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Einleitung

THEMA UND FRAGESTELLUNGEN
Der am 28. Juni 1919 unterzeichnete Versailler Vertrag besiegelte das Ende der
deutschen Kolonialherrschaft. Die Territorien in Afrika, China und im Pazifik wurden zu Mandaten des neu entstandenen Völkerbundes erklärt, ihre Verwaltung
übernahmen fortan verschiedene Staaten, darunter Frankreich, Großbritannien und
die Südafrikanische Union. Allerdings mobilisierte nicht zuletzt „der doppelt empfundene Prestige- und Statusverlust“, nach der Kriegsniederlage weder politisch
Weltmacht zu sein noch durch den Verlust des Kolonialbesitzes symbolisch zur
„Gruppe der westlichen ‚Kulturnationen‘“ zu gehören, kolonialrevisionistische Bestrebungen.1 Die überwiegend von der Kolonialbewegung vehement forcierte Forderung nach Rückgabe der Kolonien blieb über die gesamte Zeit der Weimarer Republik bestehen. Politisches Ziel war es, wieder in den Kreis der Kolonialmächte
aufgenommen zu werden. Flankiert wurde die Forderung mit einer auf die ehemaligen Überseeterritorien gerichteten „Projektions- und Phantasiegeschichte“,2 die –
wie schon während des Kaiserreichs – in so unterschiedlichen Bereichen wie Film
und Literatur, den Wissenschaften und dem Vereinswesen ihren Ausdruck fand. Die
ehemaligen Kolonien waren somit weiterhin Bestandteil der „Gedanken- und Gefühlswelt der deutschen Gesellschaft“.3 Koloniale Denk- und Handlungsweisen
setzten sich fort.
Gleichzeitig blieb nach 1919 erzwungene und freiwillige, grenzüberschreitende
Mobilität bedeutsam, die sehr unterschiedliche Akteurinnen und Akteure nach
Deutschland und von dort auch wieder weg führte. Im Rheinland waren ‚Kolonial-

1

Rogowski 2003, S. 246.

2

van Laak 2003, S. 71.

3

Kundrus 2003a, S. 7. Zunehmend seit Ende des 19. Jahrhunderts spannte sich über die
deutschen Kolonien hinaus ein „imperiale[r] und globale[r] Referenzrahmen“. Conrad
2008a, S. 94.
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soldaten‘4 der französischen Armee stationiert, deutsche Siedler/innen5 kehrten
überwiegend als Folge von Ausweisungen aus den Überseeterritorien nach
Deutschland zurück, auch (antikolonial aktive) Migrantinnen und Migranten aus
kolonisierten Territorien fanden sich dort zusammen. 6 Zudem unterstützten vor allem Kolonialverbände und das Auswärtige Amt die Rückkehr von ‚Kolonialdeutschen‘ und die Neueinwanderung nach Südwestafrika, Ostafrika oder Kamerun. Im
Vergleich der ehemaligen deutschen Kolonien stellte Südwestafrika als ehemalige
Siedlungskolonie eine besondere Situation dar. Dort verblieb 1919 mit etwa 6000
Personen die größte deutsche Bevölkerungsgruppe, von der ein Teil weiterhin enge
Verbindungen mit Deutschland unterhielt.
Die Studie beschäftigt sich aus einer akteurszentrierten Perspektive mit der anhaltenden Präsenz kolonialer Imaginationen und Handlungsweisen in der Weimarer
Republik. Sie berücksichtigt nicht nur die Kolonialbewegung in Deutschland, sondern auch die deutsche Siedlerbevölkerung im Mandatsgebiet Südwestafrika, um
die fortdauernden Beziehungen zwischen ehemaliger Metropole und Kolonie herauszuarbeiten. Wenig Aufmerksamkeit haben in diesem Forschungsfeld bislang Jugendliche und junge Erwachsene erfahren, die als Mitglieder kolonialer Jugendgruppen in Deutschland und als mobile Siedlernachkommen aus Südwestafrika im
Mittelpunkt dieser Studie stehen. Kolonialvereine ebenso wie Lobbygruppen der
deutschen Siedlerbevölkerung maßen gerade nach 1919 der jungen Generation den
Stellenwert einer gesellschaftlich relevanten Akteursgruppe bei. Seit dieser Zeit
versuchten sie – teilweise in gegenseitiger Unterstützung –, Heranwachsende für
die koloniale Revision und somit für eine Zukunft Deutschlands als erneute Kolonialmacht zu gewinnen. Die Arbeit zeigt, wie sich das Verhältnis zwischen junger
Generation und der Kolonialbewegung in Deutschland sowie der deutschen Siedlerbevölkerung in Südwestafrika gestaltete, die sich infolge des ‚Kolonialverlusts‘
mit den veränderten und jeweils unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen
auseinandersetzen mussten und dabei aufeinander bezogen waren. Daran wird deutlich werden, wie gerade aufgrund des ‚Kolonialverlusts‘ eine koloniale Jugendbewegung und Infrastruktur für die Mobilität heranwachsender Siedlernachkommen
nach Deutschland erst hervorgebracht wurden und inwieweit sich diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Weiterwirken kolonialer Vorstellungswelten und
Handlungsweisen beteiligten. Allerdings erfasste die Jugendarbeit der Kolonialbe4

Einfache Anführungszeichen verweisen auf zeitgenössische Begriffe, auf eine Distanzierung von Begriffen oder auf den Konstruktionscharakter von Kategorien und Konzepten.

5

In der Studie wird in der Regel gleichzeitig die weibliche und männliche Sprachform
verwendet. Die Nutzung von nur einer der beiden Formen weist darauf hin, dass es sich
ausschließlich um Frauen oder Männer gehandelt hat.

6

Die Migrantinnen und Migranten kamen seltener aus den ehemaligen deutschen Kolonien
als z.B. aus anderen afrikanischen Ländern oder Indien. Vgl. Conrad 2008a, S. 118.
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wegung bei weitem nicht die gesamte junge Generation. Dies lag vor allem an der
Gleichgültigkeit der Mehrheit der Bevölkerung gegenüber der Kolonialfrage, aber
auch daran, dass sich Kolonialkritiker/innen in Reaktion auf kolonialrevisionistische Bestrebungen zu Wort meldeten.7
Die Akteursgruppe Jugend spielte in (partei-)politischen Diskursen der Weimarer Republik eine wichtige Rolle. Der sich schon vor dem Ersten Weltkrieg entfaltende „Mythos der jungen Generation“ entwickelte danach zunehmend eine politische Dimension.8 Alle Parteien griffen die Generationenfrage auf und vor allem
diejenigen aus dem Mitte-Rechts-Spektrum verbanden damit die Hoffnung, „die
Jugend werde Deutschland nach dem verlorenen Krieg und den gesellschaftlichen
Erschütterungen in seiner Folge zu neuer Identität verhelfen.“9 An solch eine Sehnsucht knüpfte auch die „nichtamtliche Kolonialbewegung“ an, die eine Vielzahl kolonial ambitionierter Vereinigungen umfasste.10 Ihre männlichen und weiblichen
Mitglieder gehörten – wie bereits im Kaiserreich – mehrheitlich den administrativen, militärischen und wirtschaftlichen Führungsschichten sowie dem akademisch
gebildeten Bürgertum an und hatten in der Regel ein direktes materielles oder ideelles Interesse an der Wiedererlangung der Kolonien.11 Sie waren zudem Teil der antirepublikanisch eingestellten politischen Rechten der Weimarer Republik. 12 Wenngleich die politische und mediale Einflussnahme der Kolonialbewegung die Bedeutung ihres vergleichsweise geringen Organisierungsgrades von unter 100.000 Mitgliedern übertraf, so ist doch unbestritten, dass letztlich ihre politische Wirkkraft
auf die deutsche Bevölkerung begrenzt, ihre Forderung nach Kolonialrevision „trotz
breiter Zustimmung ein Randphänomen“ blieb.13
Umso intensiver begann sie sich der jungen Generation zu widmen. Im Jahr
1924 entstand ein Kolonialer Jugendausschuss, der mit der Organisation kolonialer
Vortragstätigkeit in Schulen, der Bildung von Jugendgruppen und der Herausgabe
und Verbreitung der 1924 erstmals erschienenen Jugendzeitschrift Jambo betraut
war.14 Nach der Umgestaltung der Jugendarbeit in den Jahren 1927/28 entwickelten
7

Vgl. u.a. Klein-Arendt/Heyn, 2007 und Heyn 2005.

8

Zur Entstehung des Mythos um die Jahrhundertwende vgl. Stambolis 2003, S. 21-31.

9

Ebd., S. 13.

10 Rogowski 2003, S. 243. Zwei weitere Kerngruppen kolonialrevisionistischer Bestrebungen waren die Reichsregierung mit dem Auswärtigen Amt sowie die in den Überseehandel involvierten Firmen und Banken als Vertreter der deutschen Wirtschaft. Vgl. ebd. und
ausführlicher dazu Abschnitt 1.2.
11 Vgl. Pogge von Strandmann 1983, S. 284 und Gründer 52004, S. 219.
12 Vgl. Kundrus 2008, S. 139.
13 Conrad 2008a, S. 117.
14 Die Zeitschrift war reichlich illustriert, erschien seit 1925 monatlich und richtete sich an
Heranwachsende, vor allem aber an die Mitglieder der kolonialen Schul- und Jugend-
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sich wie eine Art Spiegel der durchaus heterogenen Kolonialverbände verschiedene
Jugendgruppierungen. Zudem schloss sich 1928 der neu gegründete Bund Deutscher Kolonialpfadfinder der Deutschen Kolonialgesellschaft (DKG) an. Dieser
Bund betrachtete sich in seinen Organisationsstrukturen als von Erwachsenen unabhängig. Es entstand eine von Jugendlichen mitgestaltete koloniale Jugendkultur
und -bewegung, die während der Weimarer Republik bis zu über 20.000 Mitglieder
umfasste.
Bedeutung hatte die koloniale Jugendbewegung, so die erste These, vor allem
für die beteiligten Akteurinnen und Akteure selbst. Einerseits lässt sich aus einer
zeitlichen Perspektive nachvollziehen, dass die Erlebnisgeneration des Kolonialismus versuchte, mit der Hinwendung zur Jugend eine Tradierung ihrer kolonialen
Vergangenheit zu erreichen und diese in der Jugend weiterleben zu lassen. Andererseits zeigt eine räumliche Perspektive, dass sich die kolonialen Jugendgruppen
mental mit den ehemaligen Kolonien in Beziehung brachten, obwohl oder gerade
weil der konkrete Raum Übersee für die meisten unerreichbar blieb. Sie schufen
sich in Deutschland temporäre kolonialistisch inszenierte Interaktionsräume und
hielten somit Großmachtvorstellungen aufrecht.15 In diesem Prozess setzten die
jungen Akteurinnen und Akteure auch eigene Akzente, wie sich vor allem am Beispiel der Kolonialpfadfinder mit ihrem bündischen Anspruch auf Selbsterziehung
nachzeichnen lässt. Die Studie erörtert, welche Funktionen Kolonialverbände der
jungen Generation zuwiesen und wie sie ihre Ziele unter Jugendlichen zu verankern
versuchten. Zugleich wird untersucht, wie und mit welchen Inhalten die prokolonialen Heranwachsenden und jungen Erwachsenen als ‚Propagandaträger/innen‘ agierten und wie sie sich als zukünftige ‚Kolonialpionierinnen und -pioniere‘ inszenierten bzw. von anderen als solche inszeniert wurden. Die ehemaligen Kolonien waren
somit für binnendeutsche Jugendliche vor allem als imaginierte Räume bedeutsam.
Gleichzeitig gehörten ‚weiße‘16 Kinder deutscher Siedlerfamilien in Südwestafrika, die mehrheitlich dort geboren worden waren, zu einem veränderten, aber weiterhin bestehenden kolonialen Ordnungsgefüge. Mit dem Übergang der deutschen
Kolonie in ein von der Südafrikanischen Union verwaltetes Mandatsgebiet lebte die
dort verbliebene deutsche Siedlerbevölkerung nunmehr unter ‚fremder‘ Verwalgruppen. Sie beinhaltete u.a. Berichte über das Leben in den ehemaligen Kolonien, Abenteuergeschichten und Fabeln sowie Nachrichten aus den örtlichen Gruppen. Bis zum Jahr
1930 stieg die Anzahl der Leser/innen eigenen Angaben zufolge auf 30.000. Letzte Ausgaben erschienen Anfang der 1940er Jahre. Vgl. Speitkamp 2006, S. 75.
15 Gleichwohl gab es junge Erwachsene, die zwischen 1919 und 1933 nach Südwestafrika
migrierten, z.B. junge Männer als Farmeleven oder junge Frauen als Hauswirtschafterinnen. Letztere wurden vor allem durch den Frauenbund der DKG unterstützt.
16 Zum Begriff siehe Abschnitt „Forschungsperspektiven und Analyseinstrumentarium“ in
diesem Kapitel.
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tung. Die Siedler/innen waren keine homogene Gruppe, unterschieden sich vielmehr nach Beruf, Einkommen, Besitzstand, aber auch nach regionaler Herkunft aus
Deutschland, Geschlecht und Alter. Sie setzten sich vor allem aus Farmerfamilien,
Arbeitern und Angestellten der Minengesellschaften, Handwerkern und Geschäftsleuten sowie den nach den Ausweisungen von 1918/19 wieder zurückgekehrten
rund 1400 Missionaren, Lehrern und Landbesitzern zusammen. 17
Den Machtverlust ließen Interessengruppen der deutschen Siedlerbevölkerung
von Beginn an nicht unwidersprochen, sie strebten nach Autonomie und Selbstbehauptung. Mit Unterstützung aus Deutschland führten sie einen intensiven Kampf
um den Erhalt deutscher Privatschulen, die sie als zentrale Reproduktions- und Repräsentationsinstanzen ‚deutscher Kultur‘ bewerteten. Im Zuge dieser Besorgnis um
die Sozialisationsbedingungen Heranwachsender entwickelte sich zwischen Siedler/innen und Vertreter/innen von Kolonialverbänden zugleich eine Debatte um die
kulturelle und qualifikatorische Sinnhaftigkeit von Bildungsaufenthalten für Siedlernachkommen in Deutschland. Es bildete sich ein aus verbandlichen und institutionellen Akteurinnen und Akteuren bestehendes Unterstützungsnetzwerk heraus, das
jugendliche Mobilität in die ehemalige Metropole ermöglichte. Weitaus bedeutsamer für die Umsetzung der Aufenthalte waren transnationale Familienbeziehungen,
d.h. ein Teil der Siedlerbevölkerung versuchte, auf verwandtschaftliche Strukturen
in Deutschland zurückzugreifen. Da es sich sowohl um Schul- als auch um Ausbildungs- und Studienaufenthalte handelte, variierte das Alter der mobilen Siedlernachkommen zwischen sieben und 25 Jahren. So blieb – im Unterschied zu den
meisten kolonial engagierten binnendeutschen Heranwachsenden – die Verbindung
von ehemaliger Kolonie und Deutschland für einige hundert Siedlernachkommen
nicht mehr nur eine Fiktion, sondern sie wurde real erfahrbar.18
Die Umsetzung dieser Mobilität zeigt, so die zweite These, dass Deutschland
für einen Teil des imaginierten ‚weißen‘ deutschen Siedlerkollektivs als symbolische und materielle Ressource auch während der Mandatsherrschaft relevant blieb.
Allerdings war die Zugehörigkeit von Siedlernachkommen zu diesem konstruierten
Kollektiv umkämpft und von Aushandlungsprozessen begleitet. Verbandliche Akteurinnen und Akteure in Südwestafrika und Deutschland diskutierten darüber, welche Heranwachsenden ihnen für Deutschlandaufenthalte geeignet schienen. Daran
knüpften sie die Frage, wer zu einem/einer idealtypischen Siedler/in ausgebildet
werden und somit später als Repräsentant/in der Metropole gelten konnte. Die Stu17 Vgl. Eberhardt 2007, S. 71. An dieser Stelle wurde die von Eberhardt benutzte männliche
Schreibweise beibehalten, da nicht deutlich wird, inwieweit sich in den genannten Gruppen Frauen befanden.
18 Allerdings sei darauf hingewiesen, dass Siedlernachkommen nicht nur nach Deutschland
kamen, sondern auch in die benachbarte Südafrikanische Union oder andere Weltregionen migrierten. Darauf geht diese Studie nur am Rande ein.
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die beleuchtet die Rahmenbedingungen der Mobilität und untersucht, in welcher
Weise in der diskursiven Rahmung verschiedene Differenzkategorien – vor allem
Geschlecht und Klasse – relevant waren, sich überlagerten und welche Bedeutungen ihnen beim Aufbau einer Infrastruktur der Mobilität zukamen. Im Hinblick auf
die Aufenthalte in Deutschland werden die unterschiedlichen Lebenskontexte der
Siedlernachkommen skizziert und ihre eigenen Sichtweisen auf die Aufenthalte
herausgearbeitet. Tiefere Einblicke in die Einstellungen und Handlungsweisen einer
kleinen Anzahl von Siedlernachkommen und weiterer Familienmitglieder ermöglicht die materialreiche transnationale Korrespondenz der Großfamilie Hälbich.
Insbesondere diese Analyse wird Identifikationsmuster von Siedlernachkommen offenlegen, die sich einer binären Konstruktion von Kolonie und Metropole teilweise
widersetzten.
Aus der gemeinsamen Betrachtung von ehemaliger Kolonie und Metropole leitet sich die dritte These ab. Während den Heranwachsenden der kolonialen Jugendbewegung die ehemaligen Kolonien vornehmlich als symbolische Ressource dienten, um an Großmachtansprüchen festzuhalten, fungierte für die Siedlernachkommen in Südwestafrika die Metropole als symbolische und materielle Ressource für
ihre individuelle Lebensplanung. Daran zeigt sich, dass die in diesen beiden Kontexten aufscheinenden Entwürfe des jeweils ‚anderen‘ nur bedingt zur Deckung
kamen und sich die Zukunftsvorstellungen der verschiedenen erwachsenen und heranwachsenden Akteurinnen und Akteure als disparat erwiesen.
Die Studie verknüpft die bislang wenig zusammengeführten Forschungsfelder
der neueren Kolonialgeschichte und der historischen Jugendforschung miteinander.
Sie nimmt insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene als Handelnde mit eigenen Akzentsetzungen in den Blick. Somit wird nachvollzogen, wie die Kolonialbewegung in Deutschland gemeinsam mit kolonialen Jugendgruppierungen eine koloniale Gedankenwelt aufrecht erhielt und wie sich hinsichtlich der temporären
Aufenthalte von Siedlernachkommen in Deutschland die anhaltenden Beziehungen
zwischen ehemaliger Kolonie und Metropole gestalteten. Im Vordergrund steht die
Analyse der Präsenz des ‚Kolonialen‘ in der ehemaligen Metropole. Diese Präsenz
wird nicht auf die kolonialrevisionistischen Projektionen ausgewählter binnendeutscher Akteurinnen und Akteure der jungen Generation reduziert, sondern auch entlang der Denkmuster und Handlungsorientierungen mobiler Siedlernachkommen
aus Südwestafrika skizziert.

FORSCHUNGSSTAND
Die Historiografie zum deutschen Kolonialismus hat verschiedene Phasen durchlaufen. Überwiegend in den späten 1960er und 1970er Jahren entstanden zentrale sozi-
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algeschichtliche Publikationen, die im Hinblick auf die Kolonien wirtschaftliche
Aspekte und koloniale Herrschaftsverhältnisse thematisierten. Mit einem Perspektivwechsel lenkten sie den Blick zugleich auf Handlungsweisen der Kolonisierten
und trugen damit zur Entwicklung einer kritischen Kolonialgeschichtsschreibung
bei.19 Inspiriert durch die im angloamerikanischen Raum entstandenen Cultural und
Postcolonial Studies rückte die deutsche Kolonialgeschichte erst in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre erneut auf die Forschungsagenda mit einer nunmehr mehrheitlich kulturgeschichtlichen Prägung. Neben kolonialen Diskursen und Repräsentationsweisen und der Produktion kolonialen Wissens konzentrierten sich Untersuchungen auf koloniale Identitätskonstruktionen und den Umgang mit der Erinnerung an die Kolonialvergangenheit.20 Diese neue Forschungsakzentuierung richtete
sich nicht mehr allein auf die Kolonien, sondern auch auf Deutschland als von kolonialen Einflüssen geprägte Metropole. Zugleich lenkte sie das Interesse vermehrt
auf die Zeit nach 1919, um vor allem das Fortwirken kolonialer Denk- und Handlungsweisen zu verdeutlichen.
Bisher liegt für die postkoloniale Weimarer Republik keine Untersuchung vor,
die sich sowohl mit kolonialen Jugendgruppen in Deutschland als auch mit dortigen
temporären Aufenthalten deutscher Siedlernachkommen aus Südwestafrika beschäftigt und mit diesem Fokus die anhaltenden Beziehungen zwischen Deutschland und seiner ehemaligen Kolonie analysiert. Gleichwohl existieren erste Forschungsbeiträge, die den Zusammenhang von Jugend und Kolonialismus in der
Weimarer Republik umreißen. Die veröffentlichte Magisterarbeit von Oliver
Schmidt thematisiert den kolonialen Einfluss auf Jugendliche durch Schule, Jugendliteratur und koloniale Jugendgruppierungen.21 Weitere Artikel bzw. Abschnitte in
Monografien widmen sich der Jugend als Zielgruppe kolonialrevisionistischer Propaganda22 oder untersuchen (lokale) koloniale Jugendgruppierungen, konzentrieren
sich dabei überwiegend auf die Ereignis- und Organisationsgeschichte, weniger auf
Jugendliche als handelnde Akteurinnen und Akteure.23 Zudem gibt es auf Jugendliteratur fokussierende Beiträge. Neben einem Überblick zu den verschiedenen Gen-

19 Beispielhaft seien hier Bley 1968 und Hausen 1970 genannt.
20 Diese vier Felder betrachtet Conrad als Schwerpunkte der neueren Forschung zum deutschen Kolonialismus. Vgl. dazu ausführlicher Conrad 2008b, S. 239f. Siehe zudem die
Forschungsüberblicke von Lindner 2011 und 2008.
21 Schmidt 2008. Das darin enthaltene Kapitel über die Kolonialpfadfinder (S. 78-103) wurde in gekürzter Form bereits 2006 veröffentlicht. Schmidt 2006, S. 84-105.
22 Repussard 2014, Maß 2006, S. 53-56, Speitkamp 2006, Speitkamp 2005, S. 164f., Nöhre
1998, S. 79-92. Zu Konstruktionen von Geschlecht und ‚Rasse‘ in einem von Jugendlichen aufgeführten Bühnenstück vgl. Heyn 2008.
23 Hild 2007, 2006, zu kolonialen Mädchengruppen vgl. Heyn 2009.
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res kolonialer Jugendliteratur24 konzentriert sich ein Artikel auf Reise- und Abenteuerliteratur der 1920er und 1930er Jahre, um u.a. zu zeigen, wie darin Artikulationsmuster von ‚Fremdheit‘ produziert werden.25 Ein weiterer Beitrag arbeitet am
Beispiel eines Memoirenberichts, eines Reiseberichts und einer illustrierten Kinderzeitschrift die Vielschichtigkeit kolonialistischer Imaginationen von ‚Afrika‘ heraus.26 Schließlich wurden auch Repräsentationen von ‚Deutschtum‘, ‚Rasse‘ und
Raum in Schullesebüchern analysiert. 27 Im Unterschied zu dieser Konzentration auf
kolonialrevisionistische und -rassistische Felder behandelt ein Artikel antiimperialistische Bestrebungen in der Jugend.28 Vor diesem Forschungshintergrund analysiert die vorliegende Studie die koloniale Jugendarbeit nicht nur in ihren verschiedenen Phasen und ihrer Heterogenität, sondern auch hinsichtlich der bislang kaum
berücksichtigten Bedeutung von Geschlecht und Klasse in den Selbst- und Fremdkonstruktionen der jungen Akteurinnen und Akteure sowie deren Konstruktion
temporärer kolonialistischer Räume.
Bislang wenig Aufmerksamkeit hat die heranwachsende Generation der deutschen Siedlerbevölkerung im Mandatsgebiet Südwestafrika erfahren. Thematisiert
wird sie in einigen geschichtswissenschaftlichen Publikationen, die die nationale
Identitätskonstruktion deutscher Siedler/innen unter Mandatsverwaltung anhand
von Einwanderungs- und Bevölkerungspolitik, Schul- und Bildungsfragen sowie
Vereinspolitik untersuchen oder aber die Arbeit des Frauenbundes der DKG betrachten, war doch die Fürsorge deutscher Familien in den (ehemaligen) Kolonien
ein zentrales Aufgabengebiet. Darin beschäftigen sich mehr oder weniger kurze
Abschnitte mit der kontroversen und umkämpften Schulpolitik, der Diskussion um
Bildungsaufenthalte von Siedlernachkommen in Deutschland sowie der außerschulischen Jugendarbeit.29
Ferner sind eine ältere rechtswissenschaftliche Untersuchung, die die Forderungen deutscher Siedler/innen nach Sprach-, Schul- und Staatsangehörigkeitsrechten

24 Springman 2012.
25 Becker 2002.
26 Springman 2011, S. 99-115. Zur Konstruktion kolonialer Welten in Jugendliteratur und
-magazinen des Kaiserreichs siehe Bowersox 2011.
27 Kennedy 2002.
28 Piecha 2006.
29 Alle drei Aspekte greift Walther 2002, S. 130-152 auf. Schulpolitik und außerschulische
Jugendarbeit thematisiert Eberhardt 2007, S. 64-73 und S. 125-127, Schulpolitik und Bildungsaufenthalte in Deutschland Venghiattis 2005, S. 348-357 und S. 369-374. Lediglich
erwähnt werden die Bildungsaufenthalte von Wildenthal 2001, S. 191-193.
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beleuchtet,30 sowie eine ethnologische Publikation relevant, die sich mit der Identitätskonstruktion von Deutsch-Namibierinnen und -Namibiern nach der Unabhängigkeit beschäftigt. Sie zeichnet deren apologetisches Verhältnis zur Kolonialvergangenheit und deren anhaltende Abgrenzungsprozesse gegenüber den afrikanischen Bevölkerungsgruppen nach.31 Zudem erörtert ein neuerer Sammelband die
Rolle der deutschen evangelischen Kirche im südlichen Afrika bis in die 1920er
Jahre.32
Vorliegende Studie knüpft auch an geschlechtergeschichtliche Forschungen
zum Kolonialismus an. Bislang wurden mit Blick auf die Verschränkungen von Nationalismus, Rassismus und Geschlecht, teilweise auch unter Einbeziehung von Ansätzen der Critical Whiteness Studies, sowohl das Engagement von Frauen in der
Kolonialbewegung und koloniale Weiblichkeitsentwürfe33 als auch Konzeptionen
kolonialer Männlichkeiten analysiert. 34 Wichtig sind zudem kulturwissenschaftlich
inspirierte kolonialhistorische Forschungen zur Weimarer Republik, die sich mit
kolonialrevisionistischen Veranstaltungen und dem Ausbau einer ‚imperialen Infrastruktur‘35 sowie kolonialistischen Mythenbildungen36 befassen. Schließlich werden
30 Bertelsmann 1979, siehe ferner die ebenfalls in der Rechtswissenschaft angesiedelte Studie von Fischer 2001, die sich mit der Entwicklung der kolonialen Rechtsordnung in allen
ehemaligen deutschen Kolonien beschäftigt.
31 Schmidt-Lauber 1998. Zur Konstruktion von Siedleridentität am Beispiel von Denkmälern siehe Silvester 2005. Daneben hat sich Czaya 1967 mit ökonomischen und politischen Bestrebungen deutscher Siedler in Südwestafrika beschäftigt. Siehe ferner Smidt
1997 zur Stellung deutscher Frauen in (Deutsch-)Südwestafrika für die Zeit bis 1920.
32 Lessing u.a. 2011. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl populärwissenschaftlicher, überwiegend kolonialapologetischer Darstellungen über die deutsche Kolonialvergangenheit
in Namibia, die in vorliegender Studie nicht berücksichtigt werden.
33 Während Wildenthal 2001 auch die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus berücksichtigt (S. 172-202) – siehe zum Wiederabdruck dieses Abschnitts Wildenthal 2010 –, fokussieren Dietrich 2007 und Walgenbach 2005a auf das Kaiserreich. Eine
organisationsgeschichtliche Abhandlung zum Frauenbund der DKG hat Venghiattis 2005
vorgelegt. Siehe ferner zum Wechselverhältnis von Kolonialrevisionismus und dem Bild
der ‚Neuen Frau‘ Schilling 2011.
34 Bischoff 2011 zeichnet in ihrer Zusammenschau von Kriminalitäts-, Kolonial- und Männlichkeitsdiskursen um 1900 nach, dass sich ‚weiße‘ männliche Identität und kannibalische
Alterität nicht binär codieren lassen. Maß 2006 analysiert die Modifikationen kolonialer
und soldatischer Männlichkeit zwischen 1919 und Mitte der 1960er Jahre in Deutschland.
35 van Laak 2004, 2003, Rogowski 2003.
36 Mehrere Publikationen beschäftigen sich mit Imaginationen über die Askari: Lewerenz
2011, Michels 2009, S. 116-133, 2008, 2004. Ferner liegen Untersuchungen zu Filmen,
Literatur und Kunst vor, die kolonialistische und rassifizierende Diskurse und Repräsen-
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einige ältere politikgeschichtliche Untersuchungen herangezogen, die kolonialrevisionistische, innen- wie außenpolitische Forderungen und Aktivitäten der Reichsregierungen und Parteien, von Kolonialverbänden, Banken und Firmen erforscht haben.37 In einigen sehr frühen Publikationen diente der Kolonialrevisionismus als
Ausgangspunkt, um dessen Stellenwert in der Innen- und Außenpolitik des Nationalsozialismus zu betrachten.38
Neben den wissenschaftlichen Untersuchungen zur deutschen Kolonialgeschichte bezieht sich vorliegende Arbeit auch auf solche aus dem Feld der historischen Jugendforschung, die sich bislang noch wenig mit kolonialen Thematiken beschäftigt hat.39 Um die koloniale Jugendarbeit in der politischen Kultur der Weimarer Republik zu verorten, rekurriert die Studie auf Forschungen, die die gesellschaftliche Mythisierung von Jugend(-lichkeit), die politische Bedeutung von Generationendenken und -konflikten sowie staatliche Kontroll- und Lenkungsmaßnahmen für die junge Generation beleuchten.40 Dafür ebenso relevant sind Forschungen
zur Jugendarbeit anderer gesellschaftlicher Institutionen und Verbände. Für die
bürgerliche Parteijugend und Jugendarbeit der militaristischen Veteranenverbände
wurden bislang die Organisationsentwicklung und politische Programmatik unter-

tationen untersuchen. Krobb/Martin 2014, van Hoesen 2010, Rogowski 2010, Struck
2010, Nagl 2009, Poley 2005, Stahr 2004, Struck 2003. Siehe auch die ältere, ideologiekritische Publikation zu Kolonialliteratur von Warmbold 1982, der Kaiserreich und Weimarer Republik berücksichtigt.
37 Esche 1989, mit Fokus auf die DKG vgl. Nöhre 1998. Zudem liegen diverse Artikel in
Sammelbänden oder Teilkapitel in Monografien vor: Speitkamp 2005, S. 155-166, van
Laak 2005, S. 104-129, Pogge von Strandmann 2002, Gründer 52004, S. 213-233, Rüger
1995, Pogge von Strandmann 1986, 1983, Rüger 1977. Siehe auch die organisationsgeschichtlichen Beiträge von Hartwig 1985 zur DKG und von Weißbecker 1985 zur Korag.
Eine ehemalige Kolonie steht im Zentrum bei Rwankote 1985, der sich u.a. mit der kolonialen Rücksiedlungspolitik nach Tanganyika beschäftigt, und bei Billy 2011, der sich
auf Togo konzentriert. Eher populärwissenschaftlich: Baer/Schröter 2001, S. 145-155.
38 Hildebrand 1969, Schmokel 1964. Bei Schmokel findet sich eine knappe Darstellung der
verschiedenen Vereine und Verbände der Weimarer Kolonialbewegung, Hildebrand betrachtet diese im Hinblick auf ihr Verhältnis zur NSDAP und verweist auf die zunehmende ‚Faschisierung‘.
39 Eine Ausnahme markiert das Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung vgl.
Historische Jugendforschung 2006. Als Überblick zur Jugend in der Weimarer Republik
vgl. Speitkamp 1998, S. 162-206 und Reulecke 1989. Zum Forschungsstand der historischen Jugendforschung bis Ende der 1990er Jahre vgl. Malmede 2000.
40 Mommsen 2003, Stambolis 2003, Domansky 1986, Mommsen 1985.
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sucht.41 Eine Publikation zur kirchlichen Jugendarbeit richtet sich neben den institutionellen Bedingungen auch auf die Selbstbilder verschiedener katholischer und
evangelischer Jugendvereinigungen.42
Schließlich bezieht sich diese Studie auf Forschungen zur bürgerlich geprägten
bündischen Jugend.43 Dazu liegen Untersuchungen zu Leitbegriffen der Jugendbewegung44 und zu Selbst- und Politikverständnissen der Jugendbünde vor. Sie thematisieren vor allem die antidemokratische Haltung sowie die Bedeutung von
‚Volksgemeinschaft‘ und ‚Führer-Gefolgschaftsprinzip‘.45 Einige widmen sich dezidiert dem Verhältnis von bündischer Jugend und Nationalsozialismus. 46 Zudem
gibt es mehrere Publikationen zu Mädchenorganisationen in der bürgerlichen Jugendbewegung, ihren Selbstverständnissen und Identitätskonstruktionen. 47 Neuere
Forschungen haben den Blick hin zu einer Geschlechtergeschichte der Jugend erweitert.48 Ferner sind verschiedene Beiträge zur Pfadfindergeschichte erschienen.49
41 Zur Parteijugend vgl. Krabbe 2010, S. 25-56, 1995 und den von ihm herausgegebenen
Sammelband 1993. Zur Jugendarbeit militärischer Verbände vgl. Krabbe 2010, S. 67-73,
Götz von Olenhusen 1993, Tautz 1998.
42 Götz von Olenhusen 1987b.
43 Als Standardwerk zur Geschichte der bürgerlichen Jugendbewegung zwischen 1900 und
1933 gilt immer noch die 1962 erstmals publizierte Untersuchung von Walter Laqueur.
Hier wird die Studienausgabe Laqueur 1978 verwendet. Die Publikation von Rüdiger
Ahrens konnte nicht in die Studie einbezogen werden. Vgl. Ahrens 2015.
44 Schröder 1996.
45 Thamer 2003, Giesecke 1981, der sich zugleich mit dem Versuch der staatlichen und verbandlichen Lenkung von Jugend beschäftigt, Raabe 1961.
46 Hellfeld 1987, Treziak 1986. Eine Zusammenfassung der Debatte findet sich bei Reulecke 2001a und 1993. Breuer/Schmidt 2010 nehmen die Diskussion wieder auf und konzentrieren sich auf die überbündische Zeitschrift Die Kommenden. Als Ausgangspunkt
fordern sie, weder nationalsozialistische Ideologie noch bündische Ideenwelt als monolithische Blöcke zu begreifen. Eine Antwort, inwiefern sich zwischen diesen heterogenen
Ideologieapparaten Übereinstimmungen finden lassen, bleiben sie am Ende aber schuldig.
Den Fokus auf die Gedenkpolitik zum Ersten Weltkrieg richtet Weinrich 2013. Wenngleich er diese vornehmlich anhand der Hitlerjugend untersucht, nimmt er auch die bürgerliche Jugendbewegung, die katholische und sozialdemokratische Jugend in den Blick,
um die soziale Reichweite der heroisch geprägten Kriegsdeutungen herauszuarbeiten.
47 Klönne 2000 (1990 als leicht abweichende Fassung mit anderem Titel), Andresen 1997,
Schade 1996, Ras 1988, Musial 1982.
48 Vgl. dazu das Jahrbuch Historische Jugendforschung 2011. Benninghaus 1999b fordert
diese Perspektiverweiterung explizit.
49 Diese Beiträge beschränken sich überwiegend auf Organisationsentwicklungen und Zielsetzungen und lassen die soziale Praxis der Beteiligten weitgehend unberücksichtigt. Zum
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FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN UND
ANALYSEINSTRUMENTARIUM
Diese Studie geht davon aus, dass der Kolonialismus für das nationale Selbstverständnis Deutschlands zentral gewesen ist und in der deutschen Gesellschaft vielfältige Spuren hinterlassen hat.50 Mit Blick auf die Kurzzeitigkeit des deutschen Kolonialreichs empfiehlt sich eine terminologische Unterscheidung zwischen Kolonialherrschaft und Kolonialismus.51 Sie ermöglicht es, koloniale Beziehungsgeflechte
und Denkweisen sowohl vor 1884 als auch nach 1919 in den Blick zu nehmen und
somit Kontinuitäten, aber auch Zäsuren in der deutschen Kolonialgeschichte zu betrachten.
Dass die koloniale Erfahrung in der Interpretation der deutschen Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts überwiegend nur am Rande thematisiert wurde, gehe, so
argumentieren Sebastian Conrad und Shalini Randeria, mit der „ausgeprägten Hegemonie der Nationalgeschichte“ einher und hänge insbesondere mit drei Aspekten
zusammen.52 Erstens habe sich das koloniale Erbe durch die vergleichsweise kurze
Dauer des deutschen Kolonialreichs und den fehlenden Dekolonisierungsprozess
nicht im kollektiven Gedächtnis verankert. Zweitens gab es in Deutschland nach
1945 nur wenige migrantische Communitys aus den ehemaligen Kolonien, die eine
Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit hätten forcieren können. Drittens richtete sich die Forschung vor allem auf die Geschichte der Shoah,
wodurch die Bearbeitung der kolonialen Vergangenheit überlagert wurde. 53 So entstanden neben Ulrich Wehlers einschlägiger gesellschaftsgeschichtlicher Studie
zum Kaiserreich weitere Überblickswerke zu dieser Epoche, in denen die Kolonialpolitik und -territorien lediglich als „Anhängsel der Geschichte“ dieser Zeit betrach-

Bund der Wandervögel und Pfadfinder: Laue 2010, 1987; zu Pfadfinderinnen: Klönne
2000, 1990, Kuhnke 1984. Nur Seidelmanns Arbeit von 1977 beschäftigt sich mit dem
gesamten Spektrum der Pfadfinderbünde, berücksichtigt jedoch die Mädchen nicht. Zwei
verschiedene Sozialisationsansätze für männliche Heranwachsende arbeitet Reulecke
2012 heraus.
50 Vgl. Conrad 2002. Birthe Kundrus fasst Kolonialismus als „reflexive[n] kulturelle[n]
Vorgang, der nicht nur in der Kolonie, sondern auch in der Metropole Spuren hinterließ.“
Kundrus 2003b, S. 10.
51 Vgl. Eckert/Wirz 2002, S. 373f. Zudem sei darauf verwiesen, dass auch zu Staaten, die
nicht über eigenen Kolonialbesitz verfügten, Forschungen zur kolonialen Verflechtung
vorliegen, z.B. zur Schweiz. Siehe Purtschert et al. 2012.
52 Conrad/Randeria 2002, S. 40.
53 Vgl. ebd.
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tet werden.54 Auch Überblicksdarstellungen zur Weimarer Republik berücksichtigen die anhaltende koloniale Präsenz in der Metropole nicht.55
Diese Studie nimmt das Fortwirken des Kolonialismus in Deutschland nach
1919 zum Ausgangspunkt. Neuere kolonialgeschichtliche Forschungen zur Weimarer Republik haben den Blick für kulturwissenschaftliche Fragestellungen geöffnet
und vor allem koloniale Diskurse und Repräsentationsweisen in Bildern, Filmen
und der Literatur sowie koloniale Institutionen untersucht. Sie haben dazu beigetragen, koloniale Kontinuitäten über das Kaiserreich hinaus nachzuvollziehen, dabei
aber die Frage der gesellschaftlichen Reichweite postkolonialer Diskurse eher vernachlässigt. Ausgehend von diesem Desiderat integriert die Arbeit eine akteurszentrierte und sozialgeschichtliche Forschungsperspektive, um die (eigenwilligen)
Denk- und Handlungsweisen Jugendlicher und junger Erwachsener sichtbar zu machen. Der Kolonialismus in der Weimarer Republik wird nicht allein als Fantasieund Projektionsgeschichte der entstehenden jugendkulturellen kolonialen Infrastruktur untersucht,56 sondern auch als Geschichte der Mobilität von Siedlernachkommen zwischen Südwestafrika und Deutschland und damit einhergehender
grenzüberschreitender verbandlich-institutioneller und familiärer Netzwerke.
Grundlage der Studie ist der von Frederick Cooper und Ann Laura Stoler entwickelte programmatische Ansatz, Kolonie und Metropole in einem gemeinsamen
analytischen Feld zu betrachten, um wechselseitige Beeinflussungen und Bezugnahmen in den Blick nehmen zu können.57 Ausgehend davon wird die Reichweite
kolonialrevisionistischer Vorstellungen und Handlungsorientierungen in der Weimarer Republik analysiert und beleuchtet, inwieweit sie die Beziehungen zwischen
Deutschland und seiner ehemaligen Kolonie Südwestafrika strukturierten. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Wirkungen sie innerhalb der heranwachsenden Generation hinterließen. Mit dieser Forschungsperspektive können die Divergenzen
zwischen Kolonialfantasien und realen Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Akteurinnen und Akteure offengelegt werden.
Die deutsche Siedlerbevölkerung in Südwestafrika wird entlang folgender Überlegungen in den Blick genommen: Ganz allgemein lässt sich mit den Historikerinnen Caroline Elkins und Susan Pedersen als Ziel einer Siedlerbevölkerung das
54 Eckert/Wirz 2002, S. 375. Siehe Wehler 1995, Loth 1996, Ullmann 1995.
55 Siehe z.B. Büttner 2010, die die Kolonien lediglich im Zusammenhang mit den Versailler
Vertragsbedingungen erwähnt. Die Beeinflussung der Weimarer Kultur durch koloniale
Imaginationen, um nur ein Beispiel zu nennen, thematisiert sie nicht.
56 Auf die Bedeutung von Fantasien in der kolonialen Bemächtigungsgeschichte weist
Kundrus 2003a, S. 7f. hin.
57 Vgl. Stoler/Cooper 1997, S. 1-56. Catherine Hall schreibt in ihrer Studie über Jamaica
vom „making of colonising subjects, of racialised and gendered selves, both in the empire
and at home“. Hall 2002, S. 13.
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„making a territory their permanent home while continuing to enjoy metropolitan
living standards and political privileges“ betrachten. 58 Die Übertragung metropolitaner (europäischer) Lebensweisen in die Kolonien fand nicht als identische Reproduktion statt, vielmehr erhielten sie im kolonialen Ordnungsgefüge neue politische
Bedeutungen, wie Stoler konstatiert.59 In Anlehnung an Stoler, die sich auf europäische Kolonialistinnen und Kolonialisten insgesamt bezieht, ist auch für eine
Siedlerbevölkerung festzuhalten: „[They, S.H.] were neither by nature unified nor
did they inevitably share common interests and fears; their boundaries – always
marked by whom those in power considered legitimate progeny and whom they did
not – were never clear.“60 Zur imaginären Überwindung dieser Heterogenität konstruierten sie „‚imagined communities‘“.61
Deutsche Siedler/innen in Südwestafrika verorteten sich in einem Spannungsfeld von Kolonie und Metropole. Helmut Bley zufolge bildeten sie im Verlauf ihres
Siedlungsprozesses eine „doppelte[…] Loyalität“ heraus, indem sie sich sowohl
Deutschland als auch dem neuen Territorium Deutsch-Südwestafrika verbunden
fühlten.62 Die eigens vollzogene dualistische Aufspaltung in „nationale[s] Bewusstsein“ sowie „persönliche[…] und wirtschaftliche[…] Beziehungen“ vor Ort, ermöglichte ihnen, loyal und ungebunden zugleich zu agieren. 63 Birthe Kundrus differenziert diese Deutung weiter aus und grenzt sich von Daniel Joseph Walthers Zuschreibung einer regionalen Identität der „Südwester-Deutschen“ ab,64 indem sie
die Siedler/innen in einem von Loyalität und Distanz zu Deutschland geprägten
Kräftefeld verortet:
„Einerseits fühlten sich die Kolonialdeutschen eins durch eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Sprache. […] Die koloniale Gesellschaft versicherte sich selbst mit ihrem Nationalismus ihrer Zugehörigkeit zur Metropole und bedeutete der Zentralmacht Deutschland ihre Zugehörigkeit. Andererseits wurde sie getrennt durch unterschiedliche regionale, konfessionelle,
politische, soziale und geschlechtliche Identitäten. Zudem faszinierten die ‚Südwester‘ bestimmte Teile des imaginierten wie des vorgefundenen ‚Afrikas‘: die Natur, die Freiheit, die
Individualität. Die Kolonie sollte ein ‚zweites Deutschland‘ werden und gleichzeitig auch
‚Afrika‘ bleiben. Schließlich suchten sie sich wirtschaftlich und politisch vom Expansions-

58 Elkins/Pedersen 2005, S. 2.
59 Vgl. Stoler 1992, S. 321.
60 Ebd.
61 Ebd. Jeremy Silvester weist darauf hin, dass „the construction of ‚the settler’ as a category [was, S.H.] used to create ‚imagined communities‘“. Silvester 2005, S. 271.
62 Bley 1968, S. 240.
63 Ebd., S. 241.
64 Kundrus 2003b, S. 209.
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zentrum zu distanzieren und wendeten sich teilweise von sozialen und kulturellen Normen
und Konventionen des Kaiserreichs ab.“65

Unter den veränderten politischen Rahmenbedingungen der 1919 einsetzenden
Mandatsherrschaft musste dieses Interaktions- und Identifikationsgefüge neu ausgelotet werden, auch für die heranwachsende Generation bzw. von ihr.
Für die Analyse der Beziehungsgeschichten zwischen ehemaliger Kolonie und
Metropole steht Jugend als prozessuale und mehrfach relationale Analysekategorie
im Zentrum. Der Begriff Jugend ist zu verstehen als historisch situierte, soziale
Konstruktion, d.h. als „Ergebnis gesellschaftlicher Bedeutungszuweisung“.66 Wenngleich alle Menschen einen biologischen Reifeprozess durchlaufen, so sind es doch
„gesellschaftliche Konventionen, die den Lebenslauf der Individuen strukturieren“,
also die Übergangsphasen von Kindern zu Jugendlichen, von Jugendlichen zu Erwachsenen bestimmen.67 Diese Konventionen wiederum unterliegen historischem
Wandel und sind auch zwischen Gesellschaften unterschiedlich. Der Begriff Jugend
ist somit prozesshaft zu fassen. Damit ist noch nichts darüber ausgesagt, wie und
wodurch sich die Lebensphase Jugend gestaltet. Mitte der 1980er Jahre plädierte
Elisabeth Domansky für eine Forschungsperspektive, die gesellschaftliche Vorstellungen von und Rahmenbedingungen für Jugend ebenso betrachtet wie Jugendliche
als Handelnde, die sich selbst als Akteurinnen und Akteure hervorbringen:

65 Ebd. Martin Eberhardt geht für die Zeit vor 1914 von einer doppelten Abhängigkeit der
deutschen Siedler/innen aus, die nach dem Ersten Weltkrieg zu einer dreifachen geworden sei: „Zur Abhängigkeit von afrikanischer Arbeit, die ihre Macht begrenzte und andererseits zu Gewalt führte, und von der kolonialen Metropole, die Schutz und wirtschaftliche Sicherheit gewährte, kam nach 1919 die Abhängigkeit vom Deutschen Reich, das
jetzt Existenz und Überleben einer abgegrenzten deutschen Siedlergemeinschaft sicherte.“ Eberhardt 2011, S. 223. Für den britischen Kontext nimmt Elizabeth Buettner in ihrer
familiengeschichtlichen Studie über British Indians eine ähnliche Perspektive ein: British
Indians „constitute, what Mrinalini Sinha has termed ‚an imperial social formation‘, whose contours are reducible neither to metropolitan nor indigenous colonized society but
rather characterize the transnational intermediate zone bridging them.“ Buettner 2004,
S. 3. Im Unterschied dazu betont Jürgen Osterhammel den Abgrenzungsprozess: „In
Siedlungskolonien […] wurde die Abgrenzung von jener Heimatgesellschaft, deren einfache Reproduktion in Übersee zunächst beabsichtigt gewesen war, für die kollektive
Bewußtseinsbildung geradezu konstitutiv.“ Osterhammel 2001, S. 229.
66 Dietze et al. 2007, S. 16. Sie beschäftigen sich in ihrem Beitrag vor allem mit Gender,
‚Rasse‘ und Sexualität.
67 Benninghaus 1999a, S. 37.
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„Die Ausformung von Jugend muß daher einerseits stets als Vorgang der definitorischen und
faktischen Eingrenzung von Jugend durch Staat und Gesellschaft beschrieben werden. Andererseits ist zu untersuchen, wie Jugend sich handelnd selbst definiert, indem sie sowohl ein internes Selbstverständnis entwickelt, als auch ihre Sphäre gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen abgrenzt.“68

In Anlehnung an diese Doppelperspektive untersucht die Studie, wie Jugendliche
und junge Erwachsene in verbandlich-institutionellen und familiären Netzwerken
adressiert und geformt wurden und gleichzeitig eigene Positionen und Identifikationsweisen ausbildeten sowie individuell und innerhalb von Gruppen eigene Räume
schufen. Dabei gilt es auch, Widersprüche und Konfliktlinien aufzuzeigen.69
Solche Sozialisationsprozesse als komplexe Aushandlungsprozesse zu begreifen, heißt nicht, allein von einer schlichten Übertragung politischer Ideen sowie sozialer und kultureller Normen von einer auf die nächsten Generation auszugehen,
sondern auch die Praxen der Jugendlichen in Form von Aneignungen zu betrachten.
Praxen sind nach Alf Lüdtke
„Formen, in denen sich Menschen die Bedingungen ihres Handelns und Deutens aneignen, in
denen sie Erfahrungen produzieren, Ausdrucksweisen und Sinngebungen nutzen – und ihrerseits neu akzentuieren. Im Aneignen werden Agenten, die funktionieren, zu Akteuren, die
deuten und vorführen, forcieren oder sich verweigern.“ 70

Es geht also darum nachzuvollziehen, in welcher Art und Weise die heranwachsenden Akteurinnen und Akteure kolonialrevisionistische Ambitionen und familiäre
Zukunftsplanungen beeinflussten und so die Kolonialbewegung und Siedlerfamilien
mitgestalteten: Inwiefern trugen sie zu diskursiven Verschiebungen in der Kolonialfrage bei? Inwieweit erneuerten sie kolonialrevisionistische Sozialisationsmodelle?
Auf welche Weise nutzten sie die Bildungsmobilität für individualistische Bestrebungen?
Es ist offensichtlich, dass sich die Handlungsbedingungen und damit einhergehend die Handlungsmöglichkeiten nicht für alle Heranwachsenden gleich darstell68 Domansky 1986, S. 114f. Auch Speitkamp weist darauf hin, dass Jugend nicht außerhalb
von „sozialen Beziehungsgefügen“ existiere, sondern sowohl in die Erwachsenenwelt als
auch in Gruppierungen Gleichaltriger eingebunden sei. Speitkamp 1998, S. 11.
69 Die soziale Konstitution des Individuums als historischen Prozess betrachtend weist Hans
Medick darauf hin, dass sich dieser „innerhalb der Widersprüche und Konflikte der jeweiligen Gesellschaft abspielt, und […] daß diese Widersprüche und Mehrschichtigkeiten
bis ins Subjekt hineinreichen.“ Medick 1989, S. 72.
70 Lüdtke 1994, S. 72, Herv. i. Org. In diesem Sinne wird der Begriff Akteurinnen und Akteure in vorliegender Studie verwendet.
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ten, sondern in eine „Vielfalt struktureller Kontextbedingungen und sozialer Hierarchien, in denen unterschiedliche soziale Differenzierungslinien zusammenspielen“,
und in „ein Geflecht unterschiedlicher gesellschaftlicher Diskurse“ eingebunden
waren.71 Besonders deutlich lassen sich diese Bedingtheiten anhand der Mobilitätsmöglichkeiten der Siedlernachkommen skizzieren.
Die Fremd- und Selbstkonstruktionen von Jugendlichen waren geprägt von verschiedenen Differenzkategorien wie Geschlecht, Klasse und ‚Rasse‘. Diese sind gesellschaftlich produziert, d.h. „sie sind eingebunden in materielle Strukturen, sie
haben sich im historischen Verlauf herausgebildet und verändert und sie sind das
Ergebnis von sozialen Kämpfen“.72 Zu welchem Zeitpunkt sie in welcher Weise
wirkmächtig wurden und ihnen die verschiedenen Akteurinnen und Akteure Bedeutung zuwiesen, bleibt somit zunächst deutungsoffen. Zugleich waren die kolonialen
Jugendgruppierungen und Siedlernachkommen Teil einer ehemals kolonisierenden
deutschen Gesellschaft, die sich als ‚weißes‘ Kollektiv imaginierte. Dieses lässt sich
nach Katharina Walgenbach verstehen als eine „gesellschaftlich akzeptierte Zugehörigkeit zu einem privilegierten Kollektiv, welches sich auf der Basis biologistischer bzw. ‚rassischer‘ Kriterien gründet.“73 Diese Zugehörigkeit musste mitunter
bestätigt werden, beispielsweise durch „kulturelle Performanz und Identifikation
mit dem weißen Kollektiv“.74 In der Debatte über die Deutschlandaufenthalte von
Siedlernachkommen sollte die Einhaltung eines bestimmten Verhaltenskodex und
von Distinktionsbemühungen gegenüber der burischen Bevölkerung eine wichtige
Rolle spielen.
Darüber hinaus analysiert die Studie die junge Generation unter Bezugnahme
auf die Kategorie Raum. Forschungen zum Raum haben im letzten Jahrzehnt in
verschiedenen Disziplinen, nicht zuletzt den Geschichts- und Kulturwissenschaften
Konjunktur. Dieser war eine Neukonzeptionalisierung von Raum vorausgegangen,
die vor allem postmoderne Geografinnen und Geografen, wie z.B. Doreen Massey,
Edward Soja und David Harvey, vorangetrieben haben.75 Sie lösten sich von einem
territorial fixierten Raumverständnis und reklamierten die gesellschaftliche Produktion von Raum.76 Für die unter dem Begriff spatial turn gefassten neueren raumtheoretischen Ansätze fungiert vielfach Henri Lefebvres La production de l’espace
(1974) als zentraler Referenztext. Mit einer seiner Kernaussagen „(Social) space is
71 Stauber 2010, S. 36.
72 Walgenbach 2005a, S. 52. Klasse und Schicht werden synonym benutzt. Es geht darum,
die soziale Heterogenität der Siedlerbevölkerung und ihre sozialen Hierarchien zu verdeutlichen.
73 Dies. 2005b, S. 378.
74 Ebd.
75 Vgl. Bachmann-Medick 2006, S. 290.
76 Vgl. ebd.
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a (social) product“ stellte er Raum als per se vorfindlichen Zustand infrage und
lenkte den Blick auf dessen soziale Hervorbringung. 77 Doris Bachmann-Medick zufolge wird „[d]ie soziale Konstituierung des Räumlichen […] hier ebenso betont
wie die Rolle des Raums für die Herstellung sozialer Beziehungen.“ 78 Dieses relational ausgerichtete Raumverständnis geht nicht von einem physisch-territorialen
Raumbegriff im Sinne eines Containers oder Behälters aus, in dem gesellschaftliche
Prozesse ablaufen, sondern verweist auf die Dynamik, Wandelbarkeit und Prozesshaftigkeit von Raum. Eine Wechselwirkung legt auch Pierre Bourdieu in der folgenden Beschreibung von physischem und sozialem Raum zugrunde:
„Der physische Raum lässt sich nur anhand einer Abstraktion (physischen Geographie) denken, das heißt unter willentlicher Absehung von allem, was darauf zurückzuführen ist, daß er
ein bewohnter und angeeigneter Raum ist, das heißt eine soziale Konstruktion und eine Projektion des sozialen Raumes […].“79

Den physischen Raum kann es nur als angeeigneten physischen Raum geben, der
auf sozialen Prozessen basiert. Durchzogen ist dieser Raum oder in anderen Worten
das gesellschaftliche Kräftefeld von Machtverhältnissen und Hierarchisierungen. 80
Mittels dieses handlungsorientierten Raumkonzepts untersucht die Arbeit, wie
sich koloniale Jugendgruppen durch Inszenierungen und Zeltlager temporäre kolonialistische Interaktionsräume schufen und wie im Rahmen der Mobilität von Siedlernachkommen Familienangehörige Beziehungs- und Bezugsräume konstruierten.81 Eine wichtige Rolle spielten mentale Aneignungsprozesse und kulturelle Zuschreibungen von Raum.82 Im Hinblick auf den geografischen Raum, der hier die
politisch gerahmten Territorien Deutschland und Südwestafrika umfasst, sei, so die
Geografin Julia Lossau, „die Existenz von voraussetzungslos gegebenen, natürli77 Zit. nach Schroer 2008, S. 138.
78 Bachmann-Medick 2006, S. 291.
79 Bourdieu 1991, S. 28.
80 Zu Bourdieus Theorie des sozialen und physischen Raums vgl. auch Neckel 2009,
S. 45-55.
81 Auf die Bedeutung von Bewegungen für die Konstruktion von Räumen weisen auch die
Historikerinnen Brigitte Reinwald und Laurence Marfaing hin: „Der Konstruktion von
Räumen liegen Bewegungen im engeren wie im weiteren übertragenen Sinne zugrunde,
d.h. Ortsveränderungen von Menschen, Gütern und Ideen, aber auch Überlagerungen realer und imaginärer Orte sowie mentaler Konzepte.“ Marfaing/Reinwald 2001, S. 3.
82 Zur Bedeutung der mentalen Ebene von Raumkonstruktion vgl. auch die Ausführungen
von Nadine Klopfer, die sich in ihrer Arbeit zu Raum und Gesellschaft in Montreal zwischen 1880 und 1930 auf die Theorie der social construction of space des kanadischen
Soziologen Rob Shields bezieht. Vgl. Klopfer 2010, S. 17f.
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chen geographischen Räumen“, infrage zu stellen und die Analyse auf „gesellschaftlich produzierte, wahrgenommene und angeeignete Bedeutungsräume“ zu
richten.83 „In diesem Sinne sind etwa die Sahara, das Burgenland oder Niedersachsen Räume von Bedeutung, deren symbolische Gehalte nicht von ihrer physischen
Materialität bestimmt sind, sondern Produkte kultureller Zuschreibungen sind“ 84, so
Lossau weiter. Auch ehemalige Kolonie und Metropole lassen sich als ‚Räume von
Bedeutung‘ betrachten, welche nicht zuletzt von Imaginationen durchzogen waren,
die Heranwachsende davon hatten bzw. die Erwachsene im Rahmen der kolonialrevisionistischen Propaganda für sie bereitstellten.

MATERIALKORPUS UND AUFBAU DER STUDIE
Der Untersuchung der kolonialen Jugendarbeit und Jugendbewegung in Deutschland liegen schriftliche Materialien zugrunde, die einerseits dem Bundesarchiv Berlin und dem Archiv der deutschen Jugendbewegung entstammen und andererseits
veröffentlichte Publikationen sind. Den Hauptanteil bilden Akten aus den Beständen Reichskolonialamt und Deutsche Kolonialgesellschaft im Bundesarchiv. Berücksichtigt wurden vor allem Akten, die ausschließlich die Jugendarbeit der Kolonialbewegung dokumentieren sowie die der beteiligten Kolonialverbände, in denen
Jugendarbeit als ein Arbeitsbereich unter anderen bedeutsam ist. Alle geben Aufschluss über den Aufbau und die Entwicklung der kolonialen Jugendarbeit/-bewegung in der Weimarer Republik. Korrespondenzen, Berichte, Satzungen, Presseartikel und Werbebroschüren dokumentieren Zielsetzungen und Aktivitäten der Jugendarbeit/-bewegung, die vielfältigen Umstrukturierungsprozesse machen die Heterogenität der beteiligten Gruppen und Personen deutlich. Zudem verweisen
Schriftwechsel zwischen Kolonialverbänden untereinander sowie zwischen ihnen
und Amtsstellen auf Probleme und Konflikte, z.B. Ressourcenknappheit, Differenzen hinsichtlich Organisierungsfragen oder Auseinandersetzungen auf lokaler Ebene.
Die von Kolonialverbänden herausgegebenen Zeitschriften, die der internen
Verständigung, vor allem aber Propagandazwecken dienten,85 geben ebenfalls Aufschluss über Zielsetzungen, Aktivitäten und Umstrukturierungen. Sie zeichnen in
der Regel ein ‚harmonischeres‘ Bild, als es die Aktenbestände offenbaren und werden mit diesen kontrastiert. Sie dokumentieren zudem die Entwicklungen der Jugendarbeit innerhalb der einzelnen Kolonialorganisationen, sodass sich deren unter83 Lossau 2009, S. 42f.
84 Ebd., S. 43, Herv. i. Org.
85 Einige wenige waren ausschließlich Mitgliederzeitschriften, z.B. die Mitteilungen der
DKG. Zu den verschiedenen Periodika der DKG vgl. Nöhre 1998, S. 47-57.
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schiedliche Schwerpunktsetzungen beispielsweise hinsichtlich ihrer geschlechterspezifischen Jugendarbeit oder der praktischen Ausrichtung in den Jugendgruppen
beleuchten lassen. Die eigens für die koloniale Jugendarbeit/-bewegung herausgegebene Zeitschrift Jambo ermöglicht einen Einblick in die für die Jugendlichen bereitgestellten Wissensangebote und das Jugendgruppenleben anhand der lokalen
Berichte. Allerdings waren diese kaum von Jugendlichen verfasst, sodass sich darüber nicht auf ihre eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen, sondern auf ihre
Handlungsfelder rückschließen lässt. Dies gilt gleichermaßen für das bisher angeführte Material.
Im Unterschied dazu ist eine Untersuchung der Selbstentwürfe, Vorstellungen
und Wahrnehmungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen anhand des im
Bundesarchiv und im Archiv der deutschen Jugendbewegung vorhandenen Schriftgutes des Bundes Deutscher Kolonialpfadfinder (später Deutscher Kolonial-Pfadfinderbund) möglich. Als kleiner, aber dennoch besonderer Textkorpus dokumentieren Schriftwechsel innerhalb des Bundes und mit der DKG, Berichte und Werbebroschüren die eigenen Zielsetzungen, interne Differenzen, aber auch das Spannungsfeld von Abgrenzung gegenüber und Zusammenarbeit mit Erwachsenen. Daneben legen die Zeitschriften Kolonialspäher, Kreuz und Lilie und Land vor uns
sowie einzelne ‚Truppbücher‘ jugendbewegte Perspektiven auf ihre pfadfinderische
Praxis offen.
Während bei der Analyse der kolonialen Jugendarbeit/-bewegung Gruppenprozesse und -positionierungen zentral sind, werden die Siedlernachkommen und ihre
Familien auch entlang biografisch-subjektiver Zugänge betrachtet, um Handlungsstrategien und Selbstverortungen ausgewählter Akteurinnen und Akteure nachzuvollziehen. Der Materialkorpus für diese zweite Akteursgruppe stammt aus mehreren deutschen und namibischen (Privat-)Archiven und Bibliotheken. Um Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und die Infrastruktur der Mobilität von Siedlernachkommen zu beleuchten, wurden Bestände des Bundesarchivs Berlin, des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes in Berlin und der National Archives of Namibia in Windhoek herangezogen. Die Akten enthalten einige Berichte, überwiegend aber Schriftwechsel zwischen Angehörigen der Kolonialbewegung, Institutionen und Amtsstellen in Deutschland sowie Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern der deutschen Siedlerbevölkerung in Südwestafrika. Sie dokumentieren nicht
nur die von diesen Akteurinnen und Akteuren geführte Debatte über das Ermöglichen der Mobilität, in der nicht zuletzt Fragen ‚deutscher Identität‘ und ‚deutscher
Kultur‘ verhandelt wurden, sondern auch die Entwicklung und die damit einhergehenden Schwierigkeiten beim Aufbau des (transnationalen) Unterstützungsnetzwerks. Die Motive von Eltern für die Aufenthalte ihrer Kinder in Deutschland lassen sich nur begrenzt ermitteln; anhand von Schreiben an oben genannte Akteurinnen und Akteure einerseits, durch retrospektives Schriftgut wie Familienchroniken
und Memoiren andererseits.
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Die Aufenthalte in Deutschland lassen sich für die Mehrheit der Siedlernachkommen weder aus ihrer eigenen noch aus alltagsgeschichtlicher Perspektive rekonstruieren. Daher sind ein besonders wertvoller Textkorpus zwei Briefkonvolute
(ca. 1000 Briefseiten) aus dem Bestand private accessions der National Archives of
Namibia, die die ausführliche Korrespondenz zwischen Angehörigen der bereits seit
den 1860er Jahren in Südwestafrika ansässigen deutschen Familie Hälbich in der
Zeit von 1919 bis 1933 dokumentieren. Er enthält Briefwechsel zwischen und innerhalb der zweiten und dritten Generation, also zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern sowie zwischen Tanten und Onkeln, Nichten und Neffen. Seit
1913 unterhielt die Großfamilie in Biebrich bei Wiesbaden ein Haus als Lebensmittelpunkt für diejenigen der dritten Generation, die in Deutschland eine Schulbildung
und/oder Ausbildung durchliefen. Betreut wurden sie durch zwei Geschwister der
zweiten Generation, die in jenem Jahr gemeinsam mit einigen Heranwachsenden
nach Deutschland gekommen waren. Nach Ende des Ersten Weltkrieges folgten
ihnen weitere Hälbich-Nachkommen. Die Briefwechsel dieser transnationalen
Großfamilie ermöglichen ‚Innenansichten‘ der Bildungsaufenthalte, da sie Einblicke geben in die damit verbundenen Denkmuster und Handlungsweisen, die Wünsche, Sorgen und Zukunftspläne verschiedener Familienmitglieder, vor allem auch
der Heranwachsenden.
Hinsichtlich der Aufenthalte weiterer Siedlernachkommen ist die Materialbasis
weitaus fragmentarischer. In begrenztem Maße lassen sich die Bildungs- und
Wohnorte sowie die politischen und kulturellen Aktivitäten der Siedlernachkommen beleuchten, die das kolonialrevisionistische Umfeld betreute. Neben bereits
erwähntem Archivgut und kolonialen Zeitschriften umfasst die Materialgrundlage
Akten aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Die darin enthaltenen, zu Propagandazwecken verfassten Berichte und Werbebroschüren geben
Aufschluss über die Sozialisationsabsichten von Erwachsenen, über zu vermittelnde
Normen und Werte, nicht über Wahrnehmungen der Siedlernachkommen selbst. Im
Unterschied dazu lassen sich basierend auf privaten Briefwechseln und Familienchroniken – überwiegend aus Privatarchiven – Rückschlüsse darüber ziehen, wie
Familien mit den Aufenthalten umgingen und wie sich Siedlernachkommen zu den
erst im Zuge der Mobilität entstandenen Fragen von Zugehörigkeit und Abgrenzung
positionierten.
Als Ergänzung dieser Selbstwahrnehmungen von Siedlerfamilien dienen zum
einen retrospektive Betrachtungen in Form von Memoiren. Zum anderen sind sieben von mir im Oktober und November 2010 in Windhoek und Swakopmund erhobene Einzelinterviews verfügbar, in denen die aus einer ‚weißen‘ postkolonialen
Position sprechenden Interviewpartner/innen zu ihrer Familiengeschichte und ihren
Deutschlandaufenthalten befragt wurden. Vier der Interviews fanden mit zwischen
1914 und 1921 geborenen Personen statt, darunter drei Frauen und ein Mann, die
mehrheitlich aus deutschen Farmerfamilien kamen. Bei ihrer Ankunft in Deutsch-
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land zur Zeit der Weimarer Republik waren sie im Alter von circa vier, sechs und
zehn Jahren und somit noch in der Kindheitsphase. Die vierte Person kam erst 1935
im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, soll aber dennoch berücksichtigt werden.
Alle Aufenthalte waren privat und im Rahmen verwandtschaftlicher Strukturen organisiert. Die Aufenthaltsdauer variierte zwischen einem und zwölf Jahren, danach
kehrten alle in das damalige Südwestafrika zurück. Während diese Interviewpartner/innen über ihre eigenen Deutschlandaufenthalte im Untersuchungszeitraum
sprachen, berichteten zwei andere Frauen und ein Ehepaar von den Deutschlandaufenthalten ihrer Eltern bzw. Geschwister. Ihre Erzählungen dienen vor allem zur
weiteren Kontextualisierung der in familiären Strukturen durchgeführten Bildungsaufenthalte.
Bei der Interpretation dieser verschiedenen Materialsorten war zu berücksichtigen, dass es sich bei einem Großteil um Texte mit propagandistischen Inhalten handelt. Die die Kolonialvergangenheit heroisierenden Schriftwechsel und Publikationen der Kolonialbewegung und der kolonialen Jugendgruppen zielten neben der internen Selbstverständigung auf eine Popularisierung ihrer kolonialrevisionistischen
Forderungen in der deutschen Bevölkerung. Allerdings ist mit der Funktion der
Mobilisierung gesellschaftlicher Gruppen für ein spezifisches Ziel und somit der
nach außen gerichteten Zielgruppenorientierung nur ein wichtiges Moment von
Propaganda benannt. Denn in ihr drückt sich zugleich, wie Sandra Maß es formuliert, „die Repräsentation sinnhaft interpretierter Erlebnisse einzelner Menschen
oder Gruppen“ aus.86 Von Propaganda als „kommunikative[m] System ausgehend,
in dem über die Bedeutungen verhandelt wird, die die Menschen dem Erfahrenen
zuweisen“, richtet Maß ihren Blick auf die „gegenseitigen Konstitutionsbedingungen von Propaganda und Subjekt“.87 Solch eine Lesart des oben skizzierten Materialkorpus, die sich auch auf die Produzentinnen und Produzenten der Propaganda
richtet, verfolgt die vorliegende Studie, erweitert diese aber dahingehend, dass weniger bereits Erlebtes berücksichtigt wird, als vielmehr in die Zukunft gerichtete
Wünsche, Sehnsüchte und Forderungen. Dies ist insofern bedeutsam, als nur wenige Mitglieder der kolonialen Jugendgruppen über koloniale Erfahrungen verfügten,
sie aber aus der Kolonialvergangenheit ihre (kollektiven) Selbstkonstruktionen ableiteten, was sich besonders an den Schriften der Kolonialpfadfinder zeigen lässt.
Neben diesen propagandistischen Publikationen, mit denen sich vor allem kollektive Selbstentwürfe analysieren lassen, geben Briefe aus Familienkorrespondenzen über individuelle Selbstpositionierungen und über Familienkonstellationen
Auskunft. Briefe sind Selbstzeugnisse, zu denen Benigna von Krusenstjern zufolge
diejenigen Textsorten gehören, in denen eine „Selbstthematisierung“ vorliegt, d.h.
„die Person des Verfassers oder der Verfasserin tritt in ihrem Text selbst handelnd
86 Maß 2006, S. 18.
87 Ebd., S. 18f.
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oder leidend in Erscheinung oder nimmt darin explizit auf sich selbst Bezug“.88 Allerdings sind Briefe nicht zu verstehen als „true record of the writer’s inner
world“.89 Vielmehr lassen sich darin die Sinnstiftungen und Deutungsmuster lesen,
die Akteurinnen und Akteure ihrem Erlebten oder ihren Wünschen beimessen, sie
dienen auch zur Konstruktion des Selbst. Das Selbst wiederum stellt sich in Briefen,
die sich durch ihre Adressierung an konkrete Personen von anderen Textformen unterscheiden, über eine dialogische Form her. Der Schreibprozess kann nicht
verstanden werden als „fully solitary act, for the writer is always responding to previous interactions and earlier exchanges.“90 Die Schreibenden sind sich in der Regel
bewusst „what society expects from a letter both in terms of the form and the content“.91
Nicht nur gesellschaftliche, sondern auch familiäre Erwartungen beeinflussten
die Inhalte von Briefen, was besonders für die Familienkorrespondenz der Hälbichs
bedeutsam ist. Diese Erwartungen wiederum speisten sich zwar nicht nur, aber auch
aus der Tatsache des Getrenntseins infolge der Bildungsaufenthalte. Irene Götz et
al. betonen das ‚Prinzip der Trennung‘, mit dem sie auf die dynamische Struktur
von Briefwechseln verweisen: „Dem Weggehenden erschliesst sich an einem neuen, fremden Ort eine neue Alltagswirklichkeit; der Zurückbleibende macht in dem
beiden vertrauten Erlebnisraum neue Erfahrungen.“92 Es verändert sich für beide,
wenngleich auf unterschiedliche Weise, der zuvor vorhandene gemeinsame Bezugsrahmen.
Auch in den von mir erhobenen Interviews lassen sich Selbstverortungen, allerdings aus der Retrospektive, lesen. Die entstandenen Erzählungen sind in Anlehnung an Ruthellen Josselson und Amia Lieblich wie folgt zu verstehen: „Narratives
are not records of facts, of how things actually were, but of a meaning-making sys88 von Krusenstjern 1994, S. 463, zit. nach Rutz 2002, S. 6. Demgegenüber umfasst der Begriff des Ego-Dokuments, welches nicht autobiografisch verfasst sein muss, eine größere
Bandbreite an Materialsorten, z.B. Gerichtsakten, Nachrufe oder Urkunden. Winfried
Schulze bietet folgende Definition an: In solchen Texten sollten „Aussagen oder Aussagepartikel vorliegen, die – wenn auch in rudimentärer und verdeckter Form – über die
freiwillige oder erzwungene Selbstwahrnehmung eines Menschen in seiner Familie, seiner Gemeinde, seinem Land oder seiner sozialen Schicht Auskunft geben oder sein Verhältnis zu diesen Systemen und deren Veränderungen reflektieren. Sie sollten individuellmenschliches Verhalten rechtfertigen, Ängste offenbaren, Wissensbestände darlegen,
Wertvorstellungen beleuchten, Lebenserfahrungen und -erwartungen widerspiegeln.“
Schulze 1996, S. 28.
89 Dobson 2009, S. 60.
90 Ebd., S. 69.
91 Ebd.
92 Götz et al. 1993, S. 173.

30 | Kolonial bewegte Jugend

tem that makes sense out of the chaotic mass of perceptions and experiences of
life“.93 Der in diesen Erzählungen stattfindende Prozess, für sich ein sinnhaftes System von Bedeutungen zur Lebensorientierung zu entwerfen, ist wiederum mit der
konkreten Erinnerung verbunden. Diese war im Gedächtnis der mehrheitlich hochbetagten Interviewpartner/innen von vielen anderen Erinnerungen überlagert, denn
die Zeit der Weimarer Republik lag für sie viele Jahrzehnte zurück. Insbesondere
der Zusammenhang von Erinnerung und Identifikationsweisen ist für die Analyse
der Interviews von Belang. So betont Alistair Thomson: „Remembering is one of
the vital ways in wich we identify ourselves in storytelling. We construct our identities by telling stories about our lives, either to ourselves as inner stories or daydreams, or to other people in social situations.“94 Ausgehend von diesen identitätsformenden Prozessen im Zuge des Erinnerns fungieren die Interviews nicht als lebensgeschichtliche Erzählungen. Fokussiert auf einen spezifischen Lebensabschnitt
werden vielmehr Textausschnitte verwendet,95 um die nachträglichen Identifikationsweisen und Distinktionsbemühungen, die in den Erzählungen über die Deutschlandaufhalte zutage traten, herauszuarbeiten.
Die Arbeit gliedert sich insgesamt in sechs Kapitel. Kapitel 1 beleuchtet die historisch-politischen Kontexte der verschiedenen Akteursgruppen. Beginnend mit einer Skizze über die gesellschaftliche Lage von Jugend in der Weimarer Republik
widmet es sich anschließend den Reaktionen auf das Ende der deutschen Kolonialherrschaft sowie den involvierten Akteurinnen und Akteuren des kolonialrevisionistischen und kolonialkritischen Spektrums. Des Weiteren umreißt es die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der deutschen Siedlerbevölkerung in Südwestafrika unter Mandatsverwaltung. In Kapitel 2 steht die junge Generation als Zielgruppe der Kolonialbewegung im Mittelpunkt. Nach der Darstellung der verschiedenen,
von Umstrukturierungen geprägten Phasen der kolonialen Jugendarbeit werden die
Hoffnungen und Erwartungen analysiert, die Kolonialverbände an Jugendliche richteten. Danach liegt der Fokus auf dem kolonialverbandlichen Einwirken auf die Institution Schule als zentrales Handlungsfeld der kolonialen Jugendarbeit. Kapitel 3
richtet den Blick auf die Aktivitäten der kolonialen Jugendgruppen und untersucht
zunächst ihre sich zwischen mythischen Vergangenheitskonstruktionen und zukunftsweisenden Raumforderungen bewegende Propaganda und die damit einhergehenden Identifikationsmöglichkeiten. Anknüpfend an die sich darin zeigenden
eigenen diskursiven Akzentsetzungen der Kolonialpfadfinder beschäftigt sich der
nächste Teil vor allem mit ihrem kollektiven Selbstentwurf, der ihre politischen Visionen, Sozialisationsvorstellungen und das Schaffen temporärer kolonialistischer
93 Josselson/Lieblich 1995, S. 33, zit. nach Thomson 2011, S. 89.
94 Thomson 2011, S. 90.
95 Zur Unterscheidung von Quer- und Längsschnittanalyse in Auswertungsverfahren vgl.
Krüger 2010, S. 323.
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Räume in der Natur umfasste. Daran schließt sich eine Analyse der Ziele und Aktivitäten der kolonialen Mädchengruppen an, anhand derer sich das Tradieren eines
bürgerlich-konservativen Geschlechtermodells nachvollziehen lässt.
Die drei folgenden Kapitel widmen sich den mobilen Siedlernachkommen aus
Südwestafrika und den daraus resultierenden anhaltenden Verbindungen zwischen
ehemaliger Kolonie und Metropole. Kapitel 4 beleuchtet die Debatte über die als
notwendig erachteten Bildungsaufenthalte für Siedlernachkommen in Deutschland.
Im ersten Abschnitt werden die Weiterentwicklung des deutschen Schulwesens und
die entstehende außerschulische Jugendarbeit in Südwestafrika skizziert. Vor diesem Hintergrund analysiert der zweite Teil die verschiedenen Legitimationen für
die Bildungsaufenthalte, die Angehörige der deutschen Siedlerbevölkerung und Kolonialakteurinnen und -akteure gaben, sowie die in diesem Zusammenhang formulierten Erwartungen an die Siedlernachkommen. Die sichtbar werdenden Differenzkategorien und bürgerlichen Distinktionsbemühungen spielten zwar auch – wie im
dritten Abschnitt ausgeführt – für Eltern eine Rolle, waren aber für sie nicht ausschließlich handlungsleitend. Im letzten Teil werden die Aushandlungsprozesse um
die entstehende Infrastruktur der transnationalen Mobilität nachvollzogen. Demgegenüber beschäftigt sich Kapitel 5 mit den in kolonialverbandlich-institutionellen
und familiären Strukturen durchgeführten Bildungsaufenthalten der Siedlernachkommen. Es erörtert zunächst die Sozialisationsabsichten und damit verbundenen
Wertvorstellungen, die die Kolonialverbände hinsichtlich ihrer mehrheitlich in Kooperation mit national-konservativen Bildungseinrichtungen organisierten Aufenthalte formulierten. Wie sich dazu die Wahrnehmungen und Wünsche von Eltern
und Verwandten verhielten, die ihre Kinder im Rahmen von Familienstrukturen
nach Deutschland kommen ließen, zeigt der zweite Teil. Der folgende Abschnitt
rückt die Siedlernachkommen ins Zentrum und beleuchtet die mit ihren Mobilitätserfahrungen einhergegangenen Selbstwahrnehmungen, ihre Zugehörigkeits- und
Abgrenzungsbemühungen. Die Frage der Rückkehr und die Faktoren, die diese beeinflussten, beleuchtet der letzte Teil. Das abschließende Kapitel 6 widmet sich den
‚Innenansichten‘ der Deutschlandaufenthalte am Beispiel der Denk- und Handlungsweisen der transnationalen Großfamilie Hälbich, welche die Brüche mit den
kolonialverbandlich-institutionellen Vorstellungen offenlegen. Zunächst werden die
Einstellungen von Familienmitgliedern zu ehemaliger Kolonie und Metropole und
ihre damit verknüpften Betrachtungen der Bildungsaufenthalte analysiert. Die Bedeutungen, die Hälbich-Nachkommen während der Aufenthalte ihren sozialen und
mentalen Bezugsräumen gaben, erörtert der zweite Teil. Schließlich untersucht der
letzte Abschnitt die Auswirkungen ihrer Mobilitätserfahrungen auf Fragen der
Selbstverortung und Zugehörigkeit. Die Schlussfolgerungen führen die Ergebnisse
zu den beiden Akteursgruppen zusammen.

