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Amani Hill Field Station
National Institute for Medical Research (NIMR)

5° 4’ 60" S, 38° 40’ 0” O. 400–1100m über dem Meeresspiegel. Ost Usambara Berge. Tansania.

Feldstation des NIMR Amani Research Center in Muheza im Tiefland unterhalb der Hill Station, 
von dem aus heute die medizinische Forschung in der Region koordiniert wird, und das seit 2005 
den Namen Amani trägt.

Frühere Namen: 
Amani Research Centre (1979–2005)

Interregnum (1977–79)

East African Institute of Malaria and Vector-Borne Diseases (1954–77)

East African Malaria Unit (1949–54) 

Interregnum (1944–48)

East African Agricultural Research Institute (1944–44)

East African Agricultural Research Station (1927–44)

Interregnum (1919–27)

Biologisch-Landwirtschaftliches Institut Amani (1902–19). 

„Amani” bedeutet „Frieden” auf Swahili, der lokalen lingua franca. Der Name stammt wahr-
scheinlich von deutschen Missionaren, die die Station als Erholungsort vom tropischen Klima 
gründeten. Lokalen Mythen zufolge wurde Amani von einer deutschen Frau gegründet, die zuvor 
ihr Haus auf einem nahegelegenen Berggipfel errichtet hatte, welcher aber, aufgrund seiner 
charakteristischen Felsen, auch ein bevorzugter Aufenthalt der Ahnengeister war. Nachdem 
das Haus der deutschen Dame wiederholt und unerklärlicherweise von starken Winden zerstört 
worden war, entschloß sie sich, auf einem niedriger gelegenen Bergrücken zu siedeln, wo sie 
schließlich „Frieden“ fand. Einer anderen Geschichte zufolge bezahlten die Deutschen einem 
lokalen Klan zwölf Rupien, um ihnen eben diesen Bergrücken zu überlassen. Mit der Erweiterung 
des botanischen Gartens zogen diese ursprünglichen Bewohner in tiefer gelegene Gebiete.  
Die Nachkommen dieses Klans, inzwischen vermischt mit zugewanderten Angestellten der 
Forschungsstation, verhandelten während unserer Feldforschung mit dem Forschungsinstitut,  
in dessen botanischen Garten sie formell siedeln, über ihre Landrechte.
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sie zu einer emotionalen und intellektuellen Auseinandersetzung 

mit dem materiellen und immateriellen Erbe deutscher Kolonial-

wissenschaft in Tansania und Deutschland ein. 

In Zusammenarbeit mit der kuratorischen Assistentin der Afrika- 

Abteilung am MARKK, Mareike Späth, überführte der gebürtige 

Hamburger und Sozialanthropologe Paul Wenzel Geißler die Ergeb-

nisse dieser Forschung für die Ausstellung in den musealen Raum. 

In Amani. Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation tref-

fen naturwissenschaftliche Sammlungen, historisches „Inventar“ 

sowie Fotografien zum Leben in der Forschungsstation auf Posi-

tionen aus der zeitgenössischen Kunst, die zum Teil eigens für 

die Ausstellung von Evgenia Arbugaeva, Rehema Chachage, 

Syowia Kyambi und Mariele Neudecker geschaffen wurden. 

Erstmalig zeigen wir im Rahmen von Amani auch bisher kaum 

betrachtete Objekt- und Fotografiebestände unseres Hauses, die 

durch ehemalige Wissenschaftler*innen der deutschen Forschungs-

station ins Museum gelangten. Die Ausstellung zeigt, wie einfa-

che alltägliche Dinge und scheinbar eklektisch zusammenge-

tragene Relikte der rezenten Vergangenheit überraschende 

Geschichten erzählen und emotionale Erinnerungen hervorrufen 

können, die im Zuge der Musealisierung der Dinge meist verloren 

gehen. 

Anhand der Geschichte der Station Amani wird ein Kontinuum 

transglobaler Verflechtungen zwischen Europa und Afrika auf-

gezeigt. Die Station wird so wieder lebendig und beginnt uns die 

Geschichte von komplexen Beziehungsgeflechten, von reisenden 

Forscherinnen und Forschern, tansanischen Naturwissenschaft-

lerinnen und Naturwissenschaftlern und deren Sehnsüchten und 

Projektionen auf die Station zu erzählen. Für unser Museum ist 

die Ausstellung auch deswegen interessant, weil sie zugleich die 

Bandbreite von Themen mit denen sich die Kultur- und Sozialan-

thropologie heute beschäftigt und die Vielfalt ihrer Methoden, 

sichtbar macht. 

Amani. Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation wäre 

ohne die Unterstützung und das Engagement der zahlreich Mitwir-

kenden, Kollegen und Kolleginnen nicht möglich gewesen. Mein 

Dank gilt an erster Stelle dem kuratorischen Team: Paul Wenzel 

Geißler, der gleich zu meinem Amtsantritt vor über zwei Jahren 

mit der faszinierenden Idee für diese Ausstellung an mich heran-

getreten ist, und Mareike Späth, die die Realisierung der Aus-

stellung hier am Museum durch ihren tatkräftigen Einsatz  

ermöglicht und als Co-Kuratorin entscheidend mitgestaltet hat. 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Universität Hamburg 

und gleichzeitig ein Jahrhundert nach Ende der deutschen Koloni-

alherrschaft in Tansania, findet am Museum am Rothenbaum mit 

Amani. Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation eine 

besondere Ausstellung statt. Sie nimmt die ehemalige deutsch- 

koloniale Forschungsstation Amani in den Usambara-Bergen 

Tansanias zum Ausgangspunkt, um sich auf neuartige Weise aus 

sozialanthropologischer und transdisziplinärer Sicht mit Spuren 

des kolonialen Erbes zu befassen.

Ein Erbe dieser in der Kolonialzeit angelegten Verbindung zwischen 

Tansania und Deutschland ist die seit 2010 bestehende Städte-

partnerschaft zwischen Hamburg und Dar es Salaam. Diese 

Verbindung bietet sich an, um gerade hier und anlässlich des 

runden Jubiläums die kolonialen Spuren der Geschichte aufzu-

zeigen und zu reflektieren. Die deutsche Kolonialherrschaft im 

damaligen „Deutsch-Ostafrika“ dauerte von 1885 bis 1919 und 

prägte die enge und zugleich gewaltvolle, historische Beziehung 

zwischen Deutschland und Tansania, die es heute aufzuarbeiten 

gilt. Die Ausstellung verfolgt jedoch keine historische Betrachtung 

der Kolonialzeit, stattdessen begibt sie sich durch die Beschäfti-

gung mit der Forschungsstation Amani auf eine Spurensuche 

nach den Nachwirkungen des deutschen Kolonialismus in der 

tansanischen und der deutschen Gegenwart. 

Die Ausstellung basiert auf dem interdisziplinären Forschungs-

projekt „Memorials and Remains of Medical Science in Africa“ 

(2011–18), geleitet von René Gerrets (Universität Amsterdam), 

Guillaume Lachenal (SciencePo, Paris) und Paul Wenzel Geißler 

(Universität Oslo), im Rahmen dessen Peter Mangesho (National 

Institute of Medical Research, Tansania), Ann Kelly (King’s College 

London) sowie Geißler und Gerrets Amani erforschten. Sie spürt 

den materiellen Überbleibseln der Forschungsstation und den mit 

ihnen verbundenen persönlichen oder überlieferten Erinnerun-

gen nach: Was bleibt von den damals in der Forschungsstation 

tätigen Menschen und ihrem Wirken? Wie geht man mit dem 

Verbleib der kolonialen Architektur und den materiellen Spuren der 

Wissenschaft heute um, und wie werden die Aktivitäten, die die 

Räume Amanis einst füllten, von vor Ort Lebenden erinnert? Was 

ist die gegenwärtige Lage der Forschungsstation und inwiefern 

hat die Kolonialwissenschaft die heutige tansanische Forschung 

geprägt? Die Amani-Ausstellung analysiert die intime, historische 

Verbindung von Wissenschaft und Kolonialismus und verfolgt 

zugleich eine kritische Hinterfragung der im Projekt angewandten, 

sozialanthropologischen Forschungsmethodik. Als solches lädt 

Geleitwort zur Hamburger Ausstellung

Barbara Plankensteiner, Direktorin, MARKK, Hamburg
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Ich danke William Kisinza und Peter Mangesho vom National  

Institute of Medical Research in Tansania, dem heutigen Träger 

Amanis, für die Ermöglichung wichtiger Leihgaben aus Amani 

und unserer Kollegin Flower Manase vom tansanischen National-

museum, für die Unterstützung der Ausstellung. Für weitere Leih-

gaben, die die Ausstellung bereichern, sind wir dem Zoologischen 

Museum der Universität Hamburg, dem Herbariums Hamburgense, 

dem Loki Schmidt-Haus sowie den Privatleuten René Gerrets, 

Jan Lelijveld, Aloyce Mkongewa, Ali Shabani Mtanga, Susie 

Winther und John Raybould zu Dank verpflichtet. 

Einen zentralen Beitrag zur Ausstellung leisteten die Künstlerinnen, 

die mit ihren Fotografien und Performances neue Perspektiven 

auf das Nachleben Amanis eröffnen und mit Themensetzungen 

zur Migration der Pflanzen oder zum schwierigen, gelebten Alltag 

in der Forschungsstation zum Nachdenken anregen. Ermöglicht 

wurden die künstlerischen Arbeiten durch die finanzielle Unter-

stützung der Goethe Institute in Tansania und Kenia sowie der 

Universitäten Amsterdam und Oslo. Ohne die organisatorische 

Unterstützung durch Frank Werner, Leiter des Goethe Instituts in 

Dar es Salaam, hätte die Zusammenarbeit über die Kontinente 

hinweg nicht so großartig funktioniert. Unser Freundeskreis 

schließlich hat durch eine Spende die Einladung unserer tansani-

schen Partner*innen zur Teilnahme an der Ausstellungseröffnung 

ermöglicht. Das ursprüngliche Forschungsprojekt, „Memorials 

and Remains of Medical Research in Africa“ war vom Economic 

and Social Research Council, UK,  gefördert worden, und erst an 

der London School of Hygiene and Tropical Medicine und dann an 

der University of Cambridge verankert. Die Herausgabe des  

Kataloges wurde von der Universität Oslo, und dem Goethe Institut 

in Dar es Salaam unterstützt. Vor allem aber danken wir der 

Körber-Stiftung sehr herzlich für die großzügige Förderung der 

Ausstellung und des begleitenden Rahmenprogramms, ohne die 

wir beides nicht hätten realisieren können. 
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The name Amani Hill Research Station is not new to those who 

witnessed German and British colonialism in Tanganyika (now 

independent Tanzania). The station was once well known, espe-

cially due to its scientific research on tropical diseases. Today 

Amani continues to exist under the National Institute for Medical 

Research (NIMR), as a subsidiary field station of a thriving and 

highly productive research centre that now bears its name: Amani 

Research Centre at Muheza. The field station itself has become 

largely inactive, without resident scientists or scientific research.

The shifting use of the station since colonial occupation depended 

on the economic and political interests of changing govern-

ments: the German occupation government supported biological 

and agricultural research on products like timber and coffee, 

seeking to boost the colonial territory’s economic productivity. 

Subsequently, the British colonial government shifted Amani’s 

agenda to tropical disease research, particularly malaria. Such 

health research aimed, since the beginning of colonial occupation, 

to facilitate colonial settlement and administration; the ideological 

shift towards so-called “colonial welfare” towards the end of 

British colonial occupation added grandiose plans to eradicate 

diseases like malaria.

The Tanzanian government “inherited” the station together with 

its tropical disease mandate after independence, added research 

topics of national interest, such as plague, to its agenda, and trained 

a generation of leading national and international researchers in 

Amani. In 1979, the station became one of the founding centres 

of NIMR. It continued with tropical disease research, and during 

the first decades after independence, Amani was scientifically 

highly productive, as well as home to an increasingly diverse 

community of scientists from around Africa and beyond. In recent 

decades, activity has slowed down, and the station gradually 

declined, leading to its present dormant state.

While this decline has important macroeconomic reasons, includ-

ing the effect of structural adjustment and austerity policies 

from the 1980s onwards, it also originates in the colonial rooting 

of the station. Amani was primarily created to facilitate colonial 

research by Europeans. It allowed for a specific kind of research, 

and provided comfort to Europeans. It relied upon Imperial 

power and resource transfers in order to thrive. And it was 

premised upon racism: African workers were largely excluded 

from science and academic training, and approaching independ-

ence, the station lacked succession plans, having failed to train 

and prepare African scientists. Moreover, “Africanisation”, as it 

was called in the 1960s, was not envisaged as a rethinking of 

the purpose of science in and for Africa, but as a takeover of  

scientific ideas and institutions without much further reflection. 

Communities were not involved in the conduct of science, and 

the rumours about Amani and it scientists among the people living 

around Amani underline that its local neighbours felt distant 

from, even fearful of, the station and its work.

As a result, Amani is one among many colonial projects that  

followed the trajectory of slow collapse after independence. 

Colonial structures had failed to build up African managerial 

skills, and reliable funding sources progressively disappeared 

after decolonisation. As a result, we look today at the station as 

an object of colonial heritage, which we can use to explore 

underlying legacies of colonial knowledge and experience in 

contemporary society. It can also help us to explore the history of 

post-colonial transition, and the way it was shaped by colonialism. 

In order for the station to be effective as heritage, it should be 

opened to the public. Together with the surrounding Amani forest 

reserve, the station could become one of the tourism attractions 

of Tanga Region. In this way, the station could be renovated and 

serve a wider historical purpose, while still under NIMRI manage-

ment. By opening the station to domestic and international tourism, 

NIMRI will attract visitors including Tanzanians, and hence 

increase public awareness of science as well as environmental 

concerns of the area. This opening of the station and attendant 

promotion activities could be done in collaboration with the  

Ministry of Natural Resources and Tourism.

The exhibition Amani. Tracing a Colonial Research Station, provides 

vital insights into the history and legacy of German and British 

colonialism in Tanganyika, especially concerning the medical 

sciences. As the curator of the National Museum of Tanzania, I 

very much hope to exhibit the history of Amani station also in 

Tanzania, thereby raising the awareness and understanding of 

colonial science, of colonialism, and of Tanzanian science among 

the young generation of Tanzania.

Flower Manase, Kuratorin, National Museums of Tanzania

Amani Hill Research Station   
from colonial science to colonial heritage
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Amani
Amani ist eine naturwissenschaftliche Forschungsstation in  

den Usambarabergen Nordosttansanias, mit deren Bau vor  

117 Jahren, zur Zeit der deutschen kolonialen Besatzung des 

heutigen Tansania, begonnen wurde, und die bis heute im Prinzip 

aktiv ist, als subsidiäre Feldstation des nationalen medizinischen 

Forschungsinstitutes, NIMR. Geplant als forst-und landwirt-

schaftliche Station und offiziell begründet als Beitrag zur koloni-

alen Wertschöpfung, war Amani später auch ein weltberühmter 

Ort der tropenmedizinischen und besonders der Malariafor-

schung.1 Während der letzten Jahrzehnte ist es ruhig geworden 

in Amani, vor allem seitdem dort keine Wissenschaftler mehr 

leben und arbeiten, und nur noch ein kleiner Stab von älteren 

Angestellten zur Bewahrung und Bewachung des Geländes 

zurückgeblieben ist2.

Als Ort naturwissenschaftlicher Forschung verkörperte Amani 

die Widersprüchlichkeit aller „Feldstationen“: nah an der zu stu-

dierenden Natur (bzw. später den zu untersuchenden Patienten), 

und zugleich eine Enklave ausdrücklich außerhalb derselben – 

ein sicheres Zuhause fern der Heimat.3 Amani war abgeschieden 

von der Außenwelt, nur über unwegsame Bergwege zu erreichen, 

abgewandt von der politisch-ökonomischen und sozialen Wirklich-

keit des kolonialen und post-kolonialen Ostafrikas, vom tropischen 

Klima und seinen medizinischen Gefahren, und doch Knotenpunkt 

globaler Wissensproduktion, vernetzt mit der Welt. Dies belegen 

die exotischen Pflanzen des die Station umgebenden botanischen 

Gartens, die Bücher und Zeitschriften in der Institutsbibliothek 

und die dort archivierte weltweite Korrespondenz ebenso, wie 

naturkundliche (und ethnologische) Präparate in europäischen 

Sammlungen und Museen, internationale wissenschaftliche 

Publikationen und nicht zuletzt all diejenigen, die in Amani wis-

senschaftliches Arbeiten lernten und bis heute in Afrika, Europa 

und Nordamerika forschen und lehren.

Vergangene Zukünfte
Als Produktionsstätte führender Wissenschaft war Amani eine 

Verkörperung der Hochmoderne des kurzen afrikanischen  

20. Jahrhunderts – zwischen 40er Jahren „Colonial Welfare and  

Development“ und 80er Jahren „Strukturanpassung“ –, während 

dessen Afrikas „Entwicklung“ wissenschaftlich begründet 

wurde und entsprechend wissenschaftliche Institutionen in  

Afrika aufgebaut wurden.4 In der Mitte dieser Ära ereignete sich 

1963 die politische Unabhängigkeit von Großbritannien (das 

Amani von der deutschen Kolonialverwaltung übernommen 

hatte), die einen wichtigen Bruch markierte, über die hinweg  

jedoch zugleich Kontinuitätslinien verliefen, bezüglich der  

wissenschaftlichen Praxis und des ihr zu Grunde liegenden  

Fortschrittsdenkens. 

Im Selbstverständnis der meisten in Amani Lebenden war die 

Station ein Ort der Zukunft, wo wechselnde und widersprüchli-

che Entwürfe für Veränderung und (je nach Interessenlage)  

Verbesserung entwickelt wurden: für die effektivere Nutzung und 

Ausbeutung der kolonialen Natur und gesündere, produktivere 

koloniale Bevölkerungen, und für den Aufbau von Präsident  

Nyereres afrikanischem Sozialismus auf der Grundlage von  

Bildung und Gesundheit. Auch wenn wenige dieser Versprechen 

erfüllt wurden – die profitable koloniale Landwirtschaft kam 

ebenso wenig wie die Ausrottung der Malaria, die unabhängige 

afrikanische Wissenschaft oder die gerechte Gesellschaft – , 

blieb Amani ein Ort der Versprechungen, deren Realisierung  

immer irgendwo in der Zukunft lag, deren Nichterfüllung nur ein 

Aufschub war. Gegenwärtige Diskussionen über den Wiederauf-

bau der Station, als Universität, Hotel oder doch wieder als  

internationales wissenschaftliches Institut – irgendwann, bald, 

hoffentlich – und das Warten der alten Angestellten darauf, daß 

wieder etwas passiert, setzen diese modernistische Erwar-

tungshaltung bis in die Gegenwart fort.5

In seinem gegenwärtigen wissenschaftlichen Ruhezustand (des-

sen ungeachtet die Menschen dort natürlich nach wie vor eigenen 

Zukunftsplänen nachgehen), sind diese Zukünfte zu Vergangen-

heit geworden. Sie bestehen fort in den materiellen Resten der 

Station selbst, in Gebäuden, Landschaft, Apparaten und Archiven 

sowie in Erinnerungen, Gefühlen und Gewohnheiten derer, die 

dort gelebt haben oder noch immer dort leben. Diese „Spuren der 

Zukunft“ sind „koloniale“ Spuren in dem Sinn, daß ihr Material 

im Wesentlichen während der kolonialen Besatzungszeit zusam-

mengetragen und geformt wurde. Zugleich sind sie aber in einem 

wichtigen Sinn post-koloniale Spuren, da sie historisch ebenso 

lange von kolonialen Akteuren bewohnt und benutzt wurden, 

wie von ihren post-kolonialen Nachfolgern und Nachfolgerinnen. 

Spuren vermögen historische Prozesse zu durchlaufen und zu 

verknüpfen, und Amanis Bedeutung liegt insofern nicht vor allem 

im kolonialen Ursprung der Station, sondern in ihrer erstaunlichen 

Dauerhaftigkeit.

Spu/üren

P. Wenzel Geißler
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diese mit solchen Schichtungen, mit dem Material der Gegenwart 

als vielzeitlichem Palimpsest mannigfaltiger Vergangenheiten, 

beschäftigt.

Wir versuchen, Spuren zu finden, nicht im Sinne des ihrer Habhaft- 

Werdens, um sie zu sichern, zu vervollständigen oder zu sammeln, 

sondern um eines Affektes willen: „this dark joy of the place of the 

finding“, wie die englische Übersetzung von Benjamins „Berliner 

Kindheit“ frei aber zutreffend den folgenden Passus zusammenfaßt:

Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu  

nähern trachtet, muß sich verhalten, wie ein Mann, der 

gräbt. […] Gewiß ist‘s nützlich, bei Grabungen nach Plänen 

vorzugehen. Doch ebenso ist unerläßlich der behutsame, 

tastende Spatenstich ins dunkle Erdreich. Und der betrügt 

sich selber um das Beste, der nur das Inventar der Funde 

macht und nicht im heutigen Boden Ort und Stelle bezeich-

nen kann, an denen er das Alte aufbewahrt. So müssen 

wahrhafte Erinnerungen viel weniger berichtend verfahren 

als genau den Ort bezeichnen, an dem der Forscher ihrer 

habhaft wurde.12 

Benjamin folgt hier Proust:

Vergebens versuchen wir, [unsere Vergangenheit] wieder 

heraufzubeschwören, unser Geist bemüht sich umsonst.  

Sie verbirgt sich außerhalb seines Machtbereichs und  

unerkennbar für ihn in irgendeinem stofflichen Gegenstand 

(oder der Empfindung, die dieser Gegenstand in uns weckt); 

in welchem, ahnen wir nicht. Ob wir diesem Gegenstand 

aber vor unserem Tode begegnen oder nie auf ihn stoßen, 

hängt einzig vom Zufall ab.13

Proust und Benjamin betonen die Kontingenz des Findens. Der 

Moment des Findens ist zufällig. Zwar kann systematische  

Bewegung im Feld – Benjamins „Graben“, Wanderungen und 

andere strukturierte Bewegung, Inventare, selbst Interviews und 

ähnliche „Datensammlung“ 14– das Finden erleichtern, aber letzt-

lich bleibt es Tasten, Suchen, Warten. Statt aktivem Aufspüren 

bedarf das Finden einer kultivierten Passivität oder Nicht-Inten-

tionalität, welche es der Spur erlaubt, sich zu zeigen.15 Das Finden 

stellt eine Beziehung zwischen dem Finder und dem Gefundenen 

her, bzw. eigentlich: es besteht in dieser Beziehung. Der affektive 

Moment des Findens (der Vergangenheit) ist ein Ereignis zwi-

schen positioniertem Subjekt und einem Ding an seinem Platz, 

das der Finder zu einem gegebenen Zeitpunkt berührt – Prousts 

Madeleine. Das Finden hat so einen Ort, der zu beschreiben ist, 

und ein findendes Subjekt sowie einen bestimmten Moment.

Aus der Kontingenz des Findens ergibt sich, daß das, was gefunden 

wird, ebenso gut hätte nicht gefunden werden können, und daß 

„Memorials and Remains of Medical Science 
in Africa“ 
Dieses Buch und die gleichnamige Ausstellung sind Ergebnisse 

einer kollektiven Untersuchung, quer zu Sozialanthropologie und 

Geschichte, angereichert mit Archäologie, Geographie und Wis-

senschafts-und Technologiestudien sowie künstlerischer Praxis, 

von natur-und medizinwissenschaftlichen Orten in Afrika – Senegal, 

Nigeria, Kamerun, Kenia und Tansania.6 Die Ausstellung „Amani“ 

basiert auf dem Buch „Traces of the Future“ (aus dem Teile des 

vorliegenden Buches übersetzt sind), welches in der Feldfor-

schung gefundene Materialien versammelt, und unsere theoretisch- 

methodischen Experimente zu den „Gedenkstätten und Überresten“ 

der oben bezeichneten vergangenen Zukünfte dokumentiert. 

Vergangene Zukünfte sind wichtig. Zum Einen helfen sie uns, die 

(koloniale und post-koloniale) Vorgeschichte der afrikanischen 

Gegenwart jenseits simpler post-kolonialer Dichotomien zu unter-

suchen, und die Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangen-

heit anders zu bestimmen als durch gängige Stereotype von 

„Nostalgie“; bzw. das nostalgische „Heimweh“ nicht als Trauer um 

eine vermeintlich bessere Vergangenheit zu verstehen, sondern 

als Sehnsucht nach vergangenen Hoffnungen auf Besseres – im 

Besonderen der Hoffnungen der Jahrzehnte nach der Unabhän-

gigkeit.7 Und zum anderen, weil diese vergangenen Zukünfte, 

sedimentiert in Überresten und Ruinen sowie in Erinnerungen und 

Gefühlen, gegenwärtige Pläne und Hoffnungen für die Zukunft 

sowohl ermöglichen und formen, als auch ablenken und mögli-

cherweise begrenzen.8

Spuren finden
Gegenstand unserer gemeinsamen Suche sind die Spuren ver-

gangener, auf Veränderung ausgerichteter Handlungen.9 Solche 

materiellen Überreste können umfassend sein wie Landschaften 

und Ruinen oder unsichtbar wie im Boden sedimentierte 

Schadstoffe, absichtlich und diskret wie ein Grabstein oder 

diffus und zufällig wie ein Abfallhaufen, zerfallend wie 

verrottende Archive oder wildwachsend wie botanische 

Pflanzungen. Spuren sind Teil der nicht-menschlichen Dingwelt, 

die uns umgibt, doch tragen auch Körper Spuren im Sinne von 

Narben, Haltungen oder Routinen. Für zeitgenössische Archäo-

logie ist die Spur die materiell gegenwärtige Vergangenheit;10 

umgekehrt ist alles was gegenwärtig ist für die historische Anthro-

pologie immer auch Spur des Vergangenen. Spuren lagern sich 

ab, bilden Zeitschichten, Verwerfungen oder Faltungen,11 die 

scheinbare Wiederholungen und unerwartete Rekombination 

hervorbringen. Wir haben unsere Arbeit, obwohl keiner von uns 

Archäologe ist, als Archäologie bezeichnet, weil sie sich wie 

13
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Partner des Architekten Martin Haller in Hamburgs sogenannter 

Gründerzeit (auch des Kolonialreiches), mit dem er unter anderem 

das 1899 fertiggestellte Afrika-Haus für die Firma Woermann 

baute, der die Deutsche Ost-Afrika Linie gehörte, die über die 

Hafenstadt Tanga auch Amani versorgte.18 Drei Jahre später ent-

stand eine Studiofotografie meines Großvaters als Vierjährigem 

vor Palmenhintergrund in sogenannter „Burenuniform“ – Ausdruck 

deutscher Unterstützung für den Kampf der „Buren“ gegen die bri-

tische Kolonialherrschaft – die für viele von uns heute verbunden 

ist mit dem Völkermord an Nama und Herero und, über General 

Lettow-Vorbeck, der mit Chinarinde aus Amani seinen „Lettow- 

Schnaps“ zur Malariavorbeugung braute, mit der Kontinuitätslinie 

von Kolonialismus und Faschismus. 

Der Großvater fiel dem Letzteren erst ideologisch und dann leib-

haftig zum Opfer. Seine Frau pflegte dieweil die alte Familien-

freundschaft zu einem anderen Nachbarn des Museums – einem 

(gemeinsam mit Amanis früherem Direktor Franz Stuhlmann) 

Mitbegründer der Hamburger Universität –, dem Psychologen 

William Stern, der schon in einem Frühwerk zur Kinderpsychologie 

die Freundschaft unserer Großmutter zu seinem Sohn beobachtet 

hatte. (Sie hielt diese Freundschaft allerdings nicht bis zu dessen 

Emigration 1938 aufrecht). Dieser liberale Denker hatte, auf die 

Bitte des Kolonialsekretärs Dernburg nach etwas „Negerpsy-

chologie“ hin, am Museum für Völkerkunde Vorlesungen zur 

„Völkerpsychologie“ gehalten. Sein Sohn Günter – der sich später 

Anders nannte – widmete meiner Großmutter Gedichte.19

Das Afrikabild meines Vaters schließlich war indirekt auch von 

kolonialer Gewalt, und durch idealisierte Bilder der anti-kolonialen 

Befreiung geformt. In seinem Antiimperialismus verband sich die 

Umkehrung des kolonialen Manichäismus mit Levi-Bruhlscher 

Sehnsucht nach einem anderen, richtigeren Leben, einer Umkehr 

im Sinne de Certeaus. So gab er mir die Texte von Franz Fanon 

mit auf meinen Weg nach Afrika, und die von Pier Paolo Pasolini, 

des katholischen Kommunisten, für den am Ende Afrika „einzige 

Alternative“ war.20 Allerdings empfahl er uns auch Hamburgs 

Marine- und Tropenschneider am Rathaus, der, 1879 gegründet, 

vielleicht schon Franz Stuhlmanns Uniformen geliefert hatte.

Das Museum, in dem 2019, hundert Jahre nach dem formellen 

Ende des deutschen Kolonialismus und von Amani als deutscher 

Station, unsere Ausstellung stattfand, ist ein Monument des  

Kolonialismus, aber zugleich auch eine Spur in der mir vertrauten 

Landschaft, in der sich Zeitschichten und Beziehungen, Geschichte 

und Familiengeschichten berühren. Meine Rückkehr erfolgt zu 

einem Zeitpunkt, wo das von mir erinnerte Museum für Völker-

kunde im Begriff ist zu verschwinden. Als MARKK sucht das alte 

Museum eine andere Zukunft, jenseits kolonialer Verstrickungen, 

viele Spuren unbemerkt, übersehen bleiben. Entsprechend bleibt 

das Gefundene scheinbar zufällig und flüchtig, und immer nur 

bruchstückhaft. Daraus ergibt sich auch eine Herausforderung 

für die (Re-)Präsentation desselben. Historische Chronologie und 

Rekonstruktion – ohne Zweifel nützliche Werkzeuge – erfassen 

nicht den Ort des Habhaft-Werdens in Benjamins Sinn. Über-

haupt geht es weniger um das Haben – der Evidenz, des Faktums 

– als um das „mit der Vergangenheit sein“, und das  Machen der 

Spur durch die Berührung.16 Die Spur ist wertvoll nicht als  

Gegenstand zweifelsfreier Interpretation, als Rückverweis auf 

Vergangenes, sondern als Skandalon, im Wortsinn, als ein den 

gegenwärtigen Affekt bewirkender „Stein des Anstoßes“.

Die Spur ist also nicht vor allem ein zu verstehendes Zeichen, 

sondern immer auch ein Rätsel, das die Wirklichkeit dem Betrach-

ter öffnet. Ihre Bedeutung bleibt exzessiv, jenseits des Erwarte-

ten oder Erinnerten, ambivalent und gerne widersprüchlich – 

und eben darin liegt Ihr Interesse. Spuren stören, sagt Emmanuel 

Lévinas, die Ordnung, und geben Anlaß zum Wundern; wie der 

Dichter René Char schrieb: „Nur die Spuren lassen uns träumen“.17 

Als solche ist die Spur geeignet, Zweifel zu wecken. Auch Zweifel 

an unserer eigenen Arbeit, an diesem Buch und der Ausstellung, 

die manchem Betrachter als zu uneindeutig, und vor allem als 

„partial“ erscheinen mag, im doppelten Sinne von Unvollständig-

keit und willkürlicher (wenn auch nicht unreflektierter) Positio-

niertheit. Doch sind diese Zweifel eben auch Sinn der Sache. Sie 

sind letztlich der schlichten Gewißheit vorzuziehen.

Eigne Spuren
In diesem Sinne ein abschließender persönlicher Kommentar. 

Die Verfolgung von Spuren bis ins immer kleinere, scheinbar  

Beliebige, war ein Grundprinzip unserer Arbeit in Amani. Dabei 

kommt es auch zur Rückkehr – auch wenn diese nicht dorthin 

zurückführt, woher man kommt. Daß die Spurensuche nun ein 

(vorläufiges) Ende gerade im Hamburger Museum am Rothen-

baum fand, bedeutet für mich Heimkehr in meine Gegend. Das 

Museum, bis vor zwei Jahren noch „Museum für Völkerkunde“, 

war mein erstes, und wie für viele Hamburger Kinder geschätz-

tes Museum – und meine erste Begegnung mit der Sozialanthro-

pologie. Gerne besuchte ich es mit meiner Mutter, auf dem Weg 

zum Tee bei der Großmutter, die ein paar Häuser weiter wohnte, 

für die wir gegenüber stets Blumen kauften; als Schulkind 

suchte ich hier dann manchmal Zuflucht im Fremden, Anderen, 

und zeichnete Hieroglyphen und Masken.

Doch die Beziehung zum Ort ist älter: gegenüber wurde 1928, 

im Todesjahr Stuhlmanns, des ersten Direktors von Amani, mein 

Vater geboren. Dessen Großvater war ein Hamburger Ingenieur, 
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Diskussion über Deutschlands koloniale Spuren und das soge-

nannte koloniale Erbe. Diese seltsamen Hinterlassenschaften 

menschliche Wirkens unter Bedingungen (nur teilweise) vergan-

gener Herrschafts- und Gewaltverhältnisse sollten möglichst  

offen befragt und ihre Widersprüchlichkeit – bis in die Gegenwart 

– bloßgelegt werden, anstatt ihnen mit der Schlichtheit einer  

politischen Interpretation zu begegnen, welche die dunkle koloni-

ale Vergangenheit einer gereinigten post-kolonialen Gegenwart 

gegenüberstellt. Dies nicht, um dem kolonialen Erbe positive 

Seiten abzugewinnen oder in revisionistischer Manier koloniale 

Schäden gegen Gewinne aufzuwiegen – an der grundlegenden, 

fortdauernden Schadwirkung des Kolonialismus darf kein Zweifel 

bestehen –, sondern um die Betrachtung des Vergangenen  

auf Sicht nutzbar zu machen zur Auseinandersetzung mit den 

politischen Widersprüchen der Gegenwart. 

und im Spannungsfeld zwischen der neuen deutschen Kolonial-

debatte21 und radikaler, oft sinnvoller, Kritik des ethnographi-

schen Museums auf der einen Seite,22 und dem Wiederaufleben 

totgeglaubter politischer Atavismen und Revisionismus auf  

der anderen. Unsere Spurensuche hat ihren Platz in diesem  

Veränderungsprozess. In einem traditionellen ethnographischen  

Museum hätte die Ausstellung vielleicht nicht stattgefunden. Wir 

sind dem Museum, seiner Direktorin, Professor Barbara Plan-

kensteiner, und den Mitarbeiter_Innen des Museums am Rothen-

baum zu großem Dank verpflichtet, daß wir dort unser Interesse 

an historischer Materialität in eine Ausstellung überführen durften.

Die Unsicherheit, die unsere tastende, bruchstückhafte Heran-

gehensweise, und unsere Offenheit für (manchmal regelrecht: 

Vergnügen an) Ambivalenz und Widersprüchen beinhaltet, mag 

nützlich sein, für das alte Hamburger Museum und die weitere 
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P. Wenzel Geißler und Ann H. Kelly

Amani, ein wissenschaftlicher Zauberberg

1906  
„Nach einer sehr ruhigen und angenehmen Seefahrt sind 

wir glücklich in Ostafrika angelangt. [...] Im Übrigen haben 

wir es sehr gut getroffen, da zwei Hausbesitzer in Amani auf 

Urlaub gegangen sind und uns ihre Häuser überlassen haben 

[…] Meine Frau und ich wohnen in Geheimrat Stuhlmanns 

Haus und wirtschaften mit seiner schwarzen Dienerschaft. 

[…] Wir haben uns in dem Laboratorium des Instituts einge-

richtet und sind fleißig bei der Arbeit. […] In den Regenpausen 

habe ich mit meiner Frau einige Spaziergänge durch den 

Urwald und auf einen benachbarten Berg gemacht, von wo 

aus man eine wundervolle Aussicht über das mit Urwald 

bedeckte Gebirge und auf das ferne Meer hat. […]. Es hat 

uns beiden sehr gefallen. Es ist doch schön in den Tropen 

und ganz besonders im Usambara Gebirge.“ 
Robert Koch an den Freund Georg T.A. Gaffky, 22.Mai 1906, zitiert nach 
Bernhard Möllers: Robert Koch. Persönlichkeit und Lebenswerk, 1843–1910. 
Schmorl und Seefeld, Hannover, 1950, S.311

Nach mühsamer Fahrt auf der einspurigen Straße, bergan durch 

zahlreiche Haarnadelkurven, gibt der Regenwald den Blick frei 

auf die Rasen einer tropischen und doch vertraut britischen 

Parklandschaft. Im Zentrum der weitläufigen Lichtung, auf dem 

höchsten der Hügel, begrüßen drei Fahnenstangen – an einer hängt 

die tansanische Flagge, die anderen erinnern an die vor 40 Jahren 

aufgelöste ostafrikanische Gemeinschaft – den Besucher in der 

Amani Hill Research Station. Eingefaßt von verwilderten Hecken 

stehen Verwaltungsgebäude, Laboratorien, Werkstätten, Bibliothek 

und Gästehaus, die im Jahre unserer Ankunft, 2013, still sind, 

aber nicht verlassen, vernachlässigt, aber noch nicht verfallen. 

Gras und Blumenbeete werden noch gelegentlich gehegt; das 

Laken auf der Untersuchungsliege der pensionierten Instituts-

krankenschwester wird gewaschen; die Post ist geöffnet, obwohl 

keiner mehr Briefe empfängt; eine Kolonie weißer Mäuse, an denen 

schon lange keiner experimentiert hat, wächst und gedeiht; eine 

alternde Chefsekretärin öffnet täglich die Bürofenster ihres abwe-

senden Direktors und hängt dessen Bescheide ans schwarze 

Brett. Die Laboratorien, verschiedenen tropischen Infektionen 

gewidmet – Malaria, Flußblindheit, Pest – werden von den ihnen 

zugeordneten Angestellten täglich geöffnet und die jahrzehnte-

alten Instrumente und biologischen Präparate, die in Gläsern 

und Holzkästen langsam zerfallen, regelmäßig abgestaubt.

Gegründet um die letzte Jahrhundertwende von der deutschen 

Kolonialverwaltung, blickt Amani auf eine lange Geschichte  

wissenschaftlicher Forschungs- und Sammlungsaktivität zurück: 

in Landwirtschaft und Forstwissenschaft, Biologie und Medizin 

und oft quer zu den Disziplinen. In unterschiedlichen politischen 

und ökonomischen Zusammenhängen – von der gewaltsamen 

Inbesitznahme und geplanten Ausbeutung Deutsch-Ostafrikas, 

über die paternalistische spätimperiale britische Politik des  

„Colonial Welfare and Development“, bis zum Versuch eines  

afrikanischen Sozialismus in der jungen Nation Tansania – stellte 

sich Amani durch das 20. Jahrhundert hindurch immer wieder 

als ein Zentrum wissenschaftlich begründeter Zukunftsentwürfe 

dar, als Ursprung weitreichender Veränderungen: von Wissen, 

Macht, Produktion, Gesellschaft und Alltag. Im Widerspruch zu 

diesem fortschrittsorientierten, auf Handlung ausgerichteten 

Selbstbild, war Amani – auf über 1000 Metern Höhe, umgeben von 

Bergwäldern – jedoch auch ein Rückzugsort. Ursprünglich, wie 

andere koloniale „Hill Stations“, als Zuflucht für vom tropischen 

Klima erschöpfte wilhelminische Beamte, Offiziere und Missionare 

eingerichtet, blieb Amani selbst in seiner Hochzeit als Zentrum 

globaler Wissenschaftsproduktion immer auch ein tropischer 

Zauberberg. 

1920 
„Prof Zimmermann [sic] is now relieved of all responsibility 

as Director of the Institute and he, very naturally, feels his 

loss of position acutely. He has lost interest in the place he 

did so much to build up… And he has certainly allowed his 

inclination as a botanist to run riot. The German government 

sternly repressed the pursuit of pure science, as such, at 

Amani, and clearly placed before the staff the primary  

objects of the foundation – which were to endeavour to solve 

problems of practical value to the agriculture of the colony… 

The Prof is wrapped up in his cucumbers (so to say) and, 

when I wished to begin the cleaning of his chemical lab,  

he protested volubly that his experiments with cucumbers 

would be interfered with.“
Amanis neuer stellvertretender Direktor Alleyne Leechman, 1920, an 
Tanganjikas Chief Secretary; zitiert nach: Chris A. Conte: Highland  
Sanctuary. Environmental History in Tanzanias Usambara Mountains.  
Ohio University Press, Athens, 2004, S.63 
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Die Abgeschiedenheit, scheinbar fern der politisch-ökonomischen 

Wirklichkeit, wurde verstärkt durch Amanis infrastrukturelle 

Selbstversorgung: ein Wasserkraftwerk erzeugte Strom; Pump-

station und Rohrnetz brachten sauberes Wasser in die Häuser; 

schwarzbunte Kühe weideten auf den Rasenflächen und liefer-

ten Milch und Fleisch, die, wie Dung und Feuerholz, billig an die 

Angestellten abgegeben wurden. Soziale Clubs (bis in die 60er 

Jahre getrennt für afrikanische und europäische Angestellte) 

boten Geselligkeit. Das institutseigene Geschäft war auch während 

der wirtschaftlichen Krisenzeiten der 80er Jahre gut bestückt. 

Eine Jazzband und Sportvereine, die regional gegen die Mann-

schaften anderer staatlicher Institutionen antraten, schufen eine 

Welt für sich – in Kontakt mit ähnlichen Enklaven anderswo, 

doch abgesondert vom umliegenden Wald und von den heißen, 

dicht besiedelten Küstengebieten am Fuß der Berge.

Auf den Bergrücken verteilt standen koloniale Bungalows mit 

Aussicht über eigens angepflanzte Rasenflächen aus importiertem 

Kikuyu-Gras mit einzelnen großen Bäumen und roten Beeren, 

die die Institutskinder als „Erdbeeren“ schätzten. Auf tiefer  

gelegenen Hängen lagen enger gebaute Angestelltensiedlungen, 

sogenannte „camps“ (geplante Siedlungen, wie die für Plantagen- 

 oder Eisenbahnarbeiter), die, zur Zeit der kolonialen Besetzung 

für afrikanische Assistenten und Helfer gebaut, bis heute von 

deren Nachkommen bewohnt werden. Diese unterschiedlichen 

Lebenswelten waren von Klassenunterschieden, übersetzt in 

koloniale Rassentrennung und auf das Geländeprofil projiziert, 

geprägt. Zugleich waren jedoch alle Gebäude durch eine einheitli-

che Versorgungsinfrastruktur verbunden, teilten eine von außen 

bestimmte, strikt regulierte Ästhetik und vermittelten Bewohnern 

und Besuchern den Eindruck eines sozialen Ganzen, welches trotz 

dn identitätsstiftend wirkte.

1933 
„It is my intention to show you, by means of the lantern, the 

appearance of the station and of the beautiful district in which 

it is situated. Unfortunately I have very few illustrations of 

our investigations. […] We are, perhaps, unique among 

research stations in the extent to which we are self-contained. 

We erect and maintain our own buildings, make roads, 

construct our own furniture, provide our own electric, gas 

and water supplies, and run our own transport. For a time  

I even had the luxury of a private gaol, until a temporary 

prisoner discovered the weakness of its walls. We are  

provided with a post and telegraph office, a telephone  

exchange and a dispensary, but unfortunately no doctor.”
Vortrag des Stationsdirektors William Nowell: The agricultural research 
station at Amani. Journal of the Royal Society of Arts 81(4224), 1933, 
S.1097-115

Die Landschaft von Amani versprach ein zu Hause und verwies 

zugleich auf ferne Heimaten: Constables England, bayerische Ge-

höfte, modernistische Gartenstädte und bürgerliche akademische 

Institutionen. Durch diesen Rückverweis auf das Eigene im ganz 

Anderen bringt Amani einen wichtigen kolonialen Gefühlszustand 

zum Ausdruck: das Heimweh. Fern der Heimat stellte diese 

Heimstatt für Wissenschaftler affektive Bezüge zu anderen Orten 

her, die aber unweigerlich immer unvollständig blieben. Die isolierte 

Station ist ein Ort der Sehnsucht nach anderswo, nachfolgend 

aber auch eine Destination des Sehnens, was sich im starken 

Heimweh zurück nach Amani ausdrückt, von dem viele frühere 

Bewohner berichten. Nostalgie nach einem zu Hause, das nie 

wirklich eins war. 

1951 
„We moved into our bungalow that first evening. Like many 

other senior staff houses it was perched on top of a narrow 

ridge. […] If there had been an international competition for 

the finest view in the world from a lavatory seat, I would 

confidently have entered ours. On a few clear days before 

the rains […] just as the moon was rising, you could see the 

Indian Ocean as a narrow sparkling band, dividing the dark 

mass of the continent from the sky.”
Ankunft in Amani 1951; aus der Autobiographie des Entomologen Mick 
Gillies: Mayfly on the Stream of Time, Messuage, Witfield, 2000, S.130

Amani als Zentrum universaler Wissensproduktion und Knoten-

punkt globaler Zirkulation von Experten und Expertise, zeitweiliges 

zu Hause für wissenschaftliche Arbeiter und ihre Familien, ist 

gleichzeitig ein Palimpsest von unterschiedlichen Verweisen auf 

und Entwürfen von Heimat. Dies galt nicht nur für die europäischen 

Bewohner, deren Anspruch auf Wissen und Macht die Station 

manifestierte, sondern auch für viele ihrer afrikanischen Kollegen. 

Für sie, die überwiegend ebenfalls nicht aus der Umgebung 

stammten, war die Station ein neues Zuhause, ein Ort des Lernens 

und Ausgangspunkt für Lebens- und Familienprojekte. Sie bedau-

erten den Verfall dieses Horts der Moderne und vermißten nicht 

nur die verlorenen Verdienst- und Lernmöglichkeiten, sondern auch 

das, was sie die Schönheit des Ortes nannten, seine Ordnung 

und (scheinbare) Stabilität.

1933 
„The year’s work has also shown how suitable as a whole is 

the combination of a headquarters at Amani at 3,000 feet, 

with the field station in the Muheza foothills at 600 feet, and 

the intervening highly malarious low country, for the investi-

gation and teaching of the facts about malaria and its control. 

While Amani provides surroundings, in which it is possible to 

carry out laboratory work of precision and to do a prolonged 
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day’s work without undue fatigue to the European, the lower 

ground gives, for much of the year, a constantly recurring 

cycle of the interactions of the human and the mosquito 

phases of the malaria cycle.”
Bericht des Stationsdirektors Donald Bagster-Wilson: Digest of the Annual 
Reports for 1952 of the Medical Research Organisations, Government 
Printers, Nairobi, S.20

Zwischen Phasen wissenschaftlicher Produktivität erlebte Amani 

immer wieder Ruheperioden, während derer die Zukunft ungewiß 

war. Etwa nach dem Ersten Weltkrieg, als die Station – samt ihren 

afrikanischen Angestellten – von den deutschen Gründern an 

ihre britischen Nachfolger überging, und in den 40er Jahren, 

bevor das im nahen Muheza gegründete Malaria-Forschungsin-

stitut nach Amani verlegt wurde und eine neue Blütezeit einlei-

tete, die sich nach Tansanias Unabhängigkeit zunächst fortsetzte. 

Die im weiteren Sinne „gegenwärtige“ Periode seit den 80er 

Jahren, als Amani ein Forschungszentrum des neu gegründeten 

tansanischen National Medical Research Institute (NIMR) wurde, 

ist von erneuter Verlangsamung gekennzeichnet, von schrump-

fender wissenschaftlicher Aktivität und verfallender Infrastruktur. 

Pensionierte tansanischen Forscher verglichen diesen Prozeß mit 

dem Einsetzen einer Lähmung, bedauerten, daß „Amani nicht 

länger ist, was es einmal war“, und sagten den Tod der Station 

voraus – so wie es schon die letzten Briten nach der Unabhän-

gigkeit in den 60er Jahren und die letzten Deutschen in den 

20ern getan hatten.

Viele, die in den Jahrzehnten unmittelbar nach Tansanias politischer 

Unabhängigkeit in Amani gearbeitet hatten – Briten, Holländer 

und Deutsche, genauso wie Kenianer, Ugander und Tansanier – 

erinnern sich an die gepflegte Landschaft und die wohlversorg-

ten Häuser und beschreiben eine Zeit außergewöhnlichen Privilegs, 

in der wissenschaftlichen Arbeit und im Privatleben. Im Gegen-

satz zur Nostalgie dieser heute 70 bis 90-Jährigen, erinnern sich 

jüngere tansanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, 

die seit den 80er Jahren von der Universität nach Amani kamen, 

eher an das kalte, nasse Klima, die Isolation fern anderer ökono-

mischer oder politischer Möglichkeiten und das Fehlen guter 

Schulen – die einst angesehene Institutsschule reichte nicht 

mehr für diese jungen, aufstrebenden Familien. 

1980
„When I joined the Amani centre, the East African Commu-

nity had just collapsed. Partners and institutions […] had 

removed their support, and few resources for carrying out 

mosquito research were available. I came into this situation 

as a young man who had just abandoned a career in marine 

biology […], with practically no experience in mosquito 

research. […] The challenge of leading a research station 

with no previous experience in research was a great one, 

and so was my work on mosquitoes. Many challenges came 

from the non-cooperative nature of the communities living 

around the research station, [who] believed that we were 

bloodsuckers or vampires. After all, how else could one earn 

a living by collecting and studying mosquitoes?“

Lebensbericht von Abraham Mnzava: Unwrapped. The story of a Shepherd 
Boy. Lagos, Verbatim, 2019, S.176&59

Mit rasch schwindenden Mitteln – aufgrund der ökonomischen 

Krise des tansanischen Staates und extern verordneter Austeri-

tätspolitik – wurde Amanis Abhängigkeit von globalen Infra-

strukturen deutlich: Waldeinsamkeit und Weltabgewandtheit 

waren imperiale Fiktionen. Das einfache Leben in der Natur, die 

Konzentration auf die Wissenschaft, bedurften stabiler materieller 

Grundlagen und ausgedehnter Beziehungsnetze, die nicht länger 

existierten. So blieben denn von den jüngeren afrikanischen 

Wissenschaftlern nur wenige länger in Amani, auch wenn sie die 

wissenschaftliche Arbeit dort schätzten und dem Ort Bedeutung 

für ihren Werdegang zumaßen. Die meisten verlegten ihre Feldfor-

schung und ihren Wohnort in wärmere, belebtere und zugängli-

chere Gebiete und kehrten so die ursprüngliche Flucht europäischer 

Wissenschaftler vor dem afrikanischen Klima, seinen Krankheits-

erregern, sozialen Spannungen und politisch-ökonomischen  

Widersprüchen um; sie „kehrten heim“, wie eine von ihnen es auf 

den Punkt brachte.

Als wir 2013 unsere Feldforschung in Amani begannen, standen 

viele Gebäude leer. In anderen lebten die, die nicht weggehen 

konnten, sei es wegen mangelnder ökonomischer Mittel – Gärtner, 

Wachleute oder Laboranten, pensioniert oder auf ihre Pensionie-

rung wartend – oder aufgrund familiärer Verpflichtungen und 

landwirtschaftlicher Aktivitäten in der Gegend. Sie versuchten, den 

regelmäßigen Rhythmus des Stationsalltags aufrecht zu erhalten, 

kamen zur Arbeit, machten Mittagspause und kehrten abends 

heim in ihre Angestelltenhäuser, die vergeblich auf die Rückkehr 

des institutseigenen Reparaturmonteurs harrten. Der Wunsch, in 

wärmere, belebtere Städte umzuziehen, war verbreiteter unter 

diesen letzten Bewohnern, als die nostalgische Sehnsucht derer, 

die Amani schon in seiner Blütezeit verlassen hatten.

1982 
„I was just from University [in 1982]. I received a telegramme 

to come to NIMR. […] I was met by the driver of the director, 

and we started to come up here. My first impression was: 

‘Where are we going?’ Because we climbed, and we go and 

go […]. Then we arrived here and I said: ‘Oh, there is life up 

here!’ [...] People were asking us: ‘You girls. What are you 
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looking for here?’ Especially the women discouraged us and 

told us we should go to town: the secretaries, the nurses, 

the technicians. […] But I heard people talking about their 

work and I said: ‘Oh, this is interesting.’ [...] But it was cold. 

When temperatures fell to 10°c, I could hardly function. [...]. 

And movement: the road was very bad; during the rainy 

season, you could hardly go down […]. And social life wasn’t 

attractive, there was nothing to do here, not a party. There 

was this old club, but this was only for drinking. But I met a 

good team, people were active. We went all over the place, 

working. I enjoyed the work, but I didn‘t enjoy the place.”
Ankunft in Amani 1982; erzählt von Edith Lyimo (geb.1957) beim Vetera-
nentreffen in Amani, April 2015; zitiert nach: Paul Wenzel Geissler et al.: 
Remembering Africanization: full transcripts. Africa 90, 2020, online 
supplement

Die Landschaft bedeutete nun schmerzhafte Erinnerung an eine 

moderne Zukunft, die zu schnell außer Sicht geraten war, Ent-

täuschung über nicht erfüllte Erwartung, oder einfach Warten – 

auf Wiederkehr, auf etwas Neues oder auf die eigene Abreise. 

Währenddessen kam die wissenschaftliche Arbeit zum Stillstand, 

die Rasen wurden von schnell wachsenden Büschen überwuchert 

oder durch private Gemüsegärten ersetzt, die vor einem Jahr-

hundert angelegten Forste verwilderten, der Wind drückte die 

unbeschnittenen Hecken nieder, Regen tröpfelte durch die Decke 

der Bibliothek, stürzende Bäume fällten Strommasten, und die 

Wasserleitungen, vom Regen freigelegt, glichen archäologischen 

Funden einer verlorenen Welt. Lisa Wegesa, die Schwiegermutter 

von Amanis erstem afrikanischen Direktor, sagte: „Amani war 

so schön. Heute ist es nichts von dem, was es einmal war. Es ist 

vollständig tot.”

Der Niedergang der Station kam plötzlich oder langsam, und hatte 

unterschiedliche Ursachen, je nachdem mit wem man spricht: 

den letzten Kolonialbeamten, die nach der Unabhängigkeit mit 

großzügigen Pensionen abgereist und später nur kurz zu Besuch 

gekommen waren; oder den afrikanischen Wissenschaftlern, die 

versucht hatten, Amani für die junge tansanische Nation nutzbar 

zu machen. Quer zu diesen unterschiedlichen politischen, öko-

nomischen und geographischen Perspektiven, war Amani für die, 

die zwischen den 50er und 70er Jahren dort gearbeitet hatten, 

ein ästhetisches und affektives Projekt, in dem sich widersprüch-

liche Visionen von Zugehörigkeit und Differenz, Fortschritt und 

Beharrung vermischten. Das Spannungsverhältnis zwischen der 

Station als wirklichem Ort und als Idee war dabei, historischen 

Veränderungen zum Trotz, konstant. Ein Versprecher einer früheren 

britischen Bewohnerin, den Verfall Amanis beklagend, brachte 

den der Station innewohnenden Widerspruch auf den Punkt: 

„Amani wird nie Amani sein“.  

2013 
„We are talking about Amani as heritage, of this magnificent 

Institute; but how does that relate to the African view of the 

Institute? Do they have any value on heritage that way? 

Because – in that sense, why did Philip [the first African 

director] start taking down things? How does the idea of 

heritage for these old institutions register with Africans in 

general, with ideas about their, their continent, their future, 

their country? It might be that we have we have quite  

different view […], quite different opinions.” 
Abschließender Kommentar von Jan Lelijveld, Amani’s last European 
Director (1966-70); Amani staff reunion, Cambridge, August 2013;  
zitiert nach: Paul Wenzel Geissler et al.: Remembering Africanization:  
full transcripts. Africa 90, 2020, online supplement

Amani war immer eine Bühne für die Darstellung von etwas  

Anderem, anderswo oder in der Zukunft, von widersprüchlichen 

Träumen, denen Nichterfüllung und zurückbleibende Sehnsucht 

gemeinsam waren. Für heutige Besucher, besonders (aber nicht 

nur) europäische Anthropologen, ist es nicht leicht, sich diesem 

performativen Sog zu entziehen. Die Stille des Ortes, sein Mangel 

an Aktivität – die nicht nur Fremde, sondern auch Bewohner  

erleben – machte uns hellhörig für die affektive und ästhetische 

Wirkung von Landschaft, Gebäuden und Dingen. Die körperliche 

Erfahrung des Ortes wurde so zur historischen Nachstellung. Im 

alten deutschen Gästehaus, in überwucherten englischen Gärten 

und in den still gewordenen post-kolonialen tansanischen Labors 

setzten wir uns mit Rollen auseinander, die – bewußt oder  

(zunächst) unbewußt, gewählt oder ererbt, zugeschrieben oder 

ersehnt, peinlich oder vergnügt – Gegenwart und Vergangenheit 

und die beiden innewohnenden Widersprüche zusammenbrachten. 

In einem Moment hörten wir Echos kolonialer Gewalt und hinter-

fragten unsere eigene Position; im nächsten saßen wir fest in 

sedimentierten Beziehungen von Klasse und Rasse, die unser 

Verhältnis zu Ort und Menschen bis in die Gegenwart bestimmen. 

Manchmal spielten wir etwas schuldbewußt mit anachronisti-

schen Hierarchien; andere Male fanden wir Inspiration in vergan-

gener Kritik an Ungleichheit und alltäglichem Widerstand gegen 

Unterdrückung. Diese Gesten fügten sich nicht zu einheitlichen 

Rollen, sondern entwickelten sich in Begegnungen mit anderen 

Menschen und mit Dingen, tauchten auf und verschwanden, und 

widersprachen einander und unserem Selbstverständnis. Diese 

merkwürdigen Erfahrungen sind für uns nicht nur Anlaß für 

pflichtschuldige „Reflexivität“, oder bloße Ergänzung „eigentli-

cher“ ethnographischer Forschung. Wir wollen Sie ernst nehmen 

als bruchstückhafte und flüchtige Berührungen über die Zeit 

hinweg, durch welche die Gegenwart ihre Form gewinnt – d.h. 

als grundlegendes ethnographisches Material.
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Abb.1: Tabakversuchspfanzungen in Usambara, Sgl. Franz Stuhlmann, 1900

Abb.2: Inventarkarte einer Tabakplatte aus Amani,  
Geschenk von F. Eichelbaum, 1904

Abb.3: Sandalen (Paar), Leder, Amani, 20.Jh,  
Sgl. Rudolf Otto Neumann, Eingang 1973
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A – M – A – N – I gebe ich in das Suchfeld der Datenbank ein 

und schaue gespannt auf den kleinen, sich drehenden Kreis auf 

meinem Bildschirm, nachdem ich die Anfrage abgeschickt habe.1 

Alle Datensätze zum Objektbestand des Museums am Rothen-

baum, Kulturen und Künste der Welt, werden in diesem Augen-

blick auf Einträge geprüft, die einen Zusammenhang zum Biolo-

gisch-Landwirtschaftlichen Institut Amani vermuten lassen. Gibt 

es Spuren der in den Usambara Bergen Ostafrikas gelegenen 

Forschungsstation, die bis nach Hamburg, bis in die schriftlichen 

Vermerke zur Herkunft einzelner Objekte der ethnographischen 

Sammlung reichen?

In Hamburgs Wohnzimmern begegnet man manchmal einer oft 

unerkannten Spur dieses Ortes: dem Usambaraveilchen. In der 

Region Usambara sind diese Pflanzen unter dem KiSambaa- 

Namen Dughulushi heimisch.2 Der Botaniker Hermann Wend-

land jedoch verlieh ihnen den lateinischen Namen Saintpaulia 

nach dem in Ostafrika tätigen, deutschen Kolonialbeamten Wal-

ter von Saint Paul-Illaire, den er für ihren Entdecker hielt. Walter 

von Saint Paul-Illaire war seit 1891 in den Usambarabergen sta-

tioniert und bei Spaziergängen auf die Blume aufmerksam gewor-

den. Die Blüten erinnerten ihn an das ihm bekannte Veilchen, so 

nannte er sie kurzerhand umgangssprachlich Usambaraveil-

chen. Von dort aus trat das Usambaraveilchen durch die Grafen 

von Pückler über Hamburg und Berlin seine Kolonisierung der 

Fensterbänke der Welt an.3 In der Sammlung des MARKK findet 

sich wahrscheinlich keine solche Pflanze. Gemäß der fachlichen 

Unterscheidung verschiedener wissenschaftlicher Sammlungen 

sind in und um Amani herum gesammelten Pflanzenbelege in der 

Sammlung des Herbarium Hamburgense aufbewahrt. 

Dass es aber auch in der ethnografischen Sammlung des MARKK 

Spuren aus Amani gibt, ist nicht unwahrscheinlich. Derzeit lagern 

in den Depots 3824 Objekte aus Ostafrika, das früheste ging 

1863 in die Sammlung ein. Ein großer Teil dieser Sammlung geht 

auf Akteure der deutschen Kolonialzeit und deren Sammlungs-

tätigkeiten in den damaligen kolonisierten Gebieten zurück, und 

viele davon waren von Hamburg aus zu ihren Unternehmungen 

aufgebrochen. 1882/83 etwa erfolgte im Auftrag der Geografi-

schen Gesellschaft zu Hamburg eine damals als sehr erfolgreich 

angesehene Expedition unter der Leitung von Gustav Fischer in 

das Siedlungsgebiet der Massai. Ziel der Unternehmung war es 

unter anderem, potentielle Siedlungsgebiete zu erkunden und 

den Bau der Eisenbahn zu ermöglichen. „Auch wichtig wäre es, 

überall die Aufmerksamkeit zu richten auf das Vorhandensein 

alter vorgeschichtlicher Kulturstätten und deren Beigaben“, hält 

ein Aktenvermerk die Gesichtspunkte für eine wissenschaftliche 

Reise nach Ostafrika fest.4 Die Reise, deren Route von Pangani 

aus etwas südlich des damals noch zukünftigen Amani verlief, 

erbrachte „die ersten zuverlässigen Nachrichten über das Massai-

volk, [und] große Sammlungen […] wurden heimgebracht“.5 Das 

Museum erhielt 1887 216 Objekte von diesem Unternehmen: 

Waffen, Ausstattung von Kriegern, Schmuck, Kleidung, Tabaks-

utensilien, Werkzeuge, Koch- und Esszubehör sowie Anthropo-

logika (Inv. Nrn. C 858-1074). 1910/1911 leitete der Geograph 

Erich Obst, der seit 1909 am Kolonialinstitut in Hamburg tätig 

war, eine weitere Expedition im Auftrag der Geographischen  

Gesellschaft Hamburg nach Ostafrika. Auch auf dieser Reise wurde 

massiv für die ethnografische Sammlung, das Naturhistorische 

Museum (heute Zoologisches Museum), das Mineralogisch- 

Geologische Staatsinstitut (heute Mineralogische Museum) und 

das Botanische Staatsinstitut (heute Fachbereich Biologie der 

Universität Hamburg) gesammelt. Obst übergab dem damaligen 

Museum für Völkerkunde 306 ethnografische und 68 anthropo-

logische Sammlungsnummern. 

In der Zwischenzeit, am 26. April 1890, war im Auftrag von  

Hermann von Wissmann eine Expedition von Bagamoyo aus  

gestartet unter der Leitung von Eduard Schnitzer, besser bekannt 

als Emin Pascha, deren Ziel die Erforschung des Hinterlandes 

und sogenannte Vertragsabschlüsse mit den Bewohner*innen 

zwischen Victoria-See und nördlichem Tanganyikasee bis zur 

Ugandagrenze war, um Gebiete um den Viktoria-See für das 

Deutsche Reich zu sichern. Unter den Teilnehmer*innen waren 

Franz Stuhlmann und Wilhelm Langheld. Franz Stuhlmann betrieb 

auf dieser und anderen Reisen geologische, naturkundliche und 

ethnografische Forschungen und eignete sich zahllose Objekte 

an, die er in Hamburger Sammlungen weitergab. Auch Wilhelm 

Langheld hat 102 Objekte in das MARKK übergeben, die meisten 

davon Waffen und Schmuck aus dem Gebiet des heutigen 

Tansania und Kamerun, wo er nach dieser Expedition jahrelang 

im Dienst der Schutztruppen und der Zivilverwaltung tätig war 

und sich auch ethnografisch betätigte. 

Auch nach dem Ende der deutschen kolonialen Präsenz auf dem 

Kontinent reisten deutsche Wissenschaftler*innen weiterhin zum 

Zweck des Forschens und Sammelns nach Ostafrika. 1934 bis 

1936 und 1937 bis 1939 reiste der deutscher Arzt und Paläontologe 
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ist aber im Einzugsgebiet der Swahili im Indischen Ozean  

verbreitet.7 Die Sandalen gehörten zur Sammlung Rudolf Otto 

Neumanns. Neumann studierte Pharmazie und Medizin und war 

zeitlebens als Wissenschaftler an verschiedenen hygienisch- 

bakteriologischen Forschungseinrichtungen Deutschlands tätig, 

etwa dem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten (heute 

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin) und dem Hygieni-

schen Staatsinstitut (heute Institut für Hygiene und Umwelt) in 

Hamburg, wo er sich dem Studium der Tropenpathologie widmete. 

Neumann verband seine Arbeit über Fragen der Hygiene mit  

einem interdisziplinären Interesse an den Beziehungen des 

Menschen zu seiner Umwelt. Schon früh in seiner Laufbahn 

hatte er damit begonnen, eine umfangreiche Privatsammlung zu 

Fragen der Hygiene aufzubauen. Er sammelte auf Fachmessen, 

aber auch auf Reisen ins In- und Ausland, wo er auf Märkten 

und in Warenhäusern nach „Bedarfsartikeln“ und „hygienische[n] 

Dingen“ suchte.8 Seine Sammlung war als Lehr- und Schausamm-

lung angelegt, und 1935 vermachte er die über 15.000 Objekte 

anlässlich seiner Emeritierung dem Hygienischen Staatsinstitut 

mit folgender Anweisung: „Wenn ich die Sammlung unter das 

Protektorat der Gesundheits- und Fürsorgebehörde stelle, so 

soll damit ein gewisses Aufsichtsrecht verbunden sein, damit sie 

nicht veräußert oder vernichtet werden kann und die Sammlung 

ungeteilt beim Institut erhalten bleibt“.9 Er war der Überzeugung, 

dass die Sammlung nicht für ein Museum geeignet sei, denn die 

Museumbesucher*innen „stehen vor riesigen Elefanten- und 

Walfischskeletten, aber keiner vor einem Insektenschrank“ und 

er nahm an, seine Sammlung würde in einem Museum keine 

Beachtung finden.10 Doch nachdem Neumann am 5. April 1952 

in Hamburg verstorben war, „wurden die zahllosen Objekte zu 

unbrauchbaren, ungenutzten Hindernissen im Alltag des Instituts, 

dem die überkommenen Skurrilitäten schlicht im Wege standen“.11 

Die Gesundheitsbehörde wandte sich daher an das damalige 

Museum für Völkerkunde mit dem Anliegen, ethnographische 

Bestände der Sammlung Neumanns „aus der ganzen Welt“ dem 

Museum zu überlassen mit der Empfehlung, „sie bei der Aus-

stellung der Hygiene der Naturvölker zu berücksichtigen“.12 Der 

damalige Direktor Termer verfügte, dass die Sammlung gesichtet 

und „Präparate und Modelle von Nahrungs- und Nutzungspflan-

zen sowie tierische Produkte mit völkerkundlichem Gebrauchs-

zweck“ in die Sammlung des Museums übernommen werden 

sollen.13 Im Zuge der Sammlungsteilung gelangte das Paar San-

dalen aus Amani zusammen mit weiteren 266 Objekte in die 

Sammlung des MARKK. Allein 46 Nummern davon waren 

Schuhe. Neumann interessierte sich für Kleidung und Schuhe, 

da er sie „wie die Ernährung [für] eines der wichtigsten Kapitel 

der Hygiene“14 hielt. Sein Anliegen war es, Materialien und deren 

Ludwig Kohl-Larsen, unterstützt durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft und das Auswärtige Amt, in den Nordosten des 

heutigen Tansania. Als bekennender Nationalsozialist und Kolonial- 

Revisionist, wollte Kohl-Larsen in evolutionistischer Manier  

beweisen, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung 

haben, die von ihm in Ostafrika besuchten Menschen jedoch  

im Entwicklungsstand hinter den „arischen“ Völkern zurückge-

blieben waren.6 Obwohl Kohl-Larsen im Zuge der Entnazifizierung 

eine Professur für Völkerkunde an der Eberhard Karls Universität 

Tübingen verlor, wurde er schnell rehabilitiert. Sein mehrere 

tausend Objekte umfassender Nachlass ist im Museum der Uni-

versität Tübingen verblieben. 129 Objekte seiner ersten Reise 

jedoch gingen in die Sammlung des MARKK ein. Darunter sind auch 

zahlreiche mit Heilung und medizinischem Wissen verbundene 

Objekte. Ungeachtet seiner rassistischen und diskriminierenden 

Motive, weisen diese Objekte darauf hin, dass Kohl-Larsen im 

Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger*innen das medizinische 

Wissen der in Ostafrika lebenden Menschen wahrnahm und doku-

mentierte. Ob diese Reisenden durch Amani gekommen waren 

– wer weiß? Sicher ist, dass einige Menschen, die mit dem dama-

ligen Museum für Völkerkunde in Verbindung standen, in Ostafrika 

allerlei Tätigkeiten nachgingen. Zu vermuten ist daher, dass sich 

Spuren aus Amani in der Sammlung des MARKK nachweisen 

lassen. 

Plötzlich hört der kleine Kreis auf meinem Bildschirm auf sich zu 

drehen und die Datenbank präsentiert mir das Ergebnis ihrer Suche 

nach Spuren Amanis: 22 Datensätze. 7 davon Museumsobjekte, 

14 weiter Objekte der fotografischen Sammlung, davon eine 

Zeichnung, sowie ein gesamtes Bildkonvolut. 

Im Jahr 1904 hat Dr. F. Eichelbaum dem Museum eine Tabak-

platte, auf Swahili tumbako, dem Museum überlassen. Er hatte 

die runde Platte mit einem Durchmesser von 7 cm auf dem 

Markt in Amani erworben. Tabak ist in vielen Regionen des  

Kontinents gebräuchlich und zugehörige Utensilien sind in ethno-

grafischen Sammlungen zahlreich vorhanden. In der Region Usam-

bara und auch in Amani wurde Tabakversuchspflanzungen  

betrieben, wie Franz Stuhlmann fotografisch festhielt (Abb.1). Die 

Tabakplatte ist heute leider nicht mehr erhalten, lediglich die im  

Museum angefertigt Inventarkarte (Abb.2).

Auch ein Paar Sandalen trägt auf dem Etikett, mit dem es beim 

Eingang in die Sammlung des Museums versehen wurde, den 

Vermerk „Amani“ (Abb.3). Diese Sandalen haben eine aus meh-

reren Lagen Leder gefertigte Sohle, die mit einer Pflanzenfaser 

vernäht wurden. Die Y-Bindung ist aus weicherem Leder gefertigt, 

und die Oberfläche der Sohle ist mit Ziernähten geschmückt. 

Diese Sandalen sind ungetragen, Schuhwerk dieser Art war und 
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Abb.4: Kamm, Holz, Amani, frühes  
20.Jh, Slg. Julius Vosseler,  

Eingang 1936

Abb.5: Tabakdose, Bambus, Usambara,  
20.Jh, Slg. Gerhard Gähde, Eingang 1949

Abb.6: Löffel, Holz, Usambara,  
20.Jh., Slg. Gerhard Gähde,  

Eingang 1949 

Abb.7: Aktennotiz die Annahme und Umverteilung des Nachlasses  
von Vosseler betreffend, 1934
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Verarbeitung zu dokumentieren und auf ihren Hygienewert hin 

zu untersuchen. Fußbekleidung hatte für ihn dabei „höchste  

hygienische Wichtigkeit“.15 Wie genau Neumann in den Besitz 

der Sandalen kam, lässt sich gegenwärtig nicht nachvollziehen. 

Neumann ist nie selbst nach Ostafrika gereist. Er stand jedoch in 

Kontakt zu Kolleg*innen anderer Hamburger Institutionen, die 

Ostafrika und Amani zu Forschungszwecken frequentierten und 

die sicher von seinem Sammlungsinteresse wussten. Vermutlich 

hat ein*e von ihm beauftragte*r Hamburger Kolleg*in das Paar 

Sandalen auf dem Markt in Amani erworben.

Ein weiteres kleines Konvolut, das am 28.8.1936 als Schenkung 

von Ida Vosseler in den Besitz des Museums überging, ist laut 

den Ergebnissen meiner Datenbankrecherche ebenfalls direkt 

aus Amani nach Hamburg gelangt. Dieses umfasst ein Rassel-

gerät, zwei Kämme, von denen einer derzeit als verschollen gilt, 

sowie zwei Stücke Rindenstoff, eines davon zu einem Beutel 

verarbeitet. Besonders der Kamm fällt durch die beidseitige 

Zahnung sowie die kunstvollen Kerbschnitzmuster auf (Abb.4). 

Diese Art von Kamm gilt als typisch für die Küstenregion  

Ostafrikas. Eine ähnliche Ornamentik wird entlang der Swahili- 

Küste auch für andere Gegenstände wie Truhen, Löffel und Türen 

verwendet. Franz Stuhlmann zog Kämme dieser Art als Beispiel 

für die Eleganz der Holzschnitzarbeiten Ostafrikas heran.16 Auch 

in der Region Usambara wurden viele alltägliche Gebrauchsge-

genstände aus Holz mit hohen ästhetischen Ansprüchen gestal-

tet. In der Usambara-Sammlung des MARKK befinden sich auch 

eine Tabakdose (Abb.5) und ein Löffel (Abb.6), die diese Kunst-

fertigkeit vor Augen führen. 

Ida Vosseler nahm an, dass die fünf Gegenstände von ihrem 

Mann Julius Vosseler aus Amani mitgebracht worden waren. Ida 

Vosseler wurde 1869 als Ida von Drahten in eine in Hamburg  

ansässige Familie (auch Drateln oder Dratel) geboren. Sie betrieb 

eine Privatklinik in Hohenfelde an der Außenalster und war mit 

dem Zoologen Professor Julius Vosseler verheiratet. Noch lange 

vor der Eheschließung 1917 war Julius Vosseler von Hamburg 

aus einem Ruf an das Biologisch-Landwirtschaftliche Institut in 

Amani gefolgt. Er arbeitete dort von 1903 bis 1908 als Entomo-

loge und zu tropischem Pflanzenschutz. Ihm wird viel Geschick 

im Umgang mit sensiblen Tierarten nachgesagt, und er soll 

Heim und Büro sowohl in Amani als auch in Hamburg mit allerlei 

Tieren geteilt haben. Seine Kollegen in Hamburg, der Direktor 

des damaligen Museums für Völkerkunde Georg Thilenius und 

Franz Stuhlmann, schätzten seine Fähigkeiten sehr und verwen-

deten sich dafür, dass Vosseler an das neu gegründete Hambur-

gische Kolonialinstitut berufen werde, was aber scheiterte.  

Daher leitete Vosseler, nachdem er 1909 nach Hamburg zurück-

gekehrt war, bis zu seiner Pensionierung 1927 den Zoologischen 

Garten Hamburg, der sich damals auf dem Gelände des heutigen 

Planten un Blomen befand.

Julius Vosseler hatte schon 1916 einige Objekte und Fotos in die 

Sammlung des damaligen Museums für Völkerkunde übergeben. 

Nach seinem Tod 1933 trat Ida Vosseler wiederholt an das Museum 

heran, um weitere Objekte, darunter den oben beschriebenen 

Kamm und 14 Fotografien, in die Sammlung abzugeben. Auch 

das Zoologische Staatsinstitut war nach Vosselers Tod bemüht 

dessen Nachlass zu regeln und übergab 1934 einige Fotos an 

das Museum für Völkerkunde Hamburg (heute MARKK) und an 

das Institut für Angewandte Botanik (Abb.7).17 

Viele der in Amani wohnhaften oder durchreisenden Deutschen 

machten während ihres Aufenthalts Fotos von Amani und der 

Umgebung, um ihr Reisen und Arbeiten zu dokumentieren und 

Ansichtsmaterial mit zurück nach Deutschland zu bringen. Sie 

fotografierten aus einer Perspektive weißer Fotograf*innen  

Alltag, Bewohner*innen, Architektur und Infrastruktur, vor allem 

aber die Landschaft und die Vegetation. Auffälliger Weise hielten 

die Fotograf*innen viel öfter den Blick von Amani auf die Umge-

bung fest als Ansichten der Forschungsstation selbst. Die meisten 

Bilder dokumentieren den Anbau der Nutz- und Arzneipflanzen 

auf den Versuchsfeldern und Plantagen der Region. Auch die 

Aufnahmen von Julius Vosseler in der Fotografischen Sammlung 

des MARKK zeigen die Vegetationen um Amani, manchmal mit 

Personen im Bild, die nie näher identifiziert sind (Abb.8). Vosse-

lers Blick richtete sich darüber hinaus auch auf die Lebenswelt 

der nicht-europäischen Menschen, die in Amani lebten und  

arbeiteten: das Dorf Amani, dessen Markt und Straßen (Abb.9 

und 10). Eine kleine Serie hält die Auszahlung einer Sonderzah-

lung an die Arbeiter*innen Amanis anlässlich des Geburtstags 

von Kaiser Wilhelm II fest (Abb.11). 

Ganz ähnlich setzt sich ein umfangreicher Bildbestand zusam-

men, der auf Franz Stuhlmanns Aufenthalt in Ostafrika (1863–

1928) zurückgeht.18 Diese fotografische Sammlung lagerte in 

großen Klappordnern in einem Magazinraum der Bibliothek des 

Geomatikums der Universität Hamburg (ehemals Geografisches 

Seminar des Kolonialinstituts Hamburg), bis Heiko Möhle sie 

Franz Stuhlmann zuordnen konnte.19 Daraufhin wurden die 755 

Fotoobjekte dem MARKK übergeben. Weitere 336 Aufnahmen 

von Stuhlmann befinden sich im Bildarchiv des Loki Schmidt 

Hauses auf dem Gelände des Botanischen Gartens Hamburg. 

Ein dritter Bildbestand, der laut Eintrag in den Postenbüchern 

1920 als Geschenk von Stuhlmann in die Sammlung des MARKK 

gegeben wurde, ist derzeit nicht lokalisiert. Ob Stuhlmann selbst 

der Fotograf der Bilder war, lässt sich nicht eindeutig feststellen. 
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Abb.8: Waldweg bei Amani mit zwei nicht identifizierten  
Europäer*innen, (Originalbildunterschrift „Riesenbäume im Urwald“), 

Amani, Slg. Julius Vosseler, undatiert (1903–08)

Abb.10: Blick auf das Dorf Amani, Slg. Julius Vosseler, undatiert (1903–08)

Abb.9: Markt in Amani (Dorf), Slg. Julius Vosseler, undatiert (1903–08)

Abb.11: Auszahlung einer Sonderzahlung an die Arbeiter Amanis anlässlich  
des Geburtstag von Kaiser Wilhelm II, Amani, Slg. Julius Vosseler,  

undatiert (1903–08)
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Abb.14: „Blick von meinem Haus, Stuhlmannstraße“  
(Originalbildunterschrift), Slg. Franz Stuhlmann, 1900

Abb.12: Weinstock, Landwirtschaftliche Versuchsstation Kwai,  
Slg. Franz Stuhlmann, um 1900

Abb.13: Sansevieria, Slg. Franz Stuhlmann, um 1900
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Die meisten Bilder sind mit einem Passepartout-Rahmen auf 

Karton montiert und mit kurzen Beschriftungen in Stuhlmanns 

Handschrift versehen. 

Die Fotografien Stuhlmanns lassen vor den Augen der Betrach-

ter*innen ein Bild kolonialer Lebenswelt in Ostafrika kurz vor der 

Wende zum 20. Jahrhundert entstehen. Sie zeigen koloniale Inf-

rastrukturen wie Bahnstationen, Krankenhäuser und Denkmäler, 

Wohn- und Geschäftshäuser oder die Niederlassung der Hambur-

ger Handelsfirma Hansing &. Co. Stuhlmann dokumentierte 

auch Tisch- und Jagdgesellschaften und den Besuch von Herzog 

und Herzogin von Mecklenburg in Dar es Salaam 1895. Diese 

Bilder vermitteln einen Eindruck des Kreises deutscher kolonialer 

Akteur*innen, in dem Stuhlmann verkehrte. Zahlreiche Bilder zei-

gen Menschen, mit denen er in Kontakt stand, etwa Händler*innen 

oder seinen langjährigen Begleiter Kombo. Im Bestand finden 

sich aber auch zahlreiche anonyme, anthropologische Typenfo-

tografien. Darüber hinaus dokumentierte Stuhlmann verschie-

dene kolonialaktivistische Tätigkeiten wie Landvermessung, den 

Bau von Forschungsstationen sowie botanischen Anpflanzungen 

und Versuchsplantagen mit importierten Pflanzenarten (Abb.12 

und 13) und die Verarbeitung von Rohstoffen zu Kolonialwaren. 

Immer wieder stellt Stuhlmann Bezüge zu sich selbst her: „Blick 

von meinem Haus, Stuhlmannstrasse“, „mein Haus“ (Abb.14), 

„mein Arbeitszimmer“. Auffallend ist aber, dass er selbst nicht 

sichtbar wird. Einige Fotografien sind laut der Stuhlmannschen 

Bildunterschriften in Amani aufgenommen. Ähnlich wie seine 

Zeitgenoss*innen fotografierte Stuhlmann die Amani umgebende 

Waldlandschaft (Abb.15 & 16).20 

Franz Stuhlmann hat dem Museum im Laufe seines Lebens  

immer wieder Objekte überlassen, die er von seinen Aufenthalten 

im Ausland mitgebrachte hatte. Darunter befindet sich eine 

Bestattungsmarionette – mtoto wa bandia (Abb.17). Diese große 

Figur aus Holz mit beweglichen Armen und Beinen blickt ihrem*r 

Betrachter*in geradewegs entgegen. Sie sitzt auf einem Holz-

pfahl, das Holz zeigt zahlreiche Spuren der Verwitterung. Sie 

wurde von Franz Stuhlmann 1909 in die Sammlung des MARKK 

eingebracht. Stuhlmann gibt an, sie 1893 in Maruwi (Marui), 

Usaramo (Uzaramo) gesammelt zu haben.21 Marui ist heute ein 

Bezirk im Distrikt Kisarawe der Region Pwani, der sich südwestlich 

von Dar es Salaam ins Landesinnere erstreckt. Stuhlmann hat 

mindestens noch eine zweite, nahezu identische Figur nach 

Deutschland verbracht. Sie ist seit 1899 Teil der Sammlung des 

Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin – 

Preußischer Kulturbesitz (Ident.Nr. III E 7260). Eine vergleich-

bare männliche Figur aus der Sammlung Bareiss ist in Van Wyk 

und Roy beschrieben und abgebildet.22

Die Figur wurde von einem Künstler der Saramo hergestellt. 

Trauernde errichteten dort Gedenkstätten, um wichtige Mitglie-

der der Gemeinschaft nach deren Tod zu ehren. Damit verbunden 

war der Glaube daran, dass die Wertschätzung der Verstorbenen 

Einfluss auf das gegenwärtige Leben der Menschen hat. Es lag 

daher in der Pflicht der Gemeinschaft, durch den Bau und den 

regelmäßigen Besuch von Grabstätten, das Wohlwollen der  

Verstorbenen sicherzustellen. Verstarb ein hochrangiges männ-

liches Mitglied der Saramo ohne einen männlichen Nachfahren, 

der die notwendigen Handlungen beim Begräbnis und in der 

späteren Verehrung des Toten hätte vornehmen können, wurde 

stellvertretend eine Figur mit beweglichen Armen und Beinen 

hergestellt. Sie wird daher als mtoto wa bandia (wörtlich: Kind 

der Nachahmung) bezeichnet. Den Auftrag zur Herstellung gaben 

die Ältesten der Gemeinschaft selbst. Die Figur wurde mit Klei-

dungsstücken des Ältesten, zu dessen Ehren sie hergestellt 

wurde, bekleidet. Ein Ritualexperte bediente die Marionette 

während der Zeremonie und sprach an ihrer statt. Christopher 

Roy vermutet, dass hierfür Bauchredner auftraten.23 Die Figur 

wurde anschließend auf der Grabstelle auf einem Pfosten sitzend 

installiert.24 Eine Fotografie in der Sammlung des MARKK zeigt 

eine solche Grabstelle mit Figur (Abb.18).

Stuhlmann verweist auf ebendiese Skulptur in seiner Publikation 

über „Handwerk und Industrie in Ostafrika“ von 1910.25 Er zieht 

sie heran, um Techniken der Holzverarbeitung aufzuzeigen. Über 

die Verwendung der Figur erwähnt er lediglich, dass solcherart 

Figuren auf alten Gräbern zu sehen seien.26 Generell äußert er 

sich eher geringschätzig über die „Kunstleistungen“ in Ostafrika.27 

Eine andere Ansicht vertrat Jens Jahn 100 Jahre später, als er 

ebendiese Figur in die Ausstellung Tansania: Meisterwerke afri-

kanischer Skulptur integrierte.28 

Vergleicht man vorhandene Abbildungen der Figur, sind Verän-

derungen sichtbar. Der rechte fehlende Fuß wurde zu einem  

unbekannten Zeitpunkt ergänzt und der linke Arm ersetzt, wobei 

die Form im Vergleich zum Original stark verändert wurde. Die 

Figur war ehemals mit Textilstreifen aus Baumwolle oder Leinen 

versehen. Die früheste Abbildung bei Stuhlmann zeigt Textil-

streifen am Kopf und am Oberkörper. Ein Stoffstück war mehrfach 

um den Kopf gewickelt, ein zweites verlief über die Schultern 

und unter den Armen und war in Brusthöhe gekreuzt und geknotet. 

Die Textilbänder sind heute nicht mehr erhalten. An der rechten 

Schläfe der Figur sind deutliche Spuren von Feuer zu sehen. Roy 

beschreibt an der Figur der Sammlung Bareis eine ähnliche,  

rußige Oberfläche.29 Er vermutet, dass die Verrußung daher rührt, 

dass die Figur zum Schutz vom Grab genommen und im Gebälk 

einer Küche versteckt wurde. Dies könnte drauf hindeuten, dass 
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die Menschen, in deren Besitz die watoto wa bandia sich  

vormals befanden, ein Entwenden der Figuren durch die euro-

päischen Sammler*innen zu verhindern versucht haben. 

Franz Stuhlmann hat zwischen 1885 und 1928 wiederholt  

Objekte an das Museum übergeben. So zum Beispiel ein kleines 

Konvolut von vier Objekten, die Stuhlmann bei seiner Reise mit 

Emin Pascha 1890 gesammelt und von unterwegs an die Küste 

Ostafrikas und weiter nach Hamburg geschickte hatte. Stuhl-

mann entdeckte, dass diese Objekte, die er schon für verloren 

geglaubt hatte, 1922 bei einer Versteigerung im Zoologischen 

Garten angeboten wurden. Auktionator Lüders war dort im  

Begriff im Auftrag des Kaufmanns Ahrens eine Sammlung von 

dessen Onkel zu veräußern. Stuhlmann intervenierte und schal-

tete die Polizeibehörde ein, die die Objekte bei der Auktion  

sicherstellte. Ahrens stimmte der Beschlagnahmung laut Protokoll 

der Polizeibehörde sofort zu und erklärte, es ließe sich wohl 

nicht mehr ermitteln, wie die fraglichen Objekte in den Besitz 

seines Onkels, der lange an der Ostküste Afrikas gelebt habe, 

gekommen seien. Es wurde eine Verwechslung beim Transport 

an die Küste in „ungeordneten Verhältnissen“ angenommen. Die 

Objekte (ein Kopftragering, ein Halsring aus Bronze, ein Leder-

schurz, eine Tanzklapper, Inv. Nrn. 22.88:1-4) wurden daraufhin 

dem damaligen Museum für Völkerkunde übersandt. Auch nach 

Stuhlmanns Tod gingen weitere Teile seiner Sammlung an das 

Museum über. Stuhlmann hatte der Aufbauschule Hoheweide, 

die sein Pflegesohn Otto Schönfeld besuchte, zahlreiche Objekte 

überlassen. Nach seinem Tod ertauschte sich das damalige  

Museum für Völkerkunde einen Teil dieser Sammlung. Als 1931 

der Rest aufgelöst werden sollte, wurde auch dieser dem Museum 

zum Kauf angeboten, was das Museum ablehnte. Da der Erbe 

Otto Schönfeld die Sammlung wegen Platzmangels nicht bei sich 

unterbringen konnte, die Sammlung aber als Ganzes erhalten 

wissen wollte, überließ er sie dem Museum als Dauerleihgabe. 

1935, offenbar in Geldnot geraten, bot Otto Schönfeld diese 

Sammlung dem Museum erneut zum Kauf an. Als das Museum 

die verhandelte Summe wieder nicht aufbringen wollte oder 

konnte, veräußerte Schönfeld die Sammlung an den Händler  

Konietzko, der die Sammlung aus dem Museum abholen ließ. Ab 

da verliert sich die Spur der Sammlung Stuhlmanns. 

Welche Sammlungsspuren aus Amani sind in den Depots des 

MARKK heute also noch erhalten und welche nicht? Einige  

Objekte, die Vosseler dem Museum überlassen hat, gelten heute 

als vermisst: Im Juni 1909 wurden dem Zoologischen Garten in 

Hamburg von Leo Frobenius vier Ponys überlassen, die er aus 

dem Inneren Togos zu Züchtungs- und Versuchszwecken nach 

Hamburg verbracht hatte. Diese sogenannten „Togopferde“  

waren wegen ihrer Immunität gegen die Schlafkrankheit für die 

Forschung interessant. Zucht- oder Lasttiere waren unabding-

bare Pfeiler des kolonialen Projekts, ermöglichten sie doch erst 

die (landwirtschaftliche) Ausbeutung der kolonisierten Gebiete. 

Allerdings verendeten die aus Europa importieren Tiere in an der 

Schlafkrankheit. Durch die Studien am resistenten „Togopferd“ 

erhofften sich die Wissenschaftler*innen eine Möglichkeit, auch 

andere Säugetiere zu immunisieren oder erfolgreich zu behandeln. 

Vosseler, damals Direktor des Zoologischen Gartens, machte vier 

Fotos von den Tieren und gab sie in die Fotografische Sammlung 

des ethnologischen Museums, wohl als Bildnachweis für Pferde 

in Togo (Inv. Nr. 12.P.34:1-4). Die Pferde selbst überließ er dem 

Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg für For-

schungen zur Schlafkrankheit.30 Von seiner eigenen Zeit in Amani 

brachte Vosseler eine Handzeichnung eines 16-Jährigen, einen 

Schmetterling darstellend (Inv. Nr. 14.P.7:1), mit. Da Vosseler 

den Zeichner als Angehörigen der in den westlichen Usambara- 

bergen wohnhaften Washambaa einordnete, bekam auch diese 

Zeichnung ihren Platz in der völkerkundlichen Sammlung. Alle 

diese Fotos und Zeichnungen sind zwar in den Archiven des 

MARKK verzeichnet, ihr Verbleib ist aber unbekannt. 

Andere Spuren der Aktivitäten von Stuhlmann, Vosseler und Co. 

sind nachhaltig in die Bücher westlicher Wissenschaften einge-

schrieben. So wurde ein ostafrikanisches Zweihornchamäleon 

nach Julius Vosseler mit dem botanischen Namen Chamaeleon 

fischeri vosseleri versehen, und ein in den Usambarabergen ende-

misches Gewächs, das zur Gewinnung von Fett für die Kerzen- 

und Seifenfabrikation verwendet wurde und in Ostafrika Mkani 

genannt wird, ist unter dem botanischen Namen Allanblackia 

stuhlmannii verzeichnet. Auch im hamburgischen Stadtraum trifft 

man heute auf Spuren dieser Menschen, die im kolonialen Rahmen 

in der Forschungsstation Amani tätig waren. In Eimsbüttel verläuft 

parallel zur Hagenbeck Straße die Julius Vosseler-Straße 

(Abb.19), entlang derer seit 2018 eine Siedlung gebaut wird, die 

ebenfalls Vosselers Namen tragen wird. Franz Stuhlmann war in 

Zeiten deutscher Kolonialer Herrschaft und Namesvergabehoheit 

in Ostafrika eine Straße in Dar es Salaam gewidmet,31 und ein 

Pass im Ruwenzorigebirge war nach ihm benannt.32 In Hamburg 

hingegen blieb Stuhlmann denkmallos.33 An ihn erinnert in  

Hamburgs öffentlichem Raum lediglich ein wenig gepflegter 

Grabstein auf dem Familiengrab auf dem Friedhof Ohlsdorf. Im 

Hamburger Stadtraum gibt es unzählige weitere Spuren der  

Verflechtungen zwischen Hamburg und Tansania. Manche von 

ihnen deutlich sichtbar, wie der 2011 am Magdeburger Hafen in 

der Hafencity eingeweihte Dar-es-Salaam Platz, der seinen Namen 

zu Ehren der 2010 beschlossenen Städtepartnerschaft zwischen 

Hamburg und Dar es Salaam trägt. Manche sind weniger  

28
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Abb.15: Blick von Amani, Slg. Franz Stuhlmann, 1900

Abb.16: Amani, Slg. Franz Stuhlmann, 1900
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16 Franz Stuhlmann: Handwerk und Industrie in Ostafrika. Friedrichsen,  
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26 Stuhlmann, Handwerk und Industrie, S.32.

27 Stuhlmann, Handwerk und Industrie, S.27.

28 Jens Jahn (Hrsg.): Tansania: Meisterwerke afrikanischer Skulptur. HdKdW, 
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30 Erich Weissenborn: Beitrag zur Kenntnis der kurzgeißligen Trypanosomen. 
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30

zugänglich und offensichtlich, wie die 1939 in kolonialrevisionis-

tischer Absicht an der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne  

angebrachten Reliefplatte, die militärische Präsenz deutscher 

Truppen in Tansania abbildet und die derzeit nur mit Voranmeldung 

besichtigt werden kann. Wie die hamburgische Stadtgesellschaft 

mit diesem Erbe umgehen möchte, darüber herrscht bis dato 

keine Einigkeit. 

Nachdem ich im öffentlichen Raum, in Sammlungen und Archi-

ven und insbesondere im Museum am Rothenbaum nach Spuren 

gesucht habe, die Hamburg mit Amani und Amani mit Hamburg 

verbinden, stelle ich mir abschließend umgekehrte Fragen: 

Wenn sich so viele Spuren von Stuhlmann, Vosseler und  

Zeitgenoss*innen aus Amani in Hamburg und im MARKK finden 

lassen, welche Geschichten und wessen Beiträge zur Verflech-

tungsgeschichte sind wohl undokumentiert? Wie viele Aspekte 

des kolonialen Moments gibt es wohl, die keine (an)fassbaren 

Spuren hinterlassen haben? Welche Spuren, die in der kolonialen 

Situation ihren Anfang genommen haben, prägen nachhaltig  

unsere Lebenssituationen und unsere Weltwahrnehmungen in 

Hamburg und Amani und zeugen dadurch ganz unsichtbar und 

immateriell von der Zeit, in der Hamburgs Wissenschaftler*innen 

in den Bergen des damaligen Deutschostafrikas tätig waren? 

Eine Spurensuche, die uns wieder in die heimischen Wohnzim-

mer führt, und die oft noch ganz am Anfang steht. 
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Abb.18: Historische Fotografie eines Grabs mit Begräbnismarionette in Usaramo. 
Fotograf*in unbekannt, undatiert

Abb.19: Straßenschild der Julius Vosseler-Straße in Eimsbüttel, Hamburg, mit antikolonialem  
Proteststicker, 2019

Abb.17: Bestattungsmarionette mtoto wa bandia. 
Unbekannter Künstler der Saramo; Marui, Tansania, 
19.Jh.; Holz, Metall; H 84,5 cm; Slg. Franz Stuhlmann, 

gesammelt 1893, Eingang 1909
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Abb.1: Franz Stuhlmann zur Zeit  
seiner ersten Afrikaaufenthalte, 1892

Abb.2: Plan von Dar es Salaam. Die Stuhlmann-
straße und die Kulturabteilung sind im  

Nordosten der Stadt zu erkennen, ca. 1914/1920
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nunterhielt, sowie durch eine finanzielle Förderung der Berliner 

Akademie der Wissenschaften entschied er sich für letzteres und 

reiste im Frühjahr 1888 im Alter von 24 Jahren nach Ostafrika 

(Abb.1). Kurz nach seiner Ankunft schloss sich der Reserveoffizier 

Stuhlmann freiwillig der sogenannten „Wissmanntruppe“ an, die 

den Widerstand der Küstenbevölkerung gegen den wachsenden 

Einfluss der Deutschen gewaltsam unterdrücken sollte. Ab 1890 

nahm er an der Emin-Pascha-Expedition teil, die zum Ziel hatte, 

die deutsche Herrschaft in Ostafrika auch im Hinterland zu etab-

lieren. Stuhlmann selbst erläuterte, wie es dazu kam: 

„Er [Wissmann] erklärte mir, die Expedition […] diene zwar 

vorwiegend politischen Zwecken. Da wir aber voraussichtlich 

Gelegenheit haben dürften, bis jetzt noch wenig oder gar 

nicht betretene Gebiete, wie die grossen Schneeberge und 

den centralafrikanischen Urwald kennen zu lernen, so schiene 

es ihm eine unverantwortliche Unterlassungssünde, wenn 

dabei nicht auch geographische und naturwissenschaftliche 

Beobachtungen angestellt und gesammelt würden.“ 7

Er erfüllte auf dieser Expedition eine Doppelfunktion sowohl als 

Militärangehöriger als auch als Sammler und Beobachter von 

Landschaft, Natur und Menschen. Zu dieser Zeit verzahnten sich 

Kolonialpolitik und Wissenschaft dahingehend, dass die Kolonial-

verwaltung zwecks Herrschaftsausübung auf konkretes Wissen 

über das Land und seine Bewohner angewiesen war. Viele akade-

mische Disziplinen, wie die Geografie, die Ethnologie, aber auch 

die Zoologie und die Botanik, stellten ihre wissenschaftlichen 

Erkenntnisse direkt dem kolonialen Herrschaftsapparat zur Verfü-

gung und wurden dadurch – zumindest teilweise – zu „Kolonial-

wissenschaften“.8 So sammelte Stuhlmann während der Emin- 

Pascha-Expedition eine große Anzahl Pflanzen und Tiere, die er 

vor allem an das Naturkundemuseum in Berlin und an das Natur-

historische Museum in Hamburg lieferte. Weiterhin betätigte 

sich Stuhlmann auch als Sammler ethnografischer Gegenstände, 

von denen einige ihren Weg in das damalige Hamburger Völker-

kundemuseum fanden.9 Doch auch menschliche Überreste und 

lebende Personen wurden von Stuhlmanns „Sammelwut“10 nicht 

verschont. Er entnahm beispielsweise Schädel aus Gräbern  

am Victoriasee und sendete diese zu anthropologischen  

Untersuchungen an den Berliner Mediziner Rudolph Virchow 

(1821–1902).11 Als Stuhlmann 1892 als einer der wenigen  

„Das im Herbst 1908 vom Hamburgischen Staate – zunächst 

als ‚Zentralstelle des Hamburgischen Kolonialinstituts‘ –  

gegründete Welt-Wirtschafts-Archiv hat zur Aufgabe, die 

wirtschaftlichen und politischen Zustände und Vorgänge  

in aller Welt zu beobachten, die Unterlagen hierzu in seinen 

Archiven und seiner Bibliothek zu sammeln und übersicht-

lich zu ordnen und diese Sammlungen der Öffentlichkeit 

nutzbar zu machen.“ 2

So fasste Franz Ludwig Stuhlmann (1863–1928) im Jahr 1925 

die Kernaufgabe des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archivs 

(HWWA) zusammen. Zunächst scheint es nicht allzu offensicht-

lich, wie ein Hamburger Wirtschaftsforschungsinstitut mit einer 

kolonialen Forschungsstation im heutigen Tansania in Verbindung 

stehen könnte. Mit dem Blick auf die Biografie des Hamburger 

Kolonialakteurs3 Franz Stuhlmann lässt sich die Verbindungslinie 

von Amani nach Hamburg jedoch sehr anschaulich herstellen 

und koloniale Kontinuitäten bis in die Gegenwart nachweisen. Es 

soll gezeigt werden, wie der „erfolgreichste botanische Forscher 

und Sammler Ostafrikas“4 im Laufe seiner Karriere zunächst 

maßgeblich am Aufbau und an der Leitung des Biologisch-Land-

wirtschaftlichen Instituts (BLI) in Amani beteiligt war und ab 

1908 den Direktorenposten der Zentralstelle des Hamburgischen 

Kolonialinstituts übernahm, aus welcher nach dem Ersten Welt-

krieg das HWWA hervorging. Der personenzentrierte Ansatz bietet 

nicht nur die Möglichkeit die Funktionsweisen des deutschen 

Kolonialismus mit all ihren rassistischen und gewalttätigen Spiel-

arten greifbar zu machen, sondern auch die Chance einen adäqua-

ten Umgang mit kolonialen Gegenwärtigkeiten zu entwickeln.5

Geboren am 29. Oktober 1863 in St. Georg hatte Stuhlmann als 

Sohn eines Architekten die Möglichkeit einer höheren Schulbil-

dung am Realgymnasium des Hamburger Johanneums und eines 

naturwissenschaftlichen Studiums in Freiburg und Tübingen.6 

1885/86 verfasste er seine zoologische Doktorarbeit mit dem 

Titel „Die Reifung des Arthropodeneies“. Nach seinem Militär-

dienst und einer Anstellung bei dem Zoologieprofessor Karl 

Semper (1832–93) in Würzburg war Stuhlmann in der privile-

gierten Position sich zwischen einer Habilitation oder einer  

Forschungsreise nach Ostafrika zu entscheiden. Aufgrund seiner 

verwandtschaftlichen Verbindungen zum Hamburger Handels-

haus Hansing & Co., welches auf Sansibar eine Handelsstation 

Von Hamburg nach Amani und zurück – Franz Ludwig Stuhlmann 
und die „Gegenwart der imperialen Vergangenheit“1

Benjamin Gollasch
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aus der Botanischen Zentralstelle für die deutschen Kolonien in 

Berlin ausgestattet wurde. Mit geringem Erfolg wurden hier  

Anbauversuche von tropischen Nutzpflanzen durchgeführt. Allein 

die Aufzucht von Zierpflanzen und Alleebäumen verlief zufrie-

denstellend und noch heute werden einige Straßenzüge in Dar 

es Salaam von Bäumen aus dem Versuchsgarten beschattet. Um 

die Jahrhundertwende wurde der Garten in einen öffentlichen 

Park umgewandelt, der bis heute die grüne Lunge der Millionen-

stadt darstellt.20 Stuhlmanns bedeutende Rolle innerhalb der  

Kolonialverwaltung wurde spätestens Ende 1900 auch im Straßen-

bild Dar es Salaams sichtbar. Im Zuge städtebaulicher Maßnahmen 

entstand nordöstlich des Zentrums ein Viertel, welches explizit für 

Europäer vorgesehen war.21 Die Straßen wurden hier überwie-

gend nach deutschen Kolonialakteuren benannt. Die direkte  

Verlängerung der Kaiserstraße in Richtung Kulturabteilung – 

Stuhlmanns Arbeitsplatz – wurde zur Stuhlmannstraße (Abb.2). 

Er selbst hielt Bauarbeiten auf „seiner“ Straße fotografisch fest, 

wie das Bild „Schotterung der Stuhlmann-Strasse Dez. 1900“ 

zeigt (Abb.3). Zwar verschwand dieser Name nach dem Ersten 

Weltkrieg wieder aus den Stadtplänen – sie hieß dann schlicht 

Main Avenue – doch koloniale Kontinuitäten lassen sich hier bis in 

die Gegenwart verfolgen. Die Briten benannten viele der Straßen 

in diesem Viertel nach eigenen „Kolonialhelden“ um. Das unab-

hängige Tansania setzte diese Tradition ebenfalls fort, wobei 

fortan prominente afrikanische Persönlichkeiten als Namensgeber 

Pate standen. Die ehemalige Stuhlmannstraße heißt heute  

Sokoine Drive und ehrt Edward Moringe Sokoine (1938–84), der 

von 1977 bis 1980 Premierminister von Tansania war.

Neben den botanischen Versuchen in Dar es Salaam veranlasste 

Stuhlmann in Zusammenarbeit mit der DOAG im Jahr 1896 die 

Errichtung der Kulturstation Kwai in den westlichen Usambara-

bergen. Mit dieser Station sollte bewiesen werden, dass sich das 

Hochland zur Besiedlung durch Deutsche eignete und dass dort 

europäische Obst- und Gemüsesorten, Vieh und Plantagenpro-

dukte gedeihen könnten. Tiefergehende systematische Forschun-

gen und wissenschaftliche Untersuchungen der Böden waren 

nicht vorgesehen und so blieben die Probleme und Fragen der 

Siedler zu Schädlingen, Krankheiten und Düngung weitgehend 

ungelöst.22 Von der deutschen Privatwirtschaft gingen ab Juni 

1898 Forderungen nach einer wissenschaftlichen Versuchsstation 

aus, deren Umfang und Ausstattung über die bestehende Anlage 

in Kwai hinausgehen sollte.23 Die Kolonialverwaltung – in Person 

von Gouverneur Götzen (1866–1910) und Stuhlmann – hatte  

neben den europäischen Plantagen auch die Landwirtschaft der 

Einheimischen im Blick, die als leistungsfähiger als die der Euro-

päer eingeschätzt wurde. Im Kern schwebten dem Gouvernement 

daher drei wesentliche Aufgaben des zu gründenden Instituts 

Überlebenden der Emin-Pascha-Expedition an die Küste zurück-

kehrte, brachte er zwei Afrikanerinnen mit nach Deutschland, 

die im Jahr 1893 unter den damals populären Topoi „Pygmäen“ 

und „Zwergvölker“ einem breiten Publikum in verschiedenen  

deutschen Städten „vorgeführt“ wurden.12

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert stand Stuhlmann 

idealtypisch für einen deutschen Kolonialakteur, der sich als  

Experte in Botanik, Zoologie, Geologie, Geografie und Ethnologie 

präsentieren konnte. Da es zu Beginn der deutschen Kolonialzeit 

keine geregelten Anforderungen an den Kolonialdienst gab, war 

es für Eklektiker wie Stuhlmann relativ einfach eine Stelle in der 

noch jungen Kolonialverwaltung zu bekommen. Hinzu kam der 

eklatante Material- und Personalmangel, der den Akteuren ein 

hohes Maß an Improvisation und Vielseitigkeit abverlangte und 

dazu führte, dass größtenteils „bürokratische Laien“13 politische 

Macht erlangten.14 Ergebnis dieser Mangelsituation war, dass 

Stuhlmann als gelernter Zoologe ab Ende 1893 bis zu seinem 

Ausscheiden aus dem Kolonialdienst in Deutsch-Ostafrika 1908 

unter fünf Gouverneuren diente und neben seinen Funktionen 

als Kartograf (ab 1893), Chef der Abteilung für Landeskultur 15 

und Vermessung (ab 1895) sowie als stellvertretender Gouverneur 

(u.a. 1904/05) maßgeblich für den Aufbau des Biologisch-Land-

wirtschaftlichen Instituts in Amani (ab 1902) verantwortlich war. 

Bereits in den 1890er Jahren waren die Usambaraberge wegen 

ihres gemäßigten Klimas und fruchtbarer Berghänge in den Fokus 

deutscher Plantagengesellschaften gerückt.16 Besonders die 

Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (DOAG) profitierte von den 

großflächigen Landkonzessionen und niedrigen Bodenpreisen, 

die vom Gouvernement gewährt wurden, wobei die Besitzver-

hältnisse der einheimischen Bevölkerung ignoriert wurden. Wie 

selbstverständlich gingen die Deutschen davon aus, dass es sich 

um „ursprüngliche Wälder ohne menschlichen Einfluss“17 han-

deln müsse, obgleich Christopher Conte darauf hinweist, dass 

die Usambaraberge keineswegs als unbewohnter Primärwald 

anzusehen seien: „Urwälder they were not; the Usambaras, as 

well as the rest of East Africa´s Eastern Arc Mountains, had served 

for centuries as settlement nodes.”18 Besonders Kaffeeplantagen 

versprachen gute Aussichten auf Profit, doch allzu oft fehlte es 

den deutschen Betreibern an fachlicher Expertise, was um  

die Jahrhundertwende zur sogenannten „Kaffeepleite von 

Usambara“19 führte. 

Stuhlmann trieb in seiner Funktion als Chef der Abteilung für 

Landeskultur und Landesvermessung sowohl in den Usambara-

bergen als auch in der neuen Hauptstadt der Kolonie landwirt-

schaftliche und botanische Forschungen voran. In Dar es Salaam 

entstand schon ab 1893 ein Versuchsgarten, der mit Setzlingen 
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Abb.3: „Schotterung der Stuhlmann-Strasse Dez. 1900“ (Originalbildunterschrift). Offensichtlich arbeitete ein Teil der 
Menschen dort nicht freiwillig. Mehrere Personen sind am Hals aneinander gekettet und durch Soldaten bewacht

Abb.4: Gewächshäuser und  
Versuchsplantagen in Amani, undatiert 
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Was jedenfalls festgestellt werden kann, ist, dass die Anlage der 

Versuchsgärten und Experimentierplantagen in und um Amani für 

die lokale Bevölkerung Konsequenzen hatte. Neben zwangsweisen 

Umsiedlungen und den gewandelten Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen durch den gestiegenen Bedarf an Lohn- und Plantagen-

arbeitern34 waren es vor allem ökologische Veränderungen, die die 

Region nachhaltig prägten. Die Hänge der Berge waren gesäumt 

von kranken und toten Kaffeebäumen, die bereits in den Jahren 

vor der Gründung des Instituts angepflanzt worden waren. Doch der 

ausgelaugte Boden, die klimatischen Verhältnisse sowie gefallene 

Weltmarktpreise ließen die Anbauversuche in den Usambara-

bergen endgültig scheitern. Im Zuge der geplanten Anlage eines 

umfangreichen botanischen Gartens sorgte vor allem Stuhlmann 

in den Anfangsjahren des Instituts dafür die streckenweise entwal-

deten Berghänge wieder aufzuforsten. Hierzu führte er eine 

Reihe an ortsfremden Pflanzen in das lokale Ökosystem ein, die 

er vor allem von seiner Studienreise nach Britisch- und Nieder-

ländisch-Indien mitbrachte. Nicht weniger als 48 neue Arten wur-

den in den Wäldern der östlichen Usambaraberge während der 

deutschen Kolonialzeit heimisch.35 Fortan prägten Experimen-

tierplantagen und Gewächshäuser das Erscheinungsbild von 

Amani (Abb.4).36 Viele dieser Pflanzen und Bäume haben das 

letzte Jahrhundert überdauert und sind noch heute in den  

Wäldern der östlichen Usambaraberge zu finden. Einige von  

ihnen, wie der Kautschukbaum oder der Chinarindenbaum, wur-

den und werden von der einheimischen Bevölkerung weiterhin 

informell bewirtschaftet.37

Während Amani in der britischen Mandatszeit und dann im  

unabhängigen Tansania vor allem für seine medizinischen  

Forschungen zur Malaria bekannt wurde, lag der Fokus in der 

deutschen Kolonialzeit hauptsächlich auf landwirtschaftlichen 

Forschungen. Doch nebenbei diente das BLI schon seit seiner 

Gründung auch tropenmedizinischen Untersuchungen als infra-

strukturelle und wissenschaftliche Basis. So hielt sich beispiels-

weise der Bakteriologe Robert Koch (1843–1910) im Rahmen sei-

ner medizinischen Forschungsreisen mehrmals in Ostafrika auf und 

fand Unterkunft bei Stuhlmann. Die beiden Männer erforschten 

in Amani unter anderem die Entstehungsgeschichte, die Übertra-

gungsarten und mögliche Therapiemöglichkeiten der Schlafkrank-

heit, die sowohl den Nutztierbestand bedrohte als auch unter 

der Bevölkerung zu zahlreichen Todesfällen führte.38 Das BLI in 

Amani diente jedoch auch als Ort der Erholung für die Europäer 

und kann als deutsches Pendant zu den britischen Hill Stations 

angesehen werden,39 wie aus einem Schreiben Kochs hervorgeht: 

„Wir haben uns in dem Laboratorium des Instituts eingerichtet 

und sind fleißig bei der Arbeit. […] In den Regenpausen 

vor: Erstens die „praktische […] Unterstützung der im Land  

bestehenden Pflanzungen und Ansiedlungen von Privatleuten“, 

zweitens die „Hebung der Eingeborenenkulturen“ und drittens 

die „Anregung und Anleitung zur Einführung neuer nutzbringen-

der Kulturen und Pflanzungsmethoden.“24

Als Vorbild für eine „Versuchsstation für Tropenkulturen in 

Usambara“25 diente der Botanische Garten in Buitenzorg auf 

Java, „dem gelobten Lande der Botaniker und Tropenpflanzer“,26 

wo die Niederländer schon 1817 damit begannen die dortigen 

einheimischen Pflanzen systematisch zu sammeln, zu kultivieren 

und sowohl landwirtschaftlich als auch medizinisch nutzbar zu 

machen.27 So schien es folgerichtig, dass das Kolonial-Wirtschaft-

liche Komitee (KWK) im Frühjahr 1900 an die Kolonialabteilung 

herantrat und darum bat Stuhlmann für eine sechsmonatige 

Studienreise nach Britisch- und Niederländisch-Indien freizu-

stellen, um die dortigen Anlagen zu erkunden, koloniales Wissen 

zu sammeln sowie Sämereien nach Deutsch-Ostafrika zu senden.28 

Sowohl die britische Kolonialverwaltung in Indien als auch die 

kolonialwirtschaftliche Organisation der Niederländer auf Java galten 

für Stuhlmann als Vorbild für die Gestaltung der deutschen Herr-

schaft in Ostafrika. 

Als offizielles Gründungsdatum des BLI kann der 4. Juni 1902 

gelten, denn an diesem Tag legte Gouverneur Götzen in einem 

Telegramm das Gelände um das Dorf Amani als Standort fest.29 

Das Gelände wurde kostenfrei von der DOAG bereitgestellt, die 

ja wiederum in den Jahren zuvor das Land vom Gouvernement 

günstig „erworben“ hatte.30 Bereits zwei Monate später begannen 

die Bauarbeiten und bis Ende 1903 waren das Direktorenhaus, die 

Laboratorien samt Nebengebäuden und Werkstätten, das Verwal-

tungsgebäude, die Bibliothek sowie einige private Wohnhäuser 

für europäische Angestellte fertiggestellt. Infrastrukturell aus-

gestattet wurde das Institut mit einem umfassenden Wasserlei-

tungs- und Bewässerungssystem, einer Post- und Telegrafen-

station, Straßenbeleuchtung sowie einem Gasleitungsnetz.31 Für 

die herangezogenen afrikanischen Arbeiter, von denen für den 

laufenden Betrieb des Instituts zwischen 200 und 300 nötig 

waren, wurde ein kleines Krankenhaus errichtet, um Amani als 

Arbeitgeber attraktiver zu machen.32 Wie die Arbeitsbedingungen 

in Amani tatsächlich aussahen, muss an dieser Stelle offen bleiben, 

wobei Stuhlmann selbst – als jahrelanger Direktor des Instituts 

– Hinweise in eine bestimmte Richtung gibt:

„Ein geringer indirekter Zwang – nicht eine Zwangsarbeit – 

schadet dem Neger [sic!] gar nichts. Es hat doch keinen 

Sinn, wenn wir eine teure Kolonie besitzen und die Eingebo-

renen leben dort im paradiesischen Nichtstun.“ 33
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und Bernhard Dernburg um einen Posten am neuen Institut  

bewarb. Der Übergang vom Gouvernementsdienst hin zum 

Dienst im Kolonialinstitut verlief jedenfalls nahtlos. Bereits am 

19. Oktober 1908 schrieb Stuhlmann: „Das Kaiserliche Reichs-

kolonialamt bitte [ich] gehorsamst […] mir […] zu gestatten, 

dass ich die mir angebotene Leitung der Centralstelle des hiesi-

gen Kolonial Instituts übernehme.“46 Diese Zentralstelle war 

nicht in den Lehrbetrieb involviert, sondern sollte Informationen zu 

kolonialen Themen sammeln, den kommunikativen Austausch 

zwischen den verschiedenen Behörden, Instituten und Unter-

nehmen im In- und Ausland fördern sowie kolonialpolitische Öffent-

lichkeitsarbeit betreiben.47 Werner von Melle hatte sich bereits im 

Mai 1908 dafür entschieden Stuhlmann in die Zentralstelle zu 

holen, denn er erfüllte mit seinem kolonialen Lebenslauf exakt 

das Bedürfnis dieser neu geschaffenen Zentralstelle nach einem 

„wissenschaftlichen Kolonialismus“.48

Noch vor dem Ersten Weltkrieg baute Stuhlmann die Zentral-

stelle mit ihrer eng auf die deutschen Kolonien gefassten Ziel-

setzung zu einem Welt-Wirtschafts-Archiv um, welches „einem 

inneren Entwicklungszwange folgend, schon im Jahre 1913 […] 

einen weltumspannenden Charakter angenommen [hatte]“.49 

Durch diese Aufgabenerweiterung stellte der Wegfall der deut-

schen Kolonien nach 1919 keine wesentliche Einschränkung der 

Tätigkeiten der Zentralstelle dar. Im Gegenteil, noch während 

des Krieges wurden sowohl die Hamburgischen Forschungen als 

auch die wirtschaftspolitische Zeitschrift Wirtschaftsdienst her-

ausgegeben.50 Stuhlmann bekam 1917 seinen Professorentitel 

verliehen und wurde 1921 Ehrendoktor der neu gegründeten 

Universität Hamburg, was allerdings nicht mit Lehrtätigkeiten 

verbunden war.51 Zu Stuhlmanns Karriere gehörten aber ebenso 

ein gewisser Hang zu kolonialrassistischen und paternalisti-

schen Einstellungen sowie die Frustration über den Verlust der 

Kolonien. Er äußerte sich beispielsweise über das Verhältnis von 

Kolonisierenden und Kolonisierten folgendermaßen:

„Der Europäer hat die Pflicht, in fremden Ländern der  

farbigen Bevölkerung gegenüber als Herr aufzutreten […], 

denn sonst geht bei der Minderzahl der Europäer der Respekt 

verloren und Aufstände entstehen […]. Wir sollen den  

Eingeborenen schonen und in jeder Weise menschenwürdig 

und gerecht behandeln, wir sollen ihm seine eigene Wirt-

schaft ausbilden helfen […]. Ihn aber ebenbürtig und 

gleichwertig wie den Europäer behandeln und dasselbe von 

ihm erwarten zu wollen, ist eine höchst verderbliche und 

sinnlose Idee.“52

1920 stimmte er dann in den Chor der Kolonialrevisionisten  

ein und verfasste einen „Schlußbericht über die deutschen  

habe ich mit meiner Frau einige Spaziergänge durch den 

Urwald und auf einen benachbarten Berg gemacht […].  

Es hat uns beiden sehr gefallen.“40

Als sich im Kaiserreich vor allem nach den beiden verheerenden 

Kriegen in Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika in den 

Jahren 1904 bis 1908 die Erkenntnis breitmachte, dass wirt-

schaftlicher Aufschwung statt mit „Zerstörungsmitteln“ eher mit 

„Erhaltungsmitteln“41 zu erreichen wäre, war Amani einer der 

ersten Orte, die der Staatssekretär im neugegründeten Reichsko-

lonialamt, Bernhard Dernburg (1865–1937), auf seiner Inspekti-

onsreise nach Ostafrika besuchte. Er holte sich kolonialwirt-

schaftliche und politische Ratschläge bei Stuhlmann ein und 

erkundigte sich über die Möglichkeiten indirekter Herrschaft.42 Im 

Zusammenhang mit der sogenannten „Ära Dernburg“ kann das 

BLI mit seinen Ansprüchen zur „Hebung der Eingeborenenkultu-

ren“,43 zur Förderung der deutschen Siedler und zur Grundlagen-

forschung ohne weiteres in die Reihe der wissenschaftlichen 

Einrichtungen eingeordnet werden, die um die Jahrhundertwende 

entstanden und vornehmlich dem Zweck dienten, den deutschen 

Kolonialismus organisatorisch, wirtschaftlich und wissenschaft-

lich neu zu strukturieren. Dernburg merkte passend dazu an:

„Kolonisieren ist eine Wissenschaft und Technik wie jede 

andere; […] sie lernt sich, indem man die Bedürfnisse, die 

Verhältnisse der fremden Länder an Ort und Stelle studiert, 

indem man alle die Hilfsmittel, die die Wissenschaft bereit-

stellt, [anwendet].“44

Zu diesen wissenschaftlichen Institutionen zählten unter ande-

rem das 1900 gegründete Institut für Schiffs- und Tropenkrank-

heiten in Hamburg, die Kolonialschule in Witzenhausen ab 1897 

sowie das 1908 ebenfalls in Hamburg ins Leben gerufene Koloni-

alinstitut, aus welchem 1919 die Universität hervorging.

Aufgrund schwerer gesundheitlicher Probleme wurde Stuhl-

mann zum Jahresbeginn 1908 nach fast 20 Jahren in der Kolonie 

für tropendienstuntauglich erklärt und von seinen Aufgaben in 

Deutsch-Ostafrika freigestellt. Stabsarzt Dr. Engeland meldete 

am 7. Januar aus Amani:

„Geheimrat Stuhlmann wegen palyneuritis [Polyneuritis, 

eine nervliche Entzündung] an Armen und Beinen zeitig 

tropendienstuntauglich […] Abreise dringend erwünscht  

da Wiederherstellung unwahrscheinlich“.45

Es muss als reiner Zufall bezeichnet werden, dass in just diesem 

Jahr die Planungen für das Hamburgische Kolonialinstitut und die 

Schaffung einer Zentralstelle konkret wurden und Stuhlmann 

sich bei dem Hamburger Senator Werner von Melle (1853–1937) 
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auf den allgemeinen Konsens aus der Ethnologie und den Natur-

wissenschaften zurück, wonach durch das Sammeln von Objekten 

Wissen generiert werden könne und damit „eine Vermehrung 

der Objekte als eine Vergrößerung des Wissens empfunden 

wurde.“57 So lässt sich auch das Eingangszitat erklären, da er 

seine Erfahrungen als naturwissenschaftlicher Sammler problem-

los auf den Wirtschaftsbereich übertragen konnte. „Beobachten, 

sammeln, ordnen, niederschreiben und zirkulieren lassen – so 

leitete Stuhlmann auch die Zentralstelle.“58 Im HWWA schuf er die 

Grundlage für eine 1,1 Millionen Bände umfassende Wirtschafts-

bibliothek sowie für das europaweit größte öffentlich zugängli-

che Pressearchiv mit 18,5 Millionen Zeitungsausschnitten.59 Das 

HWWA zählte bis 200660 zu den führenden Wirtschaftsfor-

schungsinstituten in Deutschland und veranschaulicht gut, dass 

auch der als zunächst unverdächtig erscheinende Bereich der 

Wirtschaftsforschung – zumindest teilweise – aus kolonialen 

Wurzel heraus entstanden ist.

Zusammenfassend konnte mit dem Blick auf Stuhlmanns Lebens-

lauf eine ganze Bandbreite an (post)kolonialen Themenfeldern sehr 

konkret und anschaulich dargestellt werden: Naturwissenschaft-

liche und ethnografische Sammlungen, ein botanischer Garten, 

Straßennamen, Tropenmedizin, die Universität Hamburg, ein Wirt-

schaftsforschungsinstitut und eine fast verlassene Forschungs-

station in den Usambarabergen. Mittels des biografischen Ansat-

zes wurden Verbindungslinien und Kontinuitäten zwischen zwei 

unterschiedlichen und doch ähnlichen Institutionen – dem BLI in 

Amani und dem HWWA in Hamburg – deutlich, die vorher nicht 

offensichtlich waren. Zu guter Letzt kann dieser Text sowohl für 

Tansania als auch für Deutschland einen kleinen Erkenntnisge-

winn zur „Gegenwart der imperialen Vergangenheit“ leisten.

Kolonien“, in dem es unter anderem hieß:

„Eine der abenteuerlichsten Lügen, die je im Weltkriege 

verbreitet […], stellte die Behauptung auf, daß Deutschland 

unwürdig sei, Kolonien zu besitzen, weil es durch Mißwirt-

schaft den Anspruch verscherzt habe, Völker niederer Kultur 

zu leiten. […] Alle von uns verwalteten Gebiete haben sich 

glänzend entwickelt […] und die treue Anhänglichkeit der 

kolonialen Eingeborenen an uns im Weltkriege hat zur  

Überraschung unserer Feinde gezeigt, daß wir dort auch 

seelische Eroberungen gemacht haben.“53

Somit wird deutlich, dass nicht nur an der Universität Hamburg 

die inhaltliche und personelle Tradition des Kolonialinstituts fort-

gesetzt wurde, sondern ebenfalls an dem 1919 offiziell gegrün-

deten HWWA. Ähnlich wie bei den ungebrochenen Karrieren der 

Berliner Kolonialgeografen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg 

mit „Ostforschung“ und ab 1945 mit der sogenannten Entwick-

lungshilfe beschäftigten,54 wurde für „arbeitslos“ gewordene 

Kolonialakteure wie Stuhlmann der Themenkomplex „Weltwirt-

schaft“ ein lohnendes Betätigungsfeld. Besonders als Sammler 

vollführte Stuhlmann eine erstaunliche Metamorphose: Während 

seiner früheren Expeditionen in Ostafrika hatte er als Zoologe 

und Botaniker „mit 9.300 Sammelnummern mehr Pflanzen ein-

gelegt als alle anderen ostafrikanischen Sammler zusammen bis 

zu seiner Zeit“55 und genau diese Akribie setzte er in der Zent-

ralstelle, bzw. im HWWA mit einer umfangreichen Zeitungsaus-

schnittsammlung fort. In der Praxis des Sammelns verband 

Stuhlmann sowohl als Naturwissenschaftler als auch als Direktor 

der Zentralstelle den „Versuch, die ‚Welt‘ zu systematisieren, 

und de[n] Wille[n], sie sich zu eigen zu machen.“56 Dabei griff er 

Landeskultur und Landesvermessung beim Kaiserlichen Gouvernement von 
Deutsch-Ostafrika. Zuletzt Direktor des Hamburgischen Weltwirtschafts-Archivs. 
Ein biographisches Portrait, gleichzeitig eine kolonialhistorische Personalstudie. 
Cornelius, Halle/Saale, 2008 und in seiner ausführlichen Personalakte im 
Staatsarchiv Hamburg (StAHH), 361-6, I 86 Bde. 1-5.

7 Franz Stuhlmann: Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Ein Reisebericht mit 
Beiträgen von Emin Pascha; zwei Teile in einem Band. Reimer, Berlin, 1894, S.2.

8 Vgl. Jens Ruppenthal: Kolonialismus als „Wissenschaft und Technik“. Das 
Hamburgische Kolonialinstitut 1908 bis 1919. Steiner, Stuttgart, 2007, S.9-11. 
Zitat von S.10.

9 Vgl. Beitrag von Mareike Späth in diesem Band.

10 Schlagwort entnommen aus dem passenden Beitrag von Anja Laukötter: 
Gefühle im Feld – Die „Sammelwut“ der Anthropologen in Bezug auf Körperteile 
und das Konzept der „Rasse“ um die Jahrhundertwende. In: Holger Stoecker/
Thomas Schnalke/Andreas Winkelmann (Hg.): Sammeln, Erforschen, Zurückge-
ben? Menschliche Gebeine aus der Kolonialzeit in akademischen und musealen 
Sammlungen. Links, Berlin, 2013, S.24-44.

11 Stuhlmann, Mit Emin Pascha, S.351, 442, 698f.

12 Vgl. Stuhlmann, Mit Emin Pascha, S.441f. Mehr Informationen zu diesem heiklen 
Fall bei Joachim Zeller: Berlin: Schaustellung von „Akkazwerginnen aus Centra-
lafrika“ 1893. In: van der Heyden/Zeller, Kolonialismus hierzulande, S.427-31.
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ehemals funktionierende Ansammlung von Plastik-, 

Laborglas-, Styropor- und Unterlagen … oft auf dunklem, 

… richtig dunklem Holz.

Haben die regelmäßig vorbeikommenden Schulkinder 

jemals diese „stille“ Welt von Innen gesehen? Wenn es 

nicht diese alltäglichen Vorgänge in diesen Stilleben 

gäbe, was würden wir an deren Stelle finden? Mir wurde 

die Geräuschkulisse außerhalb dieser „Innenleben“ 

immer wichtiger. Was würde von diesen Objekten übrig 

bleiben? Ohne die staatliche Finanzierung, den Schutz 

von Amani als Kolonialdenkmal oder nachkoloniales 

Überbleibsel und eine Erinnerung, würde es höchstwahr-

scheinlich geplündert, auseinanderfallen, überwachsen 

und letzten Endes verschwinden. 

Immerhin: es gibt noch ein Postamt, verschiedene  

Verwaltungsbüros, sogar ein funktionierendes Malaria- 

Testlabor für die Einheimischen und natürlich das  

Gästehaus, in dem wir wohnten.

Warum war es so eigenartig, auf subtile Weise unange-

nehm, drei Mahlzeiten am Tag in Amani serviert zu 

bekommen, und so anders als irgendwo sonst, wo ich 

gewesen bin. Es war schwierig, die exklusive, geerbte 

Position, in der wir uns befanden, abzuschütteln.

Vanitas ist das lateinische Wort für Eitelkeit im Sinne 

von „Leere“ oder „wertloser Handlung“. In der Kunst ist 

Vanitas eine Art symbolisches Kunstwerk, das insbeson-

dere mit der Stillleben Malerei in Flandern und den 

Niederlanden im 16. und 17. Jahrhundert verbunden ist. 

Aber: hier in Amani gab es keine Schädel, Sanduhren, 

erloschene Kerzen oder verrottende Früchte; nur die 

archivierten, langsam verfallenden Insekten, vertrock-

neten Ratten und ein paar von Motten zerfressene  

Vorhänge? Haben die Styroporbecher hier die Rolles  

des Schädels übernommen? Waren sie leer und wertlos? 

Oder… standen sie eigentlich für ehemaligen Wohlstand 

und zusammenhangslose Werte?

„Realm of Knowledge and Silence“ [„Das Reich des Wissens und 

der Stille“]: Ein Schild in der Amani-Bibliothek echote in 

meinem Kopf wieder. Die „Standbildsituationen“ in den 

Laboratorien und Schränken sprechen von der „Verflüch-

tigung“ unserer Existenz, sowohl dort in Amani als 

auch hier „zu Hause“.

Als wir abreisten, konnte ich mich nicht entscheiden, 

welcher Aspekt der Situation undurchdringlicher oder 

weniger verworren war: die Vergangenheit, der aktuelle 

Zustand oder die Zukunft von Amani in unseren Köpfen.

Es ist schon einige Zeit her, daß Wenzel Geißler mit mir 

Kontakt wegen einer gemeinsamen Reise zur Amani- 

Forschungsstation in Tansania aufnahm. Als jemand, 

die meistens Projekte im Norden sucht, war es eine 

willkommene Herausforderung, diesmal in Richtung 

Süden zu gucken. Inzwischen scheint diese Reise, mit 

ihren Erlebnissen, schon wieder so lange her, dabei ist 

es noch nicht mal ein Jahr.

Dieser mir neue „Blick“ in den Süden wurde über die 

Wochen und Monate nach unserem Besuch in Amani  

zu einer Kontemplation, … zu einer fassungslosen Frage, 

warum und wie Amani zu dem geworden ist, was es 

heute zu sein scheint: Ein Relikt früherer Kolonialzeiten 

– verlassen und immer noch „besetzt“, und architekto-

nisch sehr westlich, Europäisch. Wie herrlich oder  

verherrlicht diese Zeiten auch gewesen sein mögen,  

und im Nachhinein geworden sind: Sie stellen die Würde 

und den Lebensunterhalt vieler Menschen in Vergan-

genheit, Gegenwart und Zukunft auf die Probe.

Unterwegs in und um Amani hörte ich den Gedanken 

und der Verwunderungen einiger Anthropologen zu und 

begann, mir selbst ein Bild zu machen. Ein Bild, stagnie-

rend und still, überlagert mit Stimmen und Tönen. 

Stimmen aus einer mehrdeutigen Schichtung von Zeiten 

und Orten. Alles in einem zähen Zeitlupentempo, oder 

eher: In einem eigenartigen „Null-Tempo“.

Fragmentierte Fragen durchwuchsen die Szene … Warum 

werden weiterhin Hunderte von Mäusen in einer Hütte 

reproduziert? Damit der Züchter weiterbeschäftigt  

werden kann? Oder: wer kommt eigentlich je in diese  

Bibliothek? „Sie sind Deutsche, Sie werden wissen, wo 

das Gold ist!“ Das Gold – … welches Gold!?

Als ich in den Laboratorien und geschützten Waldgebie-

ten um Amani herumwanderte und mich über all dies 

wunderte, ließ ich die eigenartige Realität, die es der  

Forschungsstation ermöglichte, eine seltene Mischform 

zu sein – eine lebendige, leblose Hülle von früher – auf 

mich wirken. 

Sobald ich anfing, in den Räumen zu photographieren, 

entwickelte sich für mich eine seltsame Affinität zu 

niederländischen und flämischen Vanitas-Gemälden.  

Es waren Stillleben vor mir: Gefäße, Krüge, Töpfe, ein 

Echo [Amani Vanitas] 

Mariele Neudecker
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