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Deutschunterricht in Namibia 

Der Deutschunterricht in Namibia 
kann sich sehen lassen 

Von Dr. Marianne Zappen-Thoms on, University of Namibia 

Einleitung 
Die XII. Internationale Ta

gung der Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer fand diesmal 
im Europaischen Jahr der Spra
chen in Luzern statt. Das The
rna war ,mehr Sprache - mehr
sprachig - mit Deutsch". 

Ungefahr 1.700 Kolleginnen 
aus 83 Landern besuchten aus 
An lass der Tagung Luzern. Das 
Programm war in 30 Sektionen 
unterteilt und etwa 700 Kolleg
Innen lieferten in der einen oder 
anderen Weise einen Beitrag. 
Neben Vortragen und Works
hops boten Kulturspezalistln
nen aus den DACHL-Landern 
ein wunderschones und vielsei
tiges Kulturprogramm. 

Unter dem Kiirzel ,DACHL" 
sind die folgenden Lander zu
sammengeschlossen: Deutsch
land, Osterreich, die Schweiz 
und Liechtenstein. Bemerkens
wert ist die Position Liechtens
teins, das sich selbstbewusst 
den drei ,grol3en" Partnern an
schliel3t und bemiiht ist, seinen 
Platz als deutschsprachiges 
Land in Europa zu propagieren. 

Zum Thema der Tagung 
Eine wahrend der XII. Ta

gung verabschiedeten Resoluti
on weist ausdriicklich darauf 
hin, dass Erhalt und Forderung 
der Mehrsprachigkeit fiir die 
Entwicklung demokratischer 
Gesellschaften und das friedli
che Zusammenleb�n der Men
schen eine wichtige Grundlage 
bi.lden. Beton.t w\.rd aucb., da�� 

Sprachunterricht bei der Inte-
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gration von Menschen ver
schiedener Lebenswelten einen 
entscheidenden Beitrag leisten 
kann. Dies gilt fiir Europa ge
nauso wie fiir alle andern Kon
tinente. Erwahnt sei hier, dass 
Namibia dies schon gleich nach 
der Unabhangigkeit 1990 in 
seinen DaF-Lehrplanen zum 
Ziel erklart hat (DaF = Deutsch 
als Fremdsprache). 

Auf Kritik stiel3 die Praxis 
des Europarats und der Euro
paischen Union, die zwar 
Mehrsprachigkeit propagieren, 
selber aber die Zweisprachig
keit Englisch/Franzosisch 
praktizieren. Die Tagung pla
diert fiir die Anerkennung von 
Deutsch als Arbeitssprache in 
der Europaischen Union und im 
Europarat. 

Interessant ist in diesem Zu
sammenhang der Stellenwert, 
der der englischen Sprache ein
geraumt wird. Wahrend unum
wunden zugestanden wird, dass 
das Erlernen dieser Sprache 
heute garantiert werden muss, 
sollte Englisch nicht als erste 
Fremdsprache unterrichtet wer
den. Dadurch konnte bei den 
Lernenden die Illusion ver
starkt werden, das Erlernen 
weiterer Fremdsprachen sei 
nicht erforderlich. Als erste 
Fremdsprache sollte eine Spra
che aus dem Lebensumfeld der 
Kinder, eine so genannte ,Um
gebungssprache", unterrichtet 
werden. 

Fur m\cb. -per�on.\icb. war die 

Darlegung der Ziele des Euro-

paischen Jahres der Sprachen 
von besonderer Bedeutung. 
Botschafter Dr. Josef Wolf, 
Standiger V ertreter Liechtens
teins beim Europarat und Vor
sitzender des Ministerkomitees 
des Europarats auf Botschafter
ebene, stellte sie in seinem 
Grul3wort so vor: 

,Die Ziele dieses J ahres der 
Sprachen sind folgende: 

• das Bewusstsein fiir Europas 
sprachliche und kulturelle 
Vielfalt als schiitzenwertes 
Gut und die Aufgeschlossen
heit gegeniiber anderen Spra
che und Kulturen zu starken; 
ein Europa, das nur noch 
Englisch radebrechte, verlo
re seine Identitat; 

• Europas Biirger zu ermun
tern, mehr als nur eine Spra
che zu lernen und sich in 
moglichst vielen (auch Weni
ger weit verbreiteten) Spra
chen verstandigen zu kon
nen, urn als Staatsbiirger ak
tiv am Aufbau Europas mit
reden zu konnen; 

• Sprachenlernen auch nach 
Schule und Hochschule im 
Laufe des ganzen Lebens zu 
fordern." 

Vergleicht man damit die Un
terrichtsziele des Fremdspra
chenunterrichts in Namibia, 
stellt man verbliiffende Uber
einstimmungen fest: 

Der Fremdsprachenunter-
richt in Namibia soll: 

• die Zielsprache als Kommu
nikation�mi.tte\ vermitteln, 

Einsichten in die Kultur er-

moglichen und so interkultu
relles Verstandnis fbrdern. 

• die Lerner auf ihre zukiinfti
ge Herausforderung und 
Pflichten als Staatsbiirger 
vorbereiten. Der Fremdspra
chenunterricht sollte dabei 
auch die folgenden Aspekte 
beriicksichtigen: Gleichbe
rechtigung der Geschlechter, 
Menschenrechte, Konflikt
bewaltigung, usw. 

• ausserdem dem Lerner Ein
blick in die Kultur der Ziel
sprache vermitteln, ihm er
moglichen seine Kultur mit 
der der Zielsprache zu ver
gleichen, so dass er eine neue 
Perspektive seiner eigenen 
Kultur erhalt, und eine positi
ve Einstellung zu fremden 
Sprachen und Kulturen fOr
dern (NIED 2002: 2). 

Im Sinne der Versohnungs
politik ist die Forderung nach 
einer positiven Einstellung an
deren Sprachen und Kulturen 
gegeniiber verbunden mit ei
nem angemessenen Stolz auf 
die eigene Kultur und Sprache. 
Insbesondere der Deutschun
terricht erhalt somit eine Dop
pelfunktion. Die Schiilerinnen 
werden mit der Situation in Na
mibia besser vertraut, lernen 
aber gleichzeitig auch die Si
tuation in anderen deutschspra
chigen Landern kennen. 

Deutsch in der Welt: 

Wie es urn Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) in der 
Welt bestellt ist, legte Prof. Dr. 
Gerard J. Westhoff, Prasident 
des Internationalen Deutsch
lehrerverbands, dar. 

Er stellte fest, dass die Ent
wicklungen im Fach DaF in den 
letzten Jahren keineswegs ein
heitlich waren. Einerseits 
zeichnet sich ein deutliches An
wachsen der Aktivitaten der 
Deuschlehrerverbande ab, an
dererseits ist die Zahl der 
Deutschlernenden riicklaufig. 
Dennoch Iemen zur Zeit welt
weit 20 Millionen Menschen 
Deutsch als Fremd- oder Zweit

sprache. 

17 



Gerade dort, wo Handelsbe
ziehungen gute Deutschkennt
nisse voraussetzen, wachst die 
Bereitschaft Deutsch zu Iemen. 
Dazu tragt, I aut Westhoff, na
ttirlich mit bei, dass teilweise 
schon fiir Deutschkenntnisse in 
der Wirtschaft hohere Gehalter 
gezahlt werden. Ftir viele Euro
paer ist Deutsch die oben er
wahnte ,Umgebungssprache", 
die noch gelernt wird, wahrend 
Englisch weltweit als ,Erste
Hilfe-bei-Begegnungen-Spra
che" und als Favoritensprache 
gilt. 

Besonders interessant aber 
war die Bemerkung, dass tiber
all dort, wo in der Hochschul
ausbildung ausserhalb 
Deutschlands an einem Germa
nistikstudium nach deutschem 
Modell festgehalten wird, das 
Interesse an Deutsch sinkt. 

Aufschlussreich ist diesbe
ztiglich ein Blick auf die Situa
tion und die Studentenzahlen 
der Deutschen Abteilung der 
Universitat Namibia. 1992 trat 
das neue Universitatsgesetz in 
Kraft. Die Dozentlnnen der Ab
teilung Deutsch intensi vierten 
1993 die Planung neuer Stu
diengange. Dabei wurde der Si
tuation vor Ort Rechnung getra
gen und die Kurse auf die 
H/IGCSE-Absolventlnnen ein
gestellt. Der Lehrplan beinhal
tet nun Kurse tiber Koloniallite
ratur und tiber deutsch-afri
kanische Beziehungen. Das 
neue B.A.-Studienprogramm 
ermoglicht es Studentinnen aus 
dem Anfanger- und dem Uber
brtickungskurs, ihr Deutschstu
dium im zweiten Jahr fortzuset
zen. Dartiber hinaus haben Stu
dentlnnen erstmalig die Gele
genheit, nach Beendigung des 
dritten Jahres in einem ,Single 
major course" einen AbschluB 
zu erhalten, der ihnen anschlie
Bend erlaubt sich fiir den Ma
gister Artium einzuschreiben. 
Die Berticksichtigung der Inter
essen der namibianischen Stu
dentinnen hat ganz eindeutig zu 
einem wesentlichen Anstieg 
der Studentenzahlen gefiihrt. 
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Waren 1992 etwa 27 Studenten 
in der Abteilung immatriku
liert, sind es 2002 mehr als 80. 
In Zukunft wird den Bedtirfnis
sen der namibianischen Studen
tlnnen noch mehr Rechnung 
getragen, wenn sie sich ab 2003 
z.B. fiir einen mehr auf die 
deutsche Sprache ausgerichte
ten Studiengang entscheiden 
konnen, der tiber das ,Zertifikat 
Deutsch" zum ,Zertifikat 
Deutsch fiir den Beruf' fiihrt. 
Andererseits konnen sie sich 
auch fiir Deutsch als Hauptfach 
entscheiden, wobei dann neben 
der Sprache auch die deutsche 
Literatur Teil des Studiums ist. 

Deutsch als plurizentri
sche Sprache (Sektion 2) 

Die Teilnehmerinnen dieser 
Sektion befassten sich mit der 
Variation innerhalb des Deut
schen und berticksichtigten da
bei hauptsachlich die inner
sprachliche Varianz zwischen 
Deutschland, 6sterreich und 
der Schweiz. Liechtenstein 
wurde in dieser Sektion Ieider 
gar nicht abgedeckt. Ausser
dem wurden nattirlich auch re
gionale Varietaten des Deut
schen besprochen. 

In meinem Referattitel legte 
ich den Stellenwert von 
Deutsch als alltagliche, keines
wegs exotische Sprache in Na
mibia dar und konnte ein wenig 
tiber diese einzigartige Situati
on, die geografisch so weit ent
fernt von den DACHL-Landern 
ex1stlert, informieren. Auf 
Grund der zeitlichen Begren
zung konnte ich den geschicht
lichen Werdegang nur kurz 
skizzieren, die schulische Si
tuation erwahnen und auf eini
ge sprachliche Eigenheiten in 
Namibia eingehen. 

In dem Referat behandelte 
ich kurz folgende wichtige Sta
tionen der deutschen Sprache. 
Von 1884 bis 19 15 war Deutsch 
Amtssprache, diesen Status 
verlor es an Englisch und Hol
landisch, spater an Afrikaans. 
Das Londoner Abkommen vom 
23. Oktober 1923 sicherte, dass 

die deutsche Sprache im Urn
gang mit den Behorden benutzt 
werden durfte. 1984 wurde 
Deutsch als dritte Amtssprache, 
neben Englisch und Afrikaans 
von der sogenannten ,Volks
gruppenvertretung fiir WeiBe" 
gebilligt. Nach der Unabhan
gigkeit 1990 erhob die Verfas
sung, Artikel 3, Englisch zur 
Amtssprache der Republik Na
mibia. Deutsch ist eine der elf 
N ationalsprachen. 

An vier staatlichen Grund
schulen ist Deutsch das Unter
richtsmedium bis zur 4. Klasse. 
Danach ist Englisch die Unter
richtssprache, Deutsch als Mut
tersprache wird weiterhin als 
Fach neben DaF unten·ichtet. 
Deutsch als Muttersprache wird 
an drei bis vier Schulen bis zum 
Schulabschluss angeboten. An 
sechs Privatschulen ist Deutsch 
Unterrichtsmedium tiber die 4. 
Klasse hinaus. Die Deutsche 
Hohere Privatschule bietet so
gar das deutsche Abitur als Ab
schluss neben dem landestibli
chen ,Higher llnternational Ge
neral Certificate of Secondary 
Education" [Cambridge] an. 

Deutsch als Fremdsprache 
wird landesweit an 33 Schulen 
unterrichtet. Der DaF-Unter
richt beginnt tiberwiegend in 
der 8. Klasse, an einigen Privat
schulen aber schon in der 5. 
Klasse. An sieben Schulen be
finden sich die DaF-Schtiler
Innen in einem deutschen Um
feld; fiir sie ist Deutsch prak
tisch Zweitsprache. 

Auf Grund der geschichtli
chen Verwurzelung wird 
Deutsch zu den autochthonen 
Sprachen gezahlt. Das alltagli
che Leben weist eine erstaunlich 
deutsche Pragung auf. Diese 
manifestiert sich vor allem in: 

• einer deutschen Tageszei
tung 

• einem deutschen Rundfunk
programm 

• deutschen Cafes, Restau
rants, Geschaften 

• deutschen Festen wie z.B. 
Karneval, Oktoberfest 

• deutschen J agd- und Gaste
farmen 

Deutschsprachige Namibia
ner engagieren sich vor all em in 
der Wirtschaft, der Landwirt
schaft und im Tourismus. 1997 
besuchten 70.000 deutschspra
chige Touristen Namibia. Von 
November 2000 bis Juni 2001 
waren 61% der europaischen 
Touristen deutschsprachig. 

Interessant war, dass in der 
anschliessenden Diskussion 
vermehrt darauf hingewiesen 
wurde, dass die sprachliche Va
rianz des Deutschen als eine 
Bereicherung gesehen werden 
solle. Selbstverstandlich solle 
in einem Land wie Namibia 
Hochdeutsch in den Schulen 
gelehrt und gelernt werden. Der 
Muttersprachen- bzw. der 
DaF-Unterricht solle aber auch 
die landesspezifischen Varian
ten thematisieren. Dam it konne 
u.a. das sprachliche Selbstbe
wusstsein aller Kinder gestarkt 
werden, was sich positiv auf die 
Entwicklung einer eigenen na
mibianischen Identitat auswir
ken werde. Dies sei besonders 
im Zusammenhang mit der im
mer dominanter werdenden 
Rolle des Englischen zu sehen. 

Will man verhindern, dass 
die namibianischen Kinder ihre 
Muttersprachen zu Gunsten 
von Englisch vernachlassigen, 
muss in ihnen ein Stolz auf das 
Eigene, das Besondere ihrer je
weiligen Sprache, in diesem 
Falle das Deutsch der Namibia
ner, kultiviert werden. Dabei 
soli keinesfalls ein schlechter 
Sprachgebrauch, eine Sprach
mischung untersttitzt werden, 
sondern ein Engagement ftir ein 
Deutsch, das der Einzigartig
keit dieses Landes entspricht. 

Der Deutsch-Namibischen 
Gesellschaft mochte ich an die
ser Stelle ganz herzlich fiir die 
finanzielle Untersttitzung dan
ken, die mir die Teilnahme an 
dieser Tagung ermoglicht hat. 
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Udo Kaulich: 
Geschichte der 
ehemaligen Kolonie 
Deutsch-Sudwestafri ka 

Im Jahr 2001 ist ein bemer

kenswertes Werk erschienen, 

eine neue sehr umfassend an

gelegte Gesamtdarstellung 

,Geschichte der ehemaligen 

Kolonie Deutsch-Siidwest

afrika (1884-1914)". Es han

delt sich urn eine Dissertation 

von Udo Kaulich, 693 Seiten, 

Peter Lang Verlag, ISBN 

3-631-36984-0, 74 Euro. 

Wir erhielten hierzu fast 

gleichzeitig zwei Rezensio

nen, die wir ausnahmsweise 

beide abdrucken. Denn so wie 

die Betrachtungen der Kolo

nialgeschichte auch in Fach

kreisen nicht einheitlich sind, 

wird auch diese Arbeit aus 

verschiedenen Perspektiven 

reflektiert. W egen ihrer 

Grundsatzlichkeit hat sie das 

verdient. 

Eine interessante Gesamtdar
stellung der Geschichte der 
ehemaligen Kolonie Deutsch
Siidwestafrika (1884-1915) ist 
im Peter Lang-Verlag auf dem 
Biichermarkt erschienen. Sie 
erganzt eine LUcke in der Na
mibia-Forschung, da eine wis
senschaftliche Gesamtdarstel
lung bislang nicht erschienen 
ist, obwohl in der Vergangen
heit eine breite Palette von Ein
zeluntersuchungen zu der ehe
maligen deutschen Kolonie 
(heute Namibia) vorlagen. In 
Kaulichs breitgefacherter Ge-
schichte des ehemaligen 
Schutzgebiets Deutsch-Stid-
westafrikas werden die Verwal
tung, das Finanzwesen, die 
Landfrage und die Besiedlung 
(unter EinschluB der in der Ko
lonie tatigen Land- und Minen
gesellschaften), die wirtschaft
liche Entwicklung, die infra
strukturelle Erschliel3ung so
wie die Tatigkeit der christli
chen Missionsgesellschaften 
eingehend behandelt und analy
siert. Dabei wurden die Berei-
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che Verwaltung, Wirtschaft 
und Infrastruktur, die allesamt 
bislang von der Forschung 
kaum beachtet wurden, in be
sonderem Mal3e berlicksichtigt, 
ebenso Besiedlung und die Fi
nanzierung der Kolonie. 

So wurden beispielsweise bei 
dem Themenkomplex ,Ver
waltung" nicht nur die Ent
wicklung der Zentralverwal
tung in der Kolonie (Kaiserli
ches Kommissariat/Landes
hauptmannschaft/Gouverne
ment), sondern auch die 
regionale und lokale Ebene 
( einschlieBlich der Ansatze flir 
Selbstverwaltungskorperschaf
ten) sowie das Rechtswesen 
und die bewaffnete Exekutive 
(Schutztruppe, Polizeitruppe) 
als ,Arm" der Verwaltung be
handelt. Der Bereich ,Wirt
schaft" geht auf die vielfaltigen 
Ansatze flir eine landwirt
schaftliche und bergbauliche 
Nutzung des Landes ein, die 
sich in der Entwicklung des Au-
13enhandels der Kolonie wider
spiegeln. Bei der Untersuchung 
der infrastrukturellen Erschlie-
13ung finden die Wasserer
schliel3ung, der Eisenbahnbau 
und die Schiffsverbindungen, 
aber auch die Kommunika
tionsmittel (vor all em Post- und 
Telegraphenverbindungen), 
das Schul- und das Gesund
heitswesen eine nahere Be
trachtung. 

Bei samtlichen Untersu
chungsgegenstanden wurden 
die von der Reichspolitik vor
gegebenen Rahmenbedingun
gen kurz skizziert, welche die 
Entwicklung der Kolonie mal3-
geblich bestimmten. Urn zu 
dem angestrebten Gesamtbild 
der deutschen Kolonialherr
schaft zu gelangen, wird im ers
ten Kapitel kurz auf die Proble
matik der deutschen Besitzer
greifung von Siidwestafrika 
eingegangen, mit welcher der 
Einstieg des Deutschen Reichs 
in die Kolonialpolitik markiert 
wird, sowie auf die landeskund
lichen und ethnischen Beson
derheiten, da diese wesentlich 
zum Verstandnis der spezifi-

schen Entwicklung in der spate
ren Kolonie beitragen. 

Die Gesamtdarstellung be
ruht auf den vielfaltigen amtli
chen Publikationen aus der 
deutschen Kolonialzeit in deut
schen Archiven und auf den na
hezu vollstandig iiberlieferten 
Aktenbestandes des Kaiserli
chen Gouvernements in Wind
hoek. Wahrend sich anhand der 
gedruckten Quellen die Rah
menbedingungen, die Vorha
ben und die grundsatzlichen 
Entwicklungslinien in den ver
schiedenen Bereichen rekon
struieren lassen, ermoglichen 
die Archivalien die notwendige 
Erganzung, Ausgestaltung und 
Kontrolle der aus den Publika
tionen zusammengetragenene 
Ergebnisse und gelangen so zu 
einer abwagenden, moglichst 
viele Bereiche und Aspekte be
rlicksichtigenden Gesamtdar
stellung der ehemaligen Kolo
nie Deutsch-S lidwestafrika. 

Die Darstellung ist in acht 
Kapitel gegliedert: ( l )  Landes
kunde und die deutsche Besitz
ergreifung, (2)Verwaltung, (3) 
Finanzpolitik, ( 4) Eingebore
nenpolitik, (5) die Land- und 
Erschliel3ungsfrage, (6) die 
wirtschaftliche Entwickl ung, 
(7) die Infrastruktur und (8) die 
christlichen Missionsgesell
schaften. Diese Einzelkomple
xe sind gut untergliedert und 
enthalten erschopfende Daten, 
Fakten und Angaben, die auf
grund der ausgezeichneten 
Quellenangaben ein Werk dar
stellen, das ntichtern und sach
lich, doch tiefgreifende Aus
kunft tiber die wesentl ichen 
Fragen zur Kolonie DSW A ent
halten. Das Karten- und Tabel
lenmaterial ist ebenfalls sach
lich und knapp aufbereitet und 
illustriert die Gesamtdarstel
lung bestens, ohne allzusehr zu 
liberlasten. 

Kaulichs Studie stellt einen 
erfreulichen Wendepunkt zu 
dem Thema ,Schutzgebiet 
bzw. Kolonie DSWA" dar. 
Wahrend die Darstellungen der 
Generation Lenssen (Chronik 
von DSW A, Windhoek 1966) 
und von Weber (Die Geschich-

te des Schutzgebietes DSW A, 
Windhoek 1972) noch von ei
genem Erleben gepragt waren, 
die Nachfolgegeneration wie -
urn nur einige Beispiele zu nen
nen- Drechsler (Slidwestafrika 
unter deutscher Kolonialherr
schaft, Berlin 1966), Bley (Ko
lonialherrschaft und Sozial
struktur in DSWA 1894-1914, 
Hamburg 1968) und Sudholt 
(Eingeborenenpolitik, Hildes
heim/New York 1975) starke 
ideologische Ansatze vertraten 
und eher Einzelkomp1exe zu 
dem Thema bearbeiteten, ist 
nunmehr ein Werk erschienen, 
das anhand von nlichternen, 
aufgrund des verwendeten amt
lichen Materials (J ahresberich
te, Akten usw.) sehr gut belegte 
Fakten und Angaben vermittelt, 
die sich ineinander schliissig zu 
einer gelungenen Gesamtdar
stellung runden. 

Das Werk Kaulichs stellt eine 
erfreuliche Erganzung zu dem 
Thema der Kolonialgeschichte 
Namibias dar und war lange 
liberfallig. Es wird allen emp
fohlen, die sich fiir die deutsche 
Kolonialgeschichte und die Ge
schichte Namibias interessie
ren, und dlirfte sich auch flir 
Akademiker und fachlich Inter
essierte auf diesem Gebiet zu 
einem unentbehrlichen Refe
renz- und Nachschlagewerk 
entwickeln. 

Dr. Andreas Vogt, Windhoek 

****************** 

Eine historische ,Gesamtdar
stellung" der ehemaligen Kolo
nie Deutsch-Siidwestafrika 
(heute Namibia) verspricht Udo 
Kaulich mit seiner Studie - ein 
anspruchvolles Vorhaben, das 
aufhorchen !asst. Und in der 
Tat, in hervorragender Kennt
nis der Quellen- und Literatur
lage bietet das Buch gut und 
klar gegliedert Einblicke in die 
Strukturen der deutschen Kolo
nialherrschaft in diesem Uber
seegebiet des wilhelminischen 
Kaiserreichs, so in die Verwal
tungsgeschichte, Finanzpolitik, 
,Eingeborenenpolitik", Wirt-
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schaftswesen, Infrastruktur bis 
hin zur Tatigkeit der christli
chen Missionsgesellschaften. 
W enn sich Kaulich dabei auch 
i.iber weite Strecken auf eine 
Zusammenfassung bekannter 
Forschungsergebnisse be
schrankt, gewahren insbeson
dere die Kapitel i.iber die Fi
nanz- und Wirtschaftspolitik 
wie i.iber die unter den Deut
schen durchgefi.ihrten infra
strukturellen MaBnahmen neue 
Erkenntnisse, wichtige Berei
che, denen in der bisherigen Li
teratur wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Obwohl eine 
Untersuchung immer einer in
haltlichen Eingrenzung ihres 
Gegenstandes bedarf, hatte 
man sich doch gewi.inscht, dass 
auch mentalitats- und kulturge
schichtliche Aspekte eine ange
messenere Beri.icksichtigung 
erfahren hatten. 

Unverstandlich bleibt, wa
rum der Autor bei der Darstel
lung des groBen Kolonialkrie
ges der Jahre 1904-1907 nicht 
wenigstens mit einem Satz auf 
die seit vielen Jahren kontro
vers diskutierte Volkermord
these eingeht. Kaulich mag der 
These vom Volkermord der 
Deutschen (unter dem haupt
verantwortlichen General Lo
thar von Trotha) an den Herero 
und Nama, die zu zehntausen
den wahrend der Kriegshand
lungen und in den Konzentra
tionslagern umkamen, ableh
nend gegeni.iber stehen, sie aber 
einfach stillschweigend zu 
i.ibergehen, ist wissenschaftlich 
unredlich. 

Abgesehen von den unbe
streibaren Verdiensten der Ar
beit, ist bezi.iglich deren Kon
zeption zu monieren, dass eine 
umfassende Geschichte des ko
lonialen Namibia zwischen 
1884- 1914 anders ausgefallen 
ware: Unter Uberwindung des 
hier gewahlten deutschzentris
tischen Ansatzes hatte auch und 
vor allem die geschichtliche 
Perspektive der schwarzen Be
volkerungsgruppen den ihr ge
bi.ihrenden Raum erhalten; 
denn es kann nicht angehen, 
dass bis auf wenige Ausnahmen 
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(Samuel Maharero, Hendrik 
Witbooi etc.) die Afrikaner eine 
anonyme ,Masse der eingebo
renen Stamme" bleiben. Uber
haupt unterlasst es Kaulich, die 
von ihm verwendeten Begriffe 
wie ,Eingeborene" oder 
,Stamm" aus ihrem entste
hungsgeschichtlichen Kontext 
im Kolonisierungsprozess zu 
reflektieren, Begrifflichkeiten, 
die heute wegen ihrer abfalli
gen und eurozentristischen 
Konnotationen obsolet sind und 
daher der historischen Einord
nung bedi.irfen. 

Eine sich als Uberblicksdar
stellung verstehende Studie, die 
ihren Fokus gleichermaBen auf 
die Minoritat der herrschenden 
weiBen Kolonistengesellschaft 
wie auf die Majoritat der kolo
nisierten afrikanischen Volker 
richtet, ist noch unter Zusam
menfi.ihrung der Geschichts
wissenschaft, der Ethnologie 
und anderer Wissenschaftsrich
tungen zu schreiben. 

Dr. Joachim Zeller, Berlin 

****************** 

Neuerscheinungen 

Paul Hermann 

Wie ich Siidwestafrika sah 
Reisetagebi.icher eines deut
schen Geologen 1906-1908 

15x21 em, Pb, 147 S., 10 s/w-Abb 
2 Kart. Klaus Hess Verlag, 2002. 
ISBN 3-933117-20-8, EUR 12,50 

Von 1906-1908 war Dr. Paul 
Hermann als Regierungsgeolo
ge in der damaligen deutschen 
Kolonie Si.idwestafrika, dem 
heutigen Namibia, tatig. Aus 

seinen Tagebuchaufzeichnun
gen erstellte er in den spaten 
20er Jahren das Manuskript 
dieses Buches, urn bewusst den 
aufkommenden kolonialro
mantischen Darstellungen sei
ne eigenen Erlebnisse gegen
i.iber zu stellen. Er beschreibt in 
interessanter Weise Land und 
Leute und seine oft abenteuerli
chen Reisen in der Zeit kurz vor 
den ersten Diamantenfunden, 
die die Kolonie veranderten. 

Einige Briefe seines Onkels 
Ernst Hermann, der als einer 
der ersten deutschen Siedler 
1886 in das Land gekommen 
war, spater auf Kubub und 
Nomtsas farmte und 1904 beim 
Nama-Aufstand urns Leben 
kam, erganzen das Bild. Denn 
die Berichte des Onkels bewo
gen den jungen Geologen, Si.id
westafrika kennen Iemen zu 
wollen. 

********* 

Andreas V ogt 

Von Tsaobis bis Namutoni 
Die Wehrbauten der deutschen 
Schutztruppe in Deutsch-Si.id
westafrika 1884-19 15 

21 x29 em, Pb, 294 S ., 251 s/w
Abb. Klaus Hess Verlag, 2002. 
ISBN 3-933117-25-9, 36,00 

In der relativ kurzen Zeit der 
deutschen Kolonialherrschaft 
in Deutsch-Si.idwestafrika, dem 
heutigen Namibia, hatte die 
deutsche Schutztruppe insge
samt 35 Wehrbauten errichtet. 
Auch mit ihrer Hilfe wurde die 

deutsche Herrschaft i.iber das 
Land aufgebaut und gefestigt. 

Aile damaligen Wehrbauten 
sind in diesem Werk exakt be
schrieben und mit Planen und 
Bildern dokumentiert, auch ei
nige bedeutende W ehrbauten 
der vorkolonialen Zeit sind dar
gestellt. Der groBere Teil ist 
heute nur noch als Ruine, 
schwache Gelandespur oder 
i.iberhaupt nicht mehr erkenn
bar. Einige Bauten sind mehr 
oder weniger erhalten und zu 
neuem Nutzen umgebaut oder 
in andere Gebaude einbezogen, 
nur ganz wenige sind restauriert 
und werden z.B. als Touristen
lager oder Museum genutzt. 
Die bekanntesten sind heute die 
Alte Feste in Windhoek und das 
Fort Namutoni imEtosha-Park. 

Der Autor, langjahriger Mit
arbeiter des namibischen Denk
malsrates, hat mit wissen
schaftlicher Exaktheit die 
Wehrbauten der damaligen Zeit 
erstmals komplett erfasst und 
dokumentiert, dem Buch liegt 
seine Dissertation zugrunde. 
Neben der genauen Lage und 
Gebaudestruktur sind jeweils 
auch die Baugeschichte, die 
historische Entwicklung und 
Bedeutung und die heutige Si
tuation beschrieben. 

AbschlieBend wird die Rele
vanz der Wehrbauten, soweit 
sie noch erhalten sind, fi.ir das 
heutige Namibia diskutiert -
ein aktuelles Thema des Urn
ganges eines inzwischen unab
hangigen afrikanischen Staates 
mit Elementen seiner Kolonial
geschichte. 
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••••••••••••••• 
Namibia und SWA SAFARIS, 
eines der erfah rensten 
Reiseunte r nehmen des 
Landes, welches bereits seit 
1954 besteht, warten auf 
lhren Besuch. um Ihnen 
unser herrliches Land, seine 
vielfaltigen Naturschon
heiten, seine reichhaltige 
Fauna und Flora, seine 
Menschen und deren Gast
freundlichkeit zu zeigen. 

Namibia ist ein Land der 
Kontraste, einerseits gepragt 
durch die deutsche Ver
gangenheit, ein fast euro
paisches Land, andererseits 
Afrika, wie Sie es sich vor
stellen. Wir  von S W A  
SAFARIS werden uns stets 
bemOhen, lhren Aufenthalt 
zu einem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. 

••••••••••••••• 
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