nicht mehr nachdenken können. ‚Morenga’ beendet eine ganze Epoche 
der Verklärung des Imperialismus.“ 

Und solch ein Buch sollte nun vor Ort verfilmt werden. Im August 1982 wollte der WDR mit 
den Dreharbeiten in Namibia beginnen. Doch das Regime in Pretoria, unter dessen Verwal-
tung das ehemalige Deutsch-Südwest heute steht, verweigerte Drehgenehmigungen und Ein-
reisevisa (obwohl die Bundesrepublik, als einziges Land der Welt, mit Südafrika ein Kultur-
abkommen unterhält). Vorwand: Kurz zuvor hatte der Kölner Sender einen kritischen Sowe-
to-Film ausgestrahlt. Pretorias Bonner Botschafter machte ein bemerkenswertes Angebot: Das 
deutsche Fernsehen darf in Namibia drehen, wenn der WDR unkommentiert einen südafrika-
nischen Propaganda-Film über die Apartheid ausstrahlt. 

Der WDR lehnte ab und ließ den geplanten Dreiteiler privat produzieren. Rainer Söhnlein, 
Chef der Münchner Tele Norm Film, erreichte ein Jahr später über seine Kontakte zur CSU 
und der Hanns-Seidel-Stiftung die Drehgenehmigung in Pretoria und Windhuk. 

Und damit fingen die Querelen an. „Wird hier nicht unsere Gastfreundschaft ausgenutzt, da-
mit der Bandit (Morenga) verherrlicht werden kann?“ fragte die Windhuker „AZ“, um drei 
Tage später ihre Leser mit einem Söhnlein-Zitat wieder zu beruhigen: „Die CSU gibt ihre Un-
terstützung für den Film.“ 

Inzwischen hatte man sich nämlich in Windhuk überlegt, daß man die 4,6 von rund 7 Millio-
nen Mark Produktionskosten, die das Filmteam in das ausgepowerte Land bringen wollte, 
ganz gut brauchen könnte. Investoren sind selten geworden in Nambia. 

Aber die Deutsch-Südwester wollten nicht „dazu beitragen, daß dieses Machwerk von Herrn 
Timm auf den bundesdeutschen Fernsehschirmen flimmern kann“ („AZ“-Leserbrief), und 
machten Front gegen ihr Zentralorgan und alle Kollaborateure. Ihre Sorge um das „ganze 
Deutschtum hier in Südwest“ ist durchaus berechtigt. Denn seit Ralph Giordanos „Heia Safa-
ri“-Dokumentation vor 18 Jahren sind die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht nicht 
mehr so eindringlich dargestellt worden wie in „Morenga“. 

Den historischen Hintergrund erhellt, am 11. März, eine Reportage über den „Widerstand in 
Deutsch-Südwest“. Das Fernsehspiel selbst verfolgt Einzelschicksale. Die Geschichte des le-
gendären schwarzen Heckenschützen, der den deutschen Kaiser herausfordert, ist nur der 
Rahmen für verschlungene Handlungsstränge. Sie basieren auf alten Kolonialakten, aber für 
ein Heldenepos geben die nichts her. Stattdessen finden sich dort Hinweise auf einen versof-
fenen Bezirksamtmann, seine marode Truppe und auf einen desertierten Anarchisten. 

„Morenga“ ist kein dokumentarisches TV-Spiel. Historische Wahrheit jedoch war beiden 
Drehbuchautoren, Uwe Timm und Egon Günther, wichtig, wichtiger als eine Heroisierung der 
Opfer. 
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In offener Feldschlacht hatten die Hereros 1904 versucht, sich den Deutschen zu widersetzen. 
Generalleutnant von Trotha ließ sie in die Omaheke-Wüste treiben, wo sie verdursteten. Trot-
ha konnte seinem Kaiser melden: „Die Herero-Nation besteht nicht mehr.“ 

Dieser erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, dem 80.000 Hereros zum Opfer fielen, war 
dem Nachbarvolk der Nama eine grausame Lehre. Nicht, daß sich diese „Hottentotten“ erge-
ben hätten, wie das von Trotha in blutrünstigen Aufrufen forderte. Ihr Führer Hendrik Witt-
booi entwickelte vielmehr eine Guerilla-Taktik, die wie ein Volkskrieg-Slogan von Mao 
klingt: „Wir müssen wie Wespen sein, wir müssen die Deutschen stechen, wo und wann sie es 
am wenigsten vermuten.“ 

Eine dieser Wespen war der Minenarbeiter Jakob Morenga, Sohn einer Herero und eines Na-
ma. Nur eine Glaskugel, die ein Afrikaner geschliffen hat, so die Legende, sollte ihn töten 
können. Er konnte Regen machen und sich in einen Zebrafinken verwandeln, um die deut-
schen Soldaten zu belauschen. 

Der unsichtbare Morenga bleibt auch in Egon Günthers Fernsehfilm fast unsichtbar. Hauptfi-
gur ist der (fiktive) Oberveterinär Johannes Gottschalk (Jacques Breuer), der mit seinem (au-
thentischen) Tierarzt-Kollegen Wenstrup 1904 als Freiwilliger zur Schutztruppe nach 
Deutsch-Südwest kommt. 

In Warmbad, nicht weit vom Oranje im Süden der Kolonie, warten die Leute des Be-
zirksamtmannes Graf Kageneck auf Nachschub und Verstärkung, in ständiger Angst vor dem 
unsichtbaren Feind. Dorthin soll sich Gottschalk mit seiner Gruppe durchschlagen. Kaum im 
fremden Land, erlebt er, wie einer seiner Kameraden einen wehrlosen Nama abknallt. Er ahnt 
den „großen Orlog zwischen Schwarz und Weiß, den großen, grausamen, notwendigen, un-
vergeßlichen, unnützen Krieg“. 

Sein Kollege Wenstrup, der Anarchist mit Kropotkin-Schriften in der Satteltasche, wird später 
desertieren. Er weiß, daß die Deutschen dort unten „eins von beidem verlieren werden: unsere 
Unschuld oder unser Leben“. Auch Gottschalk, der Tierarzt als Menschenfreund, schwört, 
niemals auf einen Schwarzen zu schießen. Doch bei einem Überfall auf Warmbad haben die 
Aufständischen Kagenecks leierndes Grammophon und die schwarz-weiß-rote Reichsadler-
Flagge erbeutet. Übermütig verhöhnen sie eine nächtliche Patrouille, auch Gottschalk ist dar-
unter, mit schepperndem Walzerklang und närrischem Fahnengeschwenke. Gottschalk er-
schießt sich Ruhe. 

Also doch schwarz und weiß, der gute Schwarze und der böse Weiße? Graf Kageneck zum 
Beispiel (Jürgen Holtz) „verkaffert“ immer mehr, wie man das damals in Berlin nannte. Als 
eine Art Puntila („Was wollen wir hier eigentlich?“) läßt er im Suff einen gefangenen Nama-
Kapitän samt Gefolge frei und vergattert am nächsten Morgen seine eigene marode Truppe 
wegen dieser „Feindbegünstigung“. 

Auf der anderen Seite, auf der Seite der Guerrilleros, ist es ein verwirrtes Kind, das zum kalt-
blütigen Mörder wird. Der zehnjährige Nama-Junge Jakobus, dem Veterinär Gottschalk als 
Boy zugewiesen, zerstört die Spießer-Idylle der Farm „Deutsch Erde“. Jakobus hatte mitbe-
kommen, wie sich die Deutschen die letzte Wasserstelle der Nama aneigneten. Mit Glasperlen 
funktionierte der Handel nicht mehr, mit Branntwein immer noch. Beim Wettsaufen mit dem 
Nama-Häuptling präparierte sich der Landeinkäufer mit Ölsardinen; ein Geistlicher beurkun-
dete die Rechtmäßigkeit des Vertrags mit dem besinnungslosen Verkäufer. 

In ohnmächtiger Wut erschießt der kleine Jakobus den Farmer Lüdemann, den Herrn von 
„Deutsch Erde“, mit dessen eigenem Gewehr und legt Feuer. Auch in anderen Teilen des 
Nama-Landes bricht nun der offene Aufstand aus. 

Das Munitionsdepot von Warmbad fliegt in die Luft, der idealistische Träumer Gottschalk ge-
rät in Gefangenschaft. Dort wird er zu Morenga geführt, der ihn bittet, ihm ein Geschoß aus 
der Hüfte zu entfernen. Bevor er ihn als freien Mann (Mit Jürgen Holtz als Graf Kageneck. ) – 
entläßt, weiht ihn der Guerrillero in seine nächsten strategischen Pläne ein. 
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So großherzig ist der edle Schwarze? Nein, so geschickt. Denn Morengas Mitteilung, er wolle 
Nama-Frauen und -Kinder über den Oranje in Sicherheit führen, war eine Finte. Gottschalk 
macht Meldung, und Hauptmann von Koppy (Manfred Seipold) befiehlt den Überfall auf den 
angeblichen Flüchtlingstreck. Koppy wird in einen Hinterhalt gelockt, seine Abteilung ver-
nichtet. Gottschalk, Morengas nützlicher Idiot, ist auf tragikomische Art gescheitert. Der 
Grübler weiß nicht mehr, wo er steht, verliert fast die Sinne. Er bittet um seine Entlassung 
und kehrt nach Deutschland zurück. 

Nur mit ihrem letzten Aufgebot können die kaiserlichen Truppen den Nama-Aufstand be-
zwingen. Weihnachten 1906 besingen Besetzer und Besetzte gemeinsam die Stille Nacht. 

Aber der Frieden ist brüchig, er wurde nicht mit Morenga ausgehandelt. Der ist über den      
Oranje in die englische Kapkolonie geflohen, um von dort aus den Widerstand weiterzufüh-
ren. Im Herbst 1907 wird er, nach deutschen Interventionen, von den Engländern erschossen. 

Dies alles bietet reichlich Stoff für einen „Deutsch-Süd-Western“, wie die Kritik nach der 
Präsentation der Kinofassung von „Morenga“ auf der Berlinale hämisch gekalauert hat: wilde 
Reiterszenen in unwirtlicher Steppe, wüste Schießereien zwischen zerklüfteten Felsschluch-
ten, blauer Himmel und gelber Sand. 

Natürlich bedient sich Egon Günther auch gängiger Klischees. Die Hitze flirrt am schönsten 
durchs Teleobjektiv, und auf dem Pferderücken stirbt es sich am eindrucksvollsten in Zeitlupe 
und im Dreivierteltakt. Schließlich ist „Morenga“ kein Experimentalfilm, will keine Sehge-
wohnheiten verändern, sondern ein Geschichtsbild. Und das bei Millionen Fernsehzuschau-
ern. 

Die werden es dennoch nicht leicht haben. Bis einen die Spannung des Dreiteilers packt, ver-
streicht mehr als eine von insgesamt viereinhalb Stunden. Und dann geht es an liebgewordene 
Vorurteile. Linke wie rechte. Die erhält sich nur, wer Günthers Film als „idiotisches Am-
menmärchen“ (wie die alternative „Tageszeitung“) abtut, oder als „dreiste Zumutung“ lächer-
lich macht (wie die „Welt“): „So schlimm war’s unter Kaiser Wilhelm.“ 

„Morenga“ ist ein parteilicher Film, aber kein bebildertes Pamphlet. Gerade deshalb wird er 
auch von denen gebraucht, die immer noch um ihr Land kämpfen müssen. Die SWAPO-
Vertreter, die das Fernsehspiel bereits gesehen haben, wollen es nach Afrika holen. 

Vielleicht, und vielleicht früher als manchem Deutsch-Südwester lieb sein kann, wird „Mo-
renga“ dann ja auch mal in Windhuk gezeigt. 

Hartmut Schulze 

Filmverleih: http://www.progress-film.de/de/filmarchiv/film.php?id=675&back=true 

 
 

     08.03.2009 

Spurensuche in Namibia 
Safari ist hier fast Nebensache: Wie eine Rundreise durch das süd-
westafrikanische Land zu einer spannenden Geschichtslektion wird – 
jenseits des Erwartbaren 
Von Marko Martin 

Auf den Straßenschildern in Windhuk kreuzen sich die Wirklichkeiten: Unweit der Uhland-
Strasse geht es zur Robert-Mugabe-Avenue, die wiederum auf die Fidel-Castro-Street stößt – 
ziemlich genau zwischen der 1910 erbauten deutschen Christuskirche und dem Floristen der 
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„Blumen-Ecke“. Etwas außerhalb der Stadt liegt der „Heldenacker“ des 1990 unabhängig ge-
wordenen Namibia, ein riesiges Areal mit Marmorplatten und Gräbern, das von der überle-
bensgroßen Bronzestatue eines „unbekannten Kämpfers“ gekrönt wird. 

Und ehe wir uns vom Heldenacker machten, um in den Süden zu fahren, hatte ein schlaksiger 
Angestellter noch auf eines der mit ovalen Porträt-Medaillons geschmückten Gräber gezeigt: 
„Schauen Sie auf dieses Ehrenmal von Marenga, den manche irrtümlich Morenga nennen. Er-
innern Sie sich an die Geschichte dieses Rebellen, und Sie werden verstehen.“ 

Der Mann sollte recht behalten. Mit Uwe Timms brillantem Roman „Morenga“ im Gepäck, 
machen wir uns auf die Spurensuche nach jener Zeit um die vorangegangene Jahrhundert-
wende, als das Land noch Deutsch-Südwestafrika hieß, die ethnischen Gruppen der Nama 
verächtlich als „Hottentotten“ bezeichnet wurden und Aufständische wie die Hereros oder 
Bondelswarts mit grausamer Verfolgung rechnen mussten. Es begann ein erbarmungsloser 
Kolonialkrieg. An der Spitze der für ihre Freiheit kämpfenden Schwarzen stand Jakob Mo-
renga, ein früherer Minenarbeiter. 

Politisch korrekte Selbstkasteiung ist freilich nicht vorgesehen: Als wir – zwei Fahrtstunden 
südlich der Hauptstadt – mitten in flacher, mit staubgrünen Büschen bestandener Savannen-
landschaft in Hoachanas vor der zweitältesten Kirche Afrikas stehen, dem 1857 erbauten lu-
therischen Gebetshaus deutscher Siedler, sind wir von der protestantischen Architektur im 
Schatten von Palmen ebenso gerührt wie von der Tatsache, dass hier seit Jahren die Aschaf-
fenburgerin Angelika Gleich ein Projekt betreut, das Aids-Waisen ein Zuhause und kostenlose 
Schulbildung ermöglicht. 

Auf einer Lodge nahe des Fish River Canyons erwartet uns die nächste Überraschung. „Sie 
kommen reichlich spät!“, ruft eine Frau. Die Angestellte der Lodge steht zwischen den luxu-
riösen Häuschen, die sich hier nahe des zweitgrößten Canyons der Welt in die Felsenland-
schaft schmiegen, hält die Schlüssel in der Hand, denkt jedoch gar nicht an ein Lächeln, son-
dern antwortet auf die Frage nach dem Ursprung ihres regional gefärbten Deutsch mit denk-
barer Knappheit: „Magdeburg. Später auch Güstrow.“ 

Vom ehemaligen Deutsch-Südwest in die damalige DDR: Das war der Weg, den in den 80er-
Jahren unzählige Kinder von Unabhängigkeitskämpfern gegangen waren, deren Eltern sich 
dem Kampf gegen die südafrikanische Besetzung verschrieben hatten, während der Nach-
wuchs Pionierhalstücher bekam – und irgendwann auf dem Weg zwischen Magdeburg und 
Güstrow vermutlich afrikanische Heiterkeit gegen ostdeutsche Wurstigkeit austauschen muss-
te. 

Aber wir wollen uns nicht beschweren, denn so wie wir gestern Nachmittag den Wendekreis 
des Steinbocks hinter der Stadt Rehoboth passiert hatten, um wenig später auf den roten Dü-
nen der Kalahari-Wüste zu stehen und im Schatten eines mit Webervögelnestern ausstaffier-
ten Baums den gigantischen Sonnenuntergang mit einer Flasche Bier („Windhoek Lager“) 
anzuschauen, so erwartet uns auch jetzt ein weiteres Naturschauspiel. 

„Nicht herumtrödeln und Bummel-Letzter werden“, befiehlt die ehemalige Jungpionierin, und 
schon rütteln wir im Jeep über harte Sandwege, sehen Antilopen und Springböcke im letzten 
Abendrot davonlaufen und halten schließlich am Kraterrand des Fish River Canyon. Schauen 
fünfhundert Meter in die Tiefe, lassen den Blick kilometerweit schweifen, sehen eine Krater-
landschaft wie aus dem Erdkundebuch, die sich im Licht der untergehenden Sonne von Se-
kunde zu Sekunde dramatisch verändert. 

Noch sind wir nicht am Ziel der Reise, im weitere 300 Savannen-Kilometer entfernten Städt-
chen Warmbad im äußersten Südosten des Landes, welches vor über hundert Jahren solche 
Furore gemacht hatte, dass es im fernen Berlin sogar eine Regierungskrise und die nachfol-
gende so genannte „Hottentotten-Wahl“ vom 25. Januar 1907 gegeben hatte. Namibische 
Verwicklungen! 
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„Jakob Morenga stammte aus einer Herero-Nama-Familie, war Minenarbeiter, sprach fließend 
Deutsch und wollte sich nicht damit abfinden, dass den Einheimischen das Land geraubt wur-
de. Also begann er einen Guerillakrieg gegen die kaiserlichen Soldaten in Warmbad.“ Joseph 
Roy, ein äußerlich verblüffend an Nelson Mandela erinnernder pensionierter Lehrer, steht 
zwischen Gräbern mit verwitterter deutscher Fraktur-Inschrift und einer kürzlich aufgestellten 
Morenga-Skulptur auf dem Friedhof des einst von Soldaten, Missionaren, Großwildjägern 
und Geschäftemachern frequentierten Städtchens. Seither scheint Warmbad jedoch in Dornrö-
schenschlaf verfallen zu sein, Deutsche gibt es hier seit Ende des Ersten Weltkriegs längst 
nicht mehr, auch keine holländischstämmigen Buren. 

Gegenüber dem kleinen Geschichtsmuseum befindet sich ein mithilfe der deutschen Botschaft 
in Windhuk restauriertes ehemaliges Herrenhaus, wo abends unter Zikadenlärm und entfern-
tem Schakalgeheul gegrillt wird. Währenddessen scheint der Freizeit-Historiker immer wieder 
wichtige Daten zu vergessen, sodass schließlich wir, Uwe Timms packenden Roman in der 
Hand, von Morengas fairer, die Warmbader Zivilbevölkerung verschonender Kriegsführung 
zu erzählen beginnen und respektvoll mit seinem Tod enden, der ihn im Mai 1906 durch die 
südafrikanische Kap-Polizei ereilt hatte. 

Spannende, wenngleich halbvergessene Geschichten, denken wir im Schein des Grillfeuers 
und unter dem Sterngefunkel des Firmaments. Und selbstverständlich müsste immer jenes 
Klicken dabei sein: Ein aus dem Gaumen entstehendes oder mit der Zunge an den Eckzähnen 
angetipptes Geräusch innerhalb der Wörter, mit welchem der Pastor der Episkopalkirche in 
einem Vorort der einstigen deutschen Kolonialstadt Keetmanshoop die Bibelworte unter seine 
sonntägliche Gemeinde bringt. 

Ein Gospel erklingt, die weitkrempigen weißen Hüte alter Nama-Damen drehen sich hin zu 
den den jungen Konfirmantinnen, pubertierende Krawattenträger fahren sich verunsichert 
durch das kurz geschnittene Haar. Hitzewellen werden mit Broschürengewedel verjagt, dann 
bläst einer aus dem Orchester die Posaune, ehe erneut die volltönende Stimme des Pastors er-
klingt: Das Vaterunser, vermischt mit eben jenem anmutigen Klicken. Was zum Teufel, denkt 
plötzlich der Besucher angesichts der Würde dieser Gemeinde, hatte einst tumbe Holländer 
dazu gebracht, in dieser ausdifferenzierten Sprache ein Stottern („Hott-hott“) wahrzunehmen? 

Reisender, kommst du nach Namibia, fahre in den Süden und entdecke Geschichten und 
Menschen, die vor Ehrfurcht staunen lassen ... 

* Anreise: Mit Air Namibia, Lufthansa und Air Berlin nach Windhuk. 
* Unterkunft: „Kalahari Anib Lodge“, Bungalow ab 75 Euro, „Canyon Lodge“, Häuschen ab 
120 Euro ( www.gondwana-collection.com). 
* Angebot: 19-tägige Rundreisen mit Flug ab 2.990 Euro, Namibia-Spezialist KL-Reisen, Tel. 
06196/90 75 70, www.kl-reisen.com 
* Auskunft: Namibia Tourism, www.namibia-tourism.com 

Die Reise erfolgte mit Unterstützung des Namibia Tourism Board. 

 
 
Weitere Hintergrundinformationen: 

 
Rezensionen aus dem Archiv für Sozialgeschichte online (Mai 2004) 

Jürgen Zimmerer/Joachim Zeller (Hrsg.), Völkermord in Deutsch-
Südwestafri-ka. Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia und seine 
Folgen, Christoph Links Verlag, Berlin 2003, 276 S., kart., 22,90 €. 
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Dieser von Jürgen Zimmerer und Joachim Zeller herausgegebene Sammelband bietet mehr 
und anderes, als Titel und Kurzbeschreibung erwarten lassen. Er behandelt den Krieg gegen 
die Herero und Nama, den deutsche Soldaten zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Kolonie 
Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, führten. Beiträge von zwei Autorinnen und 
zwölf Autoren (die Herausgeber eingeschlossen) beziehen sich mehr oder weniger direkt und 
mit größerer oder geringerer zeitlicher Nähe auf diesen in der historischen Forschung und der 
öffentlichen Diskussion umstrittenen Gegenstand. Hierbei ist die Prämisse klar gewählt: Der 
Krieg wird als Völkermord beschrieben und analysiert. Diese Perspektive, die inzwischen von 
vielen Fachleuten geteilt wird, erfährt daher eine rein sachbezogene Begründung und wird 
keiner kontroversen Diskussion unterzogen. 

Die Gliederung des Buches ist allerdings nicht auf die systematische Behandlung des Geno-
zidthemas ausgerichtet. Die Kapitel sind vier Abschnitten zugeordnet, die die Entstehung der 
Kolonie Deutsch-Südwestafrika, den Krieg selbst, die afrikanische Perspektive auf den Krieg 
und mentalitätshistorische Aspekte in Bezug auf kollektives Erinnern und Gedenken behan-
deln. Diese teils thematische, teils chronologische Gliederung führt zu überraschenden und in-
teressanten Perspektivwechseln. Wichtige Themen tauchen mehrfach in unterschiedlichen 
Kontexten auf, und dem Leser wird ein historisches Bild großer Tiefenschärfe vermittelt. 

Bereits das erste Kapitel von Gesine Krüger zeichnet afrikanische Gesellschaften nicht als sta-
tische Gebilde, die durch europäische Einflüsse in Bewegung kamen, sondern als äußerst a-
daptions- und wandlungsfähige Gemeinschaften. Krüger schildert die historischen Entwick-
lungen, die im 19. Jahrhundert zu einer Umgestaltung der Lebensverhältnisse in der Region 
des heutigen Namibia führten – von der Einwanderung europäisierter und christianisierter Or-
lam-Gruppen aus dem Kapgebiet zu Beginn des Jahrhunderts bis zur Herausbildung zentrali-
sierter Herero-Chieftaincies in den 1860er-Jahren. 

 

Von hier aus wird das implizite Anliegen des Buches sichtbar, das nicht so sehr auf eine sys-
tematische Darstellung des Krieges zielt als vielmehr auf dessen Einbettung in eine namibi-
sche Geschichte der ,,longue durée“. Jürgen Zimmerer behandelt im Anschluss an Krügers 
Darstellung die Errichtung der Kolonie Südwestafrika, also die allmähliche Einwanderung 
deutscher Siedler, den Aufbau der kolonialen Verwaltung ab 1893 und schließlich die Umset-
zung deutscher ,,Herrschaftsphantasien“ nach dem Krieg. Denn der Sieg über die Herero und 
Nama ermöglichte die Umsetzung der ,,Rassentrennung“ als wesentliches Element deutscher 
,,Herrschaftsutopien" sowie die Enteignung der Einheimischen und die Errichtung eines büro-
kratischen Kontrollsystems über die afrikanischen Arbeiter. Zimmerer vertritt denn auch die 
These, dass die deutschen Herrschaftsvorstellungen, die zum Aufbau eines rigiden Zwangs-
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apparats führten, in ,,die Anfangszeit der Kolonie zurückreichen“ (S. 36) und nicht erst vom 
Krieg ausgelöst wurden. 

Dem Krieg selbst sind fünf Kapitel gewidmet, wobei es den beteiligten Autoren vor allem 
darum geht, dessen genozidalen Charakter hervorzuheben. Eine ausführliche und systemati-
sche Erklärung der Kriegsursachen im Kontext der kolonialen Situation bleibt aus, obwohl 
man sie unter der Überschrift ,,Der Kolonialkrieg 1904-1908“ durchaus hätte erwarten kön-
nen. Stattdessen wird auf allerdings überzeugende Weise gezeigt, dass der Krieg gegen die 
Herero und Nama nicht allein auf deren militärische Niederwerfung, sondern auf ihre physi-
sche Vernichtung zielte, und, soweit diese nicht möglich war, auf die Zerschlagung ökonomi-
scher, politischer und sozialer Strukturen der afrikanischen Gemeinwesen. Nach der Schlacht 
am Waterberg am 11. August 1904, als die Herero bereits besiegt waren, wurden sie von der 
Schutztruppe in das wasserarme Sandfeld der Omaheke getrieben und damit dem massenhaf-
ten Tod preisgegeben. Diesem ersten Schritt in den Genozid folgte ein zweiter, als General 
von Trotha Anfang Oktober mit seinem ,,Schießbefehl“ den Auftrag zur Ermordung aller He-
rero-Männer gab, unabhängig davon, ob sie an Kriegshandlungen beteiligt waren oder nicht. 

Neben diesen in der Forschung bekannten, wenn auch in ihrer Bedeutung umstrittenen Fakten 
wird ein weiteres Element deutscher Vernichtungspolitik genannt: die Errichtung von Gefan-
genenlagern für Herero und Nama gegen Ende des Jahres 1904. Jürgen Zimmerer, Joachim 
Zeller und Casper W. Erichsen beschreiben sie als eigentliche Konzentrationslager, die der In-
ternierung aller Bevölkerungsgruppen, d. h. auch von Frauen, Greisen und Kindern, dienten. 
Die Lager fungierten einerseits als Sammelstellen, in denen Farmer und Minengesellschaften 
Arbeitskräfte beschaffen konnten, andererseits führten sie die ,,von General Lothar von Trot-
ha eingeleitete[n] Vernichtungspolitik“ (S. 76) fort, da viele Gefangene aufgrund der grauen-
vollen Lebensbedingungen einen Tod „durch Vernachlässigung“ (S. 58) starben. 

Die Kapitel über die Konzentrationslager gehören zu den eindrücklichsten des Buches. Ihre 
Wirkung wird durch die über den Band verteilten historischen Fotografien verstärkt, die etwa 
Gefangenenlager, afrikanische Zwangsarbeiter, hungernde Herero-Kinder zeigen. Auf über-
zeugende Weise wird die These von der umfassenden deutschen Vernichtungsstrategie auch 
durch Ausführungen zur literarischen und politischen Rezeption des Krieges im Deutschen 
Reich untermauert. Medardus Brehl zeigt in einem mit Zug und Eleganz geschriebenen Bei-
trag, dass die heutige Abscheu über die den Herero und Nama angetane Gewalt von bürgerli-
chen Kreisen des Kaiserreiches nicht geteilt wurde. Erzählungen und Romane, die während 
und kurz nach den Kriegsjahren erschienen, blendeten die Vernichtung der Afrikaner gerade 
nicht aus, sondern stellten sie ,,als ein notwendiges Ziel kolonisierender und kultivierender 
Arbeit" (S. 87) dar. An die Einsicht, dass koloniales Engagement in Deutschland als Ausdruck 
eines legitimen Kampfes von ,,Weißen“ gegen ,,Schwarze“ gesehen wurde, knüpft Ulrich van 
der Heyden mit seinen Ausführungen zu den Reichstagswahlen vom Januar 1907 implizit an. 
Denn er schildert, wie Politikern der Sozialdemokratie und des Zentrums aufgrund ihrer kolo-
nialkritischen Haltung ,,Vaterlandsverrat“ bzw. ,,nationale Unzuverlässigkeit“ vorgeworfen 
wurde (S. 100). 

Trotz der Überzeugungskraft dieses zentralen Abschnitts fallen einige konzeptionelle Schwä-
chen auf. Indem vor allem Zimmerer die Konzentrationslager in den Kontext der deutschen 
Vernichtungsstrategie stellt, gelangt er zu einer Neudatierung des Krieges. Dessen Ende wird 
in diesem Buch mit der Auflösung der Lager im Januar 1908 und nicht mit dem offiziellen 
Kriegsende am 31. März 1907 angesetzt. Die zeitliche Erweiterung erscheint in Bezug auf die 
Gesamtargumentation auf den ersten Blick als konsequent. Denn die Bewertung des deut-
schen Vorgehens als Genozid geschieht auf der Grundlage der UN-Definition, von der sich 
mehrere Aspekte auf die beschriebene Vernichtungspolitik anwenden lassen: die Intention zur 
Zerstörung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe, die ,,Tötung von 
Mitgliedern der Gruppe“ sowie das ,,Auferlegen von Lebensbedingungen“, die ihre Zerstö-
rung herbeiführen (S. 52). Dennoch bleibt hier – wie durchgehend in diesem Buch – unklar, 
wie die Herausgeber die Begriffe ,,Kolonialkrieg“ und ,,Genozid“ im Verhältnis zueinander 
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definieren. Impliziert ist eine Gleichsetzung, die jedoch durchaus der Begründung bedürfte. 
Wenn der Krieg gegen die Herero und Nama einen Genozid einschloss, war er darum mit die-
sem identisch? Wenn die Lager nicht Kriegsgefangenen-, sondern Konzentrationslager waren, 
bedeutete ihre Auflösung dann das Ende des Krieges? Nicht ausgereift ist ebenfalls die Ein-
ordnung des Genozids in eine 'Vorgeschichte des Holocaust' und eine allgemeine ,,Geschichte 
des Völkermordes in der Neuzeit" (S. 60). Hier fehlen überzeugende Argumente und viel-
leicht auch – in diesem Buch – der Raum, um Kontinuitäten konkret zu belegen. Die entspre-
chenden Thesen sollte man daher vor allem als Aufforderung zu weiterer Forschung verste-
hen. 

Nach der Darstellung des Krieges wendet sich das Buch wieder der langfristigen Geschichts-
betrachtung zu, indem die Entwicklung verschiedener namibischer Bevölkerungsgruppen 
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit in den Blick genommen wird. Explizit 
wird hierbei die Fähigkeit der Afrikaner zur aktiven Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse auch 
unter schwierigen Bedingungen berücksichtigt. Jan-Bart Gewald, Werner Hillebrecht und 
Dominik Schaller beschreiben die Lebensverhältnisse von Herero und Nama sowie der nicht 
am Kolonialkrieg beteiligten Ovambo vor, während und nach dem Krieg und unter Berück-
sichtigung seiner Folgen. Vor allem Hillebrecht wird dem Anspruch gerecht, die Perspektive 
der Nama zu beleuchten. Er schildert den politischen Weg des Nama-Führers Hendrik Witbo-
oi: dessen frühen Widerstand gegen die Machtausdehnung der Deutschen, seine vorüberge-
hende Unterordnung ab 1894 und den zehn Jahre später wieder aufbrechenden Widerstands-
willen. Hier findet man eine sorgfältig abwägende Darstellung der Ursachen für den 
Kriegseintritt der Nama. Sie unterscheidet zwischen langfristigen Tendenzen, also der Enteig-
nung und Entrechtung durch die Deutschen, kurzfristigen Entwicklungen, d. h. Erfahrungen 
von Nama-Soldaten im Krieg gegen die Herero, und politischen Einsichten der Nama in die 
eigene Lage, nämlich die bevorstehende völlige Unterwerfung durch die Siedlergesellschaft. 

Auf die Diskrepanz zwischen deutschen Vorstellungen von einer effizienten ,,Rassentren-
nung“ und den tatsächlichen sozialen Beziehungen in der Kolonie weisen die Kapitel hin, die 
sich mit der Rolle von Frauen und ihrer Lebenssituation in der Kriegszeit beschäftigen (Gesi-
ne Krüger, Dag Henrichsen). In der deutschen Presse wurden Afrikanerinnen, deren Rolle im 
Kriegsgeschehen unklar blieb, als ,,schwarze Bestien“ beschrieben und hierdurch ein Bild mit 
zweifacher propagandistischer Funktion erzeugt: Es diente einerseits der Rechtfertigung von 
Grausamkeit im Umgang mit Afrikanerinnen, andererseits der Herstellung einer ,,rassischen 
Ordnung“, d. h. der Trennung von ,,Weiß“ und ,,Schwarz“, die im sozialen Leben der Kolonie 
vor 1904 nicht existierte. Erst im September 1907 legte ein deutsches Kolonialgericht 
,,rechtsverbindlich fest, wer in Deutsch-Südwestafrika als ‚Eingeborener’ und wer als „Wei-
ßer“ einzustufen“ war (S. 161). 

Der Fluss gesellschaftlicher Verhältnisse wird auch in den Beiträgen deutlich, die sich mit der 
Erinnerungskultur von Herero, Witbooi und Deutschen beschäftigen (Jan-Bart Gewald, Rein-
hart Kößler, Joachim Zeller, Larissa Förster). Herero und Nama fanden nach dem 1. Welt-
krieg und der Übernahme der deutschen Kolonie durch Südafrika zu je eigenen Formen des 
Gedenkens an den Kolonialkrieg sowie an ihre großen Führergestalten Samuel Maherero und 
Hendrik Witbooi, aus denen sie Ansätze zu einer gesellschaftlichen Neuformierung entwi-
ckelten. Die Deutschen in Namibia gerieten hingegen seit den 1960er-Jahren unter Druck, ih-
re kolonialrevisionistische Gedenkkultur zugunsten eines versöhnlichen Erinnerns an die To-
ten aller Bevölkerungsgruppen aufzugeben. 

Auf äußerst gelungene Weise knüpfen diese Kapitel, die die Perspektive afrikanischer Bevöl-
kerungsgruppen aufgreifen, an den Anfang des Buches an. In der Gesamtschau aller Beiträge 
entsteht ein lebendiges, konkretes und stellenweise erschütterndes Bild, das Veränderungen in 
den Herero- und Nama-Gesellschaften von der Mitte des 19. Jahrhunderts über den Kolonial-
krieg, das massenhafte Sterben und die beginnende Neuorganisation afrikanischer Bevölke-
rungsgruppen nach 1915 sichtbar macht. In überzeugender und einer heutigen Geschichts-
schreibung angemessenen Weise werden Interaktionen von Afrikanern/innen und Europäern 
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sowie verschiedener afrikanischer Gruppen untereinander erkennbar – eine Tatsache, die die-
ses für ein breites Publikum geschriebene Buch auszeichnet. 

Fazit: In diesem Buch gibt es keinen Abschnitt, der systematisch ,,Ursachen, Verlauf und 
Folgen“ des Kolonialkriegs beschreibt. Stattdessen dient der Krieg als Bezugspunkt einer 
Darstellung, die in zentrale Themen namibischer Geschichte einführt. Diese Stärke kommt 
nicht zuletzt in den beiden Schlusskapiteln zum Ausdruck, die weiter gefasste historische und 
politische Betrachtungen bieten. Henning Melber beschreibt die schwierigen Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik und Namibia, die dadurch belastet werden, dass deutsche Poli-
tiker zwar eine ,,besondere Verantwortung!“ (S. 220) ihres Landes gegenüber der ehemaligen 
Kolonie anerkennen, hieraus jedoch keine Verpflichtungen etwa zu finanzieller Hilfe bei einer 
Landreform ableiten. Andreas Eckert wiederum weist darauf hin, dass der Kolonialkrieg an 
sich die deutsche Kolonialgeschichte nicht von der anderer europäischer Länder unterscheide. 
Denn ,,das generelle, sich aus enttäuschten Allmachtsphantasien und Ängsten speisende [...] 
Gewaltpotential“ sei ein typisches Merkmal kolonialer Siedlergesellschaften. Das Besondere 
an der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia und dem Genozid an Herero und Nama liege 
denn auch in ,,der möglichen Verknüpfung [...] mit der späteren Vernichtungspolitik des Na-
tionalsozialismus“ (S. 236). 

Sonia Abun-Nasr, Basel 

 


