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Einleitung

”Lange bevor in Deutschland um Mitternacht die Feuer-
werksraketen in den Himmel geschossen werden, beginnt
das neue Jahr im Zentralpazifik – und zwar 13 Stunden
vorher. Als erste auf dem Globus können die Bewohner
von Samoa das neue Jahr begrüßen.“

Nachrichten über Samoa, eine Inselgruppe im Südpazifik, finden regelmäßig Eingang
in deutsche Medien. Sei es 2009 mit der Umstellung von Rechts- auf Linksverkehr,1

seit 2011 jährlich zu Silvester,2 oder in den letzten Jahren aufgrund von literarischen
Neuerscheinungen und Ausstellungen.3 In diesen Artikeln finden sich vereinzelt Hinweise
darauf, dass Samoa für kurze Zeit ab 1900 deutsche Kolonie gewesen ist; wenngleich
ansonsten die Kolonialzeit in der Südsee eher in Vergessenheit geraten ist. Häufiger spielen
die Verfasserinnen und Verfasser jedoch mit stereotypen Vorstellungen und Versatzstücken,
denen man sich spätestens beim Aufschlagen eines Reiseführers über die Südsee nicht
mehr entziehen kann: ”Scattered over a vast expanse of empty ocean, these islands are a
castaway’s dream come true. [. . . ] The idyllic norm in these small island nations involves
lush, reef-fringed islands with sandy foreshores that virtually glow in the tropical sunshine.
[. . . ] People here are so passionately idiosyncratic that almost every encounter yields a
memorable moment.“ (McLachlan u. a. 2012: 2)

1 Vgl. Samoa will an den Anfang der Zeit. In: Kölner Stadt-Anzeiger 108 (2011), 10. Mai

2 Obiges Zitat lässt sich zu Silvester in den Medien finden und beruht auf einer Mitteilung der dpa.

3 Die Neuauflage von Otto Ehlers’ ”Samoa. Die Perle der Südsee“ wurde rezensiert, vgl. KLUTE,
HILMAR: ”Leckerbissen des Kolonialismus.“ In: Süddeutsche Zeitung (2008), 5. Mai. Die letzte
Ausstellung, die sich im Kontext der ’Völkerschauen‘ mit Samoa beschäftigte, fand vom 31.1.-
5.10.2014 in München unter dem Titel ”From Samoa with Love? Samoa-Völkerschauen im
Deutschen Kaiserreich“ statt. Vgl. ”Unsere neuen Landsleute.“ In: DIE ZEIT 6 (2014), 30. Januar
oder MAZZONI, IRA: ”Der Häuptling bin ich.“ In: Süddeutsche Zeitung 29 (2014), 5. Februar.
Weiterhin wurde ”Der Papalagi“ von Erich Scheurmann (1920) besprochen, vgl. STEINFELD,
THOMAS: ”Heim auf die Insel.“ In: Süddeutsche Zeitung 4 (2016), 7. Januar.
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Während das gesellschaftliche Bewusstsein für die deutsche Kolonialzeit und insbe-
sondere die Südseekolonien randständig ist, erlebt die wissenschaftliche Aufarbeitung der
Kolonialzeit – besonders seit dem Aufkommen der postkolonialen Theorie – eine Konjunk-
tur. Zahlreiche Studien setzen sich etwa mit Aspekten des Fremden auseinander und auch
die sozialgeschichtliche Rolle deutscher Frauen und ihre Beteiligung am Kolonialprojekt
wird aus der Geschlechterperspektive beleuchtet.4 Insgesamt gesehen lässt sich aber fest-
stellen, dass die Zahl der Studien zu afrikanischen Kolonien die zu den südpazifischen (und
auch asiatischen) um ein Vielfaches übersteigt. Wenn jedoch zur ’Deutschen Südsee‘ ge-
forscht wird, wird diese häufig verkürzt unter den Aspekten des Mythos’ Südsee untersucht,
oder als Gegenpol zu den afrikanischen Besitzungen verortet.

Diese stereotypisierte Wahrnehmung soll in der vorliegenden Arbeit untersucht und auf-
gebrochen werden. Um zur Aufarbeitung des Kolonialismus in der Südsee beizutragen, wird
der zur Kolonialzeit zeitgenössische Diskurs über Samoa untersucht. Als Quellengrundlage
dienen Reiseberichte über Samoa, die zwischen 1887 und 1919 veröffentlicht wurden. Die
darin beschriebenen Reisen fanden zwischen 1860 und 1916 über unterschiedlich lange
Zeiträume statt.

Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert: Im ersten Teil (1) erfolgt die Darlegung des
theoretischen Hintergrunds, was den Forschungsstand und die Fragestellung (1.1) sowie
die Quellenlage und den theoretischen Bezugsrahmen (1.2) umfasst. Darauf folgen metho-
dische Überlegungen (2) zur historischen Diskursanalyse (2.1) und zum Quellensample
(2.2). Zudem wird die Arbeit historisch verortet (3), sowohl innerhalb der ersten Kontaktsi-
tuationen aus europäischer Sicht, der sogenannten ’Entdeckerfahrten‘, und im kolonialen
Setting (3.1) als auch im Kontext der samoanischen Akteursgeschichte (3.2).

Im zweiten Teil werden die aus den Quellen herausgearbeiteten Diskurslinien erörtert,
gegliedert in drei Kapitel. Das erste Kapitel widmet sich den Vorstellungen Samoas als
Südseeinsel (4). Das zweite behandelt den Raum, in dem sich die Reisenden bewegten: ein
Dazwischen (5) von persönlicher Eingewöhnung und der Konfrontation mit samoanischen
Sitten und Gebräuchen. Schließlich fokussiert das dritte Kapitel die Beziehungen der drei
Kolonialmächte (Deutschland, England und USA) zueinander (6).

Im dritten Teil werden die Ergebnisse als Diskursmuster (7) zusammengefasst, ein
Resümee gezogen und Ausblick auf offene Fragen gegeben (8).

4 Vgl. bspw. ”Das Fremde. Reiseerfahrungen, Schreibformen und kulturelles Wissen“ von Honold
und Scherpe (2003), ”Deutsche Frauen in den Südsee-Kolonien des Kaiserreichs. Alltag und
Beziehungen zur indigenen Bevölkerung, 1884-1919“ von Loosen (2014a) oder ”Bildungsreisende
und Arbeitsmigrantinnen. Auslandserfahrungen deutscher Lehrerinnen zwischen nationaler und
internationaler Orientierung (1850-1920)“ von Gippert und Kleinau (2014).



1 Theoretischer Hintergrund

1.1 FORSCHUNGSSTAND UND FRAGESTELLUNG

Das Themenfeld des Kolonialismus und seine Untersuchung anhand von Reiseliteratur
kann aus mannigfaltigen Perspektiven und mit unterschiedlichen theoretischen Ansätzen
betrachtet werden. Ausgehend von dem Bereich der Kolonialismusforschung wird im Fol-
genden der Bogen gespannt über die postkolonialen Studien (die sich als interdisziplinärer
Ansatz der Kultur-, Literatur-, Sozial- und auch Erziehungswissenschaften verstehen) zu
den Critical Whiteness Studies. Auch die Gender Studies haben sich mit der kolonialen Ver-
gangenheit und den Repräsentationen der ’Anderen‘ auseinandergesetzt, und insbesondere
die Zahl der Studien, die sich mit reisenden Frauen im kolonialen Kontext befassen, ist in
den vergangenen Jahren angestiegen. Für die Auseinandersetzung mit der Südsee ist zudem
der Blick auf die bisherige Mythenforschung notwendig, die in der Literaturwissenschaft
verortet ist. Dem schließen sich Betrachtungen zur Fremde bzw. Fremdheit an, bevor die
Forschung zu Samoa aufgeführt wird. Abschließend wird der Forschungsstand für den
Bereich der bildlichen Quellen skizziert.

Kolonialismus und Kolonien – eine Begriffsbestimmung
Der Begriff des Kolonialismus legt eine epochale Begrenzung nahe, und auch die dazu-
gehörigen Begriffe von Kolonie und Kolonisatoren scheinen zunächst leicht definierbar.
Versucht man sich jedoch an einer tatsächlichen Definition, kommen schnell Unschärfen in
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den Blick, vor allem in der Abgrenzung zu Begriffen wie Imperialismus oder Expansion.1

Der Historiker Jürgen Osterhammel hat eine fruchtbare Begriffsbestimmung vorgelegt:

”’Kolonisation‘ bezeichnet im Kern einen Prozeß der Landnahme, ’Kolonie‘ eine besondere
Art von politisch-gesellschaftlichem Personenverband, ’Kolonialismus‘ ein Herrschafts-

verhältnis [Herv. i. O.]“ (Osterhammel 2009: 8). Osterhammel unterscheidet zwischen sechs
verschiedenen Expansionstypen bzw. -formen.2 Allerdings fällt es schwer, Samoa eindeutig
in dieses Raster einzuordnen. Es weist Merkmale der ”Überseeischen Siedlungskoloni-
sation“ ”karibischen Typs“ auf (Osterhammel 2009: 11ff.), ist aber weder aus britischer,
US-amerikanischer, noch deutscher Perspektive eine wirkliche Siedlungskolonie gewesen,
da die Anzahl der einheimischen Bevölkerung immer über der der Siedlerinnen und Siedler
lag. Zudem erfüllt Samoa in Teilen die Bedingungen der ”Stützpunktvernetzung“, geht aber
mit der Überführung in deutsches bzw. US-amerikanisches Schutzgebiet darüber hinaus.
Unter den drei von Osterhammel definierten Kolonietypen3 sind die samoanischen Inseln
den ”Beherrschungskolonien“ zuzuordnen: Die Aufteilung der Inseln war (1) das Resultat
(militärischer) Eroberung, nach einer längeren Phase eines nicht landnehmenden Kontaktes
(englisch/US-amerikanische Missionsarbeit, deutsche Handelsbeziehungen). Der (2) Zweck
der Kolonie war die wirtschaftliche Ausbeutung sowie nationaler Prestigegewinn, mit einer
(3) ”relativ geringfügigen kolonialen Präsenz primär in Gestalt von entsandten, nach dem
Ende ihrer Tätigkeit ins Mutterland zurückkehrenden Zivilbürokraten, Soldaten sowie von

1 Einen umfassenden Überblick über die deutsche Kolonialgeschichte gibt der Historiker Horst
Gründer in seiner umfangreichen Materialsammlung ”Geschichte der deutschen Kolonien“
(Gründer 2004/1985). In einer älteren globalen Darstellung behandelt der Historiker Wolfgang
Reinhard (1996) den Pazifikraum und insbesondere Samoa eher randständig, doch plädiert Rein-
hard auch 2010 noch für den Gebrauch seiner Definition von Kolonialismus (vgl. Reinhard 2010:
80), der zufolge Kolonialismus definiert sei als ”die Kontrolle eines Volkes über ein fremdes
unter wirtschaftlicher, politischer und ideologischer Ausnutzung der Entwicklungsdifferenz zwi-
schen beiden“ (Reinhard 1996: 1). Problematisch daran ist insbesondere die Vorstellung von

’Entwicklung‘ und ’Volk‘. Das Beziehungsfeld zwischen deutscher Kolonialpolitik und dem
Missionswesen untersucht der Historiker Klaus J. Bade (1984) in einem Band, in dem auch Samoa
abgehandelt wird. Genaueres zur Begriffsbestimmung des europäischen Imperialismus liefert der
Sammelband des Historikers Wolfgang J. Mommsen (1979). Ein breites Begriffsfeld eröffnet auch
der Historiker Pascal Grosse (2000) mit seiner Studie zu Kolonialismus, Eugenik und bürgerlicher
Gesellschaft.

2 Als sechs Expansionsformen benennt Osterhammel die ”Totalmigration“, die ”Massenhafte Indi-
vidualmigration“, die ”Grenzkolonisation“, die ”Überseeische Siedlungskolonie“ mit drei Typen:
1. ”neuenglisch“, 2. ”afrikanisch“ und 3. ”karibisch“, die ”Reichsbildenden Eroberungskriege“
und schließlich die ”Stützpunktvernetzung“ (Osterhammel 2009: 9ff.).

3 Er spricht von ”Beherrschungskolonien“, ”Stützpunktkolonien“ und ”Siedlungskolonien“ (Oster-
hammel 2009: 17).
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Geschäftsleuten, nicht: von Siedlern!“ (Osterhammel 2009: 17). Weiterhin bestand eine (4)

”autokratische Regierung durch das Mutterland“ in Form eines ”Gouverneurssystems“ mit

”Elementen paternalistischer Fürsorge“ (Osterhammel 2009: 17) gegenüber der samoani-
schen Bevölkerung, was zumindest für den deutschen Gouverneur Solf explizit überliefert
ist. Nach der Definition der Expansionsform und des Kolonietyps bleibt schließlich die
Frage nach dem Verständnis von ”Kolonialismus“. Osterhammel definiert:

”Kolonialismus ist eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, bei welcher die fundamentalen
Entscheidungen über die Lebensführung der Kolonisierten durch eine kulturell andersartige und
kaum anpassungswillige Minderheit von Kolonialherren unter vorrangiger Berücksichtigung externer
Interessen getroffen und tatsächlich durchgesetzt werden. Damit verbinden sich in der Neuzeit in der
Regel sendungsideologische Rechtfertigungsdoktrinen, die auf der Überzeugung der Kolonialherren
von ihrer eigenen kulturellen Höherwertigkeit beruhen [Herv. i. O.].“ (Osterhammel 2009: 21)

Die drei wesentlichen Punkte fasst Osterhammel kompakt zusammen: Erstens handle
es sich um kein beliebiges Herrschaftsverhältnis zwischen Kollektiven, sondern um ein
intendiertes, bei dem die kolonisierte Gesellschaft sowohl wirtschaftliche Interessen der
kolonisierenden Gesellschaft verfolgen solle, als auch ihrer eigenen historischen Ent-
wicklung beraubt und fremdgesteuert werde. Somit beruhe der moderne Kolonialismus
darauf, ’periphere‘ Gesellschaften den ’Metropolen‘ dienstbar zu machen. Zweitens sei
die kulturelle Andersartigkeit als Fremdheit von wesentlicher Bedeutung. Es werde eine
Akkulturationsleitung der kolonisierten Gesellschaft erwartet, ohne dass eine nennenswerte
Gegen-Akkulturation stattfinde.4 Drittens schließlich beinhalten die sendungsideologischen
Rechtfertigungsdoktrinen ein Verständnis des Herrschaftsverhältnisses, das durch die ei-
gene Höherwertigkeit legitimiert werde, und sich als Auftrag gestalte: als ”göttliche[r]
Heilsplan der Heidenmission“, als weltliches Mandat zur ’Zivilisierung‘ der ’Barbaren‘
oder ’Wilden‘, als privilegiert zu tragende ’Bürde des weißen Mannes‘“ (Osterhammel
2009: 20).

Forschungen zum deutschen Kolonialismus
Die Kolonialzeit begann für Deutschland im Verhältnis zu anderes Nationen relativ spät;
erst 1884 erklärte der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck Gebiete im südwestlichen
Afrika zu deutschen Schutzgebieten. Die englische und auch die US-amerikanische Koloni-
alpolitik blickten zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine längere Kolonialgeschichte zurück.
Der deutsche Kolonialismus verfolgte eine duale Strategie: Einerseits ging es politisch um

4 Auch wenn die Gegen-Akkulturationsleistung nicht augenfällig ist, so haben doch insbesondere
die Postcolonial Studies herausgearbeitet, dass sie sehr wohl stattfinde und Kolonialismus immer
auf einem wechselseitigen Prozess der Beeinflussung beruhe.
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die Ansiedlung deutscher Auswanderinnen und Auswanderer, zum anderen ökonomisch
um die Erschließung neuer Märkte zur Rohstoffgewinnung und Konsumptionsgebiete (vgl.
Grosse 2000: 23). Die historische Aufarbeitung der ’Epoche‘5 des deutschen Kolonialismus
war lange geprägt von der Unterstellung, dass Deutschland als ’late comer‘ nur wenige
kleine Kolonialgebiete und diese nur für einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum besessen
habe. Dementsprechend könne die Auswirkung auf die deutsche Gesellschaft nur marginal
gewesen sein.6 Gleichzeitig wurden in der Forschung lange Zeit vorrangig die afrikani-
schen Gebiete fokussiert, wodurch die kleineren deutschen Besitzungen – wie solche in
Kiautschou und der Südsee – aus dem Blick gerieten.

Gegen diese marginalisierende Einstellung wendet sich die Forschung der letzten Jahre
vermehrt, unter anderem die Historiker und Afrikaforscher Andreas Eckert und Albert
Wirz. In ihrem Aufsatz ”Wir nicht, die Anderen auch. Deutschland und der Kolonialismus“
(Eckert und Wirz 2002) stellen sie die These auf, dass Deutschland mit und ohne seine
Kolonien eng mit dem Projekt Kolonialismus verbunden war und die Auswirkungen der
kolonialen Erfahrungen weit über 1918 hinaus Kultur und Gesellschaft beeinflussten (vgl.
Eckert und Wirz 2002: 374).7 Trotz der immer wieder unterstellten geringen Auswirkung
der Kolonialzeit auf die deutsche Gesellschaft, sei mit Frederick Cooper und Ann Laura
Stoler zu fragen, ”welche Spuren die drei Dekaden des ’formalen‘ Kolonialismus in der
deutschen Gesellschaft hinterlassen [haben]“ (vgl. Eckert und Wirz 2002: 379). Damit
plädieren Eckert und Wirz für eine Forschungslandschaft, die sich der systematischen
Erforschung des deutschen Kolonialismus aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive
widmet und diesen aus seinem Dasein als ”Anhängsel der Geschichte“ (Eckert und Wirz
2002: 388) befreit.

5 Der Begriff der Epoche stellt immer eine nachträgliche Sinnsetzung der geschichtsschreibenden
Personen dar, insofern wird er hier in Anführungsstrichen verwendet.

6 Vergleiche dazu auch Kundrus’ Einleitung zum Band ”Phantasiereiche“: ”Die geringe Resonanz
mag darin begründet sein, dass die deutsche Kolonialepoche jahrelang vornehmlich unter dem Ver-
dikt der ’Marginalität‘ abgehandelt wurde. Zu spät, zu oberflächlich und zu kurz sei der deutsche
Kolonialismus gewesen, um irgendwelche tiefergehenden Spuren hinterlassen zu haben, so lautet
das Urteil“ (Kundrus 2003a: 9). Zudem könnte die erst spät einsetzende Aufarbeitung der Koloni-
alzeit in Deutschland damit zusammenhängen, dass es keine ”wortstarke Kolonialminderheit“ auf
deutschem Territorium gab (vgl. Zantop 1999: 12).

7 Die deutsche Gesellschaft kam insbesondere durch die ”Vermarktung des Fremden“ in Werbung,
Film und Fernsehen und über Völkerschauen in Kontakt mit Kolonialismus, wie die Soziolo-
gin Stefanie Wolter herausgearbeitet hat (vgl. Wolter 2004). Zum Feld der Völkerschauen vgl.
ebenfalls die Arbeiten von Hilke Thode-Arora (1989) und (2014).
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Doch nicht nur für den klassischen Bereich der Geschichtswissenschaften bietet der Ko-
lonialismus ein weites Untersuchungsfeld, sondern ebenso für Forscherinnen und Forscher
aus den Literatur-, Kultur-, Sozial- und Erziehungswissenschaften.8

Eine etwas ältere, aber in Kernpunkten nach wie vor aufschlussreiche Studie für diese
Begegnung stellt die Monographie von Urs Bitterli ”Die Wilden und die Zivilisierten“
(Bitterli 1976) dar, der seine Untersuchung weg von der Politik- und Wirtschaftsgeschichte
hin zu einer Geistesgeschichte der Begegnung angelegt hat. Besonders seine Ausführungen
zur Akkulturation und Kulturverflechtung sowie zum Edlen Wilden9, der in spezifischer
Nähe zum ’Barbaren‘ stehe, sind für den hiesigen Kontext fruchtbar (vgl. Bitterli 1976:
173ff.; 367ff.).

Der deutsche Kolonialismus stellt einen Zeitraum dar, der sich nicht in seiner Real-
geschichte erschöpft, sondern dem eine Phase der ”Kolonialphantasien“ vorausging. Die
Germanistin Susanne Zantop hat dazu fruchtbare Ergebnisse geliefert (vgl. Zantop 1999).10

Die ”koloniale Ur-Fiktion“ sei die erotische Begegnung zwischen einem Europäer und einer

’Eingeborenen‘, die je nach Kontext erweitert oder variiert werde (vgl. Zantop 1999: 10f.).
Insofern werde in den Kolonialfantasien sowohl die Funktion der Wunscherfüllung, als auch
die Verquickung von sexuellem Begehren, Machttrieb und territorialen Besitzansprüchen
ausgedrückt (vgl. Zantop 1999: 11). Das so typische Spannungsverhältnis zwischen An-
ziehung und Ablehnung im kolonialen Kontext sei in den Überschneidungen von ’Rasse‘-
und Sexualstereotypen begründet, die wesentlich älter seien als die tatsächliche koloniale
Phase (vgl. Zantop 1999: 15).

Postkoloniale Einflüsse
War somit die präkoloniale Phase beschrieben, konnten die postkolonialen Studien her-
ausarbeiten, dass der Kolonialismus mit dem Wegfall der Kolonien (für Deutschland mit
dem Ende des Ersten Weltkrieges) nicht einfach beendet war.11 Obwohl die postkoloniale
Theorie im deutschsprachigen Raum lange Zeit vernachlässigte wurde, fand sie Eingang in

8 Die neueren Debatten innerhalb der Literatur- und Kulturwissenschaft(en) setzen sich mit ihrer
interdisziplinären Ausrichtung auseinander (vgl. Schößler 2006). Zudem beansprucht die inter-
kulturelle Literaturwissenschaft im deutschsprachigen Raum – nicht unkritisiert – die Öffnung
der postkolonialen Perspektive für sich (vgl. Schößler 2006: 144). Ein weiterer interdisziplinärer
Ansatz für das koloniale Feld ist in der historischen Anthropologie zu finden. Einen Überblick
über diese Forschungsdisziplin geben z. B. Dülmen (2001) oder Dressel (1996).

9 Die Konnotationen und immanenten Bedeutungen des Begriffs des Edlen Wilden (noble savage)
werden durch seine Großschreibung kenntlich gemacht.

10 Zantop untersucht in ihrem Band Kolonialfantasien, die Südamerika betreffen.

11 Zur genaueren Definition und Debatte um das Postkoloniale vgl. den Aufsatz ”Wann gab es ’das
Postkoloniale‘?“ von Stuart Hall (2002).
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verschiedene Disziplinen, allen voran in die Geschichts-, Kultur- und Literaturwissenschaf-
ten. Mittlerweile bezeichnet Postkolonialismus ”eine kritische politische Analysekategorie,
die die politischen, kulturellen und diskursiven Aspekte des unabgeschlossenen und in
Deutschland verdrängten Kolonialdiskurses sichtbar macht“12 (Ha zit. n. Wollrad 2005:
44). Damit konnte die anfängliche Annahme der Forschung zum Kolonialismus revidiert
werden, dass die ”europäische Expansion [. . . ] zu einer irreversiblen Veränderung indigener
Gesellschaften [führte], die wahlweise positiv (Kulturmission und Modernisierung) oder
negativ (Unterdrückung und Ausbeutung) konnotiert war. Europa habe mithin die Welt
radikal verändert, ohne selbst im Kern davon betroffen worden zu sein“ (Conrad 2001: 82).

Anhand von Fallbeispielen, die den Zeitraum von 1750 bis 1980 abdecken, hat die
Literaturwissenschaftlerin Mary Louise Pratt untersucht, inwiefern das Reisen – und insbe-
sondere das Darüber-Schreiben – Begriffe von Europa und dem Rest der Welt überhaupt erst
definierte und somit das Verhältnis zwischen Metropole und Peripherie wesentlich prägte
(vgl. Pratt 2000). Für den Begegnungsraum, in dem sich unterschiedliche Kulturen treffen
und miteinander agieren, gebraucht sie den Begriff der ”contact zones“ (Pratt 2000: 4). In
diesen Räumen finde der Prozess der ”transculturation“ statt, welcher – der postkolonialen
Forderung nach Aufhebung einer monodirektionalen Vorstellung von Kulturaustausch
entsprechend – davon ausgeht, dass sich in den Kontaktzonen ein zwar ungleicher, aber
wechselseitiger Austausch ereigne (vgl. Pratt 2000: 6f.).

Einen Beleg für die Rückwirkungen in die Metropole hat der Germanist Albert Gouaffo
(2007) am Beispiel Kameruns gegeben. Anhand kolonialer Belletristik, Presseberichten und
schließlich Zurschaustellungen von Kamerunerinnen und Kamerunern in Völkerschauen
arbeitet er heraus, dass diese exotistischen Darstellungen wesentlich zum Nationenbil-
dungsprozess Deutschlands beigetragen haben (vgl. Gouaffo 2007: 243ff.).

Die Historikerin Birthe Kundrus konstatiert: ”Die postcolonial studies sensibilisieren
seit Ende der 70er Jahre die anglo-amerikanische wissenschaftliche Öffentlichkeit für das
Wechselverhältnis von kolonisierenden Mächten und Kolonisierten [Her. i. O.]“ (Kundrus
2003a: 8). Zudem ergänzt sie 2008: ”Als kulturwissenschaftliches Konzept betonen die
colonial/postcolonial studies die Heterogenität von multikulturellen Gesellschaften, als
soziopolitisches Konzept setzen sie sich aber auch die Analyse von Machtstrukturen zur
Aufgabe [Herv. i. O.].“ (Kundrus 2008: 131)

12 Spätestens mit dieser Perspektive wird klar, dass ein ”chronologische[r] Epochenbegriff“ (Wollrad
2005: 44) nicht mehr haltbar ist. Eine kritische Einführung in die postkoloniale Theorie von Said,
Spivak und Bhabha gibt der Band von Castro Varela und Dhawan (2005). Vergleiche auch die
Einführung von Robert J. C. Young (2009).



Forschungsstand und Fragestellung | 21

Critical Whiteness und Gender Studies
Damit rückt ein weiterer Aspekt in den Fokus: Aus den angloamerikanischen Forschungs-
richtungen der Postcolonial Studies und der Whiteness-Forschung entwickelten sich seit
Mitte der 1990er Jahre die Critical Whiteness Studies. Sie verstehen sich als spezifisches
Forschungsfeld der neueren Rassismusforschung (vgl. Tißberger 2006b: 8), gehen von der
Problematik aus, dass Whiteness in der Regel diskursiv unsichtbar sei, und betonen die
Notwendigkeit, im Zuge postkolonialer und dekonstruktivistischer Theoriebildung nicht
nur Normativitäten wie Maskulinität und Heterosexualität, sondern auch Whiteness in den
Blick zu nehmen (vgl. Wollrad 2005: 32).13 Dabei liegen zwei Annahmen von Whiteness
zu Grunde: ”[Z]um einen handelt es sich um ein veränderliches, historisch gewordenes

Konstrukt, zum anderen um eine gesellschaftliche Realität [Herv. i. O.].“ (Wollrad 2005:
37)

Vor allem die Reisenden innerhalb der kolonialen Gesellschaften trugen zur Konstruk-
tion dieser Kategorie bei, gleichzeitig gehörte es für sie zur gesellschaftlichen Realität. Die
Psychologin Martina Tißberger stellt den Rückgriff auf die christliche Terminologie von
Licht und Schatten und die ”Schuld der Frau“, deretwegen die ersten Menschen aus dem
Paradies vertrieben wurden, heraus. Dadurch werde die ”binäre Anordnung, die rassisti-
sche und vergeschlechtlichte Gesellschafts- und Machtverhältnisse bis heute produziert
und legitimiert“, bereits skizziert. ”Mit der ’Entdeckung‘ ’neuer Welten‘ schafft sich das
europäische (weiße, männliche) Subjekt ein Territorium als Projektionsfläche für all das,
was es sich selbst in seiner eigenen Kultur verwehrt, bzw. dort nicht verwirklichen kann.“
(Tißberger 2006a: 19)

Welche Perspektiven sich aus den Critical Whiteness Studies explizit für die Gender-
und Bildungsforschung ergeben, hat die Erziehungswissenschaftlerin Katharina Walgen-
bach untersucht.14 Sie hält fest, dass sich bei Whiteness nicht allein die ”Frage der Pig-

13 Auf die einzelnen Strömungen innerhalb der Critical Whiteness Studies wie bspw. die New
Abolitionists und die Critical Whiteness Pedagogy kann an dieser Stelle nicht näher eingegangen
werden. Vergleiche dazu den kompletten Band ”Weißsein im Widerspruch“ (Wollrad 2005).

14 Zu ihrer Forderung, Gender als ”interdependente Kategorie“ zu verstehen vgl. Walgenbach
(2007), darin auch ihre Diskussion zum Intersectionality-Begriff nach Kimberlé Crenshaw (vgl.
Walgenbach 2007: 48f.). Vgl. in Bezug auf die Verknüpfung von Critical Whiteness Studies, Ge-
schlechterforschung und Kolonialismus den Sammelband ”Weiße Blicke. Geschlechtermythen des
Kolonialismus“ der Kunsthistorikerin und Geschlechterforscherin Viktoria Schmidt-Linsenhoff
(2004).
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mentierung“ stellt, sondern eine ”privilegierte Position“ markiert wird (Walgenbach 2008:
51).15

An der postkolonialen Theorie von Said und Bhabha hatte bereits Susanne Zantop
bemängelt, dass diese sich nicht mit den Kategorien Geschlecht und Sexualität auseinan-
dersetze (vgl. Zantop 1999: 14). In den letzten Jahren hat die Zahl der Untersuchungen, die
sich mit Frauen im kolonialen Kontext beschäftigen, allerdings deutlich zugenommen.

Einen Überblick über die Motive und Ziele von Frauen im Kolonialprojekt Deutsch-
lands gibt Lora Wildenthal in ihrem Artikel ”Rasse und Kultur. Frauenorganisationen in
der deutschen Kolonialbewegung des Kaiserreichs“ (Wildenthal 2003). Demnach sicherten
Frauen sich ihren Platz in der männerdominierten Sphäre, indem sie zunächst als Kran-
kenschwestern in die Kolonien gingen, so auch nach Samoa ab 1905 (vgl. Wildenthal
2003: 204).16 Darüber hinaus sollten Frauen ihre Rolle als ”weibliche Kolonistin“, als

”notwendige kulturelle, wirtschaftliche und politische Partnerin des Kolonisten“ finden,

”wo immer er auch hingehen würde“ (Wildenthal 2003: 206). Wildenthal arbeitet heraus,
dass sich die ’koloniale Frauenfrage‘ nicht mehr mit der Zahl unverheirateter Frauen in
der Heimat, sondern mit dem Mangel an Weißen17 Frauen in den Kolonien beschäftigte.
Als Grundlage diente dabei die ’Rassentheorie‘, auf Basis derer ’Mischehen‘ und ’Ras-
senmischung‘ eingedämmt werden, frauenrechtlerische Zugeständnisse jedoch vermieden
werden sollten. Insofern ging es um die Förderung der Ansiedelung von Frauen in den
Kolonien und ihre dortigen Aufgaben (vgl. Wildenthal 2003: 206f.). Und auch in der
Heimat konnten Frauen neue Handlungsspielräume gewinnen und den – so Wildenthal –

”imperialen Patriarchalismus“ außer Kraft setzen (Wildenthal 2003: 216).
Unter dem Titel ”Frauen reisen in die Fremde“ (Habinger 2006a) hat die

Völkerkundlerin18 Gabriele Habinger eine Studie vorgelegt, die sich mit publizierten

15 Als Beispiel führt sie das ’Mischehenverbot‘ auf Samoa an: Vor diesem Verbot galten die Kinder
aus solchen Ehen als Weiße, später sollten sie den ’Eingeborenen‘ zugerechnet werden (vgl.
Walgenbach 2008: 51).

16 Mit der Auswanderung deutscher Frauen nach Deutsch-Südwestafrika befassten sich schon frühe
Studien in den 1990er Jahren, unter anderem Lora Wildenthal (1994) in ihrer Dissertation und die
Historikerin Karen Smidt (1995). Vgl. auch Wildenthals spätere Studie (Wildenthal 2001).

17 Um die diskursive Unsichtbarkeit aufzuheben und Weißsein als normative Kategorie zu kenn-
zeichnen, wird in den Critical Whiteness Studies Weiß und Schwarz häufig groß geschrieben.
Um diese Sensibilisierung zu unterstützen, verfahre ich in Anlehnung an Katharina Walgenbach
ebenso, ”um gängige Lesweisen zu irritieren und die soziale Konstruktion von Whiteness zu
unterstreichen“ (Walgenbach 2008: 47). Doch auch diese Art der Darstellung ist umstritten (vgl.
z. B. Walgenbach 2008).

18 Völkerkunde stellt in Österreich an der Universität Wien die Sammelbezeichnung für Ethnologie,
Kultur- und Sozialanthropologie dar.
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Reiseerfahrungen von Frauen im 19. Jahrhundert auseinandersetzt, mit Blick auf die Kon-
frontation von Fremdem und Eigenem.19 Habinger greift dabei unter anderem auf das in
den 90er Jahren von Martin Fuchs und Eberhard Berg benannte Konzept des ”Otherings“
zurück. Dabei geht es darum, ”wie der westliche dominante Diskurs die ’Fremden‘ als
Gegenentwurf zur eigenen westlichen Identität, also als ’Andere‘ definiert und konstruiert“
(Habinger 2006a: 18). Damit gehe häufig Distanzierung und Abwertung einher. Im Bezug
auf ”Weibliche Blicke auf die Südsee“ wies Habinger bereits 2003 auf die Notwendigkeit
hin, unterschiedliche Aspekte von Gender, bzw. ”Gender-spezifische[ ] Repräsentationen in
den Texten“ zu berücksichtigen, um zu ”allgemein gültigen Aussagen in der Analyse von
Reisetexten im Allgemeinen, des kolonialen/rassistischen Diskurses und der westlichen
Fremdwahrnehmung zu gelangen, wobei die Rolle der weißen/westlichen Frauen als ’un-
terlegenes Geschlecht der überlegenen Rasse‘ ebenso zu berücksichtigen ist wie ihre Rolle
im kolonialen Setting und im kolonialen Diskurs“ (Habinger 2003: 217). Insbesondere
die Versatzstücke des Mythos’ Südsee bedürften, so Habinger, einer Überprüfung anhand
der Darstellungen von Frauen, um zu allgemeinen Aussagen zu gelangen (vgl. Habinger
2003: 187).20 Darstellungen in Quellen von Frauen, insbesondere die der bürgerlichen
Frauenbewegung, untersuchte die Erziehungswissenschaftlerin Annette Dietrich (2007)
und verknüpfte diese mit den Kategorien ’Rasse‘ und nationaler Identität. Dietrich arbeitete
heraus, dass die Konstruktionen von Geschlecht eng an die ’Rassen‘- und Kolonialpolitik
gekoppelt waren (vgl. Dietrich 2007).

Die ’blinden Flecken‘ in der bisherigen Kolonialismusforschung, die Birthe Kundrus
in der mangelnden geschlechtergeschichtlichen Perspektive sah, bearbeitete sie 2008. Sie
zeichnet die bisherige Schwerpunktsetzung nach, die sich von der Thematisierung der
organisierten Frauenkolonialbewegung im Kaiserreich über die Problematik der ’Mischehe‘
bis hin zu den Erfahrungen Schwarzer Deutscher in der Metropole erstrecke (vgl. Kundrus
2008: 134). Als bisheriges Forschungsdesiderat zeigt Kundrus eine Auseinandersetzung mit
den Südseebesitzungen auf, die aufgrund der andersartigen Konnotation im Vergleich zu
afrikanischen Besitzungen dazu beitragen kann, den Variantenreichtum der ”Gemengelage

19 Für eine frühere Darstellung der Rolle von Frauen im Kolonialismus und ihrer Funktion als
Kulturträgerinnen am Beispiel von Clara Brockmann vgl. Kleinau (2000).

20 Auch wenn der Ansatz der vorliegenden Arbeit kein explizit vergleichender nach Gender-Aspekten
ist, so kann m. E. Habingers Forderungen nachgekommen werden, da in der Analyse zum einen
sowohl Texte von Männern als auch von Frauen berücksichtigt werden, und zum anderen eine
breitere Diskursbestimmung als der eng gefasste Mythos Südsee vorliegt.
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von race, class, gender, sex, empire, nation, religion [Herv. i. O.]“ abzubilden (Kundrus
2008: 144).21

Zudem ist die Studie von Livia Loosen im Feld der historischen Frauen- und Ge-
schlechterforschung anzuführen (Loosen 2014a), die sich mit Frauen aus dem Kaiserreich
beschäftigt, die in die deutschen Südseekolonien reisten und auswanderten.22 Ihr Untersu-
chungsfeld erstreckt sich dabei auf das gesamte Kolonialreich in der Südsee, was vor allem
durch Vielfalt und Unübersichtlichkeit gekennzeichnet ist. Loosen will in ihrer Arbeit eine
möglichst umfassende Untersuchung des Frauenlebens in den Südsee-Kolonien vorlegen,
und spannt inhaltlich einen Bogen von der Ankunft über den Alltag in den Kolonien hin
zum Abschied. Als Ergebnisse hält sie fest, dass Frauen in den Südsee-Kolonien vielschich-
tige Erfahrungen machten; zwar besaßen Frauen in der Südsee keine emanzipatorischen,
aber größere Handlungsspielräume; sie differenzierten in ihren Schilderungen zwischen
Edlen Wilden (Polynesien) und ’Menschenfressern‘ (Mikronesien), wobei die indigene
Bevölkerung nie als ebenbürtig wahrgenommen wurde. Zudem seien die verschiedenen
Nationalitäten bis auf wenige Stereotype und Vorurteile harmonisch miteinander ausgekom-
men. Eine wechselseitigen Prägung im Kontext der Kulturbegegnung zwischen Weißen
Frauen und indigener Bevölkerung sieht Loosen nur an wenigen Stellen (vgl. Loosen 2014a:
589ff.).

Erziehungswissenschaftliche Perspektiven
Der Sammelband ”Transkulturalität“ aus den Erziehungswissenschaften von Wolfgang
Gippert, Petra Götte und Elke Kleinau beschäftigt sich neben dem Konzept der Intersektio-
nalität mit dem Themenfeld der Transkulturalität und Anwendungsbeispielen in der Gender-
und historischen Bildungsforschung (vgl. Gippert u. a. 2008a). Gippert (2009) gibt zudem
einen Überblick über die Rollen von Frauen im Kolonialismus samt ihrer Betätigungsfelder
und Funktionen. Er konstatiert, dass trotz der Perspektive einer männlichen Weißen Ge-
schichtsschreibung Frauen von Anfang an am Projekt des Kolonialismus beteiligt gewesen
seien – in Frauenverbänden, der christlichen Mission, als Reisende – und eine ”spezifisch
weibliche Variante des kolonialen Überlegenheitsgefühls“ entwickelt haben (Gippert 2009:
11). Auch der von der Afrikanistin Marianne Bechhaus-Geerst und Sinologin Mechthild
Leutner herausgegebene Sammelband ”Frauen in den deutschen Kolonien“ (Bechhaus-

21 Vgl. zu den Kategorien ’Rasse‘, Klasse und Geschlecht auch den Band von Walgenbach (2005)
und ihren früheren Aufsatz (Walgenbach 2003).

22 Vergleiche auch den früheren Aufsatz ”’Trägerinnen deutscher Bildung, deutscher Zucht und
Sitte‘. Alltag und Rollenbild deutscher Frauen in den Südseekolonien des Kaiserreichs“ (Loosen
2009).
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Geerst und Leutner 2009) zeigt deutlich, dass Frauen am Kolonialprojekt beteiligt waren
und welche Rolle(n) sie spielten.23

Unter dem Titel ”Bildungsreisende und Arbeitsmigrantinnen“ legen Wolfgang Gippert
und Elke Kleinau schließlich einen umfangreichen Band zu Fremdheitserfahrungen von
Lehrerinnen im Ausland im 19. und 20. Jahrhundert vor (Gippert und Kleinau 2014), der
den kolonialen Kontext umfasst, aber weit darüber hinausgeht.24 Kleinau und Gippert
wenden neben der Betrachtung der Kategorien von ’Rasse‘, Klasse und Geschlecht das
kulturwissenschaftliche Konzept des Kulturtransfers (vgl. Espagne 1986) an, um mit der

”notwendige[n] Offenheit und eine[r] gewinnbringenden Perspektiverweiterung“ verschie-
dene Lesarten der Quellen zu entwickeln, und erweitern dieses noch um intersektionale
Perspektiven (Gippert und Kleinau 2014: 22). Unter dem Begriff der Intersektionalität sei
die Verschränkung unterschiedlicher Differenzkategorien, im Wesentlichen Geschlecht,
Nation, ’Rasse‘ und Klasse, zu fassen (vgl. Gippert und Kleinau 2014: 26).

Der Blick auf die Südsee –
Mythen, Stereotype und der Umgang mit der Fremde
Wer sich mit der Südsee beschäftigt, kommt zwangsläufig in Kontakt mit stereotypen Vor-
stellungen vom Mythos Südsee. Der Literaturwissenschaftler Russel A. Berman begründet
dies: ”Da aber der deutsche Kolonialismus aufgrund seiner Kürze relativ arm an empiri-
schem Stoff ist, wächst folglich die Bedeutung des Imaginären und der Repräsentation,
wächst die Bedeutung kulturwissenschaftlicher Forschung.“ (Berman 2003: 23)

Zum Mythos Südsee erweist sich insbesondere das Buch von Hans Ritz ”Sehnsucht
nach der Südsee“ (Ritz 1983) als fruchtbar. Ritz zeichnet den Mythos Südsee chronolo-
gisch anhand von ”Entdecker[n], Besucher[n]“, ”Meuterer[n], Aussteiger[n]“, ”Schrift-
steller[n], Maler[n]“ und ”Klischees, Phrasen“ nach und zeigt schon hier die Brüche im
mythischen Bild (Ritz 1983: 5). Schließlich verortet er die Sehnsucht nach der Südsee im
zeitgenössischen Hintergrund der 1980er Jahre als Wunsch, dem ”Unbehagen der modernen
Kultur“ (Ritz 1983: 14) zu entkommen und positioniert sich als Kritiker dieser Form des
Tourismus. Aufschlussreich an seinem Aufsatz ist die sich wiederholende Beschwörung
des mythischen Südseebildes, das über die Jahre seine Funktion wandelt, in seinen Motiven
aber erstaunlich konstant bleibt. Insofern läuft eine Untersuchung der Reiseberichte unter

23 Zum Rassismus als Kategorie vgl. darin den Beitrag von Anette Dietrich (2009).

24 Trotz der insgesamt breiten Quellenlage (70 autobiografische Texte plus 500 Artikel) werden
keine Quellen von Lehrerinnen in den Kolonialgebieten der Südsee untersucht.
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dem Aspekt des Mythos’ Südsee Gefahr, keine neuen Ergebnisse zu liefern und stattdessen
den Mythos weiter festzuschreiben.25

Im Südseekontext finden sich Entlehnungen aus der Vorstellungswelt des Goldenen
Arkadiens, einer idyllischen Landschaft, die durch Frieden, Tugendhaftigkeit und Sorg-
losigkeit gekennzeichnet ist. Einen Überblick über diese arkadischen Utopien gibt der
Literaturwissenschaftler Klaus Garber, und er zeichnet ihre Entwicklung von den mythi-
schen Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert nach (vgl. Garber 2009).

Die Funktion von Mythen für die Entstehung vorkolonialer Fantasien greift Susanne
Zantop in ihrem oben angeführten Band ”Kolonialphantasien“ (Zantop 1999) auf. Sie
stellt dar, dass der Wunsch nach Kolonien schon deutlich vor der eigentlichen Phase der
Kolonialzeit entstand und nur durch diese Fantasien überhaupt auf fruchtbaren Boden
fallen konnte. Damit räumte sie Sebastian Conrad zufolge insbesondere mit einer Annahme
innerhalb der Rezeption Saids auf, dass der Nationalstaat eine notwendige Bedingung für
Kolonialismus darstelle (vgl. Conrad 2001: 78f.).26

Auch der von Birthe Kundrus herausgegebene Sammelband ”Phantasiereiche“ (Kun-
drus 2003c) geht den Fragen nach der ”phantastischen Dimension“ des Kolonialismus,
den Vorstellungswelten und Deutungsstrukturen nach, ohne dabei die Realgeschichte
aus dem Blick zu verlieren. Vielmehr fragt der Band nach der ”Bedeutung von Phan-
tasien als wichtiges und lange Zeit unterschätztes Antriebsmoment in der kolonialen
Bemächtigungsgeschichte“ (Kundrus 2003a: 8).

In ihrer umfassenden Studie zu ”Stereotype[n] Paradiese[n]“ hat Gabriele Dürbeck
(2007) ein literaturwissenschaftliches Standardwerk vorgelegt, in dem sie sich mit der
Darstellung des Fremden und ihrem Funktionswandel über die verschiedenen Epochen der
Kolonialzeit hinweg befasst. Theoretisch begründet sind ihre Arbeiten in der Stereotypen-
forschung und der daraus entwickelten komparatistischen Imagologie.27 Dabei stellt sie

25 Daher will diese Arbeit einen Weg finden, neue Aspekte in die Untersuchung mit einzubeziehen
und nur da, wo es notwendig ist, auf den Mythos zu rekurrieren. Zur neueren Mythenforschung
zeigt auch Roland Barthes Abhandlung ”Mythen des Alltags“ (Barthes 2012) noch fruchtbare
Ansätze. Zur begriffsgeschichtlichen Klärung bietet sich die Einführung ”Mythos“ von Robert A.
Segal (2007) an.

26 Für die Verknüpfung von Mythen und nationaler Identität siehe u. a. Link und Wülfing (1991)
oder Münkler (2009).

27 Innerhalb der Stereotypenforschung bezieht sich Dürbeck auf Klaus Roth und arbeitet drei Funk-
tionen von Stereotypen heraus: eine kognitive, eine affektiv-’psychohygienische‘ und eine soziale
(vgl. Dürbeck 2004: 351). Die komparatistische Imagologie knüpfe daran an und untersuche ”das
Wie und Warum des Funktionierens von Stereotypen im literarischen Kommunikationsgefüge“,
gehe weiterhin von der ”historischen Wandelbarkeit von Stereotypen aus“ und lasse schließlich die

”Wahrheitsfrage“ beiseite (Dürbeck 2004: 353). Vor allem der letzte Punkt, dass es nicht darum
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heraus, dass in den Quellen im wesentlichen sechs Diskurslinien nachgewiesen werden
können: (1) Missionierungs-, (2) Antimissionierungs-, (3) ethnographischer/geographischer,
(4) wirtschaftlich-kolonialer, (5) antikolonialistischer und (6) touristischer Diskurs (vgl.
Dürbeck 2007: 36ff.). Quer dazu verortet sie zwei Interdiskurse: Rousseauismus und
Darwinismus. Während der aus der Aufklärung stammende Rousseauismus Topoi des
Edlen Wilden, des irdischen Paradieses und einer Zivilisationskritik sowie das Ideal einer
egalitären Gesellschaft aufweise, gehe der aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stam-
mende Darwinismus von einer biologistischen Entwicklung aus, die Rassismus begünstige
und das Aussterben indigener Völker als unaufhaltbar ansehe (vgl. Dürbeck 2007: 40f.).
Außerdem arbeitet Dürbeck umfassende Darstellungs- und Authentifizierungsstrategien
heraus, die sich in allen Quellen nachweisen lassen. Aufschlussreich ist vor allem das
daraus von ihr entwickelte Konzept des Ozeanismus – in Abgrenzung zum Orientalismus
(Said) bzw. Okzidentalismus (Susanne Zantop). Unter Ozeanismus wird die ”diskursiv und
imaginativ präformierte Darstellung der historischen ’Südsee‘ und ihrer Bewohner durch
die westlichen Nationen“ verstanden (Dürbeck 2004: 349).28

Vorläuferin zu Dürbecks Studie ist die Arbeit der Literaturwissenschaftlerin Anja Hall
(2008), die sich mit der Mythenbildung als Form von Fremdwahrnehmung beschäftigt. An-
ders als Dürbeck geht sie nicht von sich wandelnden Stereotypen, sondern von Mythemen,
Versatzstücken des Mythos’ Südsee, aus, die aber genauso in bestimmten Schlüsselphasen
(vorkolonial, kolonial und postkolonial) der jeweils zeitgenössischen Literatur ihre Funkti-
on wandelten. Sie arbeitet heraus, dass der Mythos Südsee, der in den ersten beiden Phasen
noch die wichtige Funktion habe, irritierende Fremderfahrung begreifbar zu machen und
Fragen des interkulturellen Zusammenlebens zu strukturieren, in der postkolonialen Phase
an Bedeutung verliere und lediglich ein Erzählelement unter vielen sei (vgl. Hall 2008:
220). In Bezug auf die Schilderungen des Landschaftsraumes sei zu beobachten, dass
die Beschreibungen sich deutlich unterschieden im Hinblick auf den bedrohlichen und
undurchdringlichen ’Dschungel‘ einerseits, und das ’Inselparadies‘ andererseits. Insgesamt
entwickle sich das Darstellungsmuster von den anfänglichen arkadischen Entlehnungen
hin zum Dreiklang ’Palme, Sonne, Meer‘, welchen schließlich die Tourismus-Industrie
aufgreife (vgl. Hall 2008: 222).

Inhaltlich eng angelehnt, wenngleich kein direkter Bezug besteht, ist Halls Forschung
an die Arbeit der Literaturwissenschaftlerin Christiane Küchler, die für das 18. Jahrhundert

gehe, den Wahrheitsgehalt der Darstellungen zu überprüfen, sondern die Konstruktionsleistung
und deren Funktion zu untersuchen, wird auch in der historischen Diskursanalyse grundlegend
sein.

28 Vgl. dazu auch Dürbeck (2006).
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Rezeptionen der Südsee als ”Erotische Paradiese“ betrachtet hat (vgl. Küchler 2004).29

Küchler arbeitet anhand von Reiseberichten aus dem 18. Jahrhundert die in der Mythen-
forschung vernachlässigten Aspekte der erotischen Faszination und die Fixierung auf das
Weibliche der Inseln heraus. Die Faszination von der Südsee im späten 18. Jahrhundert führt
sie auf ein erotisches Unbefriedigtsein des Lesers zurück. Zusätzlich betrachtet Küchler
ausgewählte Texte zur Südsee aus den Jahren zwischen 1770 und 1810. Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass trotz der zunehmenden Verfügbarkeit an Informationen über die Südsee dies
nicht zur Relativierung, ”sondern im Gegenteil zur Verengung der in den Reiseberichten
relativ ausgewogenen Berichterstattung“ führte (Küchler 2004: 213).

Der – teils mythifizierten – Wahrnehmung der Südsee liegt die Auseinandersetzung
von Eigenem und Fremdem zugrunde. Auch dazu liegt mittlerweile eine breite Forschung
vor.30 Den Darstellungen des Fremden widmen sich auch die beiden Germanisten und
Literaturwissenschaftler Alexander Honold und Klaus R. Scherpe (Honold und Scherpe
2003) in einem Sammelband. Leitende Aspekte bei der Zusammenstellung der Aufsätze
betreffen das Verständnis der ”Interdependenz von Identität und Alterität“; das Wissen
über die jeweilige Kultur sei ein ”wechselseitige[s] Bedingungsverhältnis“. Zudem stehe

”Kulturelles Wissen“ nicht mit seinem ’Wahrheitsgehalt‘, sondern mehr mit seinen Pro-
duktionsbedingungen im Fokus. Schließlich betonen die Herausgeber die Notwendigkeit
einer interdisziplinären Ausrichtung und Öffnung für das Themenfeld der ”Fremde“ (vgl.
Honold und Scherpe 2003: 7f.). Alexander Honold beschäftigt sich mit dem geografischen
Bemächtigungsraum und geht der Frage nach kolonialen Strategien der (räumlichen) Ex-
ploration nach (vgl. Honold 2003). Obwohl er sich in seinem Aufsatz auf Afrika, die Suche
nach der Nilquelle, die Besteigung des Kibo (zeitgenössisch: Kaiser-Wilhelm-Spitze) und
schließlich den Ausbau der Eisenbahnlinie in Ostafrika bezieht, ist auch für den Südseeraum
seine These gültig, dass es sich bei der kolonialen Expedition um die Vorstellung eines

”leeren Raums“ handelte, der ”unbeschrieben und unbesiedelt sei [. . . ], ein herrenloses,
herrenmenschenloses Terrain, das nur darauf warte, von zupackenden Eroberer- und Sied-

29 Für die literaturwissenschaftliche Auseinandersetzung ist es üblich, sowohl Reiseliteratur als auch
fiktionale Texte in Form von Kolonialromanen für die Untersuchungen heranzuziehen; letztere
werden in der vorliegenden Arbeit ausgespart.

30 Vgl. bspw. die Forschung des US-amerikanischen Literaturwissenschaftlers Stephen Greenblatt
(1998), der den Bereich der ”Erfindung des Fremden“ in Reiseliteratur untersucht. Er dekonstruiert
die Geschichte der ’Entdeckungen‘ und arbeitet Wahrnehmungs- und Wiedergabeverfahren heraus,
mit denen die ’Eroberer‘ die Neue Welt zu fassen versuchten. Einen Blick auf das Eigene und das
Fremde mit Bezug auf die Wahrnehmung des Körpers werfen die Autorinnen und Autoren in dem
von der Germanistin Kerstin Gernig herausgegebenen Band ”Fremde Körper. Zur Konstruktion
des Anderen in europäischen Diskursen“ (Gernig 2001).
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lertrecks in Besitz genommen zu werden“ (Honold 2003: 138).31 Klaus J. Scherpe dagegen
befasst sich mit den ordnenden Kriterien in ethnografischen Texten (Scherpe 2003) und
stellt eine Poetik der Beschreibung auf. Dabei geht es vor allem um die strukturellen
Unterschiede in textuellen Reiseschilderungen, die unter anderem ethnografisch deskriptiv,
narrativ oder auch exotistisch gestaltet sein können. Zwar handelt es sich hier um ein
literaturwissenschaftliches Theorem, doch ist für die vorliegende Arbeit insbesondere
Scherpes Hinweis wichtig, dass der reinen Textproduktion einer Reisebeschreibung bereits
die Bewältigung von Fremdheit immanent sei (vgl. Scherpe 2003: 18).

Forschungen mit Fokus auf Ozeanien und Samoa
Aus ethnologischer Sicht betrachtet Hermann Mückler den ”Kolonialismus in Ozeanien“
(Mückler 2012); dieser Band stellt den dritten Teil einer Reihe dar, dem eine ”Einführung in
die Ethnologie Ozeaniens“ (Mückler 2009) und die ”Mission in Ozeanien“ (Mückler 2010)
vorausgingen, und die ”Entkolonisierung und Konflikte in der Gegenwart in Ozeanien“
(Mückler 2013) nachfolgte. Mückler beschäftigt sich mit der Kolonialgeschichte in der
gesamten Südsee, in Poly-, Mikro- und Melanesien und geht dabei auf die einzelnen natio-
nalen Akteure ein; neben Spanien, England, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden
nimmt er auch japanische und US-amerikanische Interessen in den Blick, und spannt so
einen Bogen über vier Jahrhunderte ’Entdeckungs‘- und Erschließungsgeschichte. Zur Fra-
ge nach ”Kolonialismus als Fremderfahrung“ gibt er einen strukturierten und eingängigen
Überblick (vgl. Mückler 2012: 33ff.).32

Der Fokus der vorliegenden Arbeit richtet sich auf die Südsee, auf die Inselgruppe
Samoa, die von drei Großmächten vereinnahmt worden war: Deutschland, England und
den USA. Die Forschungsliteratur im deutschsprachigen Raum zu Samoa in seiner ko-
lonialen Phase ist überschaubar.33 Das Standardwerk über die Geschichte der deutschen
Kolonien in der Südsee hat der Historiker Hermann Hiery mit seinem Handbuch ”Die

31 Damit nimmt Honold auch Bezug auf Russel A. Berman, der an anderer Stelle die These vertritt
(Berman 2003), dass die Kategorie Raum (statt ’Rasse‘) stärker in die Betrachtung des kolonialen
Projekts einfließen solle.

32 Dass die angewandte Ethnologie ohne jegliche Rezeption von bspw. postkolonialer Theorie zu
fragwürdigen Ergebnissen kommt, zeigt der Band ”Auf Augenhöhe? Von Begegnungen mit der
Südsee und angewandter Ethnologie“ (Kleinert und Lipp 2015).

33 Für die ältere Forschung zur Südsee ab den 1970er Jahren vgl. die Darstellung bei Loosen
(2014a): 19ff. Einen Überblick über West-Samoa aus sozialgeografischer Perspektive gibt Werner
Hennings, die verwendeten Zahlen sind aus den 1990er Jahren. Für einen Einblick in geografische,
ökologische und ökonomische Felder mag der Band nützlich sein, ansonsten bleibt er jedoch
hinter der aktuellen Forschung zurück (vgl. Hennings 1996). Beispielsweise verwendet der Autor
ausschließlich das männliche Geschlecht und den Begriff ’Häuptling‘ unreflektiert.
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deutsche Südsee“ (Hiery 2001a) vorgelegt, in dem er für Mela-, Mikro- und Polynesien
ein breites Themenspektrum liefert, von der naturräumlichen Struktur und Tierwelt über
Schule, Ausbildung und die deutsche Sprache, hin zum Missionswesen und der Rechtsge-
schichte.34 Der Geschichts- und Kulturwissenschaftler Sebastian Conrad kritisiert an dem
Handbuch insbesondere den mitunter positiven und auch positivistischen Duktus einiger
Artikel. Weiterhin bemängelt er die fehlende methodische Selbstreflexion sowie Rezeption
postkolonialer Theorien und Diskussionen (vgl. Conrad 2001: 74f.). Ergänzt wird dieses
Handbuch durch ”Bilder aus der deutschen Südsee“ (Hiery und Kelm 2005) sowie ”Das
Deutsche Reich in der Südsee 1900-1921“ (Hiery 1995).

Eine Analyse von Stereotypen und Mythen des spezifisch samoanischen Kontextes
nimmt Kathrin DiPaolo in ihrer Dissertation vor (DiPaolo 2004). Sie beansprucht für ihre
Arbeit die erstmalige Aufarbeitung der Ausgestaltung und Neudefinition des Konzeptes
des Ozeanismus, obwohl sie Dürbecks Forschungen bereits zur Kenntnis nimmt. Anhand
ausgewählter Samoa-Romane der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sie zunächst in
einen historischen, dann theoretischen und schließlich literaturwissenschaftlichen Kontext
einordnet, arbeitet sie die Tendenz ihrer untersuchten Quellen heraus, nicht nur das ”ei-
gentlich Fremde durch Belegung mit bekannten Motiven und Stereotypen [. . . ] bildhaft
vertraut darzustellen“, sondern es ”als Teil einer neuen eigenen politischen Realität und
Identität zu zeichnen“ (DiPaolo 2004: 5). Ähnlich der Ergebnisse Anja Halls kommt sie zu
dem Schluss, dass sich die Darstellungsmuster verschoben: von der zivilisationskritischen
Mission und Utopieflucht im 18. Jahrhundert hin zur Vermarktung des kolonialen Gedan-
kens im 19. und 20. Jahrhundert (vgl. DiPaolo 2004: 326). Als ”Kartierungskategorien“ zur
Stereotypisierung führt sie drei Punkte an: ”1. der fremde Außenraum (exotisches Insel-
motiv und Vegetation), 2. der fremde Kulturraum (der ’Edle Wilde‘; Kolonialaufgaben)
und 3. der erotische Machtraum (die Beziehung zu fremder Frau und Kolonialterritorium)“
(DiPaolo 2004: 328). Problematisch an dieser Kategorisierung ist, dass diese für die fünf
von DiPaolo untersuchten Romane stimmig sein mag, in der Verallgemeinerung jedoch
keine trennscharfe Abgrenzung aufweist und somit die Frage, inwiefern das Inselmotiv
und die Vegetation Bestandteil des Kolonialraumes sind und inwiefern die Beziehung zur

’fremden Frau‘ Bestandteil des Edlen Wilden ist, offen lässt.

34 Darin bereits mit einem Aufsatz vertreten ist der Historiker Simon Haberberger (2001), der weiter-
gehend zu dem nicht klar als mythisch oder tatsächlich einzuordnenden Aspekt des Kannibalismus,
der ’Menschenfresserei‘, für den Raum Deutsch- und Britisch-Neuguinea vergleichend geforscht
hat (Haberberger 2007). Vgl. zum Themenfeld des Kannibalismus außerdem den Aufsatz von
Michaela Holdenried (2001) sowie die Studie von Eva Bischoff (2011), die den postkolonialen
Kannibalismus-Diskurs in Deutschland mit Männlichkeitskonstruktionen verknüpft.
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2013 hat Thomas Schwarz eine Studie vorgelegt (Schwarz 2013), die sich mit der
ozeanistischen Erotisierung Samoas beschäftigt und die Problematisierung von Hybri-
dität in diesem Kontext als Vorläufer für den Nationalsozialismus kontextualisiert.35 Als
zentralen Untersuchungsgegenstand benennt Schwarz das ”emotionale Regime36, das die
koloniale Kultur des deutschen Kaiserreichs errichtet“ habe (Schwarz 2013: 16). Damit
wählt Schwarz einen theoretisch gänzlich anders gelagerten Schwerpunkt, als die sonstige
Forschung zu Samoa. Als Ergebnis hält er fest, dass die kolonialen Akteure durchdrungen
seien von einem ”oft mit religiösen Untertönen artikulierten Verlangen, in eine rheto-
risch tropikalisierte und erotisierte Szenographie einzutauchen“ und in ihrer ”exotistischen
Sehnsucht“ danach strebten, ”die Grenze zwischen ihrem Ich und der tropischen Umwelt
aufzulösen“ (Schwarz 2013: 267).

Fotografische Zugänge
Weitere Studien, die sich explizit mit Samoa auseinandersetzen, liegen im deutschsprachi-
gen Raum derzeit nicht vor. Dafür gibt es einige Ansätze, die sich mit dem umfangreichen
fotografischen Bestand auseinandersetzen. Unter dem Titel ”Bilder aus dem Paradies“ wid-
mete sich 1995 im Rautenstrauch-Joest Museum in Köln eine Ausstellung den Fotografien,
die in der Zeit zwischen 1875 und 1925 auf Samoa entstanden sind, und wesentlich zur
Konstruktion eines ”zeitlosen“ Paradieses beitrugen sowie die ”Vorstellung von ’reinen‘,
das heißt von der westlichen Zivilisation ’unberührten‘ Rassen“ transportierten (Nordström
1995: 16). Der dazu erschienene Tagungsband vereint entsprechende Theoriebeiträge unter
anderem von Peter Mesenhöller und Hermann Hiery (vgl. Engelhard und Mesenhöller
1995).

In ihrem Band ”Colonial Photography“ untersucht die Kulturwissenschaftlerin Anne
Maxwell wie die kolonialen Bildwelten im Medium der Fotografie im Zuge der Weltaus-
stellungen transportiert und verfestigt wurden. Für die Darstellungen Samoas widmet
sie sich speziell dem ortsansässigen neuseeländischen Fotografen Thomas Andrew, der

35 Dabei deutete u. a. schon Grosse (2000) an, dass eine solche Linearität nicht gegeben sei; ver-
gleiche auch den Aufsatz von Birthe Kundrus (2010). Da Schwarz sich vor allem Freuds Psycho-
analyse bedient, richtet seine Studie insbesondere den Fokus auf die libidinösen Kräfte. Obwohl
Schwarz vorgibt, diskursanalytisch vorzugehen und den ozeanistischen Diskurs zu untersuchen,
ist sein Blick auf sexualisierte Darstellungen, koloniales und sexuelles Begehren verengt. Glei-
chermaßen psychoanalytisch geht Schwarz auch in einem früheren Aufsatz vor (vgl. Schwarz
2002).

36 Der Begriff geht auf William Reddy, einen Theoretiker der Emotionsgeschichte zurück und be-
zeichnet ein ”Set von Gefühlsnormen, die von der herrschenden bzw. gesellschaftlich dominanten
Klasse gesetzt werden, aber mit den Gefühlsnormen anderer Gruppen innerhalb der Gesellschaft
kollidieren können“ (Hitzer 2011).
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insbesondere für seine Portraits von Samoanerinnen und Samoanern bekannt war (vgl.
Maxwell 2000).37 Robert Tobin beschreibt in dem von Alexander Honold und Oliver
Simons herausgegebenen Band ”Kolonialismus als Kultur“ (Honold und Simons 2002)
überzeugend, wie in Bildern von Samoa Spiegelprozesse durch ein filigranes Austarieren
von Angleichung und Entfremdung gestaltet werden (Tobin 2002). Peter Mesenhöller
(2009) befasst sich ebenfalls mit Bildwelten in der deutschen Südsee. Er bezieht sich auf
Fotografien, die im kolonialen Kontext entweder von Amateurfotografen oder von den
in Apia ansässigen Fotostudios produziert wurden, und entlarvt die darin transportierten
Frauenbilder als eurozentristische Sichtweisen. Zuletzt ist die Studie von Felix Axster
2014 erschienen (Axster 2014), in der er in drei Teilen zunächst Bildpostkarten aus dem
Kolonialkrieg in Namibia, dann Karikaturen sexueller Beziehungen zwischen Schwarzen
und Weißen und schließlich die Praxis des Sammelns untersucht.

Aktuelle Bezüge
Schließlich gab es in jüngster Vergangenheit noch mediale Aufmerksamkeit für Samoa, da
West-Samoa, also der ehemals deutsche, dann neuseeländische Teil der Inseln, im Jahr 2012
auf fünfzig Jahre Unabhängigkeit blicken konnte. Die aktuellen Herausforderungen, die
samoanische Lebensweise (die Fa’a Samoa) zwischen Tradition und Moderne zu verorten,
beleuchtet der dazu von dem Politikwissenschaftler Oliver Hasenkamp in Zusammenarbeit
mit der Literaturwissenschaftlerin Julia Meinkert und dem Ethnologen Dominik Schieder
herausgegebene Band ”Samoa: 50 Jahre Unabhängigkeit“ (Hasenkamp u. a. 2014) aus
historischer, gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Perspektive. Die darin
versammelten Aufsätze reichen inhaltlich von den Unterschieden zwischen deutscher und
neuseeländischer Fremdherrschaft, der Beobachtung des ’matai‘-Titelsystems, über die
durch Migration verursachten Herausforderungen, bis hin zur Bedeutung der samoanischen
Tatauierung in der internationalen Tattoo-Szene als Zerrbild samoanischer Traditionen.

Zudem fand von Mai bis Oktober 2014 im Museum für Völkerkunde in München die
Ausstellung ”From Samoa with Love?“ statt, deren Ausstellungskatalog auch Beiträge
samoanischer Autoren beinhaltet (vgl. Thode-Arora 2014b). Das Themenspektrum der
Beiträge reicht ebenfalls von der Fa’a Samoa über das Phänomen der Völkerschauen bis
hin zu deutschen Fantasien über Samoa. Thode-Arora hält als Fazit der Ausstellung fest,
dass die Samoanerinnen und Samoaner innerhalb der Völkerschauen ”keineswegs eine
hilflose Opferrolle einnahmen“, sondern ”selbstbewusst handelnde Akteure [waren], die
sich gegen Zumutungen zu wehren wussten, [. . . ] und ihre eigenen politischen Strategien
mit dem Aufenthalt in Europa verfolgten“ (Thode-Arora 2014a: 201).

37 Für den namibischen Kontext vgl. bspw. den Band ”The Colonising Camera“ von Hartmann u. a.
(1998).
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Fragestellung
Der dargestellte Forschungsstand lässt erkennen, dass das Spektrum der Forschungen zur
deutschen Kolonialzeit breit gefächert ist. Dank der interdisziplinären Ausrichtung der
postkolonialen Studien und auch der Critical Whiteness Studies befassen sich verschiedene
Disziplinen mit der Aufarbeitung der Kolonialzeit. Auch wenn die Zahl der Studien zur
Südsee steigt, so liegt sie im Vergleich zur Aufarbeitung der afrikanischen Kolonialzeit
noch zurück. Vor allem an Untersuchungen zu einzelnen Südseekolonien mangelt es;
umfassende Studien wie die von Livia Loosen haben das Problem der Vereinheitlichung
und ein breites Quellenspektrum zu bewältigen. Daher öffnet der Fokus auf kleinere
Kolonialgebiete die Perspektive für die handelnden Akteurinnen und Akteure, soziale,
politische und wirtschaftliche Facetten und schließlich die spezifischen Diskursstrukturen.

Zwar nimmt die Zahl der Studien zu, die die Perspektive von Frauen fokussieren, hier
droht aber die Gefahr, die ’männliche‘ Perspektive aus dem Blick zu verlieren und als immer
schon gegeben anzunehmen. Zudem beschränken sich diese Studien in der Regel bei ihren
Quellen auf deutsche Frauen – vernachlässigen damit im Sinne der entangled histories38 die
Tatsache, dass sich das koloniale Projekt nicht nur in Abgrenzung von jeweils einheimischen
Bevölkerungen, sondern auch in ebensolcher von anderen europäischen Nationen befand.
Schließlich fungiert die positive Darstellung der Südsee häufig vorschnell als Gegenpol
zu negativen Darstellungen Afrikas. Die hauptsächlich in den Literaturwissenschaften
verankerten Forschungen zu Südsee-Mythen und Stereotypen sowie deren Wandelbarkeit
werden in anderen Disziplinen mancherorts vereinfacht rezipiert. Insofern verdient die
Südsee eine genauere Betrachtung dahingehend, ob und inwiefern Quellen tatsächlich
ausschließlich auf Stereotype des Mythos’ Südsee oder des Edlen Wilden rekurrieren.
Somit stehen folgende Fragen im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit:

1. Wie gestaltete sich der Diskurs über Samoa in Reiseberichten aus den involvierten
Nationen: Deutschland, England und den USA?

2. Welche Diskurslinien lassen sich aus diesen Reiseberichten ableiten?

3. Welche Funktion(en) erfüllten diese Diskurslinien?

4. Gibt es Muster, nach denen die Diskurslinien verliefen und wenn, welche Funktion
erfüllten sie?

Diese Fragen sollen mittels einer historischen Diskursanalyse beantwortet werden, die
Reiseberichte als Quellen verwendet. Der diskursanalytisch-explorative Zugang verengt
die Ergebnisse nicht vorschnell auf etwa Aspekte des Mythos’ Südsee, sondern öffnet die

38 Vgl. dazu Kapitel 1.2.
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Perspektive für diskursive Konstellationen. Die Auswahl von Quellen aller drei Nationen er-
weitert die ’deutsche‘ Perspektive und nimmt zudem die Facetten der entangled histories in
den Blick. Reiseberichte von Männern und Frauen ergänzen die bisherigen umfangreichen
Studien, die ausschließlich Frauen in den Südseekolonien fokussieren.

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag dazu, die verwendeten Quellen über
Samoa aus der kolonialen Phase chronologisch zu ordnen und zu kontextualisieren sowie
zueinander in Beziehung zu setzen. So erschließt sich die Repräsentation Samoas aus
verschiedenen Blickwinkeln und offenbart in den zu Tage tretenden Diskurslinien die
Themen und Interpretationsfolien der Kolonialisierenden.

Zudem ermöglicht der diskursanalytische Zugang das Aufdecken neuer Perspektiven,
ohne bestimmte Deutungsmuster (wie z. B. den Mythos Südsee) per se in die Quellen
einzuschreiben. Die Konzentration auf eine Südseeinsel (bzw. Inselgruppe) ermöglicht
ein ausdifferenziertes Bild, das nicht auf sonst notwendige Verallgemeinerungen und
Unschärfen zurückgreifen muss.

Mit der historischen Diskursanalyse wird der Blick auf die ”Praktiken der Konstruktion
des Menschen“ gerichtet (vgl. Tenorth 2010: 139), damit wird die ”Selbstkonstruktion
unter gesellschaftlichen Bedingungen“ beleuchtet (vgl. Tenorth 2010: 142). Die – notwen-
digerweise – eurozentristische Perspektive der Verfasserin als Weiße Frau ist mitbedacht
und reflektiert.

Die Quellenlage und der theoretische Bezugsrahmen werden im Folgenden genauer
dargestellt.

1.2 QUELLENLAGE UND THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Für die Kolonialzeit auf Samoa liegen umfangreiche Quellen vor. Neben den offiziellen
Dokumenten des Reichskolonialamtes oder Sitzungsprotokollen aus dem Reichstag gibt es
Zeitschriften, die als Organe verschiedener Vereine dienten (bspw. ”Kolonie und Heimat“
als Organ des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft39), genauso wie Zeitungs-
artikel. Darüber hinaus gibt es eine große Bandbreite an Reiseliteratur und Länderschriften,
von denjenigen verfasst, die in die Kolonien gereist sind und ihre Erfahrungen im An-
schluss verschriftlichten und veröffentlichten. Dazu kommt ein unüberschaubarer Korpus
an grauer Literatur, der in Archiven oder in Privatbesitz ist.40 Weiterhin liegt eine Vielzahl
an fotografischen Quellen vor, deren systematische Auswertung differenzierte und frucht-

39 Dieses Medium verwendet Katharina Walgenbach (2005) vorrangig als Quelle.

40 Livia Loosen (2014a) hat in ihrer Studie auch mit solchem Material gearbeitet. Nicht zuletzt sind
es die Missionen, die eigene Archive führen.



Quellenlage und theoretischer Bezugsrahmen | 35

bare Erkenntnisse verspräche. Der Gebrauch von Fotografien innerhalb der Reiseberichte
diente oft ausschließlich illustrativen Zwecken, sodass eine Aufarbeitung des Bildmaterials
wünschenswert wäre.41 Auswertungsmethoden zu bildlichen Quellen liegen mittlerweile
vor,42 dennoch steckt die Aufarbeitung des fotografischen Quellenkorpus’ der Südsee – wie
oben gezeigt – noch in ihren Anfängen.

Für die vorliegende Arbeit sind Reiseberichte von besonderem Interesse, als – wie
Berman es bezeichnet – ”Schlüsselgattung für die Kolonialstudien“ (Berman 2003: 26).
Seiner Auffassung nach ist Reiseliteratur insbesondere dazu geeignet, Antworten auf
Fragen wie: ”Wie [. . . ] vermag die Berührung mit neuen Kulturen, mit neuen Lebens- und
Denkformen die existierenden Diskursstrukturen zu verändern?“ oder: ”Können Akteure
mit anfänglich annähernd gleichem Diskurshintergrund auf neue Inhalte unterschiedlich
reagieren?“ zu geben (Berman 2003: 26).

Für die vorliegende Arbeit wurden fünfzehn Quellen ausgewählt, die im weiteren
Sinne als Reiseliteratur gelten können.43 Dies sind die Texte von Reisenden, die sich
zwischen 1860 und 1916 auf Samoa aufhielten. In chronologischer Reihenfolge ihres
Aufenthaltes (soweit dieser datiert werden konnte) sind das namentlich: George Brown,
William B. Churchward, Robert Louis Stevenson, Marie Fraser, Charles S. Greene, Otto E.
Ehlers, Llewella Pierce Churchill, Michael Myers Shoemaker, Bartlett Tripp, Victor Arnold
Barradale, Siegfried Genthe, Georg Wegener, Ernst von Hesse-Wartegg, Richard Deeken
und Frieda Zieschank.44

Diese Autorinnen und Autoren sind in der bisherigen Forschung teilweise keine Un-
bekannten. In der deutschsprachigen Forschung sind vor allem die Texte von Frieda Zie-
schank45, Richard Deeken46, Ernst von Hesse-Wartegg47 und Otto E. Ehlers48 immer wieder
Gegenstand von Untersuchungen gewesen; im Falle Zieschanks und Deekens wurden nicht
nur ihre Reiseschilderungen, sondern auch ihre Kolonialromane herangezogen.

41 Doch auch in der zeitgenössischen Forschung taucht mancherorts noch eine Bebilderung ohne
quellenkritische Kontextualisierung auf. So z. B. bei Loosen (2014a): 59; 63 oder auch bei Schwarz
(2013): 80; 87.

42 Vgl. beispielsweise die Arbeiten von Mietzner und Pilarczyk (2005) zur seriell-ikonografischen
Fotoanalyse oder auch die Arbeit von Breckner (2010) zur interpretativen Bildanalyse.

43 Die Kriterien für die Auswahl sowie die Besonderheiten der Quellengattung werden in Kapitel 2
dargelegt.

44 Die genauen Lebens-, Reise- und Veröffentlichungsdaten finden sich auf Seite 50.

45 Vgl. u. a. DiPaolo (2004), Schwarz (2013), Wilke (2007), Samulski (2004)

46 Vgl. u. a. DiPaolo (2004), Wilke (2007), Schwarz (2013)

47 Vgl. u. a. Samulski (2004), Schwarz (2013)

48 Vgl. u. a. DiPaolo (2004), Dürbeck (2004) und (2007), Haberberger (2007), Schwarz (2013)
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In der englischsprachigen Forschung gibt es eine breite Auseinandersetzung mit dem
Werk Robert Louis Stevensons.49 Zudem sind die Werke von Autoren wie George Brown50

und William B. Churchward in der ethnografischen Forschung als Quellen bekannt.51

In der bisherigen Forschung wurden die Texte der jeweiligen Autorinnen und Autoren
unter spezifischen Gesichtspunkten herangezogen (Rolle der Frau bei Zieschank, Exotis-
mus und Kolonialpropaganda bei Ehlers, ökonomische Prognosen bei Deeken etc.), in der
vorliegenden Arbeit sollen die Reiseberichte dagegen in ihrer Gänze explorativ und diskur-
sanalytisch untersucht werden. Zudem ist eine Zusammenstellung aus englischsprachigen
und deutschen Texten bislang nicht erfolgt.

Die Quellen besitzen insofern besondere Aktualität, da sie alle in den letzten fünfzehn
Jahren neu aufgelegt wurden:52 so bei Churchward (2015), Hesse-Wartegg (2015), Genthe
(2012), Wegener (2011)53, Stevenson (2001) in deutscher Übersetzung, Fraser (2015),
Pierce Churchill (2015), Brown (2015), Greene (2015), Ehlers (2008), Myers Shoema-
ker (2013), Tripp (2013), Barradale (2012), Deeken (2011). Erstaunlicherweise gibt es
ausgerechnet von Frieda Zieschanks Tagebuch keine Neuauflage.54

Theoretischer Bezugsrahmen
Aus dem oben dargestellten Forschungsstand und den Fragestellungen ergeben sich spezifi-
sche theoretische Bezüge, die hier dargelegt werden. Für die zeitliche Rahmung bietet sich
zunächst eine Zeitspanne von knapp 90 Jahren an, in der die samoanische Inselgruppe von
europäischen und US-amerikanischen Mächten ’entdeckt‘, vereinnahmt, beherrscht und
wieder ’verloren‘ wurde, und so eine bedeutende Rolle in der europäischen Außen- und
Kolonialpolitik spielte. Davon ausgehend, dass die ersten Missionen in den 1830er Jahren
dort ihre Tätigkeit aufnahmen, markiert dies den Beginn des Untersuchungszeitraums, der
sein Ende findet im Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als die Deutschen zwangsweise
ihre Kolonialansprüche aufgaben und Samoa (genauer gesagt: die östlichen Inseln) unter

49 Vergleiche insbesondere Jolly (2009), die u. a. den Text ”A Footnote to History“ einer genaueren
Betrachtung unterzieht und auch dessen Rezeptionsgeschichte in Form eines Pressespiegels
aufgreift (vgl. Jolly 2009: 100ff.).

50 Mit dem umfangreichen fotografischen Bestand William Browns beschäftigt sich u. a. Virginia-Lee
Webb (1995).

51 Vgl. u. a. Williamson (2011)

52 Was der Neuveröffentlichung zugrunde liegt, kann nur gemutmaßt werden. Die Regelschutzfrist
im Urheberrecht (70 Jahre nach dem Tod des Autors oder der Autorin) wäre in den meisten Fällen
schon früher abgelaufen.

53 Wegeners Text ist auch bei weiteren Verlagen bis 2015 neu aufgelegt worden.

54 Allerdings kursieren im Internet Angebote für limitierte Auflagen von Nachdrucken, die jedoch
nicht über den offiziellen Buchhandel laufen.
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neuseeländische Verwaltung gestellt wurde. Innerhalb der vorliegenden Quellen markiert
die Reise von George Brown 1860 den Beginn; ausgehend vom Datum der Veröffentlichung
beginnt die Darstellung bei William B. Churchward (1887). Das Ende des Untersuchungs-
zeitraums liegt in beiden Fällen bei Frieda Zieschank (1918), die den Beginn des Ersten
Weltkrieges auf Samoa erlebte und deren Tagebuch bis 1916 reicht.

Die Problematik, dass mit der Wahl Weißer Quellen im Kontext dieser Arbeit erneut
eine Fremddarstellung der Südseeinseln erfolgt, ist der Autorin bewusst. Daher sei vor-
ab betont, dass mit den herausgearbeiteten Ergebnissen kein ’wahres‘ Bild über Samoa
gezeichnet, sondern die Muster der Bedeutungserzeugung von fremden, in diesem Fall
also englischen, US-amerikanischen und deutschen Kolonisierenden, aufgezeigt werden
können. Welche Funktion diese Muster weiterhin haben, wird anschließend zu zeigen sein.

Auch wenn der postkolonialen Forderung, indigene Autorinnen und Autoren – im
Sinne Spivaks: Subalterne – sprechen zu lassen per se nicht nachgekommen werden kann,
da das Nicht-Sprechen-Können konstituierendes Merkmal der Subalternen ist, so kann
doch durch eine sensible Lesart der Weißen Quellen die hegemoniale Diskursstruktur

aufgedeckt werden.
Weiterhin bedient sich die vorliegende Arbeit einiger postkolonialer Perspektiven, vor

allem der des Sprechens für und der Mimikry. Das postkoloniale Sprechen für, das auch
die Anthropologie und Ethnografie beschäftigt, funktioniert über eine Beschreibung des
Anderen, die diesen repräsentiert und damit unsichtbar macht.55

Gayatri Spivak hat die Frage prominent diskutiert, ob die Subalternen für sich selbst
sprechen können, oder weiterhin einer Repräsentation (speaking for) unterworfen seien
(vgl. Castro Varela und Dhawan 2005: 68ff.). Spivak geht von einem doppelten Sinn der Re-
präsentation aus: einerseits im künstlerischen oder philosophischen Sinn als ’Darstellung‘,
und andererseits im politischen Sinne als ’Vertretung‘, wozu das Sprechen für gehört (vgl.
Spivak 1994: 70). Aus dem kolonialen Kontext liegen Reisebeschreibungen vor, die die
Menschen, Bräuche und Landschaften auf Samoa beschreiben; diese Texte repräsentieren
Samoa und können, oder konnten, für eigene – europäische – Zwecke nutzbar gemacht
werden. Dies geschieht teils auf einer strukturellen Ebene, teils in expliziter Darstellung
vermeintlich samoanischer Ansichten, ohne deren Autor oder Autorin beziehungsweise
Sprecher oder Sprecherin zu identifizieren (bspw. Deeken: Jeder Samoaner wisse ganz
genau . . . ). In beiden Fällen verschwindet die Stimme des Anderen: Sie wird zunächst
vom Mündlichen ins Schriftliche überführt und unterliegt zudem der Deutungshoheit des
Schreibenden (vgl. Tyler 1993: 288f.). Dies macht deutlich, dass aus den untersuchten
Quellen die Deutungsmuster und Sichtweisen des Repräsentanten (der Autorinnen und

55 Die Anthropologie versucht diesem Dilemma mithilfe des dialogischen Schreibens zu entkommen
(vgl. Tyler 1993).
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Autoren), nicht aber eine wie auch immer geartete Wahrheit oder gar die Sicht der Re-
präsentierten (der Samoanerinnen und Samoaner) hervorgehen. Es geht also nicht um das

”So-gewesen-Sein der kolonialen Ordnung“, sondern um den ”Versuch [. . . ], eine solche
Ordnung herzustellen“ (Axster 2014: 215).

Zudem ist das von Homi Bhabha diskutierte Konzept der Mimikry hilfreich, um Re-
präsentationen innerhalb der Reiseberichte zu verstehen. Mimikry wird definiert als ein

”Begehren des reformierten, erkennbaren Anderen. Sie stellt damit ein koloniales Subjekt
her, welches wie der Kolonisator selbst ist und doch anders – ’nicht ganz/nicht weiß‘ (not

quite/not white) – wenn auch immer männlich [Herv. i. O.]“ (Castro Varela und Dhawan
2005: 90). Einerseits soll damit koloniale Herrschaft gesichert werden, da nur der Kolo-
nisator in der Lage sei, den letzten feinen Unterschied zwischen einem (in Bhabhas Fall)
wahren Engländer und seinem Nachahmer zu erkennen.56 Andererseits werde koloniale
Herrschaft gerade dadurch brüchig, dass die Nachahmung nie perfekt und somit keine
lückenlose Kontrolle mehr möglich sei (vgl. Castro Varela und Dhawan 2005: 90f.). Somit
gilt: ”The ambivalence of colonial authority repeatedly turns from mimicry – a difference
that is almost nothing but not quite – to menace – a difference that is almost total but not
quite [Herv. i. O.]“ (Bhabha 2004: 131). Insofern nimmt die koloniale Mimikry immer auch
die empfundene Fremdheit mit ihren faszinierenden und bedrohlichen Anteilen in den
Blick.

Wenn im Folgenden von Fremde oder Fremdheit die Rede ist, so gehe ich davon aus,
dass nichts per se fremd ist, sondern es sich immer um den Ausdruck eines wechselseitigen
Verhältnisses handelt. Das Fremde wird erst in Abgrenzung zum Eigenen fremd – und
umgekehrt. Wie stark das Empfinden von Fremdheit für das jeweilige Subjekt ist, hängt von
den persönlichen Eigenschaften, Ordnungs- und Deutungsmustern der oder des Einzelnen
ab. Das zum Ausdruck gebrachte Fremdheitsempfinden und die geschilderte Fremde hängen
zudem von diskursiv konstituierten Faktoren ab.57

Um eine Alternative zur eurozentristischen Wahrnehmung zu geben, die sich in Be-
griffen wie ’Zivilisation‘, ’Entwicklung‘, ’Entdeckung‘ (siehe dazu Kapitel 2.3) nieder-
schlägt, gehe ich mit Shalini Randeria von einer Verflechtung der Geschichte(n) – sowohl
von innereuropäischer als auch von der zwischen Metropole und Peripherie –, im Sinne
von entangled histories aus, ohne den Austauschbeziehungen Gleichberechtigung oder
Äquivalenz zu unterstellen (vgl. Conrad und Randeria 2002a: 17f.). Die wechselseitige

56 Bhabha entwickelt dieses Konzept in Bezug auf die britische Kolonialherrschaft in Indien (vgl.
Bhabha 2004).

57 Ich gehe zudem davon aus, dass zwischen persönlichem Empfinden und niedergeschriebenem
Text Differenzen bestehen, da Sprache ein unvollständiges System ist.
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Austauschbeziehung war an vielen Stellen hierarchisch und ungleichberechtigt strukturiert,
in jedem Falle aber gab es sie.

Weiterhin erfüllt die vorliegende Arbeit eine wesentliche Forderung der Critical Whi-
teness Studies: die Sichtbarmachung kolonialer Kontinuitäten mit Bezug auf hegemoniale
Weiße Herrschaft. Somit setzt sie sich mit der Logik Weißer Herrschaft kritisch ausein-
ander, die ”die Zeit des deutschen Kolonialismus mitsamt seinen Diskursen, in denen
Vorstellungen von Weißsein und Schwarzsein explizit artikuliert wurden, nicht nur zu
überspringen, sondern – damit einhergehend – gleichzeitig kolonialrassistische Begrifflich-
keiten unverändert zu tradieren [versuche]“ (Priester zit. n. Wollrad 2005: 50).

In Sachen Geschlecht gehe ich davon aus, dass Geschlechter in den Herkunftsge-
sellschaften ’gemacht‘ wurden, sich die Autorinnen und Autoren jeweils als Mann oder
Frau definierten und die jeweiligen Geschlechtszuschreibungen annahmen. Zudem gehe
ich davon aus, dass schreibende Männer und Frauen jeweils eine andere Wahrnehmung
oder Sicht auf die Dinge vor Ort hatten, nicht, weil sie einen ’typisch männlichen‘ oder

’typisch weiblichen‘ Blick hätten, sondern weil sie durch ihre geschlechtliche Verortung
spezifischen Zugang zu gesellschaftlichen Bereichen hatten, die sie beschreiben konnten.

Elke Kleinau und Wolfgang Gippert arbeiten in ihrer Studie explizit heraus, dass
der ”weiblich-europäische ’Blick‘“ häufig rassisierende Merkmale beinhalte, ”durch ei-
ne Begriffswahl, die ein Vorhandensein verschiedener menschlicher ’Rassen‘ und ihrer

’Vermischung‘ impliziert; durch infantilisierende Darstellungen von Menschen anderer
Kulturen, die hierarchisierend sind und kulturelle Asymmetrien schaffen; durch Situations-
beschreibungen, die Assoziationen zum Tierreich hervorrufen oder die Menschen stark in
die Nähe der Pflanzenwelt rücken“ (Gippert und Kleinau 2014: 219).

Grundsätzlich sind diese Beschreibungsmuster auch in den in dieser Arbeit untersuchten
Quellen zu finden, ob sie in jedem Fall ’rassisch‘ begründet sind, wird zu überprüfen sein.58

Anette Dietrich attestiert den Darstellungen Samoas innerhalb des kolonialen Diskurses
einen besonderen Stellenwert, da diese von den Stereotypen des Edlen Wilden59 und des

”Mythos’ Südsee“ geprägt seien (vgl. Dietrich 2009: 177). Vor allem die Schönheit der
Polynesierinnen sei ein Motiv des Diskurses: ”Sie wurden dabei erotisiert und sexualisiert,
Bilder nackter samoanischer Frauen waren Ende des 19. Jahrhunderts im Deutschen Reich
sehr begehrt“ (Dietrich 2009: 177). Es wird zu überprüfen sein, ob sich der Diskurs
über Samoa tatsächlich so stereotyp abzeichnet, oder ob die Forschung hier selbst einem

58 Weiterhin gehen Kleinau und Gippert davon aus, dass die Entwicklung der ’Naturvölker‘ zum

’Kulturvolk‘ über die Internalisierung deutscher Tugenden (Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit,
Sittlichkeit, Fleiß, Pflichterfüllung und Loyalität gegenüber den Kolonisierenden) erfolgen sollte.
Für Samoa stellt sich die Frage, welchen Einfluss die ’Germanisierung‘ tatsächlich hatte.

59 Vgl. zur Darstellung und Entwicklung des Stereotyps vom Edlen Wilden Hall (2008): 46-58.
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Mythos aufsitzt. Neben der Betrachtung der verwendeten Stereotype erweist sich für einige
Passagen innerhalb der Quellen der soziologische Ansatz von Erving Goffman (2009/1983)
als fruchtbar. In seiner Studie ”Wir alle spielen Theater“ (The Presentation of Self in
Everyday Life) entwickelt Goffman das Modell der Vorder- und Hinterbühne für alltägliche
soziale Interaktionen. Diese seien bestimmten Regeln unterworfen; so handhabe jede
und jeder die eigene Rolle mit einem ”standardisierten Ausdrucksrepertoire“ (Goffman
2009/1983: 23). Das Ensemble bestehe aus all denjenigen Personen, die zum jeweiligen
Rollenaufbau beitragen und damit voneinander abhängig und aufeinander angewiesen
seien (vgl. Goffman 2009/1983: 75ff.). Die eigentliche Performance, die das Publikum von
einer Rolle überzeugen solle, finde nun auf der Vorderbühne statt. Von dieser sei sorgsam
die Hinterbühne abzugrenzen, da dieser Ort den durch die Darstellung hervorgerufenen
Eindruck bewusst und selbstverständlich widerlege (vgl. Goffman 2009/1983: 104). Gerade
die Begegnungen zwischen Kolonialreisenden und einheimischer Bevölkerung lassen sich
mithilfe dieser Methaphorik deuten.

Auch wenn in etlichen Schilderungen das Konzept bürgerlicher Heteronormativität
geschlechtlicher Beziehungen lesbar ist, bedenke ich mit Robert Aldrich, dass ”homose-
xuals – and homosexuality – played a far more significant and diverse role in colonialism
than many would allow“ (Aldrich 2003: 6). Damit kommt auch die Homoerotik in einigen
Quellen männlicher Autoren in den Blick.60

Wie dargestellt, gehe ich in meiner Darlegung davon aus, dass es zwei Geschlechter
(Mann/Frau) gibt, denen sich die Autorinnen und Autoren sowohl zugehörig fühlen, als
auch ihnen begegnende Menschen zuordnen. Insofern verwende ich weder den Gender-Gap
noch das Gender-Sternchen, sondern mache beide Geschlechter sichtbar, indem ich sie
als ”Autorinnen und Autoren“ sowie ”Samoanerinnen und Samoaner“ ausschreibe. Dies
führt an einigen Stellen zu ungewollten Vereinheitlichungen, in denen aber jedes Schrei-
ben verhaftet bleibt. Gleichermaßen forme ich vermeintlich homogene Gruppen, indem
ich etwa von der ”einheimischen Bevölkerung“, ”Deutschen“, ”US-Amerikanerinnen und
US-Amerikanern“ spreche, dessen bin ich mir bewusst.61 Zudem unterscheide ich lediglich
zwischen den Nationalitäten deutsch, englisch und US-amerikanisch, ohne auf eine genaue-

60 Die Homosexualität von Frauen mag es auch gegeben haben – Gippert und Kleinau arbeiten
das in ihrer Studie am Beispiel Clara Brockmanns heraus (vgl. Gippert und Kleinau 2014:
240f.) –, allerdings war das koloniale Projekt eher männlich besetzt, bot sich also für männliche
Homosexualität mehr an als für weibliche. Zudem gab es in den Kolonien mehr Männer als Frauen,
was das Vorkommen und Ausleben männlicher Homosexualität wesentlich wahrscheinlicher
macht. Auf dieses Forschungsdesiderat lesbischer Beziehungen weist auch Aldrich hin (vgl.
Aldrich 2003: 8).

61 Vgl. diese Problematik auch bei Zimmerer (2013): 16.
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re Differenzierung zwischen etwa englisch und schottisch (wie es für Stevenson eigentlich
angemessen wäre) einzugehen. Dabei lege ich Wert auf die Schreibweise US-amerikanisch,
um nicht die Gleichsetzung des kontinentalen (Nord- und Süd-)Amerika mit den USA
zu tradieren. Schließlich spreche ich von samoanischen Menschen einerseits und Weißen
Menschen andererseits. In der Gruppe der Weißen subsumieren sich Angehörige der USA62

sowie europäischer Nationen, die auch mit dem Begriff ”westlich“ (an einigen Stellen
auch nur ”europäisch“) gefasst werden. Dabei geht es also weniger um eine geografische
Verortung, als vielmehr um das dahinterstehende normative Konzept und die komplexe
Idee des Westens und des Rests als Repräsentationssysteme (vgl. Hall 1992).

Um den Begriff der Kultur zumindest anzureißen, ohne das weite kulturwissenschaftli-
che Diskursfeld aufgreifen zu können, sei mit Birthe Kundrus kurz definiert, dass Kultur
in dieser Arbeit als System von Selbst- und Fremddeutungen gedacht wird (vgl. Kundrus
2008: 131) und damit in systemtheoretischer Perspektive nach Luhmann ein Sinnsystem
und einen Themenvorrat für Kommunikationszwecke darstellt (vgl. Burkart 2004: 11ff.).63

Abschließend sei erwähnt, dass der explorative Quellenzugang an einigen Stellen zu
Ergebnissen führt, zu denen es (noch) keine Sekundärliteratur gibt oder die auf andere
Disziplinen verweisen. Deutlich wird, dass besonders der Teil, der sich mit dem Mythos
Südsee auseinandersetzt (Kapitel 4), breit beforscht wurde.64 Kapitel 5 geht für den sa-
moanischen Kontext spezifisch auf das ein, was Livia Loosen als Alltag in den Kolonien
untersucht hat. Der dritte Teil (Kapitel 6) vermag dagegen wieder an Forschungen zum
Schulwesen, Missionswesen und zu Konzepten von Nationalität anzuschließen.

62 Vereinzelt gab es auch Schwarze US-Amerikaner auf Samoa. Diese galten dann als besondere

’Spielart‘ der Weißen Rasse, vgl. die entsprechenden Schilderungen bei Genthe auf Seite 161.

63 ’Kultur‘ ist kein Grundbegriff innerhalb Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Das Verständnis
von Kultur als Sinnsystem mit binären Unterscheidungscodes erscheint für das hiesige Vorhaben
jedoch fruchtbar, denn ”[b]ereits verfügbare Differenzen sind Voraussetzung dafür, daß etwas
überhaupt als Information auftreten kann und Direktionswert für Anschlußselektionen gewinnt“
(Luhmann 2004: 248). In Bezug auf die untersuchten Quellen ist das bspw. die Differenzierung
zwischen Eigenem und Fremden.

64 Dies lässt kritische Rückschlüsse darauf zu, dass Forschende sich möglicherweise als Subjek-
te selbst ihrer eigenen inneren Bilder bedienen und daher mit ihren Forschungsinteressen an
Bekanntes anknüpfen.




