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I. Einleitung

I.1 KolonIalgeschIchte(n)

Seit einigen Jahren lässt sich beobachten, dass die deutsche Kolonialgeschich-
te nicht nur in wissenschaftlichen Bibliotheken und Fachtagungen verhandelt 
wird, sondern auch im öffentlichen Raum, der deutschen Medienlandschaft 
sowie der Landes- und Bundespolitik. Diese Konjunktur hängt entscheidend 
mit der Geschichte des kolonialen Namibias und besonders dem Genozid und 
den Gewaltverbrechen zusammen, die sich in den Jahren 1904-1908 im dama-
ligen ›Deutsch-Südwestafrika‹ ereigneten.1 Das koloniale Namibia avancierte 
in den letzten Jahren zum Ausgangspunkt, um die langfristigen Nachwirkun-
gen des kolonialen Projekts in den Blick zu nehmen. Zugleich wird ein zentra-
les identitätspolitisches Thema der deutschen Erinnerungskultur verhandelt: 
Waren die Verbrechen im kolonialen Namibia der erste deutsche Völkermord? 
Und damit der Vorläufer des Holocaust? Der Streit um diese Frage stieß in den 
vergangenen Jahren auf erhebliche Resonanz außerhalb der Fachwissenschaft, 
und nicht zuletzt die Appelle der OpfervertreterInnen2 der Herero und Nama 

1 | Vor allem der 100. Jahrestag des kolonialen Völkermordes im Jahr 2004 führte 

innerhalb der Geschichtswissenschaft zu einem regelrechten Forschungsboom. Aus 

gegenwärtiger Forschungsperspektive ist der Genozidbegrif f etablier t. Vgl. Kundrus: 

From the Herero to the Holocaust?, 2005; Marx: Entsorgen und Entseuchen, 2005; 

Melber: Genozid und Gedenken, 2005; Zimmerer/Zeller: Völkermord in Deutsch-Süd-

westafrika, 2003; Zimmerer: Nationalsozialismus postkolonial, 2009; Dedering: The 

German-Herero War of 1904, 1993; Schaller: From Conquest to Genocide, 2008; Lewy: 

Can There Be Genocide Without the Intent to Commit Genocide?, 2007; Melber: How to 

Come to Terms with the Past, 2005.

2 | Obgleich individuelle Geschlechtsidentitäten auch für die in der Analyse beschrie-

benen Personen Gültigkeit besitzen, wird im Folgenden die Schreibweise des Zwei-

Geschlechter-Modells beibehalten, die auf sozial konstruier te Geschlechterrollen 

verweist. Für die Praxis der Kolonialhistoriografie können so geschlechtsspezifische 

Zuweisungen berücksichtigt werden. Das Majuskel-I wird verwendet, wenn bei der Be-
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und ihre Restitutions- und Entschädigungsforderungen trugen das Thema ins 
öffentliche und politische Bewusstsein. 

Die Bundesregierung verweigerte jahrzehntelang die Anerkennung des 
Genozids sowie eine Diskussion über potenzielle Entschädigungen und re-
agierte zögerlich auf politische und zivilgesellschaftliche Kritik. Doch am 
9. Juli 2015 veröffentlichte die Wochenzeitung Die Zeit eine Stellungnahme 
des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, in der dieser die Ereignisse im 
kolonialen Namibia als Völkermord bezeichnete.3 Auf der Regierungspresse-
konferenz am darauffolgenden Tag bestätigte der Sprecher des Auswärtigen 
Amts, Martin Schäfer, diese Kategorisierung – wenn auch äußerst zögerlich. 
Die Bundesregierung erkennt die Verbrechen seit 2015 als Völkermord an.

HistorikerInnen werden dabei gleichsam in den Zeugenstand gerufen. 
Als ExpertInnen kommt ihnen die Aufgabe zu, verbindlich Auskunft über die 
Vergangenheit zu geben. Doch bei der Rekonstruktion der Vergangenheit des 
kolonialen Namibias zeigt sich besonders deutlich, dass Geschichtsschreibung 
und das von ihr produzierte Wissen keine Tätigkeit ist, die sich lediglich auf 
die Vergangenheit bezieht. Vielmehr wird sie durch gegenwärtige Fragestel-
lungen provoziert, zu deren Klärung sie zugleich beiträgt. Besonders die Fra-
ge, mit welchen Kategorien und Begriffen die Vergangenheit adäquat erzählt 
und verortet wird, ist Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Kont-
roversen. Dies betrifft vor allem die Kategorie des Genozids. Als juristischer 
Straftatbestand verjährt Völkermord nicht und ermöglicht so Schadenersatz- 
und Wiedergutmachungsforderungen seitens der betroffenen Nachkommen. 
Daran wird deutlich, welche politische und juristische Relevanz der historio-
grafischen Kategorisierung der Gewaltverbrechen als Genozid zukommt. Mo-
ralische sowie erinnerungs- und identitätspolitische Konflikte, die wesentlich 
an die Kategorie des Genozids und die damit verbundenen Zuschreibungen 
geknüpft sind, schließen sich daran an. 

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, dass der Völkermord an den 
Herero und Nama ein Thema ist, das sowohl akademisch als auch gesell-
schaftspolitisch erst seit rund einer Dekade in Deutschland diskutiert wird. 
Betrachtet man die Geschichte der Geschichtsschreibung über die Ereignisse 
am Waterberg und ihre Folgen, dann zeigt sich, dass die historiografischen 
Kontroversen selbst eine Geschichte aufweisen. Das Wissen über den kolo-
nialen Genozid ist seit nunmehr über 100 Jahren Gegenstand politischer, ge-

zeichnung von Personengruppen sowohl die männliche als auch die weibliche Form ge-

meint ist.

3 | Lammert: Deutsche ohne Gnade, in: Die Zeit, 9.7.2015. Die politische Auseinander-

setzung um den Völkermord an den Armeniern sorgte dafür, dass auch der Genozid im 

kolonialen Namibia auf die politische Agenda trat.
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sellschaftlicher und geschichtswissenschaftlicher Kontroversen und hat dabei 
zahlreiche Interpretationen und Umdeutungen erfahren. 

Die Reformulierungen und Umdeutungen, die die Historiografie der Er-
eignisse seit ihrem Beginn prägen, verweisen nachdrücklich darauf, dass 
historiografisches Wissen relativ ist. Das bedeutet jedoch auch, dass sich jede 
Interpretation und Darstellung der Vergangenheit – mitsamt ihrer Wortwahl 
und rhetorischen Strategie – wiederum selbst historisieren lässt und Geschich-
te, verstanden als relatives und narrativ verfasstes Wissen über die Vergangen-
heit, selbst zum Gegenstand historischer Forschung werden kann. Diesem 
Ansatz folgt die vorliegende Arbeit, denn »angesichts der Unmöglichkeit, di-
vergierende Sichtweisen mit Hinweis auf die ›Realität‹ zu harmonisieren«, so 
etwa der Historiker Sebastian Conrad, werden sich »ausschließende oder wi-
dersprechende Deutungen zum Gegenstand vergleichender Historiographie-
geschichten«.4 

Den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet die Beobachtung, dass 
trotz der anhaltenden Kontroversen über den kolonialen Genozid eine Aus-
einandersetzung mit der Historiografie über das koloniale Namibia bislang 
weitestgehend fehlt. Die historischen Wurzeln sowie die Wissenschafts- und 
Wissensgeschichte dieser Debatten blieben also bisher unberücksichtigt. Eine 
narratologisch fundierte Historiografiegeschichte über das koloniale Namibia 
soll dazu beitragen, die gegenwärtige Forschungsdebatte inhaltlich und wis-
sensgeschichtlich zu historisieren, gegebenenfalls neu zu bewerten und einen 
kritischen Beitrag zur Verortung des eigenen Faches zu leisten. Sie knüpft da-
mit an die aktuelle Frage an, ob und wie die Geschichte der ehemaligen Ko-
lonien unter Berücksichtigung der Theorieangebote der Postcolonial Studies 
geschrieben werden kann.

Besonders aufschlussreich ist dabei die Periode zwischen dem Zweiten 
Weltkrieg und der deutschen Wiedervereinigung beziehungsweise der Unab-
hängigkeit Namibias, die ebenfalls durch das Ende des Kalten Krieges einge-
leitet wurde. Dieser zeitliche Fokus mag zunächst irritieren, denn innerhalb 
der geschichtswissenschaftlichen Kontroversen entsteht oftmals der Eindruck, 
der Genozid sei erst im Jahr 2004, als sich die Ereignisse zum hundertsten 
Mal jährten, auf die geschichtswissenschaftliche Forschungsagenda getreten. 
Für Ulrike Lindner handelt es sich etwa um einen »in der Historiografie lange 
weitgehend vergessenen Krieg«.5 Es muss in Anbetracht der Vielfalt aktuel-
ler Forschungsarbeiten konstatiert werden, dass die Beschäftigung mit dem 
kolonialen Namibia seit der Adaption postkolonialer Theorieangebote in der 
deutschen Geschichtswissenschaft und dem Erinnerungsjahr 2004 eine regel-

4 | Conrad/Conrad: Wie vergleicht man Historiographien?, 2002, S. 17.

5 | Lindner: Neuere Kolonialgeschichte und Postcolonial Studies, 2011, ohne 

Seitenangabe.
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rechte Konjunktur erlebt. Doch mit dem generalisierenden Verweis auf eine 
gesellschaftliche und wissenschaftliche Kolonialamnesie wird ausgeblendet, 
dass die Geschichte des kolonialen Namibias bereits nach dem Zweiten Welt-
krieg Gegenstand strittiger und bis heute forschungsrelevanter historiografi-
scher Kontroversen und Deutungskämpfe war. Gängig ist es auch, die Kolonial-
geschichtsschreibung in diesem Zeitraum pauschalisierend als akademischen 
Austragungsort des Kalten Krieges zu betrachten. Alternativ wird sie innerhalb 
einer methodologischen Phaseneinteilung der Kolonialgeschichtsschreibung 
verortet, die einem westdeutschen, auf den gegenwärtigen Forschungsstand 
bezogenen Schema folgt: »At the risk of simplification«, so Sebastian Conrad, 
»one can identify three main currents, each articulating scholarly concerns 
with the broader sociopolitical context: a politically revisionist literature in the 
1920s; a critical social history of colonialism in the 1970s; and a postcolonial 
historiography since the 1990s.«6

Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass bisherige Modelle den 
Blick auf spannende Aushandlungs- und Zirkulationsprozesse von historio-
grafischem Wissen verstellen. Dieser Befund regte zu der vorliegenden Studie 
an, deren Ziel es ist, wissensgeschichtliche Veränderungen und Kontinuitä-
ten in der historiografischen Beschäftigung mit dem kolonialen Namibia auf-
zuzeigen und sie auf ihre Verschränkung mit politischen, gesellschaftlichen 
und wissenschaftlichen Diskursen zu befragen. Dabei steht die Verhandlung, 
Interpretation und Repräsentation des kolonialen Genozids im Fokus des ana-
lytischen Interesses. Gerade an der Interpretation und Darstellung kolonialer 
Gewalt kann das Fortwirken von kolonialen Epistemen, mit denen der kolo-
niale Genozid gerechtfertigt und plausibilisiert wird, und deren Veränderung 
nachvollzogen werden. Dabei soll die von Sebastian Conrad vorgeschlagene 
methodologische Epocheneinteilung jedoch nicht weiter ausdifferenziert wer-
den. Stattdessen wird hier ein weites Verständnis von Historiografiegeschichte 
vorgeschlagen, das historiografische Texte im Hinblick auf die Zirkulation von 
Wissen über Epochen, Staatsgrenzen und Medien hinweg ins Zentrum der 
Analysen stellt und damit eine klassische wissenschaftsgeschichtliche Pers-
pektive aufbricht. Hierzu wird die Narrativität wissenschaftlicher Texte betont, 
die eine Zirkulation über Genregrenzen hinweg befördert. Am Beispiel der 
Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia leistet die Arbeit damit auch 
einen Beitrag zum theoretischen Verständnis akademischer Wissensproduk-
tion. 

Mit der Frage nach Kontinuitäten und Veränderungen strukturieren zwei 
Forschungsperspektiven die Analysen, die auf der Hypothese gründen, dass 
die Historiografie über das koloniale Namibia nach 1949 janusköpfigen Cha-
rakter hatte. Sie changierte zwischen Brüchen und Kontinuitäten, da sich neue 

6 | Conrad: Historiography, 2008, S. 237.
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Vergangenheitsdeutungen nur bedingt gegen ältere Wissensformationen und 
Darstellungskonventionen durchsetzen können. Brüche liegen zunächst auf-
grund der politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Veränderun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg nahe. Es ist davon auszugehen, dass sich 
erzählerische Fluchtpunkte nach 1949 verschieben: Vor dem Hintergrund des 
nationalsozialistischen Völkermords, der afrikanischen Unabhängigkeiten, der 
Auseinandersetzung um das südafrikanische Apartheidregime und der politi-
schen und wissenschaftlichen Systemkonkurrenz von DDR und BRD mussten 
nach 1949 neue Vergangenheitsdeutungen entworfen werden. Doch inwiefern 
gelang es HistorikerInnen nach 1949 mit etablierten Wissensformationen und 
Darstellungskonventionen zu brechen, die der »imaginären Erforschung«7 des 
kolonialen Namibias zugrunde lagen und als Teil eines umfassenden kolonia-
len Diskurses dazu dienten, die Macht- und Herrschaftskonstruktion des deut-
schen Kolonialsystems zu stabilisieren? Oder weiter gefasst: Trug die weltweite 
politische Dekolonisationsbewegung zu einer kulturellen und wissenschaft-
lichen Dekolonisation bei und forderte gegebenenfalls das bis dahin gültige 
Wissenschaftsverständnis heraus? 

Da Kolonialgeschichte in beiden deutschen Staaten immer auch als Teil der 
jeweiligen Nationalgeschichte geschrieben wurde, stellt sich die Frage, wie die 
kolonialen Gewaltverbrechen und der Rassismus des Kaiserreiches vor dem 
Hintergrund des nationalsozialistischen Völkermords in die jeweilige deut-
sche Nationalgeschichte eingepasst wurden. Wie schlug sich die Aufarbeitung 
des nationalsozialistischen Völkermordes in der Historiografie kolonialer Ge-
walt nieder? Welche inhaltlichen, rhetorischen und semantischen Bezüge wur-
den zwischen den beiden Ereignissen hergestellt?

Doch auch kolonialdiskursive Kontinuitäten blieben Bestandteil jener Texte 
und Textwelten, die HistorikerInnen nach dem Zweiten Weltkrieg über das 
koloniale Namibia entwarfen. Als HistorikerInnen begannen, die Geschichte 
des kolonialen Namibias zu schreiben, geschah dies nicht voraussetzungslos, 
sondern vor der Folie bereits bestehender Deutungs-, Interpretations- und Re-
präsentationsvorlagen, die als Quellen, aber auch als unreflektierte Narrative 
historiografische Texte entscheidend mitbestimmten. Schließlich stand das 
koloniale Namibia als Siedlungskolonie während des Kaiserreiches im Zent-
rum kolonialer Erforschungs- und Bemächtigungsfantasien, die als Suprema-
tie- und Herrschaftsdiskurse auch die Deutungsfolie für die Ereignisse der 

7 | Der Terminus »imaginäre Er forschung« stammt von Edward Said. Er verwendet ihn 

im Hinblick auf die wissenschaftliche Konstruktion des Orients. Da der Orient laut Said 

eine europäische Projektion ist, die dazu dient, sich mittels der Repräsentation des 

»Anderen« der eigenen Identität zu versichern, kann die Er forschung des Orients nicht 

auf eine außerdiskursive Wirklichkeit verweisen. Folglich handelt es sich um »imaginäre 

Er forschung«, die letztlich selbstreferenziell ist. Said: Orientalismus, 2009, S. 17.
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Jahre 1904 bis 1908 bereitstellten. Hinzu kam, dass das akademische und vor 
allem populäre Wissen über die Ereignisse im kolonialen Namibia enorm war. 
Bereits im Kaiserreich stellten die Ereignisse ein »regelrechtes Diskursereig-
nis« dar, das Niederschlag in einer »Flut von Texten unterschiedlicher Genres« 
fand.8 Hierzu trug auch bei, dass der ›Kolonialkrieg‹ massiv auf die Metropole 
zurückwirkte und unter anderem zu einer innenpolitischen Krise führte, als 
deren Kulminationspunkt gemeinhin die ›Hottentottenwahlen‹ gelten – jene 
Reichstagswahlen, die die diffamierende Bezeichnung für die Bevölkerungs-
gruppe der Nama tragen. Da sich die Befürworter des Krieges durchsetzten, 
wurden kritische Stimmen in der Folge weitestgehend verdrängt. Kolonialdis-
kursive Deutungen der Ereignisse blieben zudem auch nach der politischen 
Dekolonisation in Folge des Ersten Weltkriegs politisch und gesellschaftlich 
relevant, denn die ›Kolonialkriege‹ und der Umgang mit den Kolonisierten vor, 
während und nach den Gewalttaten standen im Zentrum der Versailler Ver-
handlungen um die Aberkennung der Kolonien. Infolgedessen wurden sie im 
Kolonialrevisionismus der 1920er Jahre Gegenstand zahlreicher Erzählungen 
unterschiedlicher Genres.

Diese lange Tradition kolonialapologetischer Deutungen führt zu der 
Frage, welche Bedeutung ihnen für die Historiografie nach 1949 zukommt. 
Blieben historiografische Texte in der BRD und DDR weiterhin in kolonialen 
Sprach- und Darstellungskonventionen verhaftet, die essentiell für die Ver-
mittlung und Legitimation des Kolonialismus und seiner rassifizierten Episte-
me waren? Inwiefern lassen sie sich in Interpretationen, Narrativen, Rhetorik 
oder auch einzelnen Begriffen in historiografischen Texten als Versatzstücke 
des kolonialen Diskurses wiederfinden? Und welche Rolle kam dabei personel-
len und institutionellen Kontinuitäten zu? 

Diese Fragen und Überlegungen basieren auf der Prämisse, dass koloniale 
Diskurse in beiden deutschen Staaten als machtvolle politische und soziale 
Konstrukte bestehen blieben und von den langfristigen Nachwirkungen des 
Kolonialismus zeugen. Auf Politik, Gesellschaft und Wissenschaft der DDR 
und BRD kann daher die Denkfigur »postkolonial«9 angewendet werden. Post-
kolonial wird dabei nicht als zeitliche Zäsur verstanden, die das Ende des poli-
tischen Kolonialismus für Kolonisierende und Kolonisierte markiert, sondern 
als komplexes Machtverhältnis, das auch nach dem Ende des formalen Kolo-
nialismus weiter besteht. 

8 | Brehl: Vernichtung der Herero, 2007, S. 86.

9 | Vgl.: Varela/Dhawan: Postkoloniale Theorie, 2005; Conrad/Randeria: Jenseits des 

Eurozentrismus, 2002. Die Bedeutung und Verwendung des Präfixes »post« wurde in-

nerhalb der postkolonialen Studien intensiv diskutier t. Vgl. Ashcroft: On the Hyphen in 

Post-Colonial, 1996.
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Der Untersuchungszeitraum und der darin angelegte Vergleich zwischen 
dem diktatorischen System der DDR und der demokratischen BRD legt es 
nahe, einem etablierten Forschungsparadigma zu folgen. Die wissenschaft-
lichen Beziehungen der beiden Staaten zum afrikanischen Kontinent werden 
hierbei in erster Linie unter dem politischen Vektor des Kalten Krieges und 
politische Zäsuren als dominante Faktoren für die Veränderung von Wissen 
betrachtet. Tatsächlich kann davon ausgegangen werden, dass das Verhältnis 
der beiden deutschen Staaten zueinander, ihre jeweilige Verortung im Kalten 
Krieg und die divergenten gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen 
Rahmenbedingungen wichtige Faktoren für die Konstruktion der Geschichte 
des kolonialen Namibias darstellten. Doch eine solche politische Perspektivie-
rung kann dazu führen, historiografisches Erzählen lediglich als erinnerungs-
politisches Instrument zu verstehen und andere Faktoren auszublenden. Im 
Gegensatz dazu soll die Relevanz politischer Zäsuren für die Geschichtsschrei-
bung hinterfragt werden. Die Vielzahl konkurrierender Deutungen nach 1949 
verweist darauf, dass Geschichtsbilder nicht plötzlich ihre Deutungskraft ver-
lieren, sondern langsam durch Alternativdeutungen abgelöst werden, die nicht 
zwingend mit politischen Zäsuren einhergehen. 

Hinterfragt wird auch eine an politischen Grenzen orientierte, kompara-
tistische Analyse der Geschichtsschreibung in den beiden deutschen Staaten, 
die bereits im Forschungsdesign zwei getrennte historiografische Entwick-
lungen konstruiert. Sebastian Conrad etwa warnt davor, dass die »analytische 
Isolierung der DDR-Historiografie zu einem verzerrten Bild der deutschen Ge-
schichtsschreibung in der Zeit der Teilung« führen könne.10 Anstatt beide wis-
senschaftlichen Systeme a priori als hermetisch getrennt zu denken, wird der 
historiografische Umgang mit dem Erbe des Kolonialismus verschränkt analy-
siert. Dies ermöglicht es, die gegenseitige Beeinflussung und Zirkulation von 
Wissen in den Blick zu nehmen, die hinter der offiziellen Abgrenzungsrheto-
rik möglicherweise das Verhältnis der beiden Staaten zueinander bestimmte: 
»Nirgendwo stärker als in der deutschen Fachgeschichte in der Zeit der Ost-
West-Spaltung drängt sich die Notwendigkeit stärker auf, zeitgleiche Formen 
der Vergangenheitsaneignung in vergleichende Beziehung zu setzen, die ihre 
eigene Identität zu einem Gutteil aus einem wechselseitigen Ausschließungs-
verhältnis gewann.«11 Damit schließt die Arbeit an neuere Forschungsansätze 
an, die »die Annahme einer starken Verflechtung beider deutschen Staaten 
und Gesellschaften« betonen.12 

10 | Conrad/Conrad: Wie vergleicht man Historiographien?, 2002, S. 24.

11 | Jarausch/Sabrow: Meistererzählung, 2002, S. 23.

12 | Ihme-Tuchel: Die DDR, 2010, S. 5. 
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I.2 aufbau 

Nimmt man den Konstruktionscharakter von Geschichtsschreibung ernst, so 
folgt hieraus, dass es nicht Ziel der Arbeit sein kann, eine vermeintlich neut-
rale oder gar wahre Erzählung als Blaupause der Analysen zu entwerfen, die 
dazu dient, die Texte auf eine vermeintliche historische Realität oder in Bezug 
auf die aktuelle Forschungsposition hin zu prüfen und zu kritisieren. Eine sol-
che Erzählung ist gemäß einem konstruktivistischen Geschichtsverständnis 
nicht möglich. Zugleich ist auch diese Arbeit zwangsläufig der eigenen Narra-
tivität und Diskursivität verhaftet und läuft damit Gefahr, eine linear-chronolo-
gische Fortschrittsperspektive historiografischen Forschens und Erzählens zu 
konstruieren, die gegebenenfalls den derzeitigen Forschungsstand zum Maß-
stab erhebt. Um dies sichtbar zu machen, folgt die Arbeit einer Gliederung, die 
exemplarisch Brüche, Kontinuitäten und Leerstellen in der Historiografie des 
kolonialen Namibias aufzeigt und somit keine Gesamtdarstellung kolonialer 
Gewalt anstrebt.

Die einzelnen Kapitel fokussieren Momente und Phasen, in denen das Wis-
sen über das koloniale Namibia sowie die Beurteilung und Darstellung des 
kolonialen Genozids in Texten verhandelt wird und gegebenenfalls einen Wan-
del erfährt. Das Augenmerk liegt dabei auf synchronen und diachronen Zir-
kulationsprozessen von Wissen – etwa zwischen Epochen und Staatsgrenzen 
– sowie den verschiedenen Medien und Texten historiografischen Wissens. In 
allen Kapiteln werden Textpassagen und Erzählverfahren analysiert und histo-
risch kontextualisiert, anhand derer Zirkulation, Veränderung und Kontinui-
tät kolonialdiskursiven Wissens nachgezeichnet werden. Konkret wird nach 
Welt-, Geschichts- und Menschenbildern gefragt, die in historiografischen Tex-
ten bemüht oder entworfen werden. Im Fokus der Analysen stehen Figuren 
und Handlungsträger, die konstitutiv für das Erzählen von Geschichte sind. 
Besondere Relevanz kommt hierbei den Entwürfen Schwarzer13 und Weißer 
Menschen zu. Anhand der Repräsentationen des vermeintlich Anderen und 
des Eigenen wird die Verhandlung kolonialdiskursiver Wirklichkeitsentwürfe 
besonders deutlich. Einen weiteren Schwerpunkt der Analysen bildet die Er-
zählung des Genozids an den Herero und Nama, in dem sich die Beurteilung 
und Legitimationsdiskurse des kolonialen Projekts wie in einem Brennglas 
verdichten. Gerade anhand der Darstellung des kolonialen Genozids kann ge-
fragt werden, inwieweit es den in der DDR und BRD publizierten Texten ge-

13 | Um kenntlich zu machen, dass es sich bei den Bezeichnungen »Schwarz« und 

»Weiß« um soziale, politische und kulturelle Konstrukte handelt, die nicht auf eine na-

türliche, außerdiskursive Dif ferenz verweisen, werden beide Begrif fe auch im adjektivi-

schen Gebrauch groß geschrieben. 
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lingt, differenziert mit tradierten Denkmustern umzugehen anstatt sie – und 
sei es unwillkürlich – zu reproduzieren.

Die Analyse setzt mit der historiografischen Auseinandersetzung im Jahr-
zehnt nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Bislang wird für diesen Zeitraum vor 
allem das Schlagwort der »Kolonialen Amnesie«14 bemüht, das dazu dient, die 
vermeintlich fehlende Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialis-
mus in den 1950er Jahren und weit darüber hinaus zu beschreiben. Inwie-
fern dieser Befund für die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia 
tragfähig ist, gilt es zu hinterfragen. Strukturell interessiert hierbei zunächst, 
inwiefern Netzwerke sowie personelle und institutionelle Kontinuitäten die 
politische Zäsur 1949 unbeschadet überstanden und so die Zirkulation von 
Wissen über die Epochengrenze hinaus ermöglichten. Anhand der Texte wird 
auch das Spektrum kolonialer Wissenstraditionen aufgezeigt und gefragt, wel-
che spezifischen Darstellungs- und Erzählformen sich in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ausgebildet haben. Narrative und Begriffe werden zum Aus-
gangspunkt, um die zeitgenössische und kolonialrevisionistische Debatte zu 
skizzieren.

Die nachfolgenden Kapitel fokussieren auf Kontroversen in der Geschichts-
schreibung der DDR und BRD. Zunächst wird in Kapitel III die Entwicklung 
der Kolonialgeschichtsschreibung in der DDR nachgezeichnet, die durch 
Fachkräftemangel und eine verzögerte Institutionalisierung gekennzeichnet 
ist. Auf Textebene wird analysiert, inwiefern es der im Selbstverständnis anti-
kolonialen und antirassistischen Geschichtsschreibung der DDR gelang, mit 
kolonialen Darstellungskonventionen zu brechen und gegebenenfalls neue Er-
zähl- und Darstellungsverfahren zu entwickeln. HistorikerInnen suchten sich 
hierbei auch in literarischen Darstellungen Anleihen. Hierdurch kann die Zir-
kulation und spezifische Gestalt von Wissen über verschiedene Textgattungen 
hinweg zum Gegenstand der Analysen werden. Zu fragen ist aber vor allem, in-
wiefern koloniale Darstellungskonventionen und Stereotype auch in der DDR, 
trotz eines ideologisch motivierten und durch politische Vorgaben forcierten 
Antikolonialismus, unwillkürlich weitergeführt wurden.

Das vierte Kapitel zeigt Wechselbeziehungen zwischen der bundesrepu-
blikanischen Kolonialgeschichtsschreibung und den Forderungen der 68er-
Generation, der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit so-
wie den Positionen der Fischer-Kontroverse auf. Aber auch die Zirkulation 
von Wissen zwischen den beiden deutschen Staaten wird analysiert, denn als 
sich HistorikerInnen der Bundesrepublik in den späten 1960er Jahren der Ge-
schichte des kolonialen Namibias in kritischer Absicht zuwandten, geschah 
dies auch vor der Deutungsfolie der Texte, die in der DDR entstanden waren. 

14 | Vgl.: Albrecht: (Post-)Colonial Amnesia?, 2011; Albrecht: Europa ist nicht die Welt, 

2008; Zimmerer: Von Windhuk nach Auschwitz?, 2011, S. 14 und 40ff. 
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Daher wird mittels narratologischer Methoden nach Austauschprozessen zwi-
schen der Kolonialhistoriografie der DDR und der BRD gefragt.

Verschränkungen zwischen der Kolonialhistoriografie beider deutscher 
Staaten nahmen in den 1980er Jahren weiter zu, wie im fünften Kapitel anhand 
unterschiedlicher Textgattungen herausgearbeitet wird. Hierzu trug auch bei, 
dass sich eine politische und wissenschaftliche Annäherung zwischen BRD 
und DDR abzeichnete und sich die politische Situation in Namibia erheblich 
veränderte. Zugleich jährte sich im Jahr 1984 die koloniale Expansion zum 
100sten Mal und bot damit für verschiedene Personen und Gruppen Anlass 
sich mit der Geschichte des kolonialen Namibias zu befassen. Erneut wur-
den kolonialrevisionistische und kolonialapologetische Positionen formuliert. 
Hiervon ausgehend ist nach kolonialdiskursiven Kontinuitäten zu fragen. Ob 
und inwiefern sich die Texte der 1980er Jahre von den Texten unterscheiden, 
die bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den kolonialen Genozid 
legitimierten, ist dabei leitendes Erkenntnisinteresse.

I.3 forschungsstand

Während noch 2004 eine »Kolonialamnesie«15 konstatiert und zugleich mo-
niert wurde, dass der Kolonialismus in der deutschen Forschungslandschaft 
unterrepräsentiert und kaum im kollektiven Gedächtnis verankert sei sowie 
selten öffentlichkeitswirksam thematisiert werde, lässt sich dieser Einschät-
zung aktuell kaum mehr zustimmen. Im Gegenteil: In der letzten Dekade 
wurde das Forschungsfeld immer differenzierter. Das erfordert eine Positio-
nierung der Studie in der derzeitigen Forschungslandschaft.16

Die Beschäftigung mit der Geschichtsschreibung über das koloniale Nami-
bia kann grundsätzlich innerhalb der Forschung zur deutschen Afrikahistorio-
grafie und ihren »politischen und gesellschaftlichen Bedingungen«17 verortet 
werden, die Wolfgang Kaese bereits vor über einem Jahrzehnt forderte. Sein 
Plädoyer blieb jedoch lange Zeit ungehört. Erst in den letzten Jahren entstan-
den mehrere Forschungsarbeiten, die sich vor allem mit den institutionellen 
Strukturen der Afrikanistik in der Phase der Dekolonisation beschäftigten. 
Neben Holger Stoeckers Studie »Afrikawissenschaften in Berlin von 1919 bis 
1945. Zur Geschichte und Topographie eines wissenschaftlichen Netzwerkes« 
ist besonders Felix Brahms komparative Arbeit zum Verhältnis von Wissen-

15 | Albrecht: (Post-)Colonial Amnesia?, 2011; Albrecht: Europa ist nicht die Welt, 

2008; Zimmerer: Von Windhuk nach Auschwitz?, 2011, S. 14 und 40ff. 

16 | Einen Überblick bietet: Conrad: Jenseits des Eurozentrismus, 2002. 

17 | Kaese: Deutsche Afrikageschichtsschreibung, 2001, S. 430. 
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schaft und Dekolonisation im Fachbereich der Afrikanistik hervorzuheben.18 
Holger Stoecker und Felix Brahm zeichnen in ihren Arbeiten die institutionelle 
und personelle Entwicklung der Afrikawissenschaften nach. Aufgrund der in-
stitutionsgeschichtlichen Schwerpunktsetzung bleiben hier jedoch Texte und 
Textwelten unberücksichtigt, mit denen WissenschaftlerInnen Sinnwelten er-
zeugen, die koloniale Episteme weiterführen oder aufbrechen. Beide Arbeiten 
bieten für die vorliegende Untersuchung dennoch wichtige Anregungen, um 
die AutorInnen der untersuchten historiografischen Texte innerhalb ihres aka-
demischen Feldes zu verorten. Obwohl die deutsche Kolonialgeschichte in der 
Regel weiterhin an Historischen Seminaren erforscht und geschrieben wurde, 
war sie durch Forschungsergebnisse und -paradigmen der Afrikanistik beein-
flusst, die nach dem Zweiten Weltkrieg an verschiedenen Universitäten nach 
kurzer Unterbrechung weitergeführt wurden. Hierzu gehören vor allem die 
Institute in Hamburg, Leipzig und Berlin. 

Arbeiten, die sich explizit mit der Historiografie über das koloniale Nami-
bia befassen, stellen trotz der deutlich intensivierten Forschung zum deut-
schen Kolonialismus ein Desiderat dar. Lediglich einige Aufsätze widmen sich 
dem Thema.19 Sie reflektieren dabei jedoch meist affirmativ den Forschungs-
stand, während die Geschichtsschreibung selbst nicht als eigenständiger Ana-
lysegegenstand in den Blick genommen wird.20 Besonders die bis heute ein-
flussreiche Historiografie der DDR wird hierbei vernachlässigt, anstatt ihre 
spezifische Relevanz für die Wissenskonstruktion über das koloniale Nami-
bia herauszuarbeiten. Eine Ausnahme bildet die Monografie Gesine Krügers 
»Kriegsbewältigung und Geschichtsbewusstsein. Realität, Deutung und Ver-
arbeitung des deutschen Kolonialkriegs in Namibia 1904 bis 1907«, die einen 
groben Überblick über die historiografischen Debatten liefert.21 Da sich Gesine 
Krüger in ihrer Studie jedoch um die Rekonstruktion einer historischen »Rea-
lität« bemüht, bleibt diese zugleich der Bewertungsmaßstab der historiografi-
schen Texte.

Entscheidend inspiriert ist die vorliegende Analyse historiografischen Wis-
sens durch postkolonial orientierte Forschungsarbeiten, die gerade für den 
deutschen Kontext nachdrücklich gezeigt haben, dass koloniale Erfahrungen 

18 | Brahm: Wissenschaft und Dekolonisation, 2010; Stoecker: Afrikawissenschaften 

in Berlin, 2008. 

19 | Conrad: Historiography, 2008; Eckert: Nationalgeschichtsschreibung und kolonia-

les Erbe, 2002; Heyden: Die Afrikawissenschaften in der DDR, 1999.

20 | Eine Ausnahme bildet hierbei Andreas Eckl, der sich jedoch auf die Frage konzent-

rier t, ob die Ereignisse der Jahre 1904-1907 in Anbetracht der Quellenlage als Genozid 

kategorisier t werden können. Eckl: Zur Historiographie eines umstrittenen Kolonialkrie-

ges, 2005.

21 | Krüger: Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein, 1999. 



Deutsche Kolonialgeschichte(n)20

auch für die Wissenschaften viel prägender waren als lange Zeit angenommen. 
Inwiefern dieser Befund auch für die Geschichtswissenschaft gilt, wurde auf 
institutioneller Ebene stellenweise in den bereits erwähnten Arbeiten Holger 
Stoeckers und Felix Brahms aufgezeigt. Doch eine Anwendung postkolonia-
ler Theorieangebote auf die Praktiken der Geschichtsschreibung und die mit 
ihr entworfenen Textwelten und Wissensbestände stellt ein wissensgeschicht-
liches Desiderat dar.22 Anknüpfungspunkte bieten literaturwissenschaftliche 
Arbeiten, die inhaltliche und vor allem methodische Anregungen für die Um-
setzung postkolonial orientierter Textanalysen bereitstellen.23 Medardus Brehl, 
Stefan Hermes und Monika Albrecht haben sich in ihren Arbeiten dezidiert 
mit belletristischen Erzählungen über das koloniale Namibia und dem litera-
risch verfassten Wissen über den Genozid an den Herero befasst.24 Analysiert 
wurden sowohl die zeitgenössische literarische Verarbeitung des Kriegs als 
auch dessen Darstellung und Deutung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts, um (post-)koloniale Wissens- und Machtepisteme offen zu legen. Die 
Ergebnisse ihrer überzeugenden und dichten Analysen sollen im Hinblick auf 
historiografische Texte geprüft werden. Dies eröffnet sowohl auf inhaltlicher 
als auch methodischer Ebene die Möglichkeit zum interdisziplinären Dialog. 
Aus wissensgeschichtlicher Perspektive ist hierbei aufschlussreich, dass fik-
tionale (post-)koloniale Texte literaturwissenschaftlich zumeist unter der Fra-
gestellung analysiert werden, wie sie den historischen Stoff – bewusst oder 
unbewusst – ideologisch aneignen und verfremden. Implizit unterliegt einem 
solchen Vorgehen die Annahme, dass Historiografie eine objektive Rekonst-
ruktion der Vergangenheit leistet. Folglich werden historiografische Texte an-
deren Textsorten als Korrektiv gegenübergestellt und der Konstruktionscha-
rakter geschichtswissenschaftlicher Forschung ausgeblendet. Wie noch näher 
ausgeführt werden wird, erscheint eine solche epistemologische Abgrenzung 
von Textgattungen aus wissensgeschichtlicher Perspektive durchlässig.25 Im 
Rahmen der Arbeit wird daher vorgeschlagen, den Konstruktionscharakter 

22 | Dies verwundert auch deshalb, weil die Adaption postkolonialer Theorieangebote 

in der Selbstwahrnehmung der Geschichtswissenschaft teilweise zu einem deutlichen 

Bruch mit »älteren« Formen der außereuropäischen Geschichtsschreibung geführt hat, 

der sich besonders auffällig in den Selbst- und Fremdzuschreibungen – Histoire Croisée, 

Globalgeschichte und Entangled History – derselben spiegelt. Vgl. Conrad: Postkolonia-

le Ansätze in der deutschen Geschichtsschreibung, 2001; Conrad: Doppelte Margina-

lisierung, 2002.

23 | Vgl. Göttsche: The Rediscovery of Colonialism in Contemporary German Literature, 

2013.

24 | Brehl: Vernichtung der Herero, 2007; Albrecht: Europa ist nicht die Welt, 2008; 

Hermes: Fahrten nach Südwest, 2009.

25 | Vgl. hierzu S. 36ff. 
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historiografischer Texte ernst zu nehmen, und hiervon ausgehend die inter-
textuellen Bezüge zwischen literarischem und historiografischem Erzählen in 
den Blick zu nehmen. Literarisches und historiografisches Erzählen werden als 
miteinander verschränkt gedacht, denn schließlich teilen beide Textgattungen 
nicht nur einen soziokulturellen und diskursiven Bezugsrahmen und dessen 
Regeln, sondern sind auch intertextuell miteinander verwoben. Deutlich wird 
dies an Erzähl- und Darstellungstopoi, die sich in beiden Textgattungen finden 
und die nicht auf eine außerdiskursive Realität rekurrieren. Ganz konkret wäre 
unter anderem an Uwe Timms Roman »Morenga« zu denken, der Passagen 
aus historiografischen Werken übernimmt und zitiert. Ein weiteres Beispiel 
wäre die Fachgutachterpraxis der DDR, die Historikern die Aufgabe zuwies, 
historische Romane inhaltlich und ideologisch zu beurteilen. Gerade im Hin-
blick auf Themen, Erzählverfahren und terminologische Entscheidungen lässt 
sich daher fragen, inwiefern fiktionale und faktuale Texte für die Analysen in 
Beziehung zueinander gesetzt werden müssen.

Das Nach- und Weiterwirken kolonialer Diskurse wurde bislang vor allem 
für die Bundesrepublik untersucht, während die Verhandlung kolonialer Epis-
teme in der Wissenschaft der DDR selten berücksichtigt wurde. Nach Sebas-
tian Conrad steht die »Forschung zu der Frage, in welchem Maße auch in der 
DDR – in der Popkultur, in Comics und Filmen, aber auch in der Entwick-
lungshilfe und der Migrationspolitik – koloniale Stereotype und Strukturen 
weiterlebten […] bislang noch in den Anfängen«.26 Nur wenige Arbeiten be-
fassen sich mit den angrenzenden Phänomenen des Rassismus und der Xeno-
phobie in der DDR, denn nicht zuletzt die schwierige Quellensituation, die 
sich aus der offiziellen Nichtexistenz von Rassismus und Diskriminierung in 
der DDR ergibt, hat die Forschung hierzu bislang verzögert.27

Die Geschichtsschreibung der DDR ist bis heute ein eher »sperriger For-
schungsgegenstand«.28 Dies betrifft vor allem ihre wissenschaftsgeschichtliche 
Einordnung und Bewertung, die aufgrund ihrer methodischen Grundlagen 
und der Gebundenheit des sozialistischen Wissenschaftssystems besonders 
nach der deutschen Wiedervereinigung in den 1990er Jahren intensiv und kri-
tisch diskutiert wurden.29 Nicht unerheblich ist dabei, dass »die Geschichts-
wissenschaft in der DDR Teil der öffentlichen Diskussion über die Bewertung 

26 | Conrad: Deutsche Kolonialgeschichte, 2008, S. 121.

27 | Zudem zielt die Forschungsperspektive oftmals auf Rassismus und Neonazismus 

nach 1990 ab. Krüger-Potratz: Anderssein gab es nicht, 1991; Behrends: Fremde und 

Fremd-Sein in der DDR, 2003; Zatlin: Scarcity and Resentment, 2007.

28 | Jarausch: Die DDR-Geschichtswissenschaft als »Meta-Erzählung«, 1997, S. 19.

29 | Vgl. Jarausch/Middell/Sabrow: Stör fall DDR-Geschichtswissenschaft, 1998; 

Hüttmann: DDR-Geschichte und ihre Forscher, 2008.
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der ostdeutschen Vergangenheit geworden ist«.30 In der Folge werden »die Ver-
fehlungen oder Leistungen der DDR-Historiografie in Übereinstimmung mit 
einer generellen Charakterisierung des Systems als ›Unrechtsstaat‹ oder ›anti-
faschistischer Neuanfang‹ eingestuft«.31 

Für die Analyse der Kolonialhistoriografie ist die Debatte um die Reich-
weite der politischen Instrumentalisierung von besonderem Interesse. Ob es 
sich bei der Geschichtsschreibung der DDR um eine reine »Legitimationswis-
senschaft« handelte, infolgedessen der SED die »ungeteilte Herrschaft auch 
über die Geschichte« attestiert werden muss, oder aber den Wissenschaften 
ein gewisser Freiraum zugestanden werden kann, der zumindest in Nischen 
ein weitestgehend ideologiefreies Forschen ermöglichte, wird weiterhin kont-
rovers diskutiert.32 Allerdings hat sich der wissenschaftsgeschichtliche Blick 
auf die Geschichtsschreibung der DDR in den letzten Jahren verändert. Wäh-
rend vor allem die 1990er Jahre durch politische und wissenschaftspolitische 
Fragen des vereinten Deutschlands geprägt waren, lässt sich nunmehr fest-
stellen, dass sich das Verhältnis zur historisierten DDR-Geschichtsschreibung 
entspannt hat und die »Schärfe der Polemik«33 mehr und mehr abnimmt. Da-
bei zeichnet sich ab, dass die Geschichtsschreibung der DDR als historischer 
Untersuchungsgegenstand nicht mehr pauschal als unwissenschaftliche, 
methodologisch rückständige und ideologisch instrumentalisierte Form der 
Herrschaftslegitimation betrachtet wird. Allerdings differiert die Verortung 
der DDR-Geschichtsschreibung in den einzelnen Fachgebieten erheblich. Dies 
gilt in besonderem Maße für die Kolonialgeschichtsschreibung. Konrad Ja-
rausch, Matthias Middell und Martin Sabrow führen hierzu aus: 

»Vor allem die marxistisch beeinflusste französische Revolutionsforschung, die Er-

forschung des Kolonialismus und der Befreiungsbewegungen im spanischsprachigen 

Raum und die historische Afrikaforschung hatten bereits in den sechziger Jahren die 

Arbeiten von DDR-Historikern wie Walter Markov und Manfred Kossok vorbehaltlos als 

seriösen Beitrag zu eigenen Fragekomplexen anerkannt. Auch in der nordamerikani-

schen Geschichtswissenschaft begegnete man der zweiten deutschen Geschichtswis-

senschaft seit ihrer Herausbildung mit einer deutlich unverkrampfteren Haltung als in 

der Bundesrepublik.«34 

Hieran lässt sich die Frage anschließen, ob sich gerade die Kolonialhistorio-
grafie als Sujet des idealtypischen »Nischenwissenschaftler[s]« anbot, »der 

30 | Jarausch/Middell/Sabrow: Stör fall DDR-Geschichtswissenschaft, 1998, S. 1. 

31 | Ebd.

32 | Sabrow: Geschichte als Herrschaftsdiskurs, 2010, S. 12ff.

33 | Jarausch/Middell/Sabrow: Stör fall DDR-Geschichtswissenschaft, 1998, S. 1. 

34 | Ebd., S. 24.
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durch Flucht in parteiferne Zonen der Vergangenheit seinen Freiraum zu 
wahren suchte«.35 Für den DDR-Historiker Ulrich van der Heyden gilt etwa, 
dass sich für die Kolonialgeschichtsschreibung wenigstens zwei verschiedene 
Arbeitsweisen nachweisen lassen. Auf der einen Seite »orthodoxe« Historike-
rInnen und auf der anderen Seite HistorikerInnen, »die ihre empirischen For-
schungsergebnisse […] im Prinzip hätten ebenso in westlichen Ländern erzie-
len können«.36 Gegenwärtig wird der Kolonialgeschichtsschreibung der DDR 
ein hohes Innovationspotenzial zugebilligt. Sebastian Conrad verweist unter 
dem Lemma »Historiography« im »Historical Companion to Postcolonial Lit-
eratures« auf entscheidende Impulse der DDR-Forschung: »In particular, East 
German scholarship played a crucial role in posing new questions and initiat-
ing source-based research.«37 Nicht unerheblich scheint hier auch die Frage, in-
wiefern die retrospektive Beurteilung durch aktuelle Forschungsparadigmen 
der postkolonialen Studien beeinflusst wird. Obgleich die »Rolle des Marxis-
mus innerhalb postkolonialer Theorie […] eine widersprüchliche«38 bleibt, gilt 
grundlegend, dass »marxistische Theorie zentral für die intellektuellen und 
politischen Arbeiten vieler postkolonialer Aktivisten und Theoretiker/innen«39 
ist und sich die Bewertung der marxistischen Kolonialgeschichtsschreibung 
daher gegebenenfalls mit der Durchsetzung postkolonialer Theorien positiv 
verändert hat. 

Ein weiteres, jedoch gänzlich anders gelagertes Problem ergibt sich daraus, 
dass die Debatte um den wissenschaftlichen Wert der DDR-Geschichtsschrei-
bung von HistorikerInnen geführt wird, die aufgrund ihrer eigenen wissen-
schaftlichen Vita direkt von der politischen Entwicklung in beiden deutschen 
Staaten betroffen waren und mit ihren Beiträgen die Entwicklung ihrer jeweils 
eigenen Forschungsfelder und vor allem ihrer akademischen Lebensläufe skiz-
zieren.40 Die retrospektive Verortung der eigenen Fachdisziplin fand dabei in 
einem wissenschaftlichen Milieu statt, das sich nach 1989 stark gewandelt 
hat. Nachdem sich das ›andere‹ politische und wissenschaftliche System als 
dominant erwiesen hatte, markierte dies sowohl individuell-biografisch als 
auch wissenschaftlich einen Bruch. Entlassungen, die im Zuge der Umstruk-
turierung der Universitäten vorgenommen wurden, trafen auch jene Histori-

35 | Sabrow: Geschichte als Herrschaftsdiskurs, 2010, S. 24.

36 | Heyden: Die Afrikawissenschaft in der DDR, 1999, S. 443. 

37 | Conrad: Historiography, 2008, S. 237.

38 | Varela/Dhawan: Postkoloniale Theorie, 2005, S. 121.

39 | Ebd., S. 64.

40 | Beispiele für eine retrospektive Selbstveror tung: Büttner: The Development of 

African Historical Studies, 1992; Stoecker: Socialism with Deficits, 2000; Markov: 

Zwiesprache mit dem Jahrhundert, 1989; Heyden: Kolonialgeschichtsschreibung in 

Deutschland, 2003.
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kerInnen, die zur Kolonialgeschichte gearbeitet hatten: »Sämtliche sich mit 
der Kolonialgeschichte beschäftigenden Historiker aus der ehemaligen DDR 
wurden von langfristig gesicherten Forschungsvorhaben durch ›Abwicklun-
gen‹ und Entlassungen von ihren Arbeitsplätzen verdrängt«, konstatiert etwa 
der DDR-Historiker Ulrich van der Heyden.41 Diese wissenschaftlichen und 
biografischen Zäsuren haben Auswirkungen auf Lebensnarrative, die retro-
spektive Einordnung der eigenen Forschungsleistungen und die Bewertung 
der politischen Rahmenbedingungen. Forschungsbeiträge zur Geschichte der 
Afrikanistik, respektive der Kolonialgeschichtsschreibung, müssen also auf 
ihren möglichen affirmativen Gehalt hin gelesen werden.42 

Für die retrospektive Beurteilung der Vergangenheits- und Zukunftsent-
würfe, die HistorikerInnen der DDR für den afrikanischen Kontinent entwar-
fen, ist ferner die politische Entwicklung Afrikas nach 1990 entscheidend. Mit 
dem Ende des Kalten Krieges wurde auch im Hinblick auf die sozialistische 
Entwicklung Afrikas Bilanz gezogen. Die Historikerin Thea Büttner resümiert 
hierzu: »Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Scheiterns antikapitalistischer 
Modelle der sozialistischen Orientierung in den Entwicklungsländern, vor al-
lem im subsaharischen Afrika, stehen insbesondere die für Afrika relevanten 
formationsspezifischen, revolutions- und entwicklungstheoretischen Konzep-
te unter Kritik.«43  Die hier skizzierte ambivalente wissenschaftsgeschichtliche 
Verortung der Kolonialgeschichtsschreibung kann und soll im Rahmen der 
Analyse nicht aufgehoben werden. Sie zielt nicht auf eine Bewertung der aka-
demischen Leistungen, die am derzeitigen Stand der Forschung orientiert ist 
und die Geschichtswissenschaft der DDR aus der ex-post-Perspektive beurteilt. 
Vielmehr wird die ›Einheit von Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit‹ als 
umfassender Teil der Forschungs- und Schreibbedingungen berücksichtigt, 
die möglicherweise Aufschlüsse darüber erlaubt, warum und wie sich die Ge-
schichtsschreibung über das koloniale Namibia wandelte. Zu fragen ist hier 
vor allem, ob innerhalb der DDR-Forschung spezifische Themen und Erzähl-
formen entwickelt wurden. Neben politischen Instrumentalisierungsmaßnah-
men gilt es, die rhetorischen, lexikalischen und linguistischen Spezifika der 
gebundenen Geschichtswissenschaft zu beachten, die wiederum die Narrative 
und vor allem die Metanarrative historiografischer Erzählungen prägen. Die 
Wissenschaftssprache kann dabei aber gegebenenfalls auch auf widerständige 
Momente hinweisen, denn »ihre normierte Oberfläche«, so etwa Konrad Ja-
rausch, »verbirgt weitgehend ihre innere, oft spannungsgeladene Botschaft«.44 

41 | Heyden: Die Afrikawissenschaft in der DDR, 1999, S. 271.

42 | Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die Forschung zur Geschichtsschreibung der 

Bundesrepublik.

43 | Büttner: Die Afrikawissenschaft in der DDR, 1995, S. 475.

44 | Jarausch: Texte der DDR, 1998, S. 262. 
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Für die konkrete Analyse historiografischer Erzählungen kann auf sprachwis-
senschaftliche Untersuchungen zurückgegriffen werden, die den Konnex von 
Sprache und politischer Ideologie aufzeigen. Bislang fehlen jedoch Studien, 
die diese Ergebnisse dezidiert auf die Wissenschaftssprache der DDR übertra-
gen. Auf dieses Forschungsdesiderat weist auch Konrad Jarausch hin: »Überra-
schenderweise scheint sich die reichhaltige sprachwissenschaftliche Literatur 
kaum mit der Wissenschaftssprache der DDR und noch weniger mit der His-
toriografie beschäftigt zu haben.«45 Eine narratologische Analyse der Kolonial-
geschichtsschreibung kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

I.4 Quellen

Wenn bislang generalisierend auf ›die Geschichtsschreibung‹ über das kolo-
niale Namibia Bezug genommen wurde, suggeriert diese Formulierung eine 
Homogenität der untersuchten Texte, die in ihrer antizipierten Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Textgattung gründet. Unter ›Geschichtsschreibung‹ 
werden im klassischen wissenschaftshistorischen Verständnis Texte subsu-
miert, in denen die Erforschung und Rekonstruktion der Geschichte ihren 
Niederschlag findet. Ihre AutorInnen können innerhalb dieses Historiografie-
verständnisses institutionell eindeutig verortet werden und es wird vorausge-
setzt, dass sie in der Abfassung ihrer Texte kontingenten, aber dennoch klar 
definierten akademischen Regeln folgen. Zusammen mit formalen Darstel-
lungs- und Repräsentationsformen – etwa Fußnoten oder Literatur- und Quel-
lenverzeichnissen – unterscheidet sich Geschichtsschreibung idealtypisch von 
anderen Textgattungen. Akademische Geschichtsschreibung bürgt so idealiter 
für wissenschaftliche Autonomie und Objektivität und auf diesem als ›Wis-
senschaft‹ identifizierbaren Diskurs gründet wiederum die Autorität von His-
torikerInnen, denen als anerkannte ExpertInnen eine erhebliche Bedeutung 
für die Schaffung und Aufrechterhaltung von Wissens- und Machtdiskursen 
zukommt. 

Fasst man Historiografiegeschichte jedoch als Teilgebiet der Wissensge-
schichte auf, dann zeigt sich, dass eine solche, rein formale Kategorisierung 
aus der ex-post-Perspektive wichtige Texte ausblendet, die textpragmatisch als 
historiografische Erzählungen rezipiert wurden – und somit Teil des unter-
suchten Wissensfeldes sind.46 Hierzu gehört etwa die Memoirenliteratur über 
das koloniale Namibia oder wissenschaftliche Texte angrenzender Disziplinen. 
Hieraus folgt, dass historiografische Erzählungen unterschiedlicher Prove-
nienz das Quellenkorpus der Studie bilden. Ihre wissenschaftliche Bedeutung 

45 | Ebd., S. 262f.

46 | Vgl. hierzu S. 36ff.



Deutsche Kolonialgeschichte(n)26

und ihre aktuelle Relevanz weisen dabei einen ganz unterschiedlichen Status 
auf. Einige der untersuchten historiografischen Texte gelten bis heute als Stan-
dardwerke über die Geschichte des kolonialen Namibias. Anderen wird ihr wis-
senschaftlicher Status im Untersuchungszeitraum abgesprochen. Sie werden 
stattdessen zunehmend einem literarischen, biografischen oder bestenfalls 
populärwissenschaftlichen Kontext zugeordnet. Aus heutiger Forschungs-
perspektive gelten sie als wissenschaftlich überholt oder sind gänzlich in Ver-
gessenheit geraten. Ihre Berücksichtigung im Korpus erlaubt es jedoch erst, 
Wandlungen im akademisch rezipierten und akzeptierten Wissen sichtbar zu 
machen und die Zirkulation von wissenschaftlichem und nicht-wissenschaft-
lichem Wissen zu verfolgen. Erweitert werden muss das Korpus auch um jene 
Texte, die Rückschlüsse auf angrenzende Diskurse erlauben, denn auch akade-
misch-institutionell verfasstes Wissen partizipiert und konstituiert sich in Ab-
hängigkeit von angrenzenden Diskursen, die Deutungen und Repräsentation 
der Vergangenheit mitbestimmen. Eine wichtige Stellung nimmt hierbei etwa 
die juristische Kategorie des Genozids ein, die eine völlige Neubewertung der 
Ereignisse ermöglichte. 

Folgt man der Prämisse, dass historiografische Erzählungen textpragma-
tisch bestimmt werden können, das heißt über den ihnen zugeschriebenen 
Status, ihre Rezeption und ihre Funktion innerhalb eines jeweils zeitspezi-
fischen historiografischen Diskurses, ergeben sich weitere Überlegungen, die 
vor allem auf die Abgrenzung gegenüber fiktionalen Texten zielen.47 Hierfür 
lassen sich einige Differenzkriterien zwischen fiktionalem und faktualem 
Erzählen festlegen, die leitend für die Auswahl der analysierten historiografi-
schen Erzählungen sind: Der Germanist Stephan Jaeger verweist im Hinblick 
auf historiografisches Erzählen darauf, dass die »Leitdifferenz Fakt/Fiktion 
bzw. wahr/unwahr«, mit der historiografisches Erzählen von fiktionalem Er-
zählen gemeinhin abgrenzt wird, zu kurz greift, wenn berücksichtigt wird, 
»dass sich die Untersuchung textstrukturell darauf richten kann, wie Fakten 
und Fiktionen dargestellt werden, oder pragmatisch darauf, was als Fakt und 
was als Fiktion angesehen wird«.48 Textpragmatisch, also in ihrer kommunika-
tiven Funktion, unterscheiden sich fiktionale und faktuale Texte in erster Linie 
durch ihren Anspruch, »auf eine außertextuelle vergangene Welt zu referieren 
und nicht eine eigenständige fiktionale Welt zu erschaffen«.49 Ganz ähnlich 
fragt die Historikerin Angelika Epple: »Wie lässt sich eine Grenzziehung zwi-
schen literarischer und historischer Erzählung begründen, ohne sich in den 
Fallstricken einer falschen Alternative zwischen Fakt und Fiktion zu verfan-

47 | Vgl. Kittstein: »Mit Geschichte will man etwas«, 2006; Jaeger: Erzählen im historio-

graphischen Diskurs, 2009.

48 | Jaeger: Erzählen im historiographischen Diskurs, 2009, S. 110.

49 | Ebd.
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gen?«50 Angelika Epple verweist in ihrer Antwort auf den »historiographischen 
Pakt«51. Hierunter versteht sie »einen Vertrag, der zwischen Rezipienten und 
Produzenten geschlossen wird. Er besagt, dass sich die Erzählung auf die Dar-
stellung und Deutung tatsächlicher Erfahrungen festlegt und als solche von 
Rezipienten gelesen wird. Dies ist ihr spezifisches Wahrheitskriterium.«52

Dies bedeutet nicht, dass historiografische Erzählungen vorgeben müssen 
die Vergangenheit mimetisch abzubilden oder dies überhaupt erst zu versu-
chen. Entscheidend ist der Versuch eine intersubjektiv nachvollziehbare Dar-
stellung der Vergangenheit zu leisten, die etwa textimmanent durch Verweise 
auf den Paratext überprüfbar sein muss. Neben dem Referenzanspruch ist das 
Überprüfbarkeitskriterium entscheidend für den epistemologischen Wahr-
heitsanspruch der historiografischen Erzählung. Fiktionale und faktuale Texte 
unterscheiden sich damit nicht zwingend auf der Ebene des discours, also der 
sprachlichen Darstellungsebene der Ereignisse. Sie sind aber dennoch grund-
sätzlich differente Erzählformen, wie der Romanist Axel Rüth ausführt:  

»Historiographische Texte können prinzipiell ebenso anschaulich geschrieben sein 

wie fiktionale, oder sie können trockenste Wissenschaftsprosa bieten, ›ihre wissen-

schaftliche Begründung haben sie außer sich‹ (Jörn Rüsen). Sie bewegen sich in einem 

Spannungsfeld zwischen Anschaulichkeit und Wissenschaftlichkeit, zwischen Mimesis 

einerseits und Theoriebildung und Überprüfbarkeit andererseits.«53 

Folglich kann der epistemologische Status historiografischer Erzählungen 
nicht allein über die verwendeten Erzählmittel definiert werden. Entscheidend 
ist vielmehr ihre kontextabhängige, textpragmatische Funktion innerhalb 
eines historiografischen Diskurses, der durch den Wahrheitsanspruch der Ge-
schichtsschreibung definiert ist.54 

»Es handelt sich um eine rein formale Bestimmung, nach der es die Instanzen Produ-

zent/Rezipient und die Trennung zwischen wahren und er fundenen Geschichten gibt. 

Die spezifische Wahrheit der historischen Erzählungen ist einem Prozess des Aushan-

delns zwischen diesen Instanzen unterworfen. Gleichzeitig ist sie das Produkt der jewei-

ligen Produktions- und Rezeptionsbedingungen, die in einer Gesellschaft festgeschrie-

ben und hervorgebracht werden.«55 

50 | Epple: Von Werwölfen und Schutzengeln, 2007, S. 178.

51 | Ebd.

52 | Ebd.

53 | Rüth: Erzählte Geschichte, 2005, S. 49.

54 | Vgl. Jaeger: Erzähltheorie und Geschichtswissenschaft, 2002.

55 | Epple: Von Werwölfen und Schutzengeln, 2007, S. 178.
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Gerade für historiografische Texte über die Geschichte des kolonialen Na-
mibias sind diese Überlegungen relevant, denn im Untersuchungszeitraum 
ändert sich die »spezifische Wahrheit der historischen Erzählungen«56 immer 
wieder. Deutlich wird dies etwa an der Rezeption Gustav Frenssens Romans 
»Peter Moors Fahrt nach Südwest«, der zeitweise als Wirklichkeitserzählung 
und als ideologisch verzerrte oder gar fiktionale Erzählung zugleich rezipiert 
wurde.57 Ähnliches gilt für die umfangreiche Memoirenliteratur, die in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand. Auch die institutionelle Anbindung 
der AutorInnen bietet für die wissenschaftliche Verortung der analysierten 
Texte kein hinreichendes Kriterium. Wie bereits erwähnt, entstanden vor al-
lem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts historiografische Erzählungen 
nicht zwingend im Kontext der institutionalisierten Geschichtswissenschaft 
und wurden teilweise dennoch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts als faktuale historiografische Texte rezipiert. Exemplarisch können hier-
für die Arbeiten des Missionars Heinrich Vedder stehen.58 Obgleich Heinrich 
Vedder niemals Geschichte studiert hatte, galt er bis weit in die 1960er Jahre 
als »leading authority«.59 Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass er 
für sein »Geschichtsbuch«60 mit dem Titel »Das alte Südwestafrika. Südwest-
afrikanische Geschichte bis zum Tode Mahareros 1890« im Jahr 1934 von der 
Universität Tübingen die Ehrendoktorwürde verliehen bekam.61 Der historio-
grafische Text galt »über Jahrzehnte als das Standardwerk über die vorkoloniale 
Geschichte des heutigen Namibia«62 oder gar als »the orthodox interpretation 
of pre-colonial Namibian history«.63 Bis in das Jahr 2001 erfuhr das Werk zahl-

56 | Ebd.

57 | Frenssen: Peter Moors Fahrt nach Südwest, 1906.

58 | Vgl. grundlegend Gewald: The making of historical sources in the 1920s, 2000.

59 | Cornevin: The Germans in Africa before 1918, 1969, S. 385.

60 | Vedder: Das alte Südwestafrika, 1934, S. VIII.

61 | Ebenso einflussreich wurden die Werke seines Kollegen Jakob Irle (1843-1924) 

und dessen zweiter Frau Hedwig Irle, die ebenfalls als Missionare der Rheinischen Mis-

sionsgesellschaft im kolonialen Namibia tätig waren und zahlreiche Abhandlungen über 

die Herero und Nama verfassten. Vgl. Irle: Die Herero,1906. Irle: Deutsch-Herero-Wör-

terbuch, 1917; Irle: Wie ich die Herero lieben lernte, 1914. 

62 | Helbig/Helbig: Mythos Deutsch-Südwest, 1983, S. 57.

63 | Siiskonen: The Seven Year War, 2000, S. 344. Er führt auf S. 354 weiter aus: »The 

influential position that Vedder achieved in Namibian historiography is interesting. He 

was not a trained historian and did not use any notes in his book, nor did he include any 

bibliography. He freely incorporated his own collections of oral tradition, written docu-

ments, stories, literature etc.«
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reiche Neuauflagen.64 Dass die Produktion von faktualem Wissen über die 
Geschichte des kolonialen Namibias nicht zwingend disziplinär und institu-
tionell begrenzt war und die Verhandlungen über die ›wahre‹ Geschichte nicht 
auf Orte und Texte des akademischen Diskurses beschränkt blieben, lässt sich 
ähnlich auch für die Kolonialhistoriografie nach 1949 konstatieren. Ein Groß-
teil der historiografischen Erzählungen über ›Deutsch-Südwestafrika‹ wurde 
bis in die 1960er Jahre vor allem von Zeitzeugen verfasst, das heißt Kolonial-
beamten, SiedlerInnen und Missionaren, die ihre Erlebnisse – durchaus mit 
wissenschaftlichem Anspruch und Anerkennung – niedergeschrieben haben. 
Aber auch WissenschaftlerInnen angrenzender Disziplinen, vor allem der 
Ethnologie, Geografie und Anthropologie, waren mit der historiografischen 
Beschreibung ›Deutsch-Südwestafrikas‹ und seiner Bewohner betraut. Aus-
schlaggebend war hierfür ein historisch gewachsenes Disziplinenverständnis. 
Ausgehend vom Diktum der vermeintlichen Schrift-, Staaten-, und Kulturlosig-
keit wurde Afrika seit der Aufklärung als statischer und damit geschichtsloser 
Kontinent imaginiert, dessen Erforschung somit nicht als genuines Aufgaben-
feld von HistorikerInnen betrachtet wurde. Für die Studie ergab sich hieraus 
die Notwendigkeit, für die Textauswahl nicht allein die institutionelle Bindung 
der AutorInnen zum Kriterium zu erheben, sondern die Disziplinengrenzen 
zugunsten einer textpragmatischen Bestimmung historiografischer Texte auf-
zubrechen. Für die leichtere Nachvollziehbarkeit der Argumentation ist es je-
doch sinnvoll, die Spezifika der einzelnen Textgattungen zu berücksichtigen 
und eine heuristische Trennung beizubehalten.

Die Quellenbasis setzt sich aus einem Korpus heterogener Textarten zu-
sammen. Zuvorderst werden mit Lexika, Überblickswerken, Monografien und 
Aufsätzen der Jahre 1949 bis 1990 Texte analysiert, die der klassischen, das 
heißt institutionell verankerten, Geschichtswissenschaft zugerechnet werden 
können und Ausgangspunkt einer weiter gefassten Analyse sind. Für die Er-
mittlung des Korpus wurde auf bibliografische Verzeichnisse zurückgegriffen, 
um auch heute randständige oder vergessene Publikationen aufzunehmen.65 
Dabei verfügen die Texte über einen unterschiedlichen Status innerhalb der 
akademischen Wissensproduktion sowie spezifische Darstellungs- und Reprä-

64 | Die Historikern Gesine Krüger bezieht sich noch 1999 zur Rekonstruktion einer 

»Herkunftsgeschichte der Herero« auf Heinrich Vedder, den sie als »bis heute ein-

flußreichsten ›Südwester‹ Historiker« bezeichnet. Krüger: Kriegsbewältigung und Ge-

schichtsbewußtsein, 1999, S. 29. 

65 | Bleek/Mertens: Bibliographie der geheimen DDR-Dissertationen, 1994; Eriksen/

Moorsom: An Annotated Critical Bibliography, 1989; Köhler: Deutsche Dissertationen 

über Afrika, 1962; Duignan/Gann: A Bibliographical Guide to Colonialism, 1973; Brid-

gman/Clarke: A selected annotated Bibliography, 1965; Reichskolonialbund: Kolonien 

im deutschen Schrif ttum, 1936.
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sentationsmöglichkeiten, die für die quellenkritische Textarbeit besonders be-
rücksichtigt werden müssen. 

Lexika, Überblicksdarstellungen und Handbücher reflektieren gemeinhin 
kanonisches Wissen. Diesen Publikationen kommt daher für die Bestimmung 
zeitgenössisch normativ gültigen Wissens hohe Relevanz zu. Jedoch ist Lexika 
und Überblicksdarstellungen aufgrund ihres spezifischen, meist langwierigen 
Produktionsprozesses zugleich eine Tendenz zur »Veralterung« inhärent, sie 
sind »immer bereits überholt«66. Daher kann keinesfalls generalisierend und 
simplifizierend auf eine zeitgenössische Akzeptanz der Inhalte geschlossen 
werden, wie in der Konfrontation mit anderen Texten herausgearbeitet wird.

Monografien sind für die Analyse besonders relevante Quellen, da sie idea-
liter die zeitgenössisch aktuellen Forschungsdebatten und -kontroversen rela-
tiv zeitnah spiegeln und ihnen deshalb für die Verhandlung kolonialen Wis-
sens und wissenschaftlicher Hierarchien eine entscheidende Rolle zukommt. 
Randständige oder heute vergessene Monografien wurden erfasst, wenn sie in 
mindestens einer geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift rezensiert wurden. 
Diese Form der Rezeption wurde als ein hinreichender Beleg für ihre Wahrneh-
mung im historiografischen Diskurs betrachtet. Die zentralen untersuchten 
Werke wurden vornehmlich von einer Generation verfasst, die nicht im Kaiser-
reich, der Weimarer Republik oder dem Nationalsozialismus sozialisiert wurde 
und sich an einer neuen, kritischen Form der Kolonialgeschichtsschreibung 
versuchte. Für das koloniale Namibia kommt den Werken des bundesrepub-
likanischen Historikers Helmut Bley und den Arbeiten des DDR-Historikers 
Horst Drechsler besondere Signifikanz zu. Horst Drechslers 1966 erstmals 
erschienene Monografie »Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft. 
Der Kampf der Herero und Nama gegen den deutschen Imperialismus (1884-
1915)« gilt ebenso wie Helmut Bleys 1968 erschienene Arbeit »Kolonialherr-
schaft und Sozialstruktur in Deutsch-Südwestafrika 1894-1914« als Standard-
werk oder gar als »point of reference ever since«.67 Für Sebastian Conrad stellen 
sie die »beiden bis heute wichtigsten Grundlagenwerke zum deutschen Kolo-
nialismus«68 dar. Sie gaben und geben dennoch Anlass zu vielfältigen Kon-
troversen: »Their different though somehow similar approaches, analyses and 
conclusions«, so der Historiker Henning Melber, »turned into a contested area 
resembling certain similarities to the famous ›Historikerstreit‹.«69 Beide Mono-
grafien – fast zeitgleich in einem diktatorischen und einem demokratischen 
System entstanden – sind bis heute ganz entscheidend für die Verhandlung, 

66 | Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980, 

S. 164. 

67 | Melber: How to Come to Terms with the Past, 2005, S. 139.

68 | Barth: Genozid, 2004, S. 10.

69 | Melber: How to Come to Terms with the Past, 2005, S. 139.
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Interpretation und Darstellung des kolonialen Genozids. Der Historiker Bo-
ris Barth sieht in Horst Drechsler den Erfinder der kolonialen Genozidthe-
se. Sie sei, so Boris Barth, »von dem undogmatischen DDR-Historiker Horst 
Drechsler entwickelt, der als erster die entsprechenden Akten des Reichskolo-
nialamtes auswertete«.70 Die Verortung Horst Drechslers als »undogmatisch« 
mag hierbei auch der Tatsache geschuldet sein, dass Boris Barth eine direkte 
Forschungstradition zwischen ihm und gegenwärtigen Forschungspositionen 
konstatiert: »Mehrere bundesdeutsche Autoren übernehmen seit den 1990er 
Jahren seine These.«71 Besonders relevant ist hierbei, dass Horst Drechslers 
Monografie zahlreiche Neuauflagen und Übersetzungen durchlief, die Anfang 
der 1980er Jahre auf Initiative der UNO einstanden. Sowohl Horst Drechslers 
als auch Helmut Bleys Werke standen zugleich in Konkurrenz zu älteren, ko-
lonialismusaffinen Werken und populärwissenschaftlichen Darstellungen, die 
weiterhin im wissenschaftlichen Diskurs rezipiert wurden und von der Gleich-
zeitigkeit verschiedener Wissensformationen zeugen. 

Aufsätze verfügen als wissenschaftliche Textgattung schließlich idealty-
pisch über das größte Potenzial, andere oder gar kontroverse Forschungsmei-
nungen und Erzählformen beizusteuern. Dies liegt auch daran, dass sie eine 
Publikationsform bieten, in der neue Standpunkte ausgetestet werden können. 
Obgleich der Zugang zum Medium nicht hierarchiefrei erfolgt, können gerade 
NachwuchswissenschaftlerInnen von der Diskussionskultur in Zeitschriften 
profitieren. Zudem können Aufsätze relativ zeitnah veröffentlicht werden und 
damit gegebenenfalls auch auf zeitgenössische Fragestellungen antworten, die 
außerhalb der Geschichtswissenschaft begründet sind. Dieses Aktualitätsmo-
ment gilt für die Geschichtswissenschaft der DDR aufgrund der Vorgaben der 
Jahrespläne oder der zeitweise eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten 
nur bedingt. 

Rezensionen, die in nationalen und internationalen wissenschaftlichen 
Zeitschriften veröffentlicht wurden, bilden schließlich eine weitere berück-
sichtigte Quellengattung. In Rezensionen schlagen sich historiografische 
Kontroversen besonders verdichtet nieder. Dabei gilt es jedoch zu beachten, 
dass mithilfe von Rezensionen der wissenschaftliche Status oder die zeitgenös-
sisch zugesprochene (oder in Abrede gestellte) Qualität einzelner Werke nicht 
zweifelsfrei bestimmt werden kann. Schließlich fungieren Rezensionen auch 
als ein Medium, mit dem innerwissenschaftliche und persönliche Hierarchie- 
und Machtkämpfe ausgetragen werden, die sich wiederum entscheidend auf 
die Durchsetzung oder Bewertung historiografischen Wissens auswirken. Re-
zensionen verweisen daher auch auf die Diskrepanz zwischen wissenschaft-
lichem Objektivitätsanspruch und machtdurchzogenen Strukturen der akade-

70 | Barth: Genozid, 2004, S. 128.

71 | Ebd.
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mischen Praxis. Anhand der Rezensionspraktiken zwischen DDR und BRD 
können ferner die gegenseitigen Wahrnehmungsmuster, aber auch (wissen-
schafts-)politische und sprachliche Abgrenzungsmechanismen besonders gut 
nachvollzogen werden. 

Innerhalb der bereits beschriebenen Textgattungen finden sich zudem 
immer wieder abgedruckte Karten, Fotografien oder Zeichnungen, die teil-
weise mit Bildunterschriften versehen sind und über den gesamten Untersu-
chungszeitraum zirkulieren. Da Abbildungen und besonders Fotografien in 
der Regel eine beträchtliche visuelle Evidenz zugeschrieben wird, kann ihre 
Verwendung innerhalb historiografischer Texte sehr aufschlussreich für den 
Umgang mit kolonialen Sehgewohnheiten sein. Bedeutsam ist ferner, dass für 
das verwendete Bildmaterial zum Teil eine eigene Entstehungs- und Rezep-
tionsgeschichte rekonstruiert werden kann, die in der Verwendung der Bil-
der gleichsam zitiert wird. Dies betrifft besonders Darstellungen kolonialer 
Gewaltverbrechen und die visuellen Belege des kolonialen Genozids. Es gilt 
grundlegend, nach ihrer Funktion und Verwendung als Wissensspeicher und 
-medium zu fragen, changierende ikonografische Referenzsysteme aufzuzei-
gen und das Verhältnis von Bild und Text zu bestimmen. Dies ist vor allem 
dann geboten, wenn visuelle Elemente in Konkurrenz zum Erzähltext stehen. 

Die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia war in beiden 
deutschen Staaten kein hermetisch abgeschlossenes Feld, sondern in vielfa-
cher Hinsicht in Austauschprozesse eingebunden, die sich nachweislich auf 
die sprachliche Rekonstruktion der Vergangenheit auswirkten. Um sie in den 
Debatten ihrer jeweiligen Entstehungszeit zu verorten, wird sie in Beziehung 
zu angrenzenden Forschungsfeldern gesetzt. Hierzu gehören besonders kolo-
nialhistoriografische Arbeiten, die im Kreis der sogenannten Markov- bzw. Fi-
scher-Schüler entstanden. Walter Markov fungierte in der DDR für viele Kolo-
nialhistorikerInnen als wissenschaftlicher Mentor und war unter anderem als 
Herausgeber der Reihe »Studien zur Geschichte Asiens, Afrikas und Latein-
amerikas« für die Paradigmenbildung der Afrika-Geschichtsschreibung mit-
verantwortlich. In der BRD eröffneten die von Fritz Fischer vertretenen Thesen 
zur deutschen Hegemonialpolitik seinen Schülern zugleich neue Interpreta-
tionsmöglichkeiten der deutschen Kolonialgeschichte. Damit ist bereits ange-
deutet, das die Paradigmen der Kolonial- und Nationalgeschichtsschreibung 
in der Analyse verschränkt werden müssen, um vielfältige Bezüge zwischen 
Leitlinien, Debatten und Kontroversen herauszuarbeiten. In der Bundesrepu-
blik waren neben der bereits erwähnten Fischer-Kontroverse die historiografi-
schen Debatten um Holocaust und nationalsozialistische Gewaltherrschaft 
einschneidende Zäsuren für die Interpretation und Darstellung des kolonialen 
Genozids. Das Spektrum reicht hier von Friedrich Meineckes Monografie »Die 
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deutsche Katastrophe«72 aus dem Jahr 1946 bis zum »Historikerstreit« der spä-
ten 1980er Jahre. 

Für die Kontextualisierung historiografischer Texte wurden zudem interna-
tionale Texte berücksichtigt. Während die Beschäftigung mit dem kolonialen 
Namibia vor dem Zweiten Weltkrieg weitestgehend einem methodologischen 
Nationalismus verhaftet war, schien nach 1945 eine politische und wissen-
schaftliche Internationalisierung geboten. Gerade für die DDR waren Außen-
politik und Wissenschaft aufgrund der zunächst fehlenden außenpolitischen 
Anerkennung eng aufeinander bezogen. Vor allem die Texte der Geschichts-
wissenschaft galten als »besondere Form der Hilfe«73 und als Möglichkeit, sich 
dem potenziell unabhängigen Namibia als Bündnispartner anzubieten. Für 
beide deutsche Staaten gilt jedoch, dass die wissenschaftliche Beschäftigung 
mit Afrika durch die politische Situation des Kalten Krieges geprägt war und 
auch methodologisch eine Internationalisierung erfuhr. Daher wurden auch 
ausgewählte Werke der internationalen Historiografie, die nachweislich die 
deutsch-deutsche Kolonialhistoriografie beeinflusst haben, in das Korpus auf-
genommen. Für die Geschichtsschreibung der DDR ist hierbei zu fragen, ob 
Werke aus der Sowjetunion möglicherweise verpflichtenden Vorbildcharakter 
für HistorikerInnen der DDR hatten.74 Exemplarisch berücksichtigt wird auch 
die internationale Rezeption der deutsch-deutschen Kolonialhistoriografie.

Mit verschiedenen Mitteln und unterschiedlicher Reichweite wurde in 
beiden deutschen Staaten versucht, politisch Einfluss auf die Afrikahistorio-
grafie zu nehmen. Für die wissenschaftliche Praxis der DDR bieten das Bun-
desarchiv sowie Verlags- und Universitätsarchive wichtige Aktenbestände, die 
sowohl politische Einflussnahme als auch deren Ausbleiben dokumentieren. 
Im Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv 
finden sich Druckgenehmigungen, Zensur- und Berufungsakten sowie pro-
grammatische Texte zur Gründung der Institute. Auch biografische Akten-
bestände, die – gegebenenfalls manipulierte – Informationen zu einzelnen 
HistorikerInnen bieten, lassen sich hier einsehen. Dies gilt auch für die Akten-
bestände des Universitätsarchivs in Leipzig, mit denen konkrete institutions-
geschichtliche Entwicklungen, Debatten und Personalentscheidungen verfolgt 
werden können. Im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wis-
senschaften befindet sich das Archiv des Akademie-Verlags, das detaillierte 
Einblicke in Publikationsprozesse und Zensurverfahren gewährt. 

Für die Bundesrepublik lassen sich direkte politische Interventionen nur 
exemplarisch nachzeichnen. Im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes 

72 | Meinecke: Die deutsche Katastrophe, 1946. 

73 | Drechsler: Südwestafrika, 1966, S. 8.

74 | Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die jeweiligen Werke in deutscher Über-

setzung vorliegen.
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finden sich jedoch Aktenbestände zur »International Conference on South 
West Africa« in Oxford, die die politische Dimension der Geschichtsschrei-
bung über das koloniale Namibia belegen. Ergänzende Akten und Materialien 
sind zudem in der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte in Hamburg vor-
handen. Mit ihnen kann nach dem Einfluss der sogenannten 68er-Bewegung 
auf die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia gefragt werden.

Die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia befindet sich in 
ständigen Transferprozessen zu politischen und gesellschaftlichen Diskursen, 
die sowohl durch das akademische Umfeld als auch biografische Zugänge auf-
gezeigt werden. Hierbei gilt, dass WissenschaftlerInnen mit ihren Vorannah-
men, Forschungsthemen, Fragestellungen, Studien und Texten maßgeblich 
an der Konstruktion und Naturalisierung von Machtstrukturen beteiligt sind. 
Edward Said führt hierzu treffend aus: 

»Die meisten Wissenschaften stehen unter dem Anspruch ›unpolitisch‹ zu sein, das 

heißt sachlich, akademisch wertfrei, unparteiisch, über Machtinteressen oder engstir-

nige doktrinäre Überzeugungen erhaben. Dagegen ist theoretisch vielleicht gar nichts 

einzuwenden, doch in der Praxis stellt sich die Sache viel problematischer dar, denn 

bislang hat noch niemand eine Methode gefunden, den Gelehrten aus seinem Umfeld 

herauszulösen – aus der (bewussten oder unbewussten) Bindung etwa an eine schich-

tenspezifische Weltanschauung und soziale Stellung oder an die Gesellschaftszugehö-

rigkeit als solche.«75 

Demnach scheint es geboten danach zu fragen, welche persönlichen Wert-
urteile und Absichten in historiografische Erzählungen einfließen. Im Hin-
blick auf die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia ist davon aus-
zugehen, dass die Arbeiten von HistorikerInnen auch durch biografische und 
gesellschaftliche Zäsuren geprägt werden, die gegebenenfalls den Gegenstand, 
seine Erforschung und seine Repräsentation entscheidend beeinflussen. Zu 
denken wäre hier etwa an die Erfahrung des Ersten respektive Zweiten Welt-
kriegs, die unterschiedliche politische Sozialisation in DDR und BRD und die 
nationale Identität der ForscherInnen. Eine biografische Verortung ist dabei 
in unterschiedlichem Maße möglich, da das Archivmaterial durch Sperrfris-
ten und divergente quantitative Überlieferungen zu einzelnen Personen sehr 
unterschiedlich ausfällt. Eine wichtige und zugleich problematische Quelle 
sind autobiografische Texte, die vor allem von HistorikerInnen der DDR nach 
1990 verfasst wurden. Sie bewerten auf diese Weise die eigene Forschung aus 
einer ex-post-Perspektive.76 Für die westdeutsche Geschichtsschreibung gilt, 

75 | Said: Orientalismus, 2009, S. 19.

76 | Büttner: The Development of African Historical Studies in East Germany, 1992; 

Stoecker: Socialism with Deficits, 2000; Markov: Zwiesprache mit dem Jahrhundert, 
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dass überproportional viele KolonialhistorikerInnen ihre Arbeit als Teil einer 
politisch engagierten Wissenschaft auffassten. Es ist daher kaum verwunder-
lich, dass sie an Transferprozessen zwischen Wissenschaft und außerwissen-
schaftlichen Wissensformen beteiligt waren. Deutlich wird dies an Zeitungs-
artikeln, Interviews und populärwissenschaftlichen Texten. 

Eine besonders aufschlussreiche Quelle für die Zirkulation von Wissen 
zwischen wissenschaftlichen und populären Texten ist der Dokumentarfilm 
»Heia Safari«, der in den späten 1960er Jahren im WDR ausgestrahlt wurde. 
Historiker waren als wissenschaftliche Berater tätig, korrespondierten mit den 
Produzenten der Sendung und stellten sich als Experten in der anschließenden 
Fernsehdiskussion zur Verfügung. Zu fragen ist hier, inwiefern »Heia Safari« 
der Popularisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse mittels des Mediums des 
Fernsehens diente oder aber die wissenschaftliche Beschäftigung mit der The-
matik beförderte. Neben Mitschnitten, die im Haus des Dokumentarfilms in 
Stuttgart gesichtet wurden, konnte umfassendes Archivmaterial zur Sendung 
und zur Diskussion im WDR-Archiv ausgewertet werden. 

In der Geschichtswissenschaft der DDR waren vor allem literarische und 
wissenschaftliche Texte eng aufeinander bezogen. Romanautoren lieferten mit 
ihren Werken noch vor der akademischen Geschichtsschreibung literarische 
Gegenentwürfe zur Kolonialapologetik und stellten damit eine sozialistische 
Deutungsfolie bereit, die gegebenenfalls auch für historiografische Erzählun-
gen richtungsweisend wurde. Historiker griffen wiederum mittels ihrer Tätig-
keit als Gutachter – und damit faktisch mittels Zensur – korrigierend in litera-
rische Texte ein. Diese Interdependenzen lassen Rückschlüsse auf normierte 
Deutungs- und Schreibpraktiken zu.

Um nach Kontinuitäten und Brüchen mit dem kolonialen Wissenssystem 
zu fragen, werden die historiografischen Erzählungen auch immer wieder in 
Beziehung zu jenen Texten gesetzt, das als Deutungsrahmen für die Ereignis-
se bereitstand. Dabei handelt es sich um Texte, die auf unterschiedliche Wei-
se in historiografische Erzählungen nach 1949 Eingang fanden – als Quellen, 
Forschungsliteratur sowie als negativ oder positiv bewertete Erzählvorlagen, 
die die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem kolonialen Namibia 
präfigurierten und in Texten und Paratexten verhandelt wurden. Neben wis-
senschaftlichen Darstellungen angrenzender Disziplinen ist hier vor allem die 
umfangreiche Memoirenliteratur von Beamten, SiedlerInnen und Soldaten 
eine zentrale Deutungsvorlage für die Historiografie. Relevant sind ferner Ko-
lonialromane, die als bewusste oder unbewusste Deutungsfolie in die Histo-

1989; Heyden: Kolonialgeschichtsschreibung in Deutschland, 2003. Für die bundes-

republikanische Forschung lässt sich gewinnbringend auf die Zeitzeugeninterviews 

zurückgreifen, die Armelle Cressent führte. Cressent: Die Afrikaforschung an der Uni-

versität Hamburg, 1997.
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riografie Eingang fanden. Solche Transferprozesse können über den Vergleich 
narratologischer Strukturen aufgezeigt werden.

I.5 theore tIsche und me thodIsche Überlegungen

Historiografiegeschichte ist zumindest in Deutschland keine eigenständige 
Disziplin der Geschichtswissenschaft.77 Die verschiedenen Zugänge zur Er-
forschung der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsschreibung sind 
kaum systematisch zu überblicken. Folglich ist es besonders relevant, das 
Forschungsfeld ›Historiografiegeschichte‹ definitorisch einzugrenzen, um so 
auch die Reichweite der Analysen zu bestimmen. Der Begriff Historiografiege-
schichte weist bereits zwei Bedeutungsfacetten auf. Einerseits beinhaltet er die 
›Geschichte der Geschichtsschreibung‹ und andererseits die ›Geschichte der 
Geschichtswissenschaft‹, und damit zugleich die Theorie und Methodologie 
der Geschichtswissenschaft. In der vorliegenden Studie wird Historiografiege-
schichte jedoch in erster Linie als Teilgebiet der Wissensgeschichte verstanden. 
Damit ist auch der theoretische Rahmen der Arbeit definiert. Hinsichtlich der 
methodologisch-theoretischen Grundlagen und Prämissen werden dabei kei-
ne geschlossenen Konzepte verfolgt, sondern verschiedene – durchaus dispa-
rate – Überlegungen zueinander in Beziehung gesetzt. Die Wissensgeschichte 
fungiert hierbei als offener »Denkrahmen«78, der eine theoretische Klammer 
für nachfolgende Überlegungen zum Verhältnis von Sprache und Geschichts-
schreibung bereitstellt. 

Historiografiegeschichte blieb lange einem wissenschaftsgeschichtlichen 
Modell verhaftet, das über eine idealtypische Entwicklung der Disziplin ar-
gumentierte und eine progressive historiografische Entwicklung implizier-
te oder gar postulierte. Dabei wurde Historiografiegeschichte meist als eine 
Form der geschichtswissenschaftlichen Selbstreflexion betrieben, die der Ver-
gewisserung der eigenen fachlichen Standards oder gar der jeweiligen welt-
anschaulichen Position dienen sollte. Sie blieb dabei in ihren Frage- und For-
schungsansätzen wissenschaftlichen Institutionen und disziplinären Grenzen 
verhaftet. Dies liegt nicht zuletzt darin begründet, dass VertreterInnen des 

77 | Eckel/Etzemüller: Vom Schreiben der Geschichte der Geschichtsschreibung, 

2007, S. 8.

78 | Philipp Sarasin führt hierzu aus: »Zum Schluss soll nur festgehalten werden, dass 

Wissensgeschichte kein in Stein gemeißeltes Konzept darstellt, sondern zu einem 

Denkrahmen werden könnte, der den – immerhin moderaten – Materialismus und Öko-

nomismus der Sozial- bzw. Gesellschaftsgeschichte durch einen moderat materialisti-

schen, das heißt auf Medien und materiale Praktiken abhebenden ›Kulturalismus‹ er-

setzt.« Sarasin: Was ist Wissensgeschichte?, 2011, S. 172.
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eigenen Fachs die Geschichte ihrer jeweiligen Disziplin schrieben und sich so 
innerhalb einer Fortschrittsgeschichte verorteten. Kennzeichnend für dieses 
Konzept ist ein lineares Entwicklungsnarrativ, in dessen Folge konkurrierende 
methodologische Ansätze, Interpretationen und Darstellungsformen als sich 
ablösende Forschungsparadigmen aufgefasst und als logische – und damit 
zwangsläufige – Geschichte des methodischen Fortschritts stilisiert werden 
können. Dies trifft auch auf die Geschichtsschreibung über das koloniale Na-
mibia zu, die zumeist auf eine postkolonial beeinflusste Historiografie zuläuft.

Zahlreiche Arbeiten zur Wissenschafts- und Historiografiegeschichte ha-
ben jedoch gezeigt, dass der Prozess historischer Forschung nicht linear ver-
läuft, sondern durch Brüche geprägt ist. Historische Forschung mündet nicht 
in eine methodisch ausgefeiltere Annäherung an die Vergangenheit.79 Zudem 
wurde deutlich, dass ein hermetisches Verständnis wissenschaftlichen For-
schens und Schreibens an den Bedingungen historiografischen Arbeitens vor-
beizielt. Gerade die Praxis der Geschichtsschreibung ist in besonderem Maße 
durch eine grundlegende Offenheit gekennzeichnet und muss in Anlehnung 
an Sebastian Conrad als ein »teiloffenes System« gedacht werden, denn die 
»Schnittstellen und Grenzziehungen zur Ideologie, zur Literatur, zur Erin-
nerungspolitik oder zu den Nachbarwissenschaften sind immer wieder neu 
zu verhandeln und zu definieren«.80 In ihrer deutlichsten Ausprägung zeigt 
sich dies in der politischen Instrumentalisierung der Geschichtsschreibung, 
aber bereits die Standortgebundenheit jedweder Historiografie steht im Wi-
derspruch zur Idee einer unabhängigen Forschungs- und Schreibsituation. 
Für die Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia gilt in besonderem 
Maße, dass die Deutungen der Vergangenheit in Austauschprozessen mit an-
deren Diskursen entstehen, politisch und gesellschaftlich verhandelt werden, 
und dabei innerhalb heterogener Textgattungen und Darstellungsformen zir-
kulieren. Hierbei sind Korrekturvorgänge kennzeichnend, sei es als Prozess 
des Umschreibens, aber auch der Aussonderung, der gelenkten Amnesie oder 
der Neuerfindung von Traditionen, wie sich paradigmatisch in der stetigen Re-
formulierung und Umdeutung der Ereignisse der Jahre 1904-1908 beobachten 
lässt.

Folgt man der Prämisse, dass die historiografische Beschäftigung mit 
der Vergangenheit eine interessengeleitete und konstruktive Tätigkeit ist, in 
die unweigerlich Überzeugungen, Bedürfnisse und Konflikte der jeweiligen 
Gegenwart einfließen, ergeben sich ambivalente epistemologische Folgen für 
die Geschichtswissenschaft, die bereits seit den siebziger Jahren zu anhalten-
den Debatten führen.81 Ein klassisches Wissenschaftsverständnis, das interna-

79 | Eckel: Vom Schreiben der Geschichte der Geschichtsschreibung, S. 18.

80 | Conrad/Conrad: Wie vergleicht man Historiographien?, 2002, S. 40.

81 | Vgl. Eckel: Der Sinn der Erzählung, 2007.
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listisch und modernisierungstheoretisch orientiert ist und dabei auf der Idee 
eines stetigen Zuwachses an Rationalität und Wissenschaftlichkeit gründet, 
darf mittlerweile als überholt gelten.82 

Einige der oben skizzierten Leerstellen und Probleme wurden auch von der 
Wissensgeschichte problematisiert, die seit einigen Jahren klassische wissen-
schaftsgeschichtliche Zugänge erweitert und daher im Folgenden als theore-
tische Grundlage herangezogen wird. Die Potenziale einer wissensgeschicht-
lich orientierten Historiografiegeschichte werden vor allem in Abgrenzung zur 
Wissenschaftsgeschichte und deren Desideraten erläutert. Die Entwicklung 
und Kontroversen innerhalb der Wissensgeschichte, die sich vor allem aus 
der Breite des Forschungsfeldes ergeben, treten demgegenüber in den Hinter-
grund.83

In Abgrenzung zur klassischen Wissenschaftsgeschichte verschiebt sich 
zunächst der Untersuchungsgegenstand. Aus wissensgeschichtlicher Perspek-
tive wird in erster Linie das mittels historiografischer Erzählungen repräsen-
tierte ›Wissen‹ zum Gegenstand der Analysen, das grundlegend historisiert 
wird. Die Frage, »ob bestimmte Wissensbestände nun wahr oder falsch, besser 
oder schlechter, nützlich oder unnütz sind«84 tritt hingegen in den Hinter-
grund. Stattdessen wird gefragt, warum und wie Wissen entsteht. Der soziale 
Charakter von Wissen wird betont und davon ausgegangen, dass Wissen in 
sozialen Kontexten erschaffen, vermittelt und überprüft wird. Damit wird ein 
Wissensbegriff in Anschlag gebracht, der nicht auf eine außerdiskursive Wahr-
heit verweist, ferner nicht allgemeingütig ist, sondern aufgrund seiner sozia-
len Dimension über verschiedene soziale und historische Reichweiten verfügt 
und an Personen, Gruppen oder Gesellschaften gebunden ist. Hieraus ergeben 
sich auch soziologische Implikationen für das Verständnis der akademischen 
Wissensproduktion. Ludwik Fleck hat bereits 1935 in »Die Entstehung und 
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache« dargelegt, dass die Generie-
rung akademischen Wissens als eine soziale Tätigkeit aufgefasst werden müs-
se.85 Um diese Dimension zu erfassen, bietet Ludwik Fleck mit den Begriffen 

82 | Vgl. Schneider: Wissensgeschichte, nicht Wissenschaftsgeschichte, 2001; Vogel: 

Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte, 2004; Chassé/Gugerli: Wissensge-

schichte. Eine Standortbestimmung, 2012.

83 | Vgl. ebd., S. 85. Dies liegt auch in der Entwicklung der Wissensgeschichte begrün-

det, unter deren disziplinenübergreifendem Forschungsprogramm heterogene Ansätze 

subsumiert werden. Zu den wichtigsten Impulsgebern gehören Ludwik Fleck, Thomas S. 

Kuhn, Michel Foucault, Philipp Sarasin sowie die derzeit prominenten Vertreter Bruno 

Latour und Hans-Jörg Rheinberger. 

84 | Sarasin: Was ist Wissensgeschichte, 2011, S. 165.

85 | Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980. Vgl. 

Etzemüller: »Ich sehe was, was Du nicht siehst«, 2007, S. 65.
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»Denkkollektiv« und »Denkstil« zwei heuristische Modelle an, die dabei hel-
fen können, die soziale Dimension »wissenschaftlicher Tatsachen« zu erfas-
sen. Das »Denkkollektiv« bezeichnet die soziale Einheit von Wissenschaftle-
rInnen eines Fachs, die sich etwa im Rahmen von historiografischen Schulen 
ausbilden. Der »Denkstil« bezeichnet die sozial akzeptierten Voraussetzungen 
und Vorannahmen, auf denen das Kollektiv sein Wissensgebäude aufbaut, 
also die Prämissen, Theorieansätze, Methoden und Darstellungsweisen, die 
für die Lösung wissenschaftlicher Probleme als richtig gelten. Mit dem Begriff 
des »Denkzwangs« umreißt Fleck die soziale Abhängigkeit der individuellen 
ForscherIn von ihrem »Denkkollektiv« und dessen »Denkstil«. Erst »über den 
Vergleich der eigenen Arbeitsweise mit anderen Forschern des Kollektivs«, so 
argumentiert Ludwik Fleck, »ergibt sich als soziologisch vermittelte Erfah-
rung des Denkzwangs so etwas wie wissenschaftliche Tatsachenerkenntnis«.86

Aufgrund der sozialen Dimension und der offenen Praxis der Geschichts-
schreibung wird für die Analyse historiografischer Texte ein Wissensbegriff 
in Anschlag gebracht, der Zirkulationsprozesse mit anderen Wissensformen 
berücksichtigt. Die zentrale Frage, wie und warum sich akademisch verfasstes 
Wissen verändert, über lange Zeit stagniert oder verworfen wird, lässt sich aus 
wissensgeschichtlicher Perspektive nicht binnendisziplinär beantworten. Die 
Wissensgeschichte gründet auf der Annahme, dass Wissen zwar »mit zumeist 
akademisch bzw. universitär verfasster Wissenschaft« verbunden ist, aber 
dennoch als Gegenstand gedacht werden muss, der »keinen klaren, das heißt 
entweder logisch-systematisch definierbaren oder aber sozial distinkten Aus-
gangspunkt hat, dem keine definierten Grenzen zukommen und auch kein 
eindeutig bestimmter institutioneller oder gesellschaftlicher Ort«.87 Begrün-
det wird dies mit der potenziellen Zirkulation von Wissen über gesellschaft-
liche, soziale, institutionelle, politische und geografische Grenzen hinweg.88 
Während solche Austausch -und Zirkulationsprozesse innerhalb einer an 
Institutionen und Disziplinen orientierten Wissenschaftsgeschichte weitest-
gehend unberücksichtigt bleiben, stellen sie innerhalb wissensgeschichtlicher 
Perspektiven das zentrale theoretische Fundament dar, um Wandlungspro-
zesse zu verstehen. Als zentrales Resultat dieser Überlegungen werden tradi-
tionelle Grenzziehungen der Wissenschaftsgeschichte und ihre binnendiszi-
plinäre Perspektive aufgelöst und stattdessen »der forschende Blick über die 
Grenzen von Disziplinen sowie über die Grenzen zwischen dem akademi-
schen Wissensbetrieb und populären Wissenskulturen hinweg« angestrebt.89 

86 | Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980, S. 

XXXVI.

87 | Sarasin: Was ist Wissensgeschichte, 2011, S. 166.

88 | Vgl. ebd., S. 164.

89 | Chassé/Gugerli: Wissensgeschichte. Eine Standortbestimmung, 2012, S. 86.
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Diese Überlegungen sind besonders für die Geschichtsschreibung über das 
koloniale Namibia aufschlussreich, da sich das in historiografischen Erzählun-
gen formulierte und repräsentierte Wissen »trotz seiner intrinsischen Verbin-
dung mit zumeist akademisch bzw. universitär verfasster Wissenschaft«90 in 
stetigen – synchronen und diachronen – Zirkulationsprozessen befindet. Dies 
wird anhand der Schnittstellen zu anderen Disziplinen, Textgattungen und 
dem Feld der Erinnerungspolitik und -kultur besonders deutlich. Aber auch 
geografische und politische Grenzen, die sich – gegebenenfalls trotz gegentei-
liger politischer Bemühungen – als überwindbar erwiesen, können theoretisch 
begründet hinterfragt werden.

Auf eine solche Entgrenzung des Wissensbegriffs und seiner Untersu-
chung folgen jedoch zugleich praktische Probleme, denn eine Engführung des 
Untersuchungsgegenstandes scheint kaum mehr möglich. Um den Gegen-
stand der Untersuchung nicht beliebig auszudehnen, wird die akademische 
Geschichtsschreibung als Zentrum und Knotenpunkt historiografischen Wis-
sens konzipiert. Eine solche Perspektivierung lässt sich auch theoretisch inner-
halb der Wissensgeschichte begründen. Auch wenn »Wissen zirkuliert« wird 
es nach Philipp Sarasin nicht zwingend »ortlos«, denn es ist eine »unvermeid-
liche Verhakung des Wissens mit seinen wechselnden Orten und ›partialen 
Perspektiven‹«91 zu konstatieren. Folglich kann mittels wissensgeschichtlicher 
Überlegungen ein Wissensbegriff verwendet werden, der einerseits die histori-
schen und sozialen Spezifika wissenschaftlich generierten Wissens – im Sin-
ne eines zentralen Ortes – berücksichtigt und andererseits eine institutionelle 
und disziplinäre Engführung aufbricht. 

Innerhalb einer so verfassten wissensgeschichtlichen Perspektive kommt 
der Medialität und den Repräsentationsformen von Wissen entscheidende Be-
deutung zu, denn Wissen ist nicht nur auf Akteure und Institutionen angewie-
sen, sondern an Speicher und Medien der Vermittlung gebunden, die jedoch 
keine neutralen Hüllen oder Vehikel darstellen. Vielmehr wird Wissen durch 
die Charakteristik und Logik des jeweiligen Mediums geformt.92 Das Medium 
ist damit selbst konstitutiver Teil des Wissens. 

Historiografisches Wissen über die Vergangenheit ist an Sprache und 
sprachliche Darstellungsmedien gebunden, denn die Erforschung, Darstel-
lung und Deutung der Vergangenheit kann nicht sprachunabhängig vollzo-
gen werden, da der Gegenstand der Geschichtswissenschaft – die Geschichte 
– nicht außerhalb ihrer Texte existiert. Texte müssen nicht zwangsläufig als 
Buch oder Aufsatz gedacht werden, auch Filme, Ausstellungen oder Vorträge 
können als solche verstanden werden. Diese Texte eint, dass sie mittels einer 

90 | Sarasin: Was ist Wissensgeschichte, 2011, S. 166.

91 | Ebd.

92 | Vgl. ebd.
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Erzählung kontingente vergangene Ereignisse zu einer sinnvollen Einheit ver-
binden, die als ›Geschichte‹ Wissen über die Vergangenheit vermittelt. His-
torisches Wissen ist damit vom zentralen Medium seiner Vermittlung, der 
historischen Erzählung, nicht zu trennen. Historiografische Texte entfalten 
ihre Wirkung nicht allein durch das, was sie erzählen, sondern auch wie sie es 
erzählen. In diesem Sinne sind narrative Formen nicht nur Bedeutungsträger, 
sondern sind selbst Teil der narrativen Sinnbildung und formen als Medium 
die Logik und Inhalte historiografischen Wissens. Historiografische Narrative 
können als Repräsentationen aufgefasst werden, die als »Organisationsformen 
des Wissens« fungieren.93 

Welche Bedeutung dem Erzählen im Prozess der Vergangenheitskonstruk-
tion und -darstellung zukommt und welche Folgerungen daraus für den epis-
temologischen Status historiografischen Erzählens abgeleitet werden müssen, 
wurde im Zuge des Lingustic Turn intensiv diskutiert. Innerhalb der zeitweilig 
hitzigen Diskussion wurde besonders Hayden Whites Position immer wieder 
zum Anstoß heftiger Kontroversen. Hayden White stellte die poetologischen 
Dimensionen der Geschichtsschreibung in den Mittelpunkt seiner Überlegun-
gen. Er stellt dabei keineswegs die ontologische Faktizität historischer Ereig-
nisse in Abrede, verweist aber darauf, dass ihre vergangene Existenz in einem 
epistemologischen Sinn nicht als Garant für die »Wahrhaftigkeit« historischer 
Erkenntnis bürgt, da eine sprachunabhängige, mimetische Abbildung unmög-
lich ist. Für jeden scheinbar mimetischen Text kann laut White gezeigt wer-
den, »dass er etwas bei der Beschreibung seines Gegenstandes ausgelassen 
oder eingefügt hat, das irgendein Leser mit mehr oder weniger Berechnung 
als unwesentlich ansieht, für das, was er für eine adäquate Beschreibung hält. 
Jede Mimesis erweist sich bei genauerer Analyse als verzerrt.«94 Die narrati-
ve Bedingtheit historiografischer Texte führt nach Hayden White dazu, dass 
Geschichtsschreibung immer eine »Fiktion des Faktischen« erschaffe, die auf 
einer Referenzillusion basiert, da die ›Geschichte‹ erst in der retrospektiven 
Deutung und durch die sinnhafte Anordnung kontingenter Ereignisse inner-
halb einer narrativen Struktur konstruiert wird. Diese narrativen Deutungs-
prozesse sind insofern »erfunden«, als dass sie kulturellen Erzählmustern fol-
gen, die nicht in der historischen Realität begründet sind.95 Besonders für die 
Geschichtsschreibung über das koloniale Namibia gilt, dass sich inhaltliche 

93 | Ankersmit: Die drei Sinnbildungsebenen der Geschichtsschreibung, 1997, S. 105. 

94 | White: Auch Klio dichtet, 1986, S. 9. 

95 | Diese Thesen führte Hayden White vor allem in seinem einflussreichen Werk »Me-

tahistory« aus dem Jahr 1973 an ausgewählten historiografischen Werken des 19. Jahr-

hunderts aus. Er teilte hierin die untersuchten Werke in vier kulturspezifische Plotstruk-

turen – Romanze, Tragödie, Drama, Komödie – und dazu gängige Erzählmittel ein. White: 

Metahistory, 1973.
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und rhetorische Spezifika nicht ohne den Einfluss anderer Erzähltexte erklä-
ren lassen, die über ein bestimmtes narratives und rhetorisches Repertoire ver-
fügen, das sich in Form von intertextuellen Bezügen in der Geschichtsschrei-
bung wiederfindet. Dies betrifft nicht nur narrative Strukturen, sondern das 
gesamte Spektrum der sprachlichen Repräsentation von Vergangenheit. 

Der kulturell spezifische Konstruktionscharakter historiografischen Er-
zählens verweist auch auf den Konnex von Macht und Wissen. Schließlich sind 
die sprachlichen Darstellungsformen der Geschichtsschreibung nicht neutral, 
sondern spielen eine entscheidende Rolle bei der Herausbildung und Stabili-
sierung kolonialer Wissens- und Machtverhältnisse. Aber auch die Texte, die 
dezidiert eine antikoloniale oder rassismuskritische Schreibweise verfolgen, 
können an dieser Absicht scheitern, denn »[d]er akademischen Ordnung des 
Wissens sind mithin Dichotomien bereits eingeschrieben, die als ›blinde Pas-
sagiere‹ den Gang der Erkenntnis nachhaltig beeinflussen«.96 Diese »blinden 
Passagiere« schlagen sich in historisch gewachsenen, wissenschaftlich schein-
legitimierten und naturalisierten Begriffen, Denk- und Erzählfiguren nieder, 
die für die Rezipienten und Produzenten in der (ehemaligen) Metropole als 
natürlich erschienen und nicht hinterfragt wurden.97 Um sowohl »blinde Pas-
sagiere« als auch die Stabilisierung und Destabilisierung von Machtverhält-
nissen zwischen Metropole und (ehemaligen) Kolonien in historiografischen 
Texten aufzuzeigen, wird auf Überlegungen postkolonialer Studien zurück-
gegriffen. Obwohl sich postkoloniale Theorien aus heterogenen methodologi-
schen Ansätzen zusammensetzen, sind trans- und interdisziplinäre Anschlüs-
se an die Literatur- und Kulturwissenschaften bis heute prägend. Sie sind 
in der Entwicklung der postkolonialen Studien selbst begründet, deren An-
fänge in den Commonwealth Literary Studies zu verorten sind.98 Diese Nähe 
kennzeichnet auch die Schlüsseltexte der postkolonialen Theorie, denn »[b]
ezeichnenderweise haben Vordenker der postkolonialen Studien wie Edward 
W. Said, Homi Bhabha, Gayatri C. Spivak und Walter Mignolo einen litera-
turwissenschaftlichen Hintergrund«.99 Modifizierte erzähltheoretische Mo-
delle und Analysekategorien aus der Literaturwissenschaft und Narratologie 
prägen daher das grundsätzlich offene methodische Set postkolonialer Theo-
rieangebote. Sie eint zugleich das Ziel, asymmetrische Machtkonstellationen 
und hierarchische Repräsentationen zu beschreiben und zu analysieren.100 In 
Anbetracht des zugrunde gelegten narratologischen Verständnisses historio-
grafischer Texte verspricht gerade die theoretische und methodische Nähe zur 

96 | Conrad: Doppelte Marginalisierung, 2002, S. 151.

97 | Vgl. Said: Orientalismus, 2009, S. 32f. 

98 | Varela/Dhawan: Postkoloniale Theorie, 2005, S. 22.

99 | Kaltmeier: Postkoloniale Geschichte(n), 2012, S. 203f.

100 | Vgl. Birk/Neumann: Go-between, 2002.
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Literaturwissenschaft aufschlussreiche Ergebnisse. Da der hier herangezogene 
Korpus aus heterogenen Textgattungen besteht, wird nicht versucht, die Ana-
lyse mit einem einzigen, geschlossen theoretischen Konzept postkolonialer 
Theorieüberlegungen zu bewerkstelligen. Ebenso wenig soll versucht werden, 
die untersuchten Texte über das koloniale Namibia an der gegenwärtigen Vor-
stellung einer ›richtigen‹ Schreib- und Darstellungsweise zu messen. Statt-
dessen werden die Erzählungen historisiert und nach ihrer zeitspezifischen 
Gültigkeit gefragt. 

Für die Analyse werden anhand von Metanarrativen, aber auch an einzel-
nen Erzählsequenzen und Begriffen koloniale Vorstellungswelten aufgezeigt, 
die der umfassenden Legitimation des Kolonialismus und des kolonialen Ge-
nozids dienten. Der historische Vergleich ermöglicht es, auf Veränderungen 
zu verweisen. Hilfreich für kleinteilige, begriffliche Analysen sind die Arbei-
ten Susan Arndts und Antje Hornscheidts, die sich in den letzten Jahren mit 
der deutschen Lexik befassten und die Bedeutung einzelner Wörter und Be-
griffe für die Konstruktion, aber auch kritische Intervention des hegemonialen 
Denkens aufzeigten.101 Für die Analyse und kritische Dekonstruktion visueller 
Quellen kann ebenfalls auf methodische Überlegungen der postkolonialen 
Studien zurückgegriffen werden.102 Die Bedeutung des ›kolonialen Blicks‹, die 
dichotome Konstruktion des vermeintlich ›Anderen‹, aber auch Ambivalenzen 
und Uneindeutigkeiten sind der Ausgangspunkt für die Untersuchung von vi-
suellen Repräsentationspraktiken. Besonders relevant ist im Hinblick auf die 
untersuchten Bilder, in welcher Wissenstradition die Visualisierung kolonialer 
Herrschaftsvorstellung steht, welche Implikationen sich hieraus für die Ver-
wendung im historiografischen Diskurs ergeben und mit welchen Mitteln in 
historiografischen Texten gegebenenfalls subversive Lesarten eröffnet werden. 
Auch Karten, die mit vermeintlich visueller Evidenz Raum- und Landschafts-
imagination stützen oder unterlaufen, werden in diesem Sinne Gegenstand 
der Analyse.103

Sprache ist kein neutrales Mittel zur Beschreibung einer objektiv gegebenen 
Wirklichkeit, sondern entscheidend an der Konstruktion von Machtverhältnis-
sen beteiligt. Diese Prämisse gilt auch für die Analyse historiografischer Er-
zählungen, die ebenfalls sprachlich vollzogen wird und Dominanzverhältnisse 
nicht nur sichtbar macht, sondern gegebenenfalls selbst (re-)produziert. Dies 
liegt bereits in der eigenen Forschungsposition begründet, deren eurozentri-

101 | Arndt: Wie Rassismus aus Wörtern spricht, 2011; Arndt/Hornscheidt: Afrika und 

die deutsche Sprache, 2009.

102 | Michels: Schwarze deutsche Kolonialsoldaten, 2009; Zeller: Bilderschule der 

Herrenmenschen, 2008; Zeller: Weiße Blicke – Schwarze Körper, 2010.

103 | Noyes: Colonial Space, 1992; Weigel: Zum »topographical turn«, 2002; Döring: 

Spatial Turn, 2009.
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scher Ausgangspunkt zwar kritisch reflektiert, jedoch nicht aufgelöst werden 
kann. Begriffe und Konzepte, die Teil kolonialer Wissensordnungen und Wirk-
lichkeitskonstruktionen sind, werden daher in einfache Anführungszeichen 
gesetzt oder – soweit möglich – nicht verwendet.104 Eine Schwierigkeit ergibt 
sich jedoch zwangsläufig daraus, dass die Dekonstruktion oder Problemati-
sierung von kolonialen Vorstellungswelten oder einzelnen Begriffen nicht zu 
›neutralen‹, außerdiskursiven Beschreibungsmöglichkeiten führt. Auch zent-
rale analytische Begriffe können unwillkürlich (post-)koloniale Sinn- und Be-
deutungswelten stabilisieren. Dies gilt etwa für den Versuch einer ›neutralen‹ 
Bezeichnung der Schwarzen Bewohner des kolonialen Namibias. Er verweist 
auf eine der zentralen Debatten innerhalb postkolonialer Studien sowie der 
Critical-Whiteness-Bewegung. Gefordert wird eine Benennungspraxis, die 
keine Hierarchie- und Machtdiskurse reproduziert.105 Eine Möglichkeit die-
se Forderung einzulösen besteht gegebenenfalls darin, konsequent Eigen-
bezeichnungen zu verwenden, anstatt über Fremdbezeichnungen koloniale 
Benennungs- und Machtpraktiken zu reproduzieren. Im Falle des kolonialen 
Namibias entsteht hierbei die Schwierigkeit, dass die verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen zur Selbstbezeichnung zum Teil Begriffe verwenden, die dem 
kolonialen Kontext entstammen. Da sie im Zuge der Aneignung und Subver-
sion kolonialer Sprache jedoch Teil postkolonialer Identitäten geworden sind, 
hat hier eine Begriffsverschiebung stattgefunden, die den Gebrauch der Termi-
ni weitestgehend unproblematisch macht. Zur Benennung größerer Gruppen 
wird auf die Bezeichnung ›AfrikanerInnen‹ zurückgegriffen, die in Analogie 
zum Begriff der ›EuropäerInnen‹ Verwendung findet, und damit als neutral 
verstanden wird.

Die Darstellung und Interpretation kolonialer Gewaltverbrechen ist eines 
der zentralen Untersuchungsfelder der Analyse. Auch hier gilt, dass das dabei 
verwendete sprachliche Analyseinstrumentarium nicht neutral ist, sondern 
auf bestimmte Forschungspositionen und durchaus subjektive politische Ent-
scheidungen verweist. In der Analyse werden die kolonialen Gewaltverbrechen 
an den Herero, Nama und Damara als kolonialer Genozid bezeichnet. Dies 
schließt an die aktuelle Forschungsposition an, der in den letzten Jahren eine 
intensive Debatte vorausging. Im Zentrum stand dabei die kontroverse Frage, 
ob und inwiefern es sich bei diesen Ereignissen um einen Genozid handel-
te, die Gewaltverbrechen im kolonialen Namibia als Vorläufer des nationalso-
zialistischen Genozids gelten müssen und der besonders im deutschen For-
schungskontext spezifisch konnotierte Begriff des Genozids auf die Ereignisse 
Anwendung finden soll. Zu bedenken ist ferner die grundlegende Kritik an 

104 | Auch dieses Vorgehen ist nicht unwidersprochen. Vgl. Dusini/Edlinger: In Anfüh-

rungszeichen, 2012; Ashcroft: On the Hyphen, 1996.

105 | Vgl. Arndt: Wie Rassismus aus Wörtern spricht, 2011.
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der Verwendung des Genozidbegriffs zu analytischen Zwecken. Dies gilt be-
sonders dann, wenn der Begriff auf Ereignisse angewendet wird, die vor In-
krafttreten der Genozidkonvention stattfanden. Während einige AutorInnen 
kritisieren, dass »Genozid und Völkermord politische Kampfbegriffe von be-
grenztem historischen Wert«106 sind und sich daher für eine erhebliche Dif-
ferenzierung aussprechen, problematisieren andere die moralischen Implika-
tionen. Boris Barth etwa merkt an, dass viele AutorInnen den Begriff gerade 
deshalb verwenden, weil er »von generellem gesellschaftlichem Interesse ist 
und das Gewicht von machtvoller moralischer Sanktion mit sich trägt.«107

Die Diskussion um die Einordnung und Benennung der Ereignisse im ko-
lonialen Namibia fiel deshalb zunächst ausgesprochen kontrovers aus. In der 
gegenwärtigen geschichtswissenschaftlichen Debatte lässt sich jedoch ein wei-
testgehender Konsens feststellen.108 Zudem spiegelt der Begriff die gegenwär-
tige Deutung der Vergangenheit aus Betroffenenperspektive. Für die historio-
grafische Analyse geht mit der Bezeichnung kolonialer Genozid dennoch die 
Gefahr einher, die aktuelle Forschungsposition – und die mit ihr verhandelten 
erinnerungspolitischen und juristischen Positionen – auf den Untersuchungs-
gegenstand zu projizieren. Folglich kann der Eindruck einer ex-post-Bewer-
tung der Phänomene entstehen, die in der Analyse erst untersucht werden sol-
len. Da diese Problematik jedoch nicht aufgelöst werden kann, wird der Begriff 
reflektiert, aber dennoch verwendet. 

106 | Barth, Genozid, 2004, S. 45.

107 | Ebd., S. 25.

108 | Gesine Krüger konstatier t: »Der Begrif f Genozid zur Kennzeichnung der Politik von 

Trotha ist in der wissenschaftlichen Literatur bis auf wenige Ausnahmen allgemein über-

nommen worden.« Krüger, Kriegsbewältigung und Geschichtsbewußtsein, 2007, S. 67. 




