
 

 

- 1 - 

Vorstudie 

„Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ 

 

 

 

Copyright: Getty Images 

 

Linda Addae, Kulturwissenschaftlerin, Konstanz 

Michael Rösser, Historiker, Hagen/Erfurt 

 

Juni 2021  



 

 

- 2 - 

Knotenpunkte des Kolonialen 

Michael Rösser  

 

Inhaltsverzeichnis  

Vorwort ......................................................................................................................................................... 3 

1. Forschungsstand .................................................................................................................................... 4 

1.1 ‚Deutschland Postkolonial?‘ ............................................................................................................. 4 

1.2 Stuttgart Postkolonial? ...................................................................................................................... 9 

1.3 Quellenlage ......................................................................................................................................... 13 

2. Die Deutsche Kolonialgesellschaft (DKG) Sektion Stuttgart ..................................................... 15 

3. Fritz Adae – Stellvertretender Gouverneur von Kamerun und ‚Schöpfer der 

Verkehrspolizei‘ in Stuttgart .................................................................................................................. 17 

4. Württembergische Freikorps 1919 und die Deutsche Kolonialgesellschaft Stuttgart........ 20 

5. Wirtschaft und Unternehmen .......................................................................................................... 25 

5.1 Textilunternehmen ........................................................................................................................... 25 

5.2 Chemie, Metall und Technik ........................................................................................................... 26 

5.3 Die Württembergische Vereinsbank, die Bagdadbahn und das Osmanische Reich ......... 29 

5.4 Robert Bosch – ‚Der Sozialste unter den deutschen Konzerngründern‘ und Aufsichtsrat 

eines Kolonialunternehmens ................................................................................................................. 31 

6. Alltag, Rassismus, Kolonialismus und Konsum ............................................................................ 33 

6.1 Kolonialwaren .................................................................................................................................... 33 

6.2 Weitere Konsumgüter und Werbung mit kolonialen Bezügen .............................................. 34 

6.3 Mediale ‚Kolonialkultur‘, Rassismus und Verlage ..................................................................... 36 

7. Stuttgart und Württemberg als Zentrum der (Baseler) Mission .............................................. 39 

8. Akteur*innen aus dem globalen Süden ......................................................................................... 42 

8.1 Missionar*innen aus dem globalen Süden ................................................................................. 42 



 

 

- 3 - 

8.2 Ghanaische Studierende im Stuttgart der 1950er und 1960er Jahre ................................... 43 

9. Hochschule Stuttgart ........................................................................................................................... 51 

9.1 Studentenschaft und studentische Verbindungen.................................................................... 51 

9.2 Wissenschaftler der Technischen Hochschule Stuttgart ......................................................... 53 

9.2.1 Koloniale Wissensproduktion in Ägypten ................................................................................ 53 

9.2.2 Koloniale Wissensproduktion in Stuttgart und Deutsch-Ostafrika ................................... 55 

9.3 Stuttgarter Wissenschaftler im Afrika der 1930er und 1950er Jahre ................................... 56 

10. Adel, Militär und Kolonialismus ..................................................................................................... 62 

11. Widerstand gegen den Kolonialismus in Stuttgart? ................................................................. 63 

12. Zusammenfassung: Geschichtswissenschaftliche Forschungslücken und mögliche 

weiterführende Projekte ........................................................................................................................ 65 

 

 

 

Vorwort 
 

Der vorliegende geschichtswissenschaftliche Teil der Vorstudie „Kolonialistisches 

Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ wurde zwischen dem 01.12.2020 und dem 

19.04.2021 durchgeführt. Damit fiel der gesamte Bearbeitungszeitraum in die zweite 

und dritte Welle der Covid-19 Pandemie. Dies hatte unausweichlichen Einfluss auf die 

Recherchearbeit im Allgemeinen, besonders aber auf mögliche Archivarbeit vor Ort, 

die bis einschließlich Ende März 2021 andauerte. Da aufgrund des Infektionsschutzes 

im genannten Zeitraum fast alle relevanten Archive fast durchgängig geschlossen 

waren, konnten schon aus zeitlichen Gründen nur wenige Archive aufgesucht werden. 

Im Ganzen konnten mit dem Stadtarchiv Stuttgart mit insgesamt sieben Archivtagen 

und dem Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg in Hohenheim mit insgesamt zwei 

Archivtagen nur zwei Archive in einem eingeschränkten Zeitraum in Präsenz besucht 

werden. Der Rest der Forschung musste in digitaler Form erfolgen. 
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 Die Vorstudie präsentiert zunächst den allgemeinen Forschungsstand zum 

Thema, bevor sie den lokalen Forschungsstand mit Bezug auf Stuttgart darstellt. 

Danach geht sie auf das vorliegende beziehungsweise untersuchte Quellenmaterial 

ein. Der Hauptteil präsentiert verschiedene relevante Forschungsfelder und beschreibt 

ausführlicher die Quellenbestände und mögliche wissenschaftliche Fragen zum 

Thema. Auch ordnet der Hauptteil die relevanten Desiderate in die 

Geschichtswissenschaft ein. Wo im Rahmen der Vorstudie noch kein Quellenbestand 

eingesehen oder eruiert werden konnte, verweist der Hauptteil zudem auf möglich 

Anknüpfungspunkte zur weiteren Recherche.  

 Der letzte Teil der Vorstudie stellt ein knappes Gesamtfazit bereit. Zudem fasst 

er alle zuvor ausführlicher erörterten Forschungsdesiderate erneut in komprimierterer 

Form zusammen. Auch wird darin kurz erörtert, welche Forschungsfragen mit welchen 

Quellenbeständen bearbeitet werden könn(t)en. Zudem liefert dieser letzte Teil eine 

kurze Einschätzung über Umfang und Machbarkeit noch anzustellender Forschungen. 

 

 

 

1. Forschungsstand 

1.1 „Deutschland Postkolonial?“1 
 

Innerhalb der letzten Dekade haben die Debatten um die Geschichte des deutschen 

Kolonialismus bedeutend an Momentum gewonnen. Dies ist nicht nur für die 

(geschichtswissenschaftliche) Forschung zu konstatieren, welche den deutschen 

Kolonialismus zunehmend international diskutiert und an der entsprechend 

Wissenschaftler*innen sowie Aktivist*innen nicht nur aus Europa und Amerika, 

sondern auch aus Ländern des globalen Südens wie Kamerun, Togo oder Tansania 

mitwirken.2 Auch die zahlreichen decolonize Initiativen in verschiedenen Kommunen 

                                                                 

1 Bechhaus-Gerst, Marianne (Hrsg.): Deutschland Postkolonial? Die Gegenwart der imperialen 

Vergangenheit. Berlin 2018. 
2 Vgl. German Historical Association, the German Historical Institute Washington and its Pacific 

Regional Office, and the Institute of European Studies at University of California, Berkeley, Racism in 

History and Context, A Virtual Panel Series presented Online. September 15th, 2020. URL: 

<https://vimeo.com/458688299> (Abruf 02.10.2020) International Conference: Colonialism as Shared 

History. Past, Present, Future. Online. 07. – 09.10.2020. <Web. https://shared-
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des gesamten Bundesgebiets haben entscheidend dazu beigetragen, dass die 

Thematik Eingang in dauerhafte überregionale Medienberichterstattung gefunden hat. 

So strahlte der deutsch-französische Sender Arte zu Beginn des vergangenen Jahres 

mehrere Dokumentationen wie beispielsweise die Reihe Entkolonisieren aus und der 

Deutschlandfunk legte ebenfalls 2020 einen seiner Schwerpunkte auf die Reihe Eine 

Welt 2.0 – Dekolonisiert euch! bei denen Debatten über koloniale Beutekunst, das 

Humboldtforum in Berlin, Reparationen oder die Perspektiven von Aktivist*innen of 

colour wie der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. oder die Black lives 

Matter Bewegung im Vordergrund standen. Unterdessen reißt die Debatte nicht ab. Im 

Gegenteil: Der Spiegel sprach jüngst gar von einem „neuen Historikerstreit“ der im 

Begriff ist die deutsche Öffentlichkeit zu erfassen.3 Dieser dreht sich vor allem um die 

Erinnerungskultur und die Frage, ob das zentrale Gedenken an den Holocaust in der 

deutschen Gesellschaft unter anderem um die Perspektive des Kolonialismus hin zu 

einer multidirektionalen Erinnerung erweitert werden müsste. Dabei stehen Fragen um 

„diskursive Kontinuitäten und Funktionsäquivalenzen“ und nicht um „Kausalitäten“ von 

kolonialer Gewalt und Genoziden in den (deutschen) Kolonien zum Holocaust im 

Zentrum der Debatte.4  Das sind Diskussionen, die in der Geschichtswissenschaft 

freilich schon seit Jahren äußerst hitzig debattiert wurden und noch werden.5 In der 

Tat ist diese Debatte jedoch schon viel älter und wurde bereits in den frühen 1950er 

                                                                 

history.de/programme/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=registration_2> 

(Abruf 09.10.2020). Zimmerer, Jürgen, Das Auswärtige Amt ist ungeeignet für die Aufarbeitung 

deutscher Kolonialgeschichte. In: Der Tagesspiegel, 06.10.2020. URL: 

<https://www.tagesspiegel.de/politik/kolonialverbrechen-des-kaiserreichs-das-auswaertige-amt-ist-

ungeeignet-fuer-die-aufarbeitung-deutscher-kolonialgeschichte/26248734.html> (Abruf 29.06.2021). 

Gouaffo, Albert und Michels, Stefanie (Hrsg.): Koloniale Verbindungen – transkulturelle 

Erinnerungstopografien. Das Rheinland in Deutschland und das Grasland Kameruns. Bielefeld, 2019. 

Bechhaus-Gerst: Deutschland Postkolonial?  
3 Rapp, Tobias, Macht uns das Gedenken an den Holocaust blind für andere deutsche Verbrechen? 

In: Der Spiegel, 12.02.2021. URL: <https://www.spiegel.de/geschichte/holocaust-macht-uns-das-

gedenken-blind-fuer-andere-deutsche-verbrechen-a-00000000-0002-0001-0000-000175304219> 

(Abruf 01.04.21). Vgl. auch Zimmermann, Olaf und Geißler, Theo (Hrsg.): Kolonialismus-Debatte 

Bestandsaufnahme und Konsequenzen. Aus Politik & Kultur 17. Berlin 2019. URL: 

<https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2020/01/AusPolitikUndKultur_Nr17.pdf> (Abruf 

29.06.2021). 
4 Zimmerer, Jürgen und Rothberg, Michael: Enttabuisiert den Vergleich! In: Die Zeit, no. 14. 31. März 

2021, S. 59. 
5 Exemplarisch sowie zentral für die deutsche Historiographie vgl. Zimmerer, Jürgen (Hrsg.): Von 

Windhuk nach Auschwitz? Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust. Berlin 2011. 

Kundrus, Birthe: Von den Herero zum Holocaust? Einige Bemerkungen zur aktuellen Debatte. In: 

Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. (2005), S. 82-91. 
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Jahren von Vertreter*innen unter anderem der Philosophie wie Hannah Arendt oder 

Aimé Césaire, dem zentralen Vordenker der Négritude, angestoßen.6 

Prinzipiell gibt es drei Quellen des gesteigerten Interesses an der Thematik. Abseits 

und gleichzeitig komplementär zu den großen Diskussionen der Wissenschaft und des 

gestiegenen Interesses der Medien haben verschiedenen decolonize Initiativen im 

gesamten Bundesgebiet vor allem im lokalen Raum auf die kolonialen Spuren und 

Kontinuitäten des deutschen Kolonialismus mittels dekolonialer oder postkolonialer 

Stadtrundgänge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen oder (kleinerer) Publikationen 

auf sich aufmerksam gemacht. Diese haben dabei unterschiedliche (Entstehungs-

)Hintergründe. Eine große Zahl entstand aus zivilgesellschaftlichem Engagement. Zu 

nennen sind hier zunächst die frühen Initiativen kurz nach der Jahrtausendwende in 

den größeren deutschen Städten wie Berlin, Hamburg oder München. 7  In den 

vergangenen Jahren folgten überregionale sowie Regionalzentren wie Leipzig, Jena, 

Heidelberg oder Bielefeld. Häufig ist es auch schwierig eine klare Trennlinie zwischen 

zivilgesellschaftlichen Engagement und universitärer Forschung und Lehre vollständig 

zu ziehen. Denn viele Vorträge, Stadtrundgänge oder decolonize sowie postkolonial 

Initiativen sind aus universitären (Lehr-)Veranstaltungen hervorgegangen 

beziehungsweise stehen in engem Verhältnis zu ihnen. Darunter fallen Köln, Cottbus, 

Erfurt, Hagen, Düsseldorf, aber auch seit neuestem Passau.8 Die Liste ließe sich 

                                                                 

6 Vgl. Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. New York 1951. In deutscher Übersetzung 

erstmals erschienen als Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Frankfurt a.M. 1955. Césaire, 

Aimé: Über den Kolonialismus. Herausgegeben von Heribert Becker. Berlin 2017. Zimmerer, Jürgen: 

Nationalsozialismus postkolonial. Plädoyer zur Globalisierung der deutschen Gewaltgeschichte. In: 

Ders. (Hrsg.). Von Windhuk nach Auschwitz?, S. 14-38, hier 14-16. 
7 Vgl. Bahl, Eva u.a.: München dekolonisieren. Von kleinen Schritten und überschaubaren Erfolgen. 

In: Bechhaus-Gerst (Hrsg): Deutschland Postkolonial?, S. 366-82. Berlin Postkolonial e.V., berlin-

postkolonial.de. URL: <http://berlin-postkolonial.de/> (Abruf 19.04.2021). 
8 Vgl. Roscher, Tobias u.a. (Hrsg): Sambaabende, Asyldebatte und Interkulturalität in Leipzig. Leipzig 

2013. Decolonize Jena!, Decolonie-jena.de. URL: <https://decolonize-jena.de/> (Abruf 19.04.2021). 

Rösser, Michael, Juristisches Seminar. Theodor von Gunzert. In: Schwarzweiss e.V. Koloniale 

Spurensuche in Heidelberg. URL: <http://www.koloniale-spuren-heidelberg.de/juristisches-seminar-

theodor-gunzert/> (Abruf 18.09.17). Welthaus Bielefeld. Auf den Spuren der kolonialen Vergangenheit 

Bielefelds. URL: <http://www.stadterkundungen-bielefeld.de/erkundungen/kolonialgeschichtlicher-

stadtrundgang/> (Abruf 19.04.2021). An der Universität Regensburg findet derzeit ein 

Forschungsseminar zum Thema statt. Rösser, Michael, Koloniale Spuren und (post-)koloniale 

Erinnerungstopographien in Regensburg. URL: <https://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-

geschichte-gesellschaft/wirtschafts-und-sozialgeschichte/medien/ss-

2021/2021_sose_roesser_ue.pdf> (Abruf 19.04.2021). Kopfwelten e.V. URL: 

<http://www.kopfwelten.org/kp/einleitung/> (Abruf 19.04.2021). Peters, Manuel und Trzeciak Miriam 

friz, Cottbus postkolonial und postsozialistisch. URL: <https://www-docs.b-tu.de/fg-

interkulturalitaet/public/Homepage/Stadtf%C3%BChrung.pdf> (Abruf19.04.2021). Decolonize Erfurt!, 
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fortsetzen. Andere Ausprägungen verlagern sich mitunter auch aufgrund der aktuellen 

Pandemie primär in den virtuellen Raum wie beispielsweise die Initiative decolonize 

yourself! deren Vertreter*innen vor allem aus dem Raum Augsburg stammen.9 Seit 

2018 besteht auch eine bundesweite Vernetzung dieser verschiedenen Initiativen, die 

auch mit anderen Vertreter*innen der Zivilgesellschaft wie beispielsweise der Initiative 

für Schwarze Menschen in Deutschland oder verschiedenen Eine Welt Häusern in 

Verbindung stehen und sich regelmäßig (virtuell) treffen.10 

Grundsätzlich zeigt sich, dass sich sowohl die wissenschaftliche als auch die 

zivilgesellschaftliche Aufarbeitung des (deutschen) Kolonialismus zunächst auf die 

urbanen Zentren beziehungsweise „Kolonialmetropolen“ fokussierten und dort auch 

die ersten (wissenschaftlichen) Publikationen zum Thema entstanden.11 Seit 2014 

besteht mit der Forschungsstelle Hamburgs (post-)koloniales Erbe an der Universität 

Hamburg ein wissenschaftliches Leuchtturmprojekt an einer deutschen Universität mit 

einem dezidierten Fokus auf die Erforschung der (lokalen) Kolonialgeschichte in einer 

der deutschen Millionenstädte. Parallel zeichnet sich eine Tendenz ab, den Blick über 

ein klar begrenztes Stadtgebiet hinaus zu weiten. Obwohl hierbei die Forschungslinien 

noch im Entstehen begriffen sind, scheint der neuere und zugleich erweiterte 

Bezugspunkt hierbei das jeweilige Bundesland zu sein, wie Beispiele aus Bayern, 

Thüringen oder Nordrhein-Westfalen zeigen.12 

                                                                 

URL: <https://decolonizeerfurt.wordpress.com/#> (Abruf 19.04.2021). Arbeitskreis Hagen Postkolonial. 

FernUniversität in Hagen, URL: <https://www.fernuni-hagen.de/geschichte/lg3/forschung/hagen-

postkolonial.shtml> (Abruf 19.04.2021). Deutschland Postkolonial e.V., deutschland-postkolonial.de. 

URL: <http://deutschland-postkolonial.de/> (Abruf 19.04.2021). 
9 Vgl. Decolonize Yourself, Augsburg Postkolonial. URL: 

<https://augsburgpostkolonial.wordpress.com/> (Abruf 19.04.2021). 
10 Vgl. Netzwerk zur Dekolonisierung der Erinnerungskultur, Decolonize!. URL: 

<https://decolonize.noblogs.org/uber-das-netzwerk/> (Abruf 19.04.2021). 
11 Zeller, Joachim und von der Heyden, Ulrich (Hrsg.): Kolonialmetropole Berlin. Eine Spurensuche. 

Berlin 2002. 
12 Vgl. Universität Hamburg, Hamburgs (post-)koloniales Erbe. URL: <https://kolonialismus.blogs.uni-

hamburg.de/> (Abruf 01.04.2021). Seemann, Markus: Kolonialismus in der Heimat. 

Kolonialbewegung, Kolonialpolitik und Kolonialkultur in Bayern 1882-1943. Berlin, 2011. Heimatbund 

Thüringen e.V. (Hrsg.). Heimat Thüringen. Schwerpunktthema: Kolonialerbe Thüringens. 27. Jahrgang 

2020, Heft 1. Weimar, 2020. Sebastian Bischoff u.a. (Hrsg.): Koloniale Welten in Westfalen (Studien 

und Quellen zur Westfälischen Geschichte 89). Paderborn 2021. Fechner, Fabian, Nordrhein-

Westfalen und der Imperialismus. Hagen 26.06. – 26.06.21. In: HSozKult. URL: 

<https://www.hsozkult.de/searching/id/event-95685?title=nordrhein-westfalen-und-der-

imperialismus&q=nrw%20und%20der%20imperialismus&sort=&fq=&total=6&recno=1&subType=event

> (Abruf 01.04.2021). 
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Dabei scheint Südwestdeutschland, namentlich Baden-Württemberg, eine Ausnahme 

im Rahmen dieser ‚Trends‘ in Deutschland zu sein. Während in der Landeshauptstadt 

Stuttgart als größter Stadt Baden-Württembergs in den vergangenen Jahren kaum 

eine Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus stattgefunden hat, erfuhren 

Regionalzentren wie beispielsweise Heidelberg 13  vergleichsweise fundierte 

Aufarbeitung durch dekoloniale beziehungsweise postkoloniale Stadtrundgänge sowie 

entsprechender Internetauftritte. Auch Freiburg i. Br. gehört mit dem um 2004 

entstandenen Internetauftritt freiburg-postkolonial.de nicht nur zu den in dieser 

Hinsicht am besten erforschten Kommunen im deutschen Bundesgebiet, sondern kann 

sich wie beispielsweise Berlin Postkolonial auch zu den Initiativen der ersten Stunde 

zählen. Der hervorragend recherchierte Blog freiburg-postkolonial.de, der vor allem 

aus der Eigeninitiative von Heiko Wegmann entstand, wurde in jüngster Vergangenheit 

durch größer angelegte geschichtswissenschaftliche Arbeiten kompetent unterfüttert 

und erfuhr äußerst positive Kritiken innerhalb der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Im 

Auftrag der Stadt Freiburg hat das örtliche Stadtarchiv zusammen mit Wegmann und 

unter anderem mit dem Tübinger Prof. für Geschichtsdidaktik Bernd-Stefan Grewe das 

Werk „Freiburg und der Kolonialismus. Vom Kaiserreich bis zum Nationalsozialismus“ 

herausgegeben. Die städtischen Museen in Freiburg planen diesbezüglich noch im 

Jahre 2021 eine Ausstellung und illustrieren damit eine weitere, neuere Facette der 

Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in Deutschland.  

Zunehmend entwickeln auch andere deutsche Kommunen und deren kulturelle 

Institutionen ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Aufarbeitung des 

Kolonialismus und der deutschen kolonialen Vergangenheit. Beispielsweise fand unter 

der Regie der UNESCO und organisiert von der Stadt Heidelberg am 16.04.2021 die 

Veranstaltung „Partizipative Prozesse im Kontext kolonialer Erinnerungskultur“14 der 

European Coalition of Cities Against Racism statt. Aber auch kulturelle Einrichtungen 

der Stadt Köln wie beispielsweise das ethnologische Rautenstrauch-Joest-Museum – 

Kulturen der Welt veranstalteten im März 2021 unter dem Titel „RESIST! – Die Kunst 

des Widerstands“ eine Ausstellung, die die verschiedenen Formen und Träger des 

                                                                 

13 Vgl. Rösser, Juristisches Seminar. 
14 Vgl. European Coalition of Cities against Racism (ECCAR), Partizipative Prozesse im Kontext 

kolonialer Erinnerungskultur. URL: <https://www.eccar.info/en/news/partizipative-prozesse-im-kontext-

kolonialer-erinnerungskultur> (Abruf 19.04.2021). 
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konstanten anti-kolonialen Widerstands würdigt.15 Auch die Kommune Würzburg hat 

seit ca. 2016 im kleineren Rahmen ihrer Städtepartnerschaft mit der Partnerkommune 

Mwanza in Tansania (ehemalige Kolonie ‚Deutsch-Ostafrika‘) und des ASA-Projekts 

der Engagement Global gGmbh, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert wird, kleinere Workshops oder Vorträge 

zum Thema abgehalten.16 Erst innerhalb der vergangenen ca. zwei Jahre hat die 

Debatte auch ihren Niederschlag in der Stadt Stuttgart als bedeutendstes Zentrum 

Baden-Württembergs gefunden.17  

 

1.2 Stuttgart Postkolonial? 
 

Als bisherige Beiträge zum weitgehend brachliegenden Forschungsfeld in Stuttgart 

seien zunächst das Linden-Museum und seine Nachforschungen um die aktuelle 

Ausstellung Schwieriges Erbe genannt, aber auch die Namibia Initiative des Landes 

Baden-Württemberg, welche sich vor allem mit der Restitution von (Museums-

)Objekten aus kolonialen Kontexten befasst. 18  Im Jahre 2019 fand zudem das 

                                                                 

15 Vgl. Stadt Köln, RESIST! – Die Kunst des Widerstands. URL: <https://www.stadt-koeln.de/politik-

und-verwaltung/presse/mitteilungen/23160/index.html> (Abruf 19.04.2021). 
16 Vgl. Rösser, Michael: Städtepartnerschaft Mwanza-Würzburg postkolonial? Ausstellung und Vortrag 

zu postkolonialer Erinnerungsarbeit in der tansanischen Partnerstadt. Rathaus Würzburg, 21.01.20. 

Ders. und Hirschbeck, Walburga: Spuren des Kolonialismus. Kolonialismuskritische Erinnerungsarbeit 

im Rahmen der Städtepartnerschaft Würzburg-Mwanza. Rathaus Würzburg, 14.03.17. Dies. und 

Kisalya, Fulgens (Berlin Postkolonial): ’Historia si Mchezo’ – ‘History is no Joke’. Vortrag und 

Diskussion. Postkoloniale Perspektiven auf die Geschichte der Stadt Mwanza. Stadt Würzburg, 

22.11.16. 
17 Vgl. Wegmann, Heiko, Vom Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika zur Kolonialbewegung in Freiburg. 

Der Offizier und badische Veteranenführer Max Knecht (1874-1954). Freiburg i. Br. 2019. Rösser, 

Michael, Rezension von Wegmann, Heiko: „Vom Kolonialkrieg in Deutsch-Ostafrika zur 

Kolonialbewegung in Freiburg. Der Offizier und badische Veteranenführer Max Knecht (1874–1954)“. 

Freiburg i. Br. 2019. In: HSozKult. 13.03.2020. URL: <www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-

28735> (Abruf 23.03.2020). Grewe, Bernd-Stefan, Freiburg und der Kolonialismus. Vom Kaiserreich 

bis zum Nationalsozialismus. Veröffentlichungen aus dem Archiv der Stadt Freiburg im Breisgau. 

Freiburg i.Br., 2018. Stadt Freiburg, Museen planen Kolonialismus-Ausstellung für 2021. URL: 

<https://www.freiburg.de/pb/1555009.html> (Abruf 19.04.2021). 
18 "Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus" vom 17.10.2020 bis 

25.04.2021. Vgl. Schwieriges Erbe, Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus. Linden-

Museum. URL: <https://www.lindenmuseum.de/> (Abruf 05.10.2020). Linden Museum (Hrsg.), 

Provenienzforschung im Projekt „Schwieriges Erbe: Zum Umgang mit kolonialzeitlichen Objekten in 

ethnologischen Museen“ – Abschlussbericht –. Linden Museum. URL: 

<https://www.lindenmuseum.de/fileadmin/user_upload/images/fotogalerie/Presse__Veranstaltungskal

ender/SchwierigesErbe_Provenienzforschung_Abschlussbericht.pdf> (05.10.2020). Zur Rückgabe der 

Human Remains im Linden-Museum Vgl. „Namibia-Initiative des Landes“, Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: 27.09.2020. Web. <https://mwk.baden-
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Stuttgarter Symposion mit dem Titel Die vergessene Ausbeutung – Kolonialismus und 

der Südwesten statt, die neben der (post-)kolonialen Geschichte Stuttgarts auch 

weitere Orte der Region wie beispielsweise Tübingen oder Offenburg in den Fokus 

nahm.19 Während bereits der Titel dieses Symposions die überregionale Dimension 

der (post-)kolonialen Geschichte Stuttgarts absteckt, bleibt zunächst festzuhalten, 

dass für die Stadt Stuttgart selbst eine äußerst große Forschungslücke besteht. 

Lediglich wenige Akteur*innen oder Ereignisse mit (post-)kolonialen Bezügen wurden 

zumeist in kurzen Artikeln gewürdigt. Dabei stand und steht vor allem die Stuttgarter 

Kolonialausstellung von 1928 im Fokus, das lokale Paradebeispiel des ‚Kolonialismus 

ohne Kolonien‘ beziehungsweise der beständigen Rückforderung des ehemaligen 

Kolonialbesitzes des Deutschen Reichs während der Weimarer Republik und des NS-

Regimes (Kolonialrevisionismus).20 Im Zuge der Ausstellung Schwieriges Erbe des 

örtlichen ethnologischen Linden-Museums seit 2020 fanden nicht nur verschiedene 

Online-Vorträge statt, sondern das Organ des Museums Tribus publizierte auch einen 

Artikel zum Thema. Bei den Online-Vorträgen stand vor allem Stuttgarts Topographie 

und seine vielfältigen Bezüge zum Kolonialismus im Vordergrund. Insbesondere 

Denkmäler, Straßen(namen) oder Gebäude sowie das Linden-Museum als 

historischer Ort und ihre Bezüge zum Kolonialismus standen im Fokus. Während sich 

viele dieser kolonialen Spuren im Stadtbild erhalten haben, sind andere mittlerweile 

unsichtbar und zumeist nur noch durch das Expert*innenwissen Weniger zugänglich.21 

                                                                 

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/namibia-initiative-des-landes-1/> (Abruf 

05.10.2020). Wegmann, Heiko: Schwieriges Erbe – Linden-Museum und Württemberg im 

Kolonialismus. In: Tribus. Jahrbuch. Band 69 (2020), S. 100-143. 
19 Vgl. Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Verbindung mit der Stadt Stuttgart (Hrsg.): Die 

vergessene Ausbeutung – Kolonialismus und der Südwesten. Stuttgart 2021. 
20 Vgl. Ernst, Katharina und Frenz, Margret: “Um sich die herrlichen Zeiten wieder vor Augen zu 

führen“: Kolonialer Machtanspruch und Stuttgarter Kolonialausstellung (1928). In: Haus der 

Geschichte Baden-Württemberg in Verbindung mit der Stadt Stuttgart (Hrsg.). Die vergessene 

Ausbeutung, S. 159-98. Lange, Britta: Stuttgart: Die Kolonialausstellung von 1928. In: Ulrich von der 

Heyden und Joachim Zeller (Hrsg.): Kolonialismus Hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland. 

Erfurt 2007, S. 343-47. Ausstellungsleitung (Hrsg.): Kolonialausstellung Stuttgart 1928. Vom 2. Juni 

bis 5. August. Stuttgart, 1928. Die sog. „Deutsche Ansiedlerschule in Hohenheim bei Stuttgart“ hat 

ebenfalls bereits Beachtung gefunden. Harnisch, Elke Christine Helen: Die progressive Etablierung 

kolonialen Wissens im Aus- und Weiterbildungssektor des Deutschen Reiches zwischen 1884-1914. 

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Humanwissenschaftlichen Fakultät der 

Universität zu Köln. Köln 2015. 
21 Linden-Museum und Himmelsbach, Markus, Stuttgarts koloniale Vergangenheit. Online: 

18.12.2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=MWLFpxzDnhA> (Abruf 19.04.2021). 
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Ein Verzeichnis beziehungsweise eine eigenständige Publikation, welche alle 

Stuttgarter Orte mit Bezug zum Kolonialismus aufführt, besteht derzeit nicht. 

Natürlich ist auch die Geschichte des Linden-Museums und seiner Objekte selbst eng 

mit dem Kolonialismus verwoben. Der 1882 gegründete Württembergische Verein für 

Handelsgeographie (WVHGeo) wurde auch mit dem Ziel der Schaffung eines 

Museums gegründet, das Zeugnisse der materiellen Kultur anderer ‚Völker‘ sammeln 

sollte und aus dem das heutige ethnologische Museum in Stuttgart hervorging. 

Natürlich entstammen die meisten dieser Objekte dieser Institution aus kolonialen 

Kontexten. Der WVHGeo pflegte enge Kontakte zur lokalen Wirtschaft und örtlichen 

beziehungsweise überregionalen Lobbygruppen wie der Deutschen 

Kolonialgesellschaft (DKG), die auch in Stuttgart eine Ortsgruppe mit bis zu über 600 

ordentlichen und nicht ordentlichen Mitgliedern hatte. Eben jene Vorgeschichte sowohl 

des Linden-Museums wie der des WHVGeo und seiner führenden Persönlichkeiten 

hat Heiko Wegmann im Tribus beleuchtet. In diesem Artikel spielten diverse 

Kolonialausstellungen, beispielsweise jene von 1928 in Stuttgart mit bis zu 200.000 

Besucher*innen, ebenso eine bedeutende Rolle wie auch sog. ‚Völkerschauen‘ im 

Stuttgarter Nills Tiergarten, bei denen Menschen aus den (deutschen) Kolonien wie 

Museumsobjekte oder wilde Tiere der Stuttgarter Öffentlichkeit präsentiert wurden. 

Auch demonstrierte Wegmann, dass kleinere Veranstaltungen mit kolonialen Bezügen 

spätestens seit den 1880er Jahren bis in die 1940er Jahre von Vereinen wie der DKG 

oder dem WVHGeo organisiert wurden. Wegmann demonstriert dies auch an 

zeitgenössischen Inseraten in lokalen Zeitungen oder anhand von Publikationen 

örtlicher sog. ‚Kolonialpioniere‘, die über ihre Erfahrungen als Soldat, Missionar oder 

Kolonialbeamter und vieles mehr publizierten. Ein weiteres Schlaglicht wirft Wegmann 

auf die lokale Wirtschaft und große Unternehmen wie beispielsweise BASF oder aber 

besonders auf die Textilfirma Otto aus Unterboihingen (Wendlingen am Neckar), 

welche eine Baumwollplantage im ehemaligen Deutsch-Ostafrika unterhielt und damit 

den Forderungen zeitgenössischer führender Kolonialpolitiker nachkam, im Sinne 

einer autarkeren Rohstoffproduktion des Deutschen Reiches stärker in koloniale 

Unternehmungen zu investieren.22  

Gerade der Aspekt der Wirtschaft wird im Zuge dieser Vorstudie eine größere Rolle 

spielen. Zum einen, weil die Geschichte der Firma Otto schon lange Eingang in die 

                                                                 

22 Vgl. Wegmann: Schwieriges Erbe. 
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(inter-)nationale Forschung gefunden hat und auch aktuell Gegenstand einschlägiger 

geschichtswissenschaftlicher Forschung ist und sich somit eher weniger als ‚neuer‘ 

Forschungsgegenstand anbietet. 23  Zum anderen, weil Stuttgart und Baden-

Württemberg eines der bedeutendsten Wirtschaftsräume des Deutschen Reiches war 

und heute noch in Deutschland ist. Viele ehemalige aber auch noch bestehende 

Stuttgarter Firmen sowie Unternehmen aus dem württembergischen Umland haben 

dezidierte Bezüge zum Kolonialismus, die es gilt offenzulegen und deren (Firmen-

)Geschichte diesbezüglich noch nicht erforscht ist. Auch haben neben der Lokalpresse 

viele noch heute bestehende Stuttgarter Verlage wie beispielsweise die Klett-Gruppe 

eine koloniale Vergangenheit. Zwar spricht Wegmann auch die Rolle sog. 

‚kolonisierter‘ Akteur*innen in Bezug auf Württemberg und Stuttgart an. Jedoch werden 

diese wie die Verlage oder viele Stuttgarter Unternehmen nur kurz erwähnt. In dieser 

Hinsicht liegen vor allem für die Frühe Neuzeit und aus dem Themenkomplex Mission 

aus dem ‚langen 19. Jahrhundert‘ (ca. 1789-1919 Eric Hobsbawn) schon einige andere 

Studien vor.24 Abseits der Mission und dieser frühen Phase des Kolonialismus bedarf 

es aber noch intensiverer Forschungsaktivität über Akteur*innen aus dem globalen 

Süden, für die die vorliegende Studie fundierte Anknüpfungspunkte zur weiteren 

Forschung aufführt. 

                                                                 

23 Vgl. Bleifuß, Gerhard und Hergenröder, Gerhard: Die „Otto-Plantage in Kilossa“ (1907-1914). 

Aufbau und Ende eines kolonialen Unternehmens in Deutsch-Ostafrika. Wendlingen am Neckar 1993. 

Sunseri, Thaddeus: Vilimani. Labor Migration and Rural Change in Early Colonial Tanzania. 

Portsmouth u.a., 2002, S. xxxi, 18, 151-60. Auch mein Dissertationsprojekt am Max-Weber-Kolleg der 

Universität Erfurt beschäftigt sich eingehend mit der Otto Plantage. Forschungsprojekt Michael 

Rösser. URL: <https://www.uni-erfurt.de/max-weber-

kolleg/personen/doktorandinnen/doktorandinnen/roesser-michael> (Abruf 19.04.2020). 
24 Vgl. Firla, Monika und Forkl, Hermann: Afrikaner und Africana am württembergischen Herzogshof 

im 17. Jahrhundert. In: Tribus 44 (1995), 149-93. Dies. "Wir hatten wirklich keine Zeit, Heimweh zu 

haben". 20 Afrikaner als Missionsschüler von Pfarrer Johannes C. Binder in Wilhelmsdorf, 

Ochsenbach und Westheim von 1871-1900‘. In: Gutekunst, Eberhard und Unseld, Werner (Hrsg.): Der 

ferne Nächste. Bilder der Mission – Mission der Bilder 1860-1920. Katalog zur Ausstellung im 

Landeskirchlichen Museum Ludwigsburg, vom 25.5. bis 10.11.1996. Ludwigsburg 1996, S. 37-44. 

Dies.: Afrikanische Pauker und Trompeter am württembergischen Herzogshof im 17. und 18. 

Jahrhundert. In: Hrsg: Musik in Baden-Württemberg 3. o.O., 1996, S. 11-41. Dies.: Afrikaner im 

Württemberg des 17. bis 19. Jahrhunderts. In: Schwäbischer Heimatkalender 110. O.o., 1999, S. 106-

09. Dies.: Exotisch – höfisch – bürgerlich. Afrikaner in Württemberg vom 15. bis 19. Jahrhundert. 

Katalog zur Ausstellung des Hauptstaatsarchivs Stuttgart vom 14. März bis 29. Juni 2001. Stuttgart 

2001. Dies.: Württemberger und die Khoekhoen. In: Forkl, Hermann (Hrsg). Von Kapstadt bis 

Windhuk. "Hottentotten" oder Khoekhoen? Die Rehabilitierung einer Völkergruppe. Katalog zur 

gleichnamigen Ausstellung. Mit zwei Beiträgen von Monika Firla. Stuttgart 2007, S. 141-148. Dies.: 

Der kameruner Artist Hermann Kessern (1896-1981) – Ein schwarzer Crailsheimer. Crailsheim 2010. 

In dieser Hinsicht auch die Publikationen von Rebekka Habermas im Kapitel zur Mission. 
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Dass der deutsche Kolonialismus im Raum Stuttgart abgesehen von diesen wenigen 

Studien kaum eine Rolle gespielt hat, steht grundsätzlich in einem Missverhältnis zu 

den Verbindungen zahlreicher Stuttgarter Institutionen, Akteur*innen und relevanten 

gesellschaftlichen Gruppen aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Religion mit dem 

(deutschen) Kolonialismus. Denn abseits von den genannten Ansätzen fand eine 

Auseinandersetzung mit „Kolonialistischem Denken und Kolonialkultur“ in Stuttgart 

kaum statt. Dabei lassen sich bereits nach kurzer Recherche äußerst zahlreiche und 

fundierte Verbindungen nachweisen. Daher ist die Stadt Stuttgart sowohl räumlich als 

auch zeitlich als überregionales Zentrum anzusehen, in welchem mannigfache 

Verbindungslinien zusammenliefen. Stuttgart war als solch ein Zentrum nicht nur 

selbst Knotenpunkt des Kolonialen. Ebenso gingen von Stuttgart koloniale Impulse auf 

andere inner- und außerstädtische Akteur*innen und Institutionen des Kolonialismus 

aus. Die Erforschung von „kolonialistischem Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ ist 

daher nur möglich, wenn transurbane Bezüge zu anderen (post-)kolonialen 

Knotenpunkten in die Forschung einbezogen werden. Die vorliegende Vorstudie lotet 

den Rahmen dieses Vorhabens aus. 

 

1.3 Quellenlage 
 

Selbstredend war es im Zuge dieser Vorstudie nicht möglich alle relevanten 

Quellenbestände zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Vorstudie sowie die Auswahl der 

konsultierten Quellen haben dezidiert vorläufigen Charakter. Besonders die Bestände 

des Stadtarchiv Stuttgarts sowie des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg an der 

Universität Hohenheim haben Eingang in die Vorstudie gefunden, da diese beiden 

Archive im Unterschied zu allen anderen auch als einzige persönlich aufgesucht 

werden konnten. Alle weiteren Archivbesuche mussten aufgrund der Covid-19-

Pandemie und entsprechender Archivschließungen unterbleiben. Im Stadtarchiv 

Stuttgart wurde ca. 70 Akten ausgehoben, die zuvor durch Schlagwortsuche in den 

Findmitteln des Stadtarchivs als relevant eingestuft wurden. Zusätzlich wurden ca. 20 

Findbücher vor Ort in Stuttgart auf ihre Relevanz überprüft. Im Wirtschaftsarchiv 

Baden-Württemberg wurden nur die Findbücher konsultiert und keine Einzelakten 

ausgehoben. Dies geschah zum einen aufgrund der sehr kurzen Besuchsdauer – 

aufgrund der Pandemie waren nur zwei Archivtage möglich – zum anderen aufgrund 
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des großen Umfangs der Recherchearbeiten. Vierzig Bestände des Wirtschaftsarchivs 

wurden vor dem eigentlichen Archivbesuch als relevant eingestuft. Mindestens die 

Hälfte davon wiesen einen Umfang von mindestens 10 Regalmeter und weit darüber 

hinaus auf. Vier Bestände wiesen sogar über 200 Regalmeter Aktenmaterial auf. 

Entsprechend wurden nur die Findbücher eingesehen und auf ihre Relevanz zum 

Themenfeld „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ geprüft.  

Neben dem Studium in den Stuttgarter Archiven vor Ort wurden zahlreiche, vor allem 

Firmenarchive, per E-Mail kontaktiert und nach Beständen befragt. Intensiverer 

Kontakt bestand zu den Firmenarchiven der Klett-Gruppe, der Robert Bosch GmbH, 

des Uhrenherstellers Junghans, zu den Archiven der Universitäten Stuttgart und 

Hohenheim sowie zum Naturkundemuseum Stuttgart. Außerdem wurden digitalisierte 

Bestände zum deutschen Kolonialismus im Bundesarchiv Berlin eingesehen, bei 

denen der Autor der Vorstudie Bezüge zu Stuttgart beziehungsweise Stuttgarter 

Akteur*innen vermutete. Zudem wurde die Gemeinschaft für Deutsche 

Studentengeschichte an der Universität Paderborn zu kolonialen Bezügen der 

Studentenschaft kontaktiert sowie das Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-

Ebert-Stiftung zu den Verbindungen zwischen Kolonialismus und Arbeiterbewegung 

befragt. Im Rahmen einer möglichen zukünftigen größer angelegten Forschung sind 

daher in jedem Fall verschiedene Archivreisen notwendig. Zum einen liegt das darin 

begründet, dass in Berlin längst nicht alle Bestände digitalisiert sind. Zum anderen, da 

aufgrund der überregionalen Bedeutung Stuttgarts im Themenkomplex 

„Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur“ für dessen Erforschung 

höchstwahrscheinlich noch weitere Archive aus verschiedenen Teilen des 

Bundesgebietes und auch im Ausland aufgesucht werden müssen.  

 Neben den genannten Archivquellen fanden zeitgenössische Druckerzeugnisse 

Eingang in die Forschung, zum Beispiel die genannten Mitgliederlisten der Deutschen 

Kolonialgesellschaft (DKG) Stuttgart aus den Jahren 1912 und 1899 sowie 

verschiedene Ausgaben des Kolonial-Handels- und Adressbuchs. Letzteres wurde 

während der formalen deutschen Kolonialzeit (1884-1919) erstmals aufgelegt und die 

letzte Version im Jahre 1936 gedruckt. Diese wurden primär konsultiert, um die 

Verbindungen zwischen Stuttgarter Firmen und den deutschen Kolonien aufzuzeigen. 

Zudem konnten einführende Informationen zu den Bezügen verschiedener 

Sammlungen der Württembergischen Landesbibliothek (WLB) zum Themenfeld 
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Kolonialismus per E-Mail eingeholt werden. Verschiedene E-Mail-Anfragen vor allem 

an Stuttgarter Firmen blieben im Zuge dieser Vorstudie leider entweder unbearbeitet 

oder unbeantwortet. Darunter waren so alteingesessene Unternehmen wie der 

Kohlhammer Verlag, das Chemieunternehmen Schill+Seilacher, der Ulmer Verlag 

oder die Dinkelacker Brauerei. Die Mitgliederliste der DKG, vor allem aus dem Jahre 

1912, legt entsprechende Beziehungen aller genannter Unternehmen mit der pro-

kolonialen Lobbygruppe nahe. 

Im Folgenden möchte ich anhand verschiedener Beispiele die Möglichkeiten 

aufzeigen, die ein noch zu gründendes Forschungsprojekt genauer und ausführlicher 

bearbeiten könnte. 

 

2. Die Deutsche Kolonialgesellschaft (DKG) Sektion Stuttgart 
 

Die Mitgliederlisten der DKG Stuttgart aus den Jahren 1899 und 1912 belegen die 

mannigfaltigen Verbindungen des who is who der Stuttgarter Stadtgesellschaft mit 

dem deutschen Kolonialismus im Zeitraum 1884-1919 aber auch darüber hinaus. Die 

beiden Mitgliederlisten waren zunächst Ausgangspunkt der Recherche für die 

Vorstudie. Gegründet im Jahr 1887, war die Deutsche Kolonialgesellschaft 

deutschlandweit die mitgliederstärkste und einflussreichste Vereinigung, die in Politik, 

Wirtschaft und Kultur für den deutschen Kolonialismus agitierte. Mit über 40.000 

Mitgliedern vor dem Ersten Weltkrieg war sie mit lokalen Abteilungen in zahlreichen 

deutschen Städten vertreten. 25  Die Abteilung Stuttgart der Deutschen 

Kolonialgesellschaft zählte bereits im Jahre 1899 ca. 380 Mitglieder und wuchs bis 

zum 1. Januar 1913 auf 532 ordentliche und 110 außerordentliche Mitglieder an: im 

Jahre 1899 hatte Stuttgart ca. 170.000 Einwohner*innen wobei deren Zahl bis 1912 

auf ca. 300.000 stieg. Vergleicht man diese Zahlen beispielsweise mit den örtlichen 

Mitgliederliste der DKG Köln, erscheint das Interesse am Kolonialismus in Stuttgart 

noch größer ausgeprägt gewesen zu sein als in der Stadt am Rhein. Bei einer 

Einwohner*innenzahl von ca. 350.000 im Jahre 1901 zählte die dortige DKG ca. 460 

                                                                 

25 Vgl. „Deutsche Kolonialgesellschaft“, in: Deutsches Koloniallexikon (1920), Band I, S. 302 ff. URL: 

<http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-

frankfurt.de/Bildprojekt/Lexikon/Standardframeseite.php?suche=Deutsche+Kolonialgesellschaft> 

(Abruf 02.10.2020). 
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Mitglieder: Das sind nur unwesentlich mehr als im Stuttgart des Jahres 1899, welches 

zu diesem Zeitpunkt mit ca. 170.000 Einwohner*innen nur eine etwa halb so große 

Bevölkerung wie Köln hatte. Im Jahre 1906 – für 1912 konnten für Köln keine Zahlen 

ermittelt werden – waren ca. 530 Personen Mitglieder der DKG Köln. Die 

Stadtbevölkerung Kölns war zu diesem Zeitpunkt bereits auf ca. 400.000 Menschen 

gestiegen und war damit um 100.000 Personen größer als in Stuttgart. Im Rahmen 

dieses Vergleiches erscheint die verhältnismäßig höhere Zahl der DKG Mitglieder in 

Stuttgart besonders bedeutsam. Denn bereits die frühe Forschung zum deutschen 

Kolonialismus und der DKG attestierte dem Rheinland eine allgemein „positive 

Stimmung für die Kolonien“. Diese generelle prokoloniale Haltung der Rheinländer und 

Kölner bezeichnete der Historiker Ulrich Soénius als „[e]rstaunlich“. Denn diese 

Grundhaltung bestand, obwohl das „katholische Rheinland, […] die Auswirkungen des 

Kulturkampfes lebhaft mitbekommen hatte“ und eine Bejahung zum „imperialistischen 

Machtstaat“ und einer positiven Haltung zum deutschen Kolonialismus in dieser 

Region daher sehr überrascht.26 

Im Rahmen dieses Vergleichs erscheint die koloniale Begeisterung der Stuttgarter 

Bevölkerung deutlicher ausgeprägt gewesen zu sein. Dabei war die DKG Stuttgart zu 

einem großen Teil bürgerlich geprägt. Ca. 273 Mitglieder konnten dieser 

Bevölkerungsschicht als beispielsweise Beamte oder Kaufleute zugeordnet werden. 

Danach folgten Adlige (115) von denen auch ein sehr großer Anteil zum Militär gehörte 

(100). Danach folgten Vertreter aus der Wirtschaft wie zum Beispiel Fabrikbesitzer 

oder Unternehmensinhaber (92), sowie 55 aus Politik und 25 aus Medien (zum Beispiel 

Verlage oder Buchhändler). Insgesamt 24 konnten der Wissenschaft zugeordnet 

werden und als Privatiers oder Rentiers werden 16 angeführt. Zwölf Mitglieder waren 

immerhin weiblich und der Rest der Mitglieder verteilte sich auf Kunst (2), Handwerk 

(4), Arbeiterschaft und Landwirtschaft (4) sowie acht Vereine beziehungsweise 

Gesellschaften. Mindestens sieben waren beispielsweise als Soldat oder 

Kolonialbeamter in einer der deutschen Kolonien gewesen, wie beispielsweise 

Hermann Authenrieth, der Oberrichter in Buea war; die Stadt wurde 1901 

                                                                 

26 Soénius, Ulrich S.: Koloniale Begeisterung im Rheinland während des Kaiserreiches. Köln 1992, S. 

111. Vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft. Abteilung Köln: Verzeichnis der Mitglieder am 1. Januar 

1901. O.O., o.J., Deutsche Kolonialgesellschaft. Abteilung Köln: Verzeichnis der Mitglieder Oktober 

1906. O.O., o.J. 
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Verwaltungssitz der deutschen Kolonie Kamerun.27 Ob und wie viele Beamte und 

Angestellte der Stadt Stuttgart selbst Mitglied der örtlichen Abteilung der DKG 

gewesen sind, muss zunächst offenbleiben. Leider weisen die einzelnen 

Berufsbezeichnungen die Mitglieder der DKG Stuttgart nicht dezidiert als städtische 

Angestellte aus. Erst ein größeres Forschungsprojekt, welches die Ressourcen 

bereitstellt, um über 600 Personalien anhand der örtlichen Archive, Adressbücher oder 

Datenbanken zu überprüfen, kann verlässliche Ergebnisse liefern. Die Verbindungen 

dieser Mitglieder der DKG Sektion Stuttgart zum (deutschen) Kolonialismus reichten 

dabei weit über die Stadtgrenzen Stuttgarts hinaus. Zudem bestanden Verbindungen 

zwischen Stuttgarter Akteur*innen und dem Kolonialismus lange vor und lange nach 

dem Zeitraum von 1884-1919, in welchem das Deutsche Reich formale Kolonialmacht 

war, wie die folgenden Kapitel zeigen werden. 

 

3. Fritz Adae – Stellvertretender Gouverneur von Kamerun und 
„Schöpfer der Verkehrspolizei“ in Stuttgart 
 

Im Februar 1962 verstarb Fritz Adae im Alter von 92 Jahren. Geboren 1875 in 

Neuenstadt am Kocher, war er seit den frühen 1920er Jahren Oberregierungsrat und 

hoher Polizeibeamter in Stuttgart. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Adae 1946 

Präsident des Württembergischen Landesversicherungsamtes bevor er 1947 in den 

Ruhestand trat. Als Oberregierungsrat und Polizeibeamter in Stuttgart hat er sich vor 

allem als Schöpfer der örtlichen Verkehrspolizei der Landeshauptstadt verdient 

gemacht. Vor dem Ersten Weltkrieg studierte Adae an den Universitäten Tübingen und 

München Rechts- und Staatswissenschaften, bevor er kurze Zeit in der 

Kommunalverwaltung von Neckarsulm und Göppingen arbeitete. Danach folgte eine 

kurze journalistische Tätigkeit für den Schwäbischen Merkur (Stuttgart) „und die 

damals schon viel beachteten Vorträge des Württembergischen Vereins für 

                                                                 

27 Es gibt zwischen den einzelnen Kategorien Doppelnennungen. Die Einteilung erfolgte nach besten 

Wissen und Gewissen durch den Autor; abweichende Kategorisierungen einzelner Mitglieder sind 

dennoch möglich. Vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft. Abteilung Stuttgart: Kurzer Rückblick auf die 

Tätigkeit der deutschen Kolonialgesellschaft, des Kolonialwirtschaftlichen Komitees, seit ihrer 

Gründung 1881 u. 1896. Jahresbericht der Abteilung Stuttgart für 1912. Stuttgart, 1912. 
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Handelsgeographie“28, welches die Gründung des örtlichen ethnologischen Linden-

Museums vorantrieb. Die kolonialen Themen des Vereins für Handelsgeographie 

empfand Adae als so interessant, dass er sich beim Reichskolonialamt in Berlin für 

den Dienst in den Kolonien bewarb. Ab 1902 arbeitete er über zwölf Jahre lang in der 

deutschen Kolonie Kamerun. Dort war er zunächst Bezirksamtmann in Duala und 

Victoria und später Referent des Gouvernements in Buea. Zuletzt wurde Adae sogar 

stellvertretender Gouverneur der Kolonie. Nicht nur als ‚zweiter Mann‘ der Kolonie, 

sondern auch als Bezirksamtsmann in verschiedenen Regionen der Kolonie, verfügte 

Adae über weitreichende Machtkompetenzen. In den deutschen Kolonien gab es keine 

Gewaltenteilung und die hohen deutschen Beamten vereinigten in ihrer Person die 

Judikative, Exekutive und Legislative – eine Machtfülle, die generell zu erheblichem 

Machtmissbrauch und Willkürherrschaft führte. Nicht zuletzt auch aufgrund der 

rassistischen Gesetzgebung waren im Allgemeinen Prügelstrafen an der 

Tagesordnung und Internierungen oder Todesurteile äußerst leicht vollstreckte 

Urteile. 29  Ulrike Schaper hat in ihrer Studie über die Kolonialjustiz während der 

deutschen Kolonialzeit in Kamerun umfangreich koloniale Rechtsprechung und 

Gerichtsprozesse analysiert. Darunter sind auch Eingaben vom damaligen 

Bezirksrichter Adae, der sich dezidiert für die Aufrechterhaltung des kolonialen 

Despotismus in Kamerun aussprach.30  

Eine Analyse der Amtsführung Fritz Adaes als hoher Beamter im kolonialen Kamerun 

war im Rahmen dieser Vorstudie nicht möglich. Jedoch liegen im Bundesarchiv Berlin 

verschiedene Bestände über die Bezirke Duala und Victoria sowie das Gouvernement 

in Buea vor, in denen er gearbeitet hat. Darunter auch einschlägige Akten die darüber 

Auskunft geben, wie die deutschen Kolonialbehörden die Küstenbevölkerung der 

Douala enteignete; jeglicher Protest gegen die Enteignung wurde entweder ignoriert 

oder auch mit militärischen Mitteln blutig unterdrückt.31 Inwieweit der Stuttgarter Fritz 

                                                                 

28 Stadtarchiv Stuttgart. Personen Ad. Adae, Fritz. Stuttgarter Zeitung, 14.02.1967, „Schöpfer der 

Verkehrspolizei“.  
29 Vgl. Trotha, Trutz von: Koloniale Herrschaft. Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung am 

Beispiel des <<Schutzgebietes Togo>>. Tübingen, 1994. Rösser. „Juristisches Seminar“. Schaper, 

Ulrike: Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916. 

Frankfurt a.M., 2012, S. 68-87, 128-42. 
30 Schaper: Koloniale Verhandlungen, S. 140, vgl. 139. 
31 Vgl. Bundesarchiv (BArch). R1001/ 4227, 4327, 4427-4432, 4448. R175-I-Gouvernement von 

Kamerun [diverse]. R175-III. Bezirksgerichte Douala, Kribi, Lome, Victoria. R175-IV. 

Verwaltungsdienststellen und sonstige Einrichtungen mit regionaler und lokaler Zuständigkeit. 

Bezirksämter Buea und Victoria. Besonders vgl. R 175-IV/1130, R 175-IV/1123, R 175-IV/1124, R 
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Adae als hoher kolonialer Beamter an diesen Enteignungen beteiligt war, können nur 

weitere Forschungen klären. In dieser Hinsicht muss nochmals auf den oben 

genannten Hermann Authenrieth verwiesen werden. Er war laut Mitgliederliste der 

DKG Stuttgart Oberrichter in Buea und hatte damit eine vergleichbar hohe Stellung wie 

Adae inne. Intensivere Nachforschungen über die Tätigkeit beider Kolonialrichter in 

Kamerun und ihre darauffolgenden Aktivitäten in der Stuttgarter Stadtgesellschaft – 

beispielsweise in der DKG aber auch darüber hinaus – können nicht nur vertieften 

Einblick in ein Kapitel kolonialer Stuttgarter (Rechts-)Geschichte bieten, sondern 

möglicherweise auch vertiefte Erkenntnisse über den Stuttgarter 

Kolonialrevisionismus nach 1919. 

In Bezug auf Adae drängen sich auch Nachforschungen zu weiteren 

geschichtswissenschaftlichen Fragestellungen auf. Denn nach seiner Tätigkeit im 

kolonialen Kamerun war Adae im Ersten Weltkrieg bei der Marineintendantur in Danzig 

tätig. Danach kam er zwischen 1915 bis 1918 als Kriegshauptmann zu der 

Militärverwaltung in Wilna (Litauen), deren Aktivitäten oft in der Historiographie zum 

deutschen (Post-)Kolonialismus verhandelt werden. Denn die deutsche Kriegsführung 

während des Ersten Weltkrieges im Baltikum weist verschiedene quasi-koloniale 

Bezüge auf. Beispielsweise wurde das sogenannte ‚Ober-Ost‘ - das vom Generalstab 

des Oberbefehlshabers Ost verwaltete deutsche Besatzungsgebiet an der Ostfront 

des Ersten Weltkriegs - von hochrangigen Militärs und deutschen Soldaten als 

vermeintlich ‚unzivilisiertes‘ Kolonialland betrachtet. Ob die Besatzungspolitik im 

Allgemeinen und die Rekrutierung von Zwangsarbeitern in den besetzten Gebieten 

während des Ersten Weltkrieges im Besonderen Bezüge zu Herrschaftspraktiken des 

deutschen Kolonialismus aufweisen, wird in der Geschichtswissenschaft seit einigen 

Jahren diskutiert. Nur vereinzelt ließen sich bisher personale Kontinuitäten vom 

deutschen Kolonialismus bis zu den besetzten Gebieten während des Ersten 

Weltkrieges nachweisen. Damit erscheint die Personalie Fritz Adae aus Stuttgart auch 

in dieser Hinsicht relevant und verlangt nach weiterer Aufklärung.32  

                                                                 

175-IV/33, R 175-IV/34. Eckert, Andreas: Grundbesitz, Landkonflikte und kolonialer Wandel. Douala 

1880-1960. Stuttgart, 1999, S. 18-188. Gerbing, Stefan: Afrodeutscher Aktivismus. Interventionen von 

Kolonisierten am Wendepunkt der Dekolonisation Deutschlands 1919. Frankfurt a.M. 2010, S. 75-104. 
32 Vgl. Rösser, Michael: Forced Labour in German East Africa. Between ‘Colonial Amnesia’ and 

Structural Similarities to WWI in Europe. Regensburg 2015, S. 5-12, 76-94. (unveröffentlichte 

Zulassungsarbeit). Thiel, Jens: „Menschenbassin Belgien“. Anwerbung, Deportation und Zwangsarbeit 

im Ersten Weltkrieg. Essen, 2007, S. 9-36. Westerhoff, Christian: Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg. 
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 Artikel verschiedener Stuttgarter Zeitungen verweisen zudem auf Adaes rege 

publizistische Tätigkeit nach seiner Rückkehr nach Deutschland Anfang der 1920er 

Jahre bis in die 1950er hinein. Vor allem soll Adae über „alle wichtigen […] besonders 

überseeische Fragen“ literarisch tätig gewesen sein.33 Im Gegensatz dazu, lieferte 

eine online Recherche bei der Deutschen National-Bibliothek zwar einen Treffer zu 

Adae als Person, listet jedoch keinerlei von ihm publizierte Werke auf. Ob Adae unter 

einem Pseudonym veröffentlichte oder möglicherweise nur in der lokalen Presse 

(Stuttgarts) über alles „Überseeische“ beziehungsweise (post-)koloniale publizierte, 

muss aktuell offenbleiben. Eine entsprechende Analyse des Schriftguts könnte 

Stuttgarter Verbindungslinien vom deutschen Kolonialismus in Kamerun, über das 

Baltikum im Ersten Weltkrieg, bis hin zur jungen Bundesrepublik Deutschland liefern. 

Entsprechende Nachforschungen sind unbedingt notwendig. 

 

4. Württembergische Freikorps 1919 und die Deutsche 
Kolonialgesellschaft Stuttgart 
 

Die Friedensverträge von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg stellten die deutschen 

Kolonialgebiete unter die Herrschaft der anderen europäischen Kolonialmächte. Im 

Reich selbst entstand mit der Verfassung von Weimar die erste deutsche Republik. 

Während viele Matrosen und Frontsoldaten zum Sturz der Hohenzollern Monarchie 

beitrugen, schlossen sich einige unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 

im Jahre 1919 sog. „Freikorps“ an, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die neuetablierte 

deutsche Demokratie mit Waffengewalt zu bekämpfen. Diese Freikorps unterstanden 

radikalen deutschnationalen Generälen oder Offizieren, die Anhänger der alten 

Monarchie des Deutschen Kaiserreiches waren und zunehmend völkische Ideen mit 

ihrer grundsätzlich militaristischen Gesinnung verbanden. Einzelne hatten auch 

dezidierte Verbindungen in die deutschen Kolonien. Beispielhaft seien hier Franz Ritter 

von Epp oder Paul von Lettow-Vorbeck genannt, die beide unter anderem an der 

                                                                 

Deutsche Arbeitskräftepolitik im besetzten Polen und Litauen 1914-1918. Paderborn 2012, S. 9-34. 

Lerp, Dörte: Imperiale Grenzräume. Bevölkerungspolitiken in Deutsch-Südwestafrika und den 

östlichen Provinzen Preußens 1884-1918. Frankfurt a.M. 2016, S. 9-19, 332-42. Terkessidis, Mark: 

Wessen Erinnerung zählt. Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute. Hamburg 2019, S. 140-43. 
33 Stadtarchiv Stuttgart. Personen Ad. Adae, Fritz. Stuttgarter Zeitung. 02.03.1955, „Präsident i.R. 80 

Jahre alt.“. 
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genozidalen Kriegsführung gegen die Ovaherero und Nama in Deutsch-Südwestafrika 

(DSWA) und bereits zuvor während des sog. ‚Boxerkrieges‘ in China (1899-1901) als 

Soldaten eingesetzt waren.34 Diesen ehemaligen hochstehenden deutschen Militärs 

schlossen sich vor allem ehemalige Frontsoldaten an, um demokratische und linke 

politische Kräfte militärisch zu bekämpfen. Die Freikorps traten besonders in Berlin, 

dem Baltikum aber auch in Bayern in Aktion. 

Angeführt von Franz Epp, war es das primäre Ziel der Freikorps in Bayern die 1919 

dort ausgerufene sozialistische Räterepublik zu bekämpfen. Unter Kurt Eisner hatte 

die neue Regierung unterstützt von politisch linksstehenden Soldatenräten den 

Freistaat Bayern ausgerufen und die Monarchie für abgesetzt erklärt. Von nun an sollte 

eine sozialistische Räterepublik das ehemalige bayerische Königreich regieren. 

Nachdem Eisner nach einem politisch motivierten Attentat im Februar 1919 ermordet 

worden war, putschten sich Rotgardisten am 13. April an die Macht. Das Kabinett 

Hoffmann, welches zuvor Teil von Eisners Regierung gewesen war, sah sich in ihrem 

‚Exil‘ in Bamberg genötigt das ‚Freikorps Epp‘ zur eigenen Unterstützung zu rufen, um 

den Putsch rückgängig zu machen.  Epps bayerische Freikorps wurden dabei 

wiederum von ähnlichen Kräften aus Württemberg entscheidend unterstützt. Auch der 

spätere Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart (1933-1938) Karl Strölin, war Teil dieser 

württembergischen Paramilitärs.35 

Von besonderem Interesse in Hinblick auf die Stuttgarter Geschichte des 

Kolonialismus ist es hierbei, dass diese württembergischen Freikorps zu einem großen 

Teil von Männern angeführt wurden, die seit spätestens 1912 Teil der Stuttgarter 

Koloniallobby waren. Grundsätzlich gab es drei württembergische Abteilungen von 

Freikorps: eine aus Friedrichshafen unter der Führung von Erwin Rommel (dem 

späteren sog. ‚Wüstenfuchs‘) und zwei Abteilungen aus Ulm die Oberstleutnant Haas 

und Major Graeter dort ausgehoben hatten. Grundsätzlich hatte Haas den Oberbefehl 

über alle württembergischen Freikorps inne. Zuvor war Haas zwischen 1908-1913 

                                                                 

34 Vgl. Rösser, Michael: “Den Seegedanken zu pflegen“? Hagener Krieger- und Marinevereine. Krieg 

und Gewalt in China und im kolonialen Afrika. In: Fechner, Fabian und Schneider, Barbara (Hrsg.): 

Fernes Hagen. Kolonialismus und Wir. Hagen 2021, 14-29. Zorn, Wolfgang: "Epp, Franz Ritter von". 

Neue Deutsche Biographie, 4 (1959), S. 547-548. Grau, Bernhard: Steigbügelhalter des NS-Staates. 

Franz Xaver Ritter von Epp und die Zeit des Dritten Reiches. In: Krauss, Marit (Hrsg): Rechte 

Karrieren in München. Von der Weimarer Zeit bis in die Nachkriegsjahre. München 2010, S. 29-51. 

Wegmann: Vom Kolonialkrieg, S. 328-62. 
35 Vgl. Nachtmann, Walter: Karl Strölin. Stuttgarter Oberbürgermeister im <<Fürstenstaat>>. Tübingen 

und Stuttgart 1995, S. 31-44. 
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Kommandeur des II. Bataillons im Grenadier Regiment Olga (1. Württembergisches) 

Nr. 119. Ihm unterstand direkt Major Freiherr Seutter von Lötzen, der das sog. 

‚Freiwilligenregiment‘ der württembergischen Freikorps anführte. Außer Rommel 

waren alle vier genannten hochrangigen Militärs spätestens seit 1912 Mitglieder der 

Deutschen DKG Abteilung Stuttgart und damit seit ca. zehn Jahren Teil der 

einflussreichsten Lobbygruppe, die reichsweit für den deutschen Kolonialismus 

agitierte.36 Anhand dieser drei Militärs lässt sich eine Verbindung zwischen der DKG 

Stuttgart und den Württemberger Freikorps nachzeichnen. Wie bedeutend diese 

Verbindungen sind, konnte im Rahmen der Vorstudie nicht geklärt werden. Auch über 

ein wie auch immer geartetes Interesse von Karl Strölin am (deutschen) Kolonialismus 

ist außerdem nichts bekannt. Auch Erwin Rommel war nach den untersuchten Quellen 

zu keinem Zeitpunkt Mitglied der DKG Stuttgart. 

 Ein Zugang zur Erforschung der Verbindung zwischen Kolonialismus und 

württembergischen Freikorps ist der umfangreiche Nachlass des Stuttgarters Helmuth 

Fischinger (1899-1969). Der Stuttgarter Jurist hat im Gegensatz zu Fritz Adae keine 

eindeutigen Verbindungen zum Kolonialismus. Nimmt man Fischingers Urlaubsreise 

von 1959 nach Britisch-Ostafrika (heute vor allem Kenia und Uganda) aus, setzte er 

selbst niemals auch nur einen Fuß in eine (deutsche) Kolonie. Schenkt man den 

Aussagen seines Sohnes Glauben, entwickelte Fischinger aber sehr früh eine 

glühende Leidenschaft für den deutschen Kolonialismus und wollte – eben laut 

Aussage seines Sohnes – bereits „in seiner Jugend Gouverneur von Deutsch-

Ostafrika“37 – (heute vor allem Tansania, Ruanda und Burundi), werden. Ob diese 

Aussage jedoch belastbar ist, konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht geklärt 

werden. Die biographische Notiz im Findbuch des Stadtarchives Stuttgart betont 

hingegen Fischingers realisierten beruflichen Ziele innerhalb der Grenzen der 

verschiedenen deutschen Staaten von 1915-1969. Demnach studierte Fischinger ab 

1915 an den Universitäten Tübingen und München Volkswirtschaft, ehe er 1925 

                                                                 

36 Vgl. Oberkommando der Wehrmacht: Die Niederwerfung der Räteherrschaft in Bayern 1919. Vierter 

Band. Berlin, 1939, S. 41-43, 194. Deutsche Kolonialgesellschaft. Abteilung Stuttgart: 

Mitgliederverzeichnis 1899. Stuttgart, 1899. Deutsche Kolonialgesellschaft. Abteilung Stuttgart: Kurzer 

Rückblick der Abteilung Stuttgart für 1912. Stuttgart, 1912, S. 28-29, 40. Nachtmann: Strölin, S. 31-44. 

Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 28. Anonym: „Deutsche Kolonialgesellschaft“, In: Deutsches 

Koloniallexikon (1920), Band I, S. 302 ff. URL: <http://www.ub.bildarchiv-

dkg.unifrankfurt.de/Bildprojekt/Lexikon/Standardframeseite.php?suche=Deutsche+Kolonialgesellschaf

t> (02.10.2020). 
37 Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 97. 
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Anwalt am Stuttgarter Landgericht und Oberlandesgericht wurde. Ebenso war er 

Fachanwalt für Steuerrecht sowie Notar und Vorstandsmitglied der 

Bundesrechtsanwaltskammer. Zudem war er in den Verwaltungsräten der städtischen 

Sparkasse und der städtischen Girosparkasse. Zudem wirkte er in diversen Aufsichts- 

und Beiräten verschiedener Unternehmen und prägte als Mitglied des 

Verwaltungsrates des Stuttgarter Kunstvereins auch das Kulturleben der Stadt.38  

Was zunächst nach einem äußerst erfolgreichen bürgerlichen Berufsleben aussieht, 

birgt aber bei näherem Hinsehen noch viele weitere Facetten. Diese lassen sich 

Anhand des umfangreichen Nachlasses Fischingers nachzeichnen. Dieser wurde 

1995 von seinen Erben dem Stadtarchiv Stuttgart übergeben und enthält 

hauptsächlich persönliche Dokumente, die Helmuth Fischinger zu seiner Lebenszeit 

selbst angefertigt hat. Diese sind zum einen zahlreiche Tagebücher, die Fischinger 

seit seiner Jugend bis zu seinem Tod – also bereits seit 1910 bis in das Jahr 1969 – 

führte. Zum anderen liegen verschiedene andere persönliche Aufzeichnungen wie 

Lebenserinnerungen, Kassenbücher oder Vorlesungsmitschriften sowie weitere 

Notizen zu wissenschaftlichen Werken oder Literatur vor. Gerade letztgenannte 

Notizen und Exzerpte aus Fischingers Studienzeit legen Zeugnis über seinen 

möglichen Berufswunsch „Gouverneur von Deutsch-Ostafrika“ zu werden ab. Denn 

neben Notizen zu allgemeinen Themen der Volkswirtschaft und der 

Rechtswissenschaft, finden sich vor allem Exzerpte und Mitschriften, die das gesamte 

Spektrum der Geschichte des europäischen Kolonialismus abbilden. 39  Fischinger, 

dessen Aufzeichnungen zu seinem Studium erst 1923 enden, konnte nach dem 

Verlassen der Universität kaum mehr mit einer Karriere im deutschen Kolonialdienst 

rechnen.40 Noch mitten im Studium, schloss sich Fischinger allerdings unmittelbar 

nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahre 1919 eben jenen württembergischen 

„Freikorps“ an, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die neuetablierte deutsche 

Demokratie, die Republik von Weimar, mit Waffengewalt zu bekämpfen. Auch über 

diese Zeit führte Fischinger selbst ausführlich Tagebuch. 

Zudem verbindet Fischinger und den späteren Stuttgarter OB Karl Strölin nicht nur der 

gemeinsame Kampf für die württembergischen Freikorps im Jahre 1919. Denn Strölin 

                                                                 

38 Vgl. Mack, Christa: Vorwort. Juni 1996. In: Stadtarchiv Stuttgart. Findbücher. 2107. Nachlass 

Helmut [sic!] Fischinger 1870-1974. 
39 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 1-146. 
40 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 27. 
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wurde in seinem Entnazifizierungsprozess der späten 1940er Jahre von dem nun 

äußerst renommierten Juristen Helmuth Fischinger verteidigt.41 Ob es sich hierbei um 

reinen Zufall oder alte Bünde aus Freikorpsjahren handelte, die möglicherweise auch 

Bezüge zum Stuttgarter Kolonialismus aufweisen, war bisher nicht zu ermitteln. 

Möglich sind in dieser Hinsicht auch (freundschaftliche) Kontakte aus der NS-Zeit. Karl 

Strölin war bereits 1923 in die NSDAP eingetreten, seit 1931 NS-

Oberbürgermeisterkandidat und ab 1933 schließlich Stuttgarts NS-Oberbürgermeister 

bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Fischinger machte indes ab Mitte der 1920er 

Jahre Karriere als Rechtsanwalt. Seit 1.11.1933 war er selbst Mitglied der SA.42 Auch 

in dieser Hinsicht kann der oben beschriebene äußerst umfangreiche Quellenbestand, 

den Fischinger selbst hinterlassen hat, bei eingehenden Nachforschungen bis heute 

unbekannte Bezüge zwischen Kolonialismus, paramilitärischen Freikorps, 

Nationalsozialismus und früher Bundesrepublik liefern.43  

Dies könnte die Biographien des ehemaligen Stuttgarter Oberbürgermeisters Karl 

Strölin ebenso miteinbeziehen, wie auch Erwin Rommel. Denn beide waren wie 

Fischinger selbst Mitglied in den württembergischen Freikorps in denen führende 

(Para-)Militärs Mitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft waren. Ob sich hierbei 

(post-)koloniale Bezüge ergeben, muss zu diesem Zeitpunkt offenbleiben. Immerhin 

traf sich aber das ehemalige ‚Afrika-Korps’ von Erwin Rommel nach Ende des Zweiten 

Weltkrieges mehrmals in Stuttgart. Bereits 1952 gab es ein Bundestreffen des Afrika-

Korps in Stuttgart. Auf dem Killesberg, wo sich damals noch die Messe befand, hatte 

das Afrikakorps zwei Hallen und die Freilichtbühne gemietet. 44  Ein weiteres 

Veteranentreffen des Afrika-Korps fand 1984, gut 30 Jahre später, ebenfalls in 

Stuttgart statt. Der langjährige Oberbürgermeister (1974-1996) der Stadt Stuttgart 

Manfred Rommel, Sohn von Erwin Rommel, stellte selbst zumindest diskursive 

Bezüge zum deutschen Kolonialismus in seinem Grußwort her. Im Programmheft des 

16. Bundestreffen des Afrika-Korps in Stuttgart 1984 hieß er „alle Teilnehmer herzlich 

willkommen“. OB Rommel führte aus: „Ihre kameradschaftliche Verbundenheit nach 

über 40 Jahren ist bewundernswert und beispielhaft. Vorbildlich und sicherlich ganz im 

                                                                 

41 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 232. 
42 Stadtarchiv Stuttgart. 2107/ 216. 
43 Ähnliches ist Heiko Wegmann anhand der Biographie Max Knechts und Freiburg i. Br. gelungen; 

wenn auch mit eindeutigeren Bezügen zur dt. Kolonialzeit zwischen 1884-1919. Vgl. Wegmann: Vom 

Kolonialkrieg. 
44 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 22/1. 517.  
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Interesse meines Vaters sind auch die internationalen Kontakte der ‚alten Afrikaner‘ 

[sic!], die von Freundschaften zwischen Familien bis hin zu Städtefreundschaften 

reichen.“45 Zwar legt das Chiffre des ‚alten Afrikaners‘ Bezüge den formalen deutschen 

Kolonialismus zwischen 1884-1919 mit der Geschichte Erwin Rommels ‚Afrika-Korps‘ 

während und nach dem Zweiten Weltkrieg nahe. Genaueres ist allerdings bisher nicht 

bekannt. Die jeweilige Erforschung bedürfte in jedem Fall eines längeren 

Forschungsprojektes. Denn die Themenkomplexe Nationalsozialismus, Rommel’s 

‚Afrika-Korps‘ des Zweiten Weltkrieges und der NS-Kolonialrevisionismus sowie die 

Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der 1950er und 1980er Jahre weiten das 

Thema ‚Freikorps und Kolonialismus‘ vielschichtig aus. 

 

5. Wirtschaft und Unternehmen 

5.1 Textilunternehmen 
 

Baumwolle und die Produktion von Textilien sind wie kaum eine andere Industrie 

äußerst eng mit der Geschichte der europäischen Expansion seit der Frühen Neuzeit 

bis in das 20. Jahrhundert verbunden. Im Gegensatz zu Europa, wo Wolle und Leinen 

die Textilmärkte dominierte, wurde auf fast allen Kontinenten seit Jahrhunderten 

Baumwolle angebaut und zu Kleidung weiterverarbeitet. Während des ‚langen 19. 

Jahrhunderts‘ wandelte sich die multizentrisch ausgerichtete globale 

Baumwollverarbeitung hin zu einem konzentrierten Wirtschaftsraum, der seine Zentren 

im Süden der USA (Sklaverei und Baumwollplantagen) und im Nordwesten Englands 

(Textilfabriken) hatte. Der Historiker Sven Beckert hat für diesen Wandel der 

Weltwirtschaft für die erste Hälfte des ‚langen 19. Jahrhunderts‘ den Begriff 

„Kriegsimperialismus“ und für die zweite Hälfte den Begriff „Baumwollimperialismus“ 

geprägt, um die zunehmende Dominanz der Kolonialmächte in diesem Markt zu 

charakterisieren. 46  In Stuttgart und seinem Umland waren in diesem Zeitraum 

zahlreiche Unternehmen aktiv, die Textilien produzierten und Teil des zunehmend 

globalen Marktes waren. Viele dieser Firmen wurden bereits Ende des 18. 

Jahrhunderts gegründet und manche existierten bis weit in das 20. Jahrhundert. Viele 

                                                                 

45 Verband deutsches Afrikakorps e.V.: Stuttgart. 16. Bundestreffen am 1. Und 2. September 1984. 

O.O., 1984, S. 3. 
46 Vgl. Beckert, Sven: Empire of Cotton. A New History of Global Capitalism. St. Ives 2014. 
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Dokumente dieser aufgelösten Unternehmen wurden im Wirtschaftsarchiv Baden-

Württemberg an der Universität Hohenheim archiviert. In Hohenheim finden sich allein 

14 Nachlässe von Firmen, die mit der Produktion, Verarbeitung oder dem Vertrieb von 

Textilien im genannten Zeitraum aktiv waren. Die Bandbreite reicht von Textilbörsen 

über Einzelhändler bis zu der Textilproduktion und erstreckt sich – alle Bestände 

zusammengenommen – über einen Gesamtzeitraum von 1726-1998. Darin sind nicht 

nur Unternehmen enthalten, deren Geschäft auf Baumwolle basierte. Auch finden sich 

Produzenten und Vertreiber von heimischer Textilrohstoffe wie beispielsweise Leinen. 

Die gleichzeitig agierenden Unternehmen, die heimische Textilrohstoffe herstellten 

oder vertrieben können das Bild der globalen Textilproduktion im ‚langen 19. 

Jahrhundert‘ vervollständigen. Es bieten sich daher vor allem für 

wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen, mit einem Fokus auf Zusammenhänge der 

globalen (kolonialen) Ökonomie, vielfältige Forschungsmöglichkeiten.47 

 

5.2 Chemie, Metall und Technik 
 

Bei Chemieunternehmen aus dem Raum Baden-Württemberg kann ihm Rahmen 

dieser Vorstudie nur auf einen Ausgangspunkt zur weiteren Recherche eines einzigen 

Chemieunternehmens verwiesen werden, da weitere Bezüge im Rahmen dieser 

Vorstudie nicht bekannt wurden.  Die einzigen Bezüge zwischen der chemischen 

Industrie und dem Kolonialismus lassen sich durch die Gründung des 

Chemieunternehmens Boehringer Ingelheim, welches Stuttgart und Württemberg über 

Jahrzehnte hinweg wirtschaftlich prägte, nachweisen. Dieses wurde von Fritz, Albert 

und Christian Boehringer 1885 gegründet. Alle drei waren 1913 Mitglied der DKG 

Abteilung Stuttgart. Im Jahre 1928 war Christian Böhringer sogar Vorsitzender der 

örtlichen DKG und war entsprechend für die Planung und Durchführung der 

                                                                 

47 Vgl. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg. B144. Adolff AG, J. F. Backnang 1833-1998. B13. 

Baruch & Söhne, Baumwollweberei. Hechingen/Buchau 1847-1888. Vgl. B68. Bleyle KG, Strickwaren. 

Stuttgart. 1885-1991. B83. Bockshammer, Carl. Baumwollspinnerei. Stuttgart-Berg. 1832-1846. B56. 

Braun, C. F., Textileinzelhandel. Stuttgart. 1861-1977. B39. Esbi, Baumwollspinnerei und Weberei. 

Kuchen. 1853-1942. B128. Faber & Becker, Baumwollspinnerei, -weberei und Zwirnerei. 

Weilheim/Teck. 1894-1966. B55. Kolb & Schüle, Textilfabrik. Kirchheim/Teck. 1760-1985. B37. Kränzl, 

Textileinzelhandel. Bad Waldsee. 1801-1958. B44. Merkel & Kienlin GmbH, Kammgarnspinnerei. 

Esslingen. 1828-1974. B47. Württembergische Leinenindustrie AG. Blaubeuren. 1726-1988. Y230. 

Hoyler. Kirchheim/ Teck. 1875-1991. Vgl. Y541. Industrie- und Handelsbörse Stuttgart. 

Textilbörsengeschäft. Stuttgart. 1878-1976.  
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Kolonialtagung und -ausstellung im selben Jahr eine bedeutende Figur. Weitere 

Informationen liegen aktuell nicht vor. Eine entsprechende Anfrage an die Firma blieb 

unbeantwortet.48  

Ein weiterer Leitsektor nicht nur der Industrialisierung, sondern auch der imperialen 

Expansion war die Eisenbahn. Nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in 

militärischer Hinsicht war die Schaffung moderner Infrastruktur weltweit integraler Teil 

der kolonialen Eroberung.49 Globaler Akteur dieses Sektors war die Maschinenfabrik 

Esslingen mit ihren württembergischen Werken unter anderem in Stuttgart Bad-

Cannstatt. Ebenfalls im Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg liegt ein umfangreicher 

Bestand der Firma für den Zeitraum 1834-1971 vor. Aus der Sichtung des Bestandes 

geht hervor, dass die Maschinenfabrik Esslingen ihre Erzeugnisse wie beispielsweise 

Brückenteile, Seilbahnen, Eisenbahnwagons sowie Lokomotiven in zahlreiche Gebiete 

auf verschiedenen Kontinenten lieferte. Darunter war nicht nur Asien, sondern auch 

Ozeanien, Südamerika und Südafrika. 50  Da kolonialer Eisenbahnbau in den 

vergangenen Jahren zunehmend in den Blick der Forschung geraten ist, bietet sich in 

Bezug auf die Maschinenfabrik Esslingen ein weiteres vielversprechendes Feld 

bezüglich des Themas „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ an.51 

                                                                 

48 Vgl. Ernst und Frenz: “Um sich die herrlichen Zeiten wieder vor Augen zu führen“, S. 166-67, 183. 

Köhler, Margarete und Geißler, Hartmut, Kommerzienrat Dr. h. c. Albert Boehringer. In: Historischer 

Verein Ingelheim e.V.: Ingelheimer-geschichte.de, 27. Februar 2017. URL: <http://www.ingelheimer-

geschichte.de/?id=330> (Abruf 02.10.20). Deutsche Kolonialgesellschaft: Jahresbericht der Abteilung 

Stuttgart für 1912, S. 23. Ausgangspunkt zu weiterer Forschung könnten auch die Arbeiten des Leiters 

der Boehringer wissenschaftlichen Abteilung Heinrich Wieland sein. Neben seinen Forschungen zu 

Giftgas für den Einsatz während des Ersten Weltkrieges und weiterer kriegswichtiger Forschung 

während des Zweiten Weltkriegs, forschte er an Pfeilgift, das von Indigenen in Amerika benutzt wurde. 

Forschungskontext wäre hierbei die Aneignung von Local Knowledge und Kolonialwissenschaft bzw. 

koloniale Wissensproduktion. Hertkorn, Anne-Barb u.a. (Hrsg.): Heinrich Wieland. Naturforscher, 

Nobelpreisträger und Willstätters Uhr. Weinheim 2008, S. 65-70. Wolters, Bruno: Drogen, Pfeilgift und 

Indianermedizin. Arzneipflanzen aus Südamerika. Greifenberg, 1994, S. 119-21. Geertz, Clifford 

(Hrsg.). Local Knowledge. Further Essays in interpretive Anthropology. New York 2001. 
49 Vgl. Laak van, Dirk: Imperiale Infrastruktur. Deutsche Planungen für die Erschließung Afrikas 1880-

1960. Paderborn 2004. Headrick, Daniel R.: Tools of Empire. Technology and European Imperialism 

in the Nineteenth Century. Oxford 1981. 
50 Vgl. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg. Universität Hohenheim. B 250. Maschinenfabrik 

Esslingen 1834-1971, 13, 37, 130, 133, 135-37, 162-69, 219, 717, 790, 794, 804, 817, 822, 824, 850, 

861, 866, 870, 886, 891, 926, 1058, 1053, 1064, 1062, 1181. 
51 Vgl. Rösser, Michael: Transimperiale Infrastruktur? Personal, Unternehmer und Arbeit beim Bau der 

Zentralbahn in Deutsch-Ostafrika. In: Laurent Dedryvère u.a. (Hrsg): Moderne Transimperialitäten. 

Akteure, Kontakte, Wetteifer. Berlin 2021, S. 269-68. (im Erscheinen). Ders., “Shenzi Ulaya“. Deutsch-

griechische Verflechtungen von der Bagdadbahn zum kolonialen Deutsch-Ostafrika. In: Online-

Compedium der deutsch-griechischen Verflechtungen. Zentrum Modernes Griechenland der Freien 

Universität Berlin 2021. (im Erscheinen). 



 

 

- 28 - 

Da in den neueren Forschungen zu kolonialem Eisenbahnbau vor allem die Rolle 

bisher vernachlässigter Akteur*innengruppen sowie individueller Akteur*innen 

hervorgehoben wurden, sind in dieser Hinsicht auch Nachforschungen zu Stuttgarter 

Arbeitnehmern in global agierenden Unternehmen von Interesse. Neben Unternehmen 

aus und im Umland von Stuttgart, gab es auch Württemberger, die in Konzernen aus 

anderen Landesteilen tätig waren und in diesen Unternehmen oftmals hohe Positionen 

bekleideten. Ein Beispiel ist hierfür die Firma Krupp aus Essen. Als Lieferant von 

Schienen- und Brückenteilen war Krupp eine der bedeutendsten Firmen für den 

kolonialen Eisenbahnbau nicht nur in den deutschen Kolonien beispielsweise in Afrika, 

sondern auch in den Imperien anderer Länder und darüber hinaus.52 Im ‚langen 19. 

Jahrhundert‘ prägten Stuttgarter beziehungsweise Württemberger das Unternehmen 

aus dem Ruhrgebiet bedeutend mit. Hier sind die Namen Carl Georg Friedrich Baur, 

Ernst Theodor Haux, Eduard Gotthold Klöpfer und Robert Friedrich Schmohl 

besonders hervorzuheben. Die ersten drei waren alle Mitglieder des Vorstandes der 

Firma Krupp, während Schmohl eine leitende Stellung als Baurat im selben 

Unternehmen innehatte. Besonders bei den drei Erstgenannten ist davon auszugehen, 

dass sie über die internationalen Geschäfte der Firma Krupp detailliert unterrichtet 

waren und Entscheidungsgewalt bezüglich der Lieferungen von 

Eisenbahnbaumaterial für den kolonialen beziehungsweise imperialen Eisenbahnbau 

hatten. Am deutlichsten lässt sich dies am gebürtigen Stuttgarter Baur illustrieren, der 

auch in Stuttgart Ingenieurwesen studiert hatte. Vor seinem Eintritt in den Vorstand 

von Krupp war er als Beobachter des chinesischen Marktes für Eisenbahnbaumaterial 

zwischen 1890-93 in Fernost. Dort wirkte er gleichzeitig auch als Lehrer an der neu 

gegründeten Eisenbahnschule in Tianjin und leistete unter anderem Vorarbeiten zum 

kolonialen Eisenbahnbauprojekt der Tientsin-Pokou-Bahn zwischen 1899-1900, 

welche heftigen Widerstand der lokalen chinesischen Bevölkerung hervorrief und unter 

anderem zum anti-kolonialen Krieg der Yihetuan (sog. ‚Boxerkrieg‘) führte. Baurs Rolle 

hat bisher kaum Eingang in die Forschung über den kolonialen Eisenbahnbau 

gefunden, obwohl seine Tagebücher über seine Erlebnisse in China mittlerweile sogar 

veröffentlicht sind. Eine Perspektive, die Baurs Biographie und seine Tätigkeit für 

                                                                 

52 Vgl. Rösser: ‚Transimperiale Infrastruktur?‘. Kleinöder, Nina: „A Place in the Sun“? German Rails 

and Sleepers in Colonial Railway Building in Africa, 1905 to 1914. In: Zeitschrift für 

Unternehmensgeschichte, 65, no. 1. (2020), 1-23. 
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Krupps kolonialen Eisenbahnbau in Bezug zu Stuttgart setzt, fehlt bisher.53 Allerdings 

liegen Verbindungen zwischen Stuttgart und Krupp nicht nur für den kolonialen 

Eisenbahnbau in Afrika oder Asien vor, sondern auch für den Nahen Osten. In 

letztgenannten Fall spielte die Württembergische Vereinsbank eine entscheidende 

Rolle. 

 

5.3 Die Württembergische Vereinsbank, die Bagdadbahn und das 
Osmanische Reich 
 

Die Bagdadbahn im ehemaligen Osmanischen Reich ist wohl das bekannteste 

imperiale Infrastrukturprojekt des Deutschen Kaiserreichs. Der Bau dieser 

Eisenbahnstrecke von einer Gesamtlänge von über 3.200 km von der heutigen Türkei 

über Syrien bis in den Irak fand vor allem zwischen den Jahren 1903 und 1918 seine 

Realisierung. Als imperiales Prestigeprojekt, das unter anderem von der Deutschen 

Bank finanziert und von der Frankfurter Firma Philipp Holzmann erbaut wurde, war die 

Bagdadbahn ein „semi-koloniales“ Projekt des deutschen Kaiserreiches. 54  Zudem 

bestehen zwischen dem Bau der Bagdadbahn und kolonialen Infrastrukturprojekten 

des Deutschen Reiches, beispielsweise in Deutsch-Ostafrika, enge Beziehungen: 

Neben der Bagdadbahn wurde auch die koloniale Zentralbahn nicht nur beide von der 

Deutschen Bank finanziert, sondern auch beide von Philipp Holzmann ausgeführt. 

Außerdem arbeiteten an beiden Eisenbahnen vor allem süd(ost)europäische Sub-

Unternehmer, die von der Baustelle im Nahen Osten zu der anderen nach Ostafrika 

kamen. 55  Allerdings besteht auch zwischen Stuttgart und der Bagdadbahn eine 

                                                                 

53 Vgl. Kaske, Elisabeth: „Baur, Carl, Georg, Friedrich“. In: Rückert, Maria-Magdalena (Hrsg.): 

Württembergische Biographien. Unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band I. 

Stuttgart, 2006, 7-9. Stremmel, Ralf. „Haux, Ernst Theodor“. In: Rückert (Hrsg.). Württembergische 

Biographien. Band I, S. 98-100. Voß, Heinfried. „Klöpfel, Eduard Gotthold“. In: Rückert (Hrsg.). 

Württembergische Biographien. Band I, 137-38. Müther, Herwig: „Schmohl, Robert Friedrich“. In: 

Rückert (Hrsg.). Württembergische Biographien. Band I, S. 243-46. Yang Laiquing: Die Ereignisse von 

Gaomi und der Widerstand der Bevölkerung gegen den deutschen Eisenbahnbau. In: Leutner, 

Mechthild und Mühlhahn, Klaus (Hrsg.): Kolonialkrieg in China. Die Niederschlagung der 

Boxerbewegung 1900-1901. Berlin 2007, 49-58. Ratenhof, Udo: Die Chinapolitik des Deutschen 

Reiches 1871-1945. Wirtschaft – Rüstung – Militär. Boppard 2009, S. 121, 240-42. Vgl. Baur, Georg 

(Hrsg.). China um 1900: Aufzeichnungen eines Krupp-Direktors. Köln 2005.  
54 Fuhrmann, Malte: Deutschlands Abenteuer im Orient. Eine Geschichte semi-kolonialer 

Verstrickungen. In: Schönig, Claus u.a. (Hrsg.): Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus 

Vergangenheit und Gegenwart. Berlin 2012, S. 10-33. 
55 Vgl. Rösser: Transimperiale Infrastruktur? Ders.:“Shenzi Ulaya“. 
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fundamentale Beziehung. Denn die Württembergische Vereinsbank und deren 

Gründer Kilian von Steiner waren für die finanzielle Planung der Gesamtstrecke und 

für die Ausführung des anatolischen Teils der Bahn die treibende Kraft. Unterstützt 

wurde er dabei von dem Bankier Alfred von Kaulla. Beide Stuttgarter, von Steiner und 

von Kaulla, waren die führenden Männer in der Württembergischen Vereinsbank und 

fädelten die Finanzierung der Deutschen Bank für die Bagdadbahn ein, da ihr eigenes 

Bankhaus nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügte. Die schon oben 

behandelte Maschinenfabrik Esslingen profitierte wie Kaulla und von Steiner als 

Anteilseigner der Eisenbahn selbst stark von dem gigantischen Infrastrukturprojekt.  

Es überrascht daher auch wenig, dass sowohl von Steiner als auch Kaulla beide 

Mitglieder der Deutschen Kolonialgesellschaft Sektion Stuttgart waren. Neben Alfred 

von Kaulla trifft dies auch auf drei weitere Mitglieder seiner Familie zu. Die Familie 

Kaulla war seit dem frühen 19. Jahrhundert eine bedeutende Stuttgarter 

Bankiersfamilie deren Kreditinstitut als halb-private Hofbank des württembergischen 

Königshauses fungierte. Außerdem verantwortete Alfred von Kaulla für die 

Württembergische Vereinsbank Waffengeschäfte unter anderem zwischen der 

württembergischen Firma Mauser und dem Osmanischen Reich: von Kaulla war 

„kaufmännischer Direktor und persönlich haftender Gesellschafter bei der Gebrüder 

Mauser KG […] an der seine [Württembergische Vereins]Bank eine 

Mehrheitsbeteiligung besaß.[…] So hielt er sich 1887 in Konstantinopel auf, um einen 

Vertrag über eine umfangreiche Waffenlieferung der Firmen Mauser und Löwe (500 

000 Gewehre und 50 000 Karabiner im Werte von 37 Millionen Mark) mit der 

türkischischen [sic!] Regierung abzuschließen und die Finanzierung dieses Geschäfts 

sicherzustellen.“56 Natürlich ist bei all diesen wirtschaftlichen Verbindungen auch die 

Perspektive des Osmanischen Reiches, beziehungsweise die Perspektive der 

Akteur*innen aus dem Nahen Osten zu beachten. 1911 kam unter der Koordination 

von Ernst Jäckh eine osmanische Delegation in das Deutsche Reich und besuchte 

auch Stuttgart und sein Umland, um politische und wirtschaftliche Kontakte 

aufzubauen. Dies ist ein vielversprechender Ausgangspunkt zur weiteren Recherche 

                                                                 

56 Lenz, Rudolf: "Kaulla, Alfred von". Neue Deutsche Biographie 11 (1977). 359-360. Vgl. Deutsche 

Kolonialgesellschaft: Mitgliederverzeichnis 1899, S. 6, 11. Deutelmoser, Otto K. "Steiner, Kilian von". 

In: Neue Deutsche Biographie 25 (2013). S. 186-187. Deutsche Kolonialgesellschaft: 

Mitgliederverzeichnis 1899, S. 6, 11. Lenz, Rudolf. "Kaulla". In: Neue Deutsche Biographie 11 (1977), 

S. 359. 
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über die Stuttgarter Verbindungen zum Eisenbahnbau, Stuttgarter Banken und 

Kolonialismus, der auch die Perspektive des Osmanischen Reiches berücksichtigt.57  

 

5.4 Robert Bosch – „Der Sozialste unter den deutschen 
Konzerngründern“ und Aufsichtsrat eines Kolonialunternehmens 
 

Der Spiegel Geschichte adelte Robert Bosch in seiner Ausgabe vom April 2020 zum 

„sozialsten unter den deutschen Konzerngründern.“ 58  Mit Sicherheit ist Boschs 

Selbstverständnis als Unternehmer der damaligen Zeit als außergewöhnlich zu 

bezeichnen. Freiwillig führe er beispielsweise den Acht-Stunden Tag ein und zahlte 

seinen Angestellten hohe Löhne. Freilich stand geschäftliches Kalkül hinter beiden 

Maßnahmen, jedoch verstand sich Bosch Zeit seines Lebens auch als Demokrat und 

fühlte sich verpflichtet, sein Vermögen auch der Allgemeinheit zugutekommen zu 

lassen. Beispielsweise leistete er Großspenden an die Technische Universität 

Stuttgart oder setzte sich nach dem Ersten Weltkrieg und noch während des 

Nationalsozialismus für die deutsch-französische Aussöhnung als Grundpfeiler des 

Friedens und der Verständigung in Europa ein. Von der Enteignung jüdischer 

Unternehmer zu profitieren (sog. ‚Arisierung‘) lehnte Bosch ab. Zur (Firmen-

)Geschichte Boschs gehört allerdings auch, dass seine Firma mit Wissen seines 

Gründers NS-Zwangsarbeiter beschäftigte, deren Arbeitsbedingungen nicht besser 

waren als in anderen deutschen Unternehmen. Gleichwohl drohte Bosch aufgrund 

seiner demokratischen Gesinnung selbst die Inhaftierung in ein Konzentrationslager. 

Folgt man dem Historiker Johannes Bähr, bewahrte nur die kriegswichtige Produktion 

seines Unternehmens Bosch vor der Inhaftierung. 59  Weitgehend unbekannt ist 

                                                                 

57 Jäckh hatte u.a. vor einem langen Aufenthalt im Osmanischen Reich von ca. 1908 bis 1912 an der 

Technischen Hochschule Stuttgart studiert. Vgl. Kistner, Bärbel, Als die Türkenglocke Heilbronner zum 

Gebet ruft. In: Heilbronner Stimme. 05.11.2010. URL: <https://www.stimme.de/archiv/stadt-

hn/sonstige-Als-die-Tuerkenglocke-Heilbronner-zum-Gebet-ruft;art1925,1978401> (Abruf 16.04.2021). 

Mogk, Walter. "Jäckh, Ernst". In: Neue Deutsche Biographie, 10 (1974), S. 264-267. Stadtarchiv 

Stuttgart. 10-1539. Reden und Ansprachen des Oberbürgermeisters Lautenschlager 1911 - 1912, 

„Begrüßung der Osmanischen Studienkommission“. Bei letzterer Rede von OB Lautenschlager ist 

derzeit nicht eindeutig geklärt, ob die Rede 1901 oder 1911 gehalten wurde.  
58 Bähr, Johannes: Robert Bosch. In: Spiegel Geschichte. Ausgabe 4/ 2020. S. 66-73, hier S. 66.  
59 Vgl. Bähr: Robert Bosch, S. 66-73. Ders. und Erker, Paul: Bosch. Geschichte eines 

Weltunternehmens. München 2013. Theiner, Peter: Robert Bosch. Unternehmer im Zeitalter der 

Extreme. Eine Biographie. München 2017.  
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allerdings, dass die Firma Bosch und vor allem Robert Bosch selbst, auch 

Verbindungen zum deutschen Kolonialismus hatte.  

Spätestens seit dem Jahre 1913 war Robert Bosch Mitglied der Deutschen 

Kolonialgesellschaft (DKG) – Sektion Stuttgart. Die entsprechende Mitgliederliste 

verzeichnet ihn als „Bosch, Robert, Dr. Ing., Heidehofstr. 33.“60 Zwei andere Quellen 

belegen weiteres Engagement von Robert Bosch im kolonialen Bereich. Zum einen 

war Robert Bosch an einer Plantage in Deutsch-Ostafrika finanziell beteiligt. Es 

handelt sich hierbei um die "Deutsch Koloniale Gerb- und Farbstoff Gesellschaft 

m.b.H", die zumindest zwischen 1908 und 1914 bestand und ihren Sitz in Stuttgart-

Feuerbach hatte. Im Kern ging es bei diesem Unternehmen darum aus Mangroven 

einen Stoff zu gewinnen, um Gerb- und Farbstoffe herzustellen. Die Plantage war mit 

1 Mio. Mark kapitalisiert und Robert Bosch hat sich mit 30.000 Mark direkt daran 

beteiligt. Damit gehörte er zu der Gruppe der Investoren mit den größeren 

Geldbeträgen.61 Laut des „Deutschen Kolonial Handels- und Adreßbuchs“ von 1914, 

war „Dr. Robert Bosch, Stuttgart“ spätestens 1914 „Vorsitzender des Aufsichtsrates“ 

des entsprechenden Unternehmens. 62  Außerdem erwirtschaftete die Firma Bosch 

bereits im Jahre 1913 fast 90% ihres Umsatzes im Ausland und zwar nicht nur in 

Amerika, sondern auch Afrika, Asien und Australien. 63   Weitere Informationen zu 

Boschs kolonialen Geschäftsinteressen ließen sich bisher nicht ermitteln. Da das 

Firmenarchiv im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, liegen dort auch (fast) keine 

einschlägigen Akten vor. Einzig zu Robert Boschs Geschäftspartner van Rijn in 

Neuguinea (zu diesem Zeitpunkt „Niederländisch Ostindien“) ab 1919 könnten nach E-

Mail-Korrespondenz mit dem Firmenarchiv weitere Nachforschungen angestellt 

werden. Zu untersuchen ist deswegen, ob Bosch kolonialwirtschaftliche Interessen in 

all diesen Kontinenten beziehungsweise in den dortigen Kolonien verfolgte und in 

welchem Verhältnis seine Beteiligung an der Kolonialen Gerb- und 

Farbstoffgesellschaft in Deutsch-Ostafrika zu seinen anderen finanziellen 

                                                                 

60 Deutsche Kolonialgesellschaft Abteilung Stuttgart: Jahresbericht der Abteilung Stuttgart für 1912, S. 

23. 
61 Vgl. BArch. R8024/181.  
62 Tesch, Joh. (Hrsg.): Deutsches Kolonial Handels- und Adreßbuch 1914 (18. Jahrgang). Berlin, 

1914, S. 85. 
63 Vgl. Palm, Stefanie: „Bosch, Robert“. In: Rückert, Maria-Magdalena (Hrsg.): Württembergische 

Biographien. Unter Einbeziehung Hohenzollerischer Persönlichkeiten. Band II. Stuttgart 2011, S. 23-

26.  
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Beteiligungen stand. Aufgrund der ermittelten Quellenlage müsste in zukünftigen 

Studien allerdings auf Parallelüberlieferungen zurückgegriffen werden.  

Insgesamt überrascht Robert Boschs koloniales Engagement auf ersten Blick, da sein 

soziales Unternehmertum kaum mit Kolonialismus verbunden wird. Wie tief aber 

„kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ im Alltag aller Bürger*innen 

verwurzelt war, wird im Folgenden dargestellt. 

 

6. Alltag, Rassismus, Kolonialismus und Konsum 

6.1 Kolonialwaren 
 

Unter ‚Kolonialwaren‘ versteht man gemeinhin Konsumgüter zum Verzehr, wie 

beispielsweise Zucker, Tee, Tabak, Kaffee, diverse Gewürze oder Kakao. Die 

Geschichte dieser klassischen kolonialen Handelswaren ist Teil der europäischen 

Expansion seit der Frühen Neuzeit und damit auch integraler Bestandteil der 

Geschichte des Kolonialismus.64 Im Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg befinden 

sich einige Bestände, die über diverse Firmen aus diesem Bereich Auskunft geben, 

die sich beispielsweise als Kolonialwarenhändler verstanden oder sich auf eine 

bestimmte Kolonialware spezialisierten. Darunter finden sich eine Teehandlung, eine 

Zigarrenfabrik oder aber Schokoladenfabriken wie beispielsweise Eszet. Diese, 

gemessen an dem Umfang, recht unterschiedlichen Bestände zusammengenommen 

bilden einen Zeitraum von 1586 bis ca. 1960 ab. Allerdings erscheint die Aktenlage 

laut Findbüchern vor allem in der Zeit vor 1800 äußerst überschaubar.65 Dennoch 

können diese Unternehmen Ausgangspunkt für die weitere Recherche über die 

wirtschaftliche Bedeutung von Kolonialwaren in Stuttgart und Umgebung liefern. 

Gleiches gilt für die Konsumgewohnheiten der Bewohner*innen der Landeshauptstadt 

und die Allgegenwärtigkeit von Kolonialwarenläden im Stadtbild Stuttgarts. Im Jahre 

                                                                 

64 Vgl. Mintz, Sydney: Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History. New York 1985. 

Gleixner, Ulrike u.a. (Hrsg.): Kolonialwaren. In: Zeitschrift für Ideengeschichte, XV/1, 2021. Dies.: 

Kolonialwaren. Genussmittel und Gewürze im ländlichen Haushalt. Husum 2001. Wendt, Reinhard: 

Vom Kolonialismus zur Globalisierung. Europa und die Welt seit 1500. Paderborn 2016, S. 90-97, 

130-90. 
65 Vgl. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg. Hohenheim. B5. Boensel, Handelsvertretung. Stuttgart. 

1881-1949. Y33. Eszet. Schokoladen- und Kakaofabrik. Stuttgart-Untertürkheim. 1586-1986. Y160. 

Griesinger. Teehandlung. Stuttgart 1792-1850. Y50. Heidinger. Zigarrenfabrik. Lahr-Dinglingen. 

18160-1960. Y 159. Moser-Roth. Schokoladenfabrik. Stuttgart 1912-1960.  
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1906 sind für das Stuttgarter Stadtgebiet ca. 130 Kolonialwarenhändler verzeichnet.66 

Der Forschungsgegenstand der Kolonialwaren ist für diese Vorstudie nicht zuletzt von 

besonderem Interesse, da sich die Räumlichkeiten des Stadtarchiv Stuttgarts auf dem 

Gelände des ehemaligen genossenschaftlich organisierten „Grosseinkaufsvereins der 

Kolonialwarenhändler Württembergs“ befindet, welcher um 1903 gegründet wurde.67 

In dieser Hinsicht befindet sich das Stadtarchiv Stuttgart selbst an einem historischen 

Ort, der Verbindungen zur (deutschen) Kolonialgeschichte aufweist und sich daher als 

Ort der Aufarbeitung (vgl. Teil zwei dieser Vorstudie) sowie der weiteren Recherche 

anbietet.  

 

6.2 Weitere Konsumgüter und Werbung mit kolonialen Bezügen 
 

Kaum ein anderes Nahrungs- beziehungsweise Genussmittel wird so stark mit 

Deutschland in Verbindung gebracht wie seine zahlreichen Biere.  Oftmals hat die 

deutsche Bierkultur den Beiklang von ‚Heimat‘. Jedoch haben auch verschiedene 

deutsche Biere und Brauereien durchaus eine Kolonialgeschichte. Während der 

deutschen Kolonialzeit ging es den Brauereien aus Süd-, West und Norddeutschland 

verstärkt darum, auf dem Getränkemarkt in den (deutschen) Kolonien Fuß zu fassen. 

Dadurch sollten nicht nur ihre Absätze, sondern auch ihr Prestige gesteigert werden. 

In vielen Fällen war der ökonomische Gewinn aus dem Kolonialgeschäft sogar 

unerheblich verglichen mit dem heimischen Absatz. Dennoch diente der Export von 

Bier vor allem in die Kolonien in Afrika als vermeintlich ‚exotische‘ Bühne, um die 

Modernität des eigenen Unternehmens oder seine patriotische Gesinnung zur Schau 

zu stellen. Schlagworte waren beispielsweise die ‚Tropensicherheit‘ eines 

Flaschenbieres, also die Eigenschaft des haltbar gemachten Getränks, auf dem 

Transport nach und innerhalb einer Kolonie lange genießbar zu bleiben und nicht zu 

verderben. Einige Brauereien feierten diese Pasteurisierung ihres Produkts als 

innovative Errungenschaft ihres ‚modern‘ produzierenden Unternehmens, das den 

                                                                 

66 Nach Aussage des Stadtarchivs Stuttgart finden sich in zeitgenössischen Adressbüchern der Stadt 

alle Gewerbetreibende. 1906 sind unter „Kolonialwaren-, Delikatessen- und Südfrüchtehandlungen“ 

ca. 130 Einträge vorhanden. Die Bedeutung nimmt im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

ab. 1964 ist nur noch ein einziger Eintrag unter „Kolonialwaren“ gelistet. 
67 Grosseinkaufsverein der Kolonialwarenhändler Württembergs E.G.M.B.H. (Hrsg.): Festschrift zum 

25-jährigen Geschäftsjubiläum des Grosseinkaufsvereins der Kolonialwarenhändler Württembergs. 

Stuttgart-Cannstatt. Stuttgart, o.J. 



 

 

- 35 - 

werbewirksamen Kontrast zur vermeintlichen ‚Exotik‘ des Kolonialen bilden sollte. 

Neben diesem Werbesujet war häufig ein öffentliches Bekenntnis zur Treue zum 

Deutschen Reich ein zweites Motiv. Vor allem kostenfreie Bierlieferungen an das 

deutsche Kolonialmilitär in China während des Krieges gegen die Yihuetuan (sog. 

‚Boxerkrieg‘) oder nach Südwestafrika im Krieg gegen die Ovaherero und Nama, 

sollten den eigenen Patriotismus der Brauerei zur Schau stellen. 68  Ähnliche 

Themenkomplexe gilt es auch für Stuttgarter Brauer zu untersuchen. Ansatzpunkt ist 

hierbei, dass sowohl die örtlich ansässige Dinkelacker Brauerei als auch die Wulle 

Brauerei Bezüge zur DKG Sektion Stuttgart haben. Sowohl Karl Wulle, dessen Bier 

mittlerweile eine Marke der Dinkelacker Brauerei ist, als auch Karl Dinkelacker selbst 

waren 1899 beziehungsweise 1912 Mitglieder der Stuttgarter Ortsgruppe der DKG. 

Leider konnte bisher nicht mehr über diese beiden Unternehmen, die beide wenige 

Jahre vor 1900 gegründet wurden, in Erfahrung gebracht werden. Entsprechende 

Anfragen an die Firma Dinkelacker blieben unbeantwortet.69 

Ganz andersartige Artikel sind hochwertige Uhren der traditionsreichen Firma 

Junghans aus Schramberg im Schwarzwald, welche 1861 gegründet wurde. Auch in 

diesem Fall ist Ausgangspunkt der Recherche die Mitgliederliste der DKG Stuttgart. 

Aus der Liste des Jahres 1912 geht hervor, dass „Junghans, Erhard, Dr. ing. Fabrikant, 

Birkenstr. 14" Mitglied der örtlichen DKG war. Laut des Stadtarchivs und 

Stadtmuseums Schramberg „handelt es sich um Dr. Ing. Karl Erhard Junghans (1879 

– 1968), einen Enkel des Firmengründers Erhard Junghans (1823 – 1870) und Sohn 

des Firmenmitinhabers Erhard Junghans (1849 – 1923), der 1897 nach andauernden 

Meinungsunterschieden mit seinem Bruder Arthur Junghans (1852 – 1920) aus den 

Uhrenfabriken Gebrüder Junghans ausschied und sich ins Privatleben zurückzog.“70 

                                                                 

68 Vgl. Rösser, Michael und Karakis, Yagmur: Die Passauer Löwenbrauerei und der Krieg gegen die 

Ovaherero und Nama. In: Passau Postkolonial. (erscheint 2021). Seemann: Kolonialismus in der 

Heimat, S. 51-64, 244, 393-400. Eilers, Christiane: Rassismus, Krieg und Jagd. Der Brauereibesitzer 

Carl Horst Andreas und sein exotisches Privatmuseum. In: Fabian Fechner und Barbara Schneider 

(Hrsg.). Koloniale Vergangenheiten der Stadt Hagen. Hagen 2019, S. 50-55. 
69 Vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft: Kurzer Rückblick 1912, S. 25. In der Mitgliederliste findet sich 

nicht Karl, sondern Christian Dinkelacker Deutsche Kolonialgesellschaft: Mitgliederverzeichnis 1899, 

S. 3, 13. Familienbrauerei Dinkelacker, Tradition. Familienbrauerei-dinkelacker.de. URL: 

<https://www.familienbrauerei-dinkelacker.de/da-tradition.html> (Abruf 14.04.2021). Weitere möglicher 

Recherchepunkt zwischen Brauereien in Stuttgart bzw. Württemberg sind Akten der Riegeler Brauerei 

Gesellschaft 1864-1969. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Universität Hohenheim. B77.  
70 E-Mail-Korrespondenz vom 03.03.2021 zwischen Michael Rösser und der Leitung des Stadtarchivs 

sowie Stadtmuseums Schramberg. 
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Entsprechend scheint die Beziehung der Firma Junghans und dem Themenkomplex 

„kolonialistisches Denken und Kolonialkultur“ äußerst gering. Jedoch kann man mit 

dem "digitalen Archiv" der Website des Unternehmens Junghans weitere Bezüge 

herstellen. Dem online verfügbaren Katalog aus dem Jahr 1912 ist zu entnehmen, 

dass es einige Uhren im Sortiment der Firma Junghans gab, welche nach Orten der 

deutschen Kolonialgeschichte benannt waren. Die Namen der Produkte lauten zum 

Beispiel "Togo" oder "Nyanza" (ostafrikanischer Name des Viktoriasees), „Kamerun“ 

oder „Nyassa“. Letzter wird auch als ‚Malawisee‘ bezeichnet und befindet sich im 

ehemaligen Deutsch-Ostafrika beziehungsweise heutigen Westen Tansanias. 71 

Entscheidend ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht die Verstrickung der Firma 

Junghans in den deutschen Kolonialismus als solche. Von größerem Interesse sind 

weitere Nachforschungen zu Werbeanzeigen und Werbesujets. Da Werbung als recht 

schnelllebiges Medium den Zeitgeist einer Gesellschaft sehr gut abbildet, da sie vor 

allem auf aktuelle Themen rekurriert, um ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu 

bringen, verweist die Namensgebung der Junghans-Uhren eher auf die weite 

Verbreitung kolonialer Sujets in der Stuttgarter beziehungsweise südwestdeutschen 

Gesellschaft um 1912. Ähnliches ließe sich möglicherweise über die Brauerei 

Dinkelacker in Erfahrung bringen. Ausgangspunkt wäre in diesem Fall die 

zeitgenössische Werbung der Brauerei.72  

 

6.3 Mediale ‚Kolonialkultur‘, Rassismus und Verlage 
 

Medien und Medieninhalte waren im 19. und 20. Jahrhundert essentiell für die 

Herausbildung einer städtischen kolonialen Öffentlichkeit Stuttgarts. Vor den 1920er 

Jahren waren dies vor allem Druckerzeugnisse. Daher ist im Rahmen dieser Vorstudie 

von Interesse, wie etablierte Lokalzeitungen wie beispielsweise das Neue Tagblatt 

oder der Schwäbische Merkur über den Kolonialismus und verwandte Themen 

berichteten. Stichproben in den Ausgaben der Jahre 1899-1901 der beiden Zeitungen 

ergaben, dass beide ausführlich über Kolonialkriege wie beispielsweise den Zweiten 

                                                                 

71 Gebrüder-Junghans A.G., Neuheiten. Katalog 1912, no. 475. O.O, o.J., S. 18-21. 

Junghansarchiv.de URL: 

<https://junghansarchiv.de/fileadmin/pdf/1912_01/1912_01_0011_grossuhr.pdf> (Abruf 14.04.2021).  
72 Vgl. Zeller, Joachim: Bilderschule der Herrenmenschen. Koloniale Reklamesammelbilder. Berlin 

2008. 
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Südafrikanischen Krieg (sog. ‚Burenkrieg‘) berichteten und den sog. „Hunnen-Briefen“ 

viel Raum beimaßen. Letztere waren von deutschen Kolonialsoldaten verfasste Briefe, 

die nach ihrem Eintreffen in der Heimat häufig von der lokalen Presse abgedruckt 

worden. Diese Briefe thematisierten offen Kriegsgräuel und rechtfertigten diese auch 

in der Öffentlichkeit.73 

Die Stuttgarter Medien berichteten aber nicht nur in Kriegszeiten über koloniale Inhalte. 

Auch in Friedenszeiten waren Kolonialismus und der damit einhergehende Rassismus 

häufig Inhalte, die primär nicht der Information, sondern der Unterhaltung der 

Leser*innenschaft dienen sollten. Diese finden sich nicht nur für die Zeit zwischen 

1884 und 1919 als das Deutsche Reich formal Kolonien besaß. Auch für die Weimarer 

Republik lassen sich Beispiele für rassistische Medieninhalte finden. Das örtliche 

Amtsblatt Der Filderbote sowie das SPD-Organ Die Schwäbische Tagwacht 

veröffentlichten beispielsweise 1928 Gedichte oder Geschichten mit rassistischen 

Inhalten. Diese thematisierten die menschliche Hautfarbe und perpetuierten Diskurse, 

die behaupteten, dass der vermeintliche ‚Zivilisierungsgrad‘ von Menschen mit diesem 

äußerlichen Merkmal in Zusammenhang stünde.74 Da entsprechende Ressentiments 

also nicht nur in national-konservativen Zeitungen, sondern auch in tendenziell 

kolonialismuskritischen Zeitungen wie der Schwäbischen Tagwacht vertreten waren, 

sind weitere Nachforschungen zu Rassismus in lokalen Stuttgarter Medien dringend 

notwendig. Diese müssten nicht nur die Zeit zwischen 1884-1919 in den Fokus 

nehmen, sondern auch die Zeit ab beispielsweise der Reichsgründung 1871 bis in das 

erste Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg abdecken. Dieser lange Zeitraum ist 

notwendig, um zu untersuchen, wie sich Rassismen in der Öffentlichkeit (ab)bildeten, 

                                                                 

73 Vgl. Wielandt, Ute und Kaschner, Michael: Die Reichstagsdebatten über den deutschen 

Kriegseinsatz in China. August Bebel und die „Hunnenbriefe“. In: Kuß, Susanne und Martin, Bernd 

(Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Boxeraufstand. München 2002, S. 183-202. Wünsche, Diethild: 

Feldpostbriefe aus China. „Jeden Zehnten mindestens Kopf ab in den aufrührerischen Gegenden…“. 

In: Mechthild Leutner und Mühlhahn, Klaus (Hrsg.): Kolonialkrieg in China. Die Niederschlagung der 

Boxerbewegung 1900-1901. Berlin 2007, S. 153-63. Für Stuttgart exemplarisch Zabel, Rudolf: Briefe 

vom Kriegsschauplatz. Peking, Ende Januar. In: Schwäbischer Merkur. Mittagsblatt, Nr. 196. Stuttgart: 

29.04.1901. Ders: Ostasiatische Kriegsbriefe. Ende Februar. In: Neues Tagblatt, Nr. 137. Stuttgart: 14. 

Juni 1901. Für Stuttgarter Medieninhalte zu anderen Kolonialkriegen. Vgl. Wegmann: Schwieriges 

Erbe, S. 106-11. 
74 Vgl. Filderbote Nr. 133 9. Juni 1928 „Für unsere Jugend“. Vgl. Schwäbische Tagwacht Nr. 130 6. 

Juni 1928 Unterhaltungsteil. 



 

 

- 38 - 

verstetigten und sich über die verschiedenen Epochen der deutschen Geschichte 

hinweg auch wandelten.  

Von herausragendem Interesse im Themenfeld Medien sind auch die 

Veröffentlichungen diverser Stuttgarter Verlage. Die Gründer beziehungsweise 

Inhaber der Verlage Klett, Kohlhammer und Ulmer waren seit spätestens 1913 

ebenfalls Mitglieder der DKG Abteilung Stuttgart. Leider blieben Anfragen bei 

Kohlhammer und Ulmer unbearbeitet beziehungsweise unbeantwortet und lediglich 

die Archivarin der Klett-Gruppe meldete sich auf eine entsprechende Anfrage. Nicht 

nur der Firmengründer Ernst Klett (‚der Ältere‘ 1863-1947) hatte mit seiner 

Mitgliedschaft bei der DKG Bezüge zum Kolonialismus. Zwei seiner Kinder lebten vor 

1946 laut Auskunft des Archivs im heutigen Tansania. Das Kolonial Handels- und 

Adressbuch von 1936 führt „Dr. Wolfgang Klett (verh. 5 Kinder), Pflanzer, Marangu, 

Post Moshi“ auf. Da einer der Nachkommen Kletts, der bekannte Pädagoge Bernhard 

Bueb, ebenfalls in Moshi geboren ist, handelt es sich hier mit äußerst hoher 

Wahrscheinlichkeit um Wolfgang Klett, Nachkomme von Ernst Klett. Laut 

Unternehmensarchiv war dieser 1932 oder 1933 als Biologe nach Afrika gegangen, 

um dort eine Farm (Kaffee) aufzubauen. Aus dieser Zeit liegen auch einige Briefe der 

Kinder Ernst Kletts aus Ostafrika nach Deutschland vor, die im Zuge der Vorstudie 

nicht eingesehen werden konnten.75 Neben diesen vorläufigen Rechercheergebnissen 

wäre die Frage nach der Art der Publikationen der Verlage und deren Inhalt von 

Interesse. Es ist zu klären, ob die Stuttgarter Verlage mit Bezug zum Kolonialismus 

auch stärker über koloniale Themen publiziert haben als vergleichbare Verlage aus 

der gleichen Zeit. 

Im Gegensatz zu den drei genannten Verlagen lassen sich umfangreichere 

Rechercheergebnisse für den Schreiber Verlag konstatieren. Er bestand zwischen 

1831 und 1988, bis er von der Klett Gruppe übernommen wurde. Der Nachlass des 

Verlages, welcher unter anderem auch Bildungseinrichtungen mit Schulbüchern oder 

Wandkarten versorgte, listet verschiedene Archivalien auf, die auf koloniale Themen 

hin zu überprüfen sind. Denn gerade in Schaubildern oder geographischen Karten 

                                                                 

75 Vgl. E-Mail-Korrespondenz zwischen Michael Rösser und dem Unternehmensarchiv der Klett 

Gruppe. 17.12.2020. Archiv der Ernst Klett AG / Familienarchiv / Familienbriefe. Marcus, August und 

Kolonialwirtschaftliches Komitee (Hrsg.): Kolonial-Handels- und-Adreßbuch. Mandatsgebiete in Afrika. 

Berlin, 1936, S. 292. 
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spiegelt sich häufig die Geschichte des Kolonialismus.76 Zudem finden sich Listen von 

Autoren und deren Manuskripten sowie Listen von publizierten Werken im Bestand. 

Hier wird unter anderem Eberhard Fraas, einer der maßgeblichen Persönlichkeiten 

des Stuttgarter Naturkundemuseums und der ‚Tendaguru Expedition‘ im ehemaligen 

Deutsch-Ostafrika, aufgeführt. In welchem Umfang koloniale Themen bei den 

Publikationen des Schreiber Verlages eine Rolle spielten, müssen eingehendere 

Forschungen zeigen. Das Findbuch im Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg listet 

zudem die Bestände wie zum Beispiel „Werbematerial zu Lehrmitteln zum Beispiel 

Wandbilder 1900-1952“, „Werbung zum deutschen Heer an der Jahrhundertwende 

1901“, „Rezensionen zu Wandbildern in der Weltgeschichte 1882-1899“, „Wandtafeln 

für den Unterricht in der Geographie 1891-1913“ sowie „ökologisch-ethnologische 

Wandtafeln der Zoologie“ auf. Es muss überprüft werden, ob all diese exemplarisch 

aufgelisteten Bestände Bezüge zu Themen des Kolonialismus aufweisen und daher 

einen günstigen Einstieg in die weitere Forschung zu Verlagen in Stuttgart und 

kolonialistischem Denken und Kolonialkultur ermöglichen.77 

 

7. Stuttgart und Württemberg als Zentrum der (Baseler) Mission 
 

Rebekka Habermas hat unlängst gefordert, die Missionsgeschichte bei der 

geschichtswissenschaftlichen Forschung über den Kolonialismus enger einzubinden, 

da die Mission und Missionar*innen bedeutende Akteur*innen innerhalb der 

mannigfaltigen globalen Verflechtungen im ‚langen 19. Jahrhundert‘ gewesen sind. 

Stets waren Missionar*innen bedeutende cultural broker in verschiedenen Kolonien 

weltweit. Gleichzeitig blieben sie mit ihren Heimatländern vernetzt und trugen mit ihren 

Verbindungen nach Europa dazu bei, koloniale Inhalte weiterzuverbreiten.78 Dies trifft 

                                                                 

76 Vgl. Schmidt, Dennis: Deutschlands Platz an der Sonne im Unterricht. Koloniale Schulwandbilder 

aus Hapse. In: Fechner, Fabian und Schneider, Barbara (Hrsg.): Fernes Hagen. Kolonialismus und 

Wir. Hagen 2021, S. 6-13. Zimmerer, Jürgen: Im Dienste des Imperiums. Die Geographen der Berliner 

Universität zwischen Kolonialwissenschaft und Ostforschung. In: Eckert, Andreas (Hrsg): Jahrbuch für 

Universitätsgeschichte. Stuttgart 2004, S. 73-100. 
77 Vgl. Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg. Universität Hohenheim. B91. Schreiber, J. Verlag, 
Deizisau Esslingen). 1855-1975, 471, 496, 506, 507, 519, 549, 562, 585, 591, 597, 606, 626, 629, 
640. Sowie verschiedene Unterlagen zur Firmengeschichte: Prospekte, Gesamtkatalog etc. zu 100 
Jahre Schreiber Verlag 1901-1990. 
78 Vgl. Habermas, Rebekka: Mission global – Religiöse Akteure und globale Verflechtung seit dem 19. 

Jahrhundert. Einleitung. In: Dies. und Hölzl Richard (Hrsg.): Mission Global. Eine 
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mit Sicherheit auch auf Stuttgart zu. Stuttgart und das württembergische Umland sind 

im Hinblick auf den Kolonialismus ohne den Pietismus und dessen weltweite 

Verknüpfung mit der christlichen Mission in Übersee nicht geschichtswissenschaftlich 

zu analysieren. Ebenso ist beispielsweise die Baseler Mission aus der benachbarten 

Schweiz, welche in den Kolonien verschiedener europäischer Kolonialmächte aktiv 

war, nicht ohne das schwäbische Umland Stuttgarts zu denken. So waren seit der 

Gründung der Baseler Mission 1815 über die Hälfte aller Missionare gebürtige 

Schwaben und „alle Inspektoren und die meisten theologischen Lehrer [waren] aus 

Württemberg.“ 79  Dabei rückt der Aspekt der Mission  einen bedeutenden 

Themenbereich in den Fokus: Die Rolle der Frauen innerhalb des Kolonialismus, die 

in der DKG Abteilung Stuttgart kaum vertreten waren, sich aber im Frauenbund der 

DKG organisierten und mit der DKG Abteilung Stuttgart gemeinsame Veranstaltungen 

organisierten. 80  Auch innerhalb der (Baseler) Mission waren Stuttgarter und 

Württemberger Frauen nicht nur als sog. „Missionsbräute“ zentrale Akteurinnen in 

kolonialen Kontexten in Übersee. An sich wenig überraschend ist, dass auch ihr 

Wirken wie bei den männlichen Missionaren zurück auf Europa strahlte und vor allem 

mittels medialer Erzeugnisse die Öffentlichkeit erreichte. Zu nennen ist hierbei 

beispielsweise Elisabeth Oehler-Heimerdinger, welche aus einer pietistischen 

Kaufmannsfamilie stammte und 1884 in Bad Cannstatt geboren wurde. Im Jahre 1909 

ging sie mit Ihrem Mann, einem Baseler Missionar, in die südchinesische Provinz 

Kanton, bevor sie nach dem Ersten Weltkrieg 1920 nach Deutschland zurückkehrte. 

Bereits während, aber vor allem nach ihrer Rückkehr nach Europa „machte sie sich 

[bis in die 1950er] Jahre einen Namen als ‚Missionsschriftstellerin‘“ 81 , was die 

Bedeutung des Kolonialismus für die deutsche Geschichte jenseits der formalen 

deutschen Kolonialzeit von 1884-1919 nochmals verdeutlicht.  

Neben dem Archiv der Baseler Mission kann auch die Bibelsammlung der 

Württembergischen Landesbibliothek (WLB) einen Zugang zum Themenkomplex 

                                                                 

Verflechtungsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Köln u.a., 2014, S. 9-30. Für die neueste 

Publikation in diesem Bereich Hölzl, Richard: Gläubige Imperialisten. Katholische Mission in 

Deutschland und Ostafrika (1830-1960). Frankfurt a.M. 2021. 
79 Konrad, Dagmar: Missionsbräute. Pietistinnen des 19. Jahrhunderts in der Baseler Mission. Münster 

u.a. 2001, S. 465. 
80 Vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft. Kurzer Rückblick 1912, S. 12. 
81 Konrad: Missionsbräute, S. 471. Vgl. Raupp, Werner: "Oehler, Wilhelm". In: Neue Deutsche 

Biographie 19 (1999), S. 431-432.  
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Stuttgart-Mission-Kolonialismus liefern. Mit „über 20.000 gedruckten Exemplaren in 

über 650 Sprachen“ ist sie nach Eigenaussage eine „der größten Bibelsammlungen 

der Welt“82. Für die Bibeln, die in außereuropäischer Sprache abgefasst sind und 

Eingang in die Sammlung gefunden haben, gibt es zwei hauptsächliche 

Zugangsquellen. Die Sammlung Lorck „wurde als damals größte private 

Bibelsammlung 1784 von Herzog Carl Eugen von Württemberg für die Herzogliche 

Öffentliche Bibliothek erworben. Mit ihren ca. 5.000-6.000 Bänden bildet sie den 

Grundstock der Bibelsammlung der WLB.“83 Die zweite Zugangsquelle ist eine Stiftung 

der privilegierten Württembergischen Bibelanstalt. Unter den ca. 3.000 Bänden 

befanden sich auch ältere Ausgaben, vor allem in afrikanischen Sprachen. In vielen 

Fällen handelt es sich entweder um Belegexemplare der in der Württembergischen 

Bibelanstalt gedruckten Ausgaben oder um im Tausch erworbene Schriften der British 

and Foreign Bible Society. Auch liegen Geschenke einzelner deutscher Missionare 

sowie einige Exemplare aus der Sammlung der Basler Mission vor.84 Nach Aussage 

des Verantwortlichen der Bibelsammlung der WLB kommen für die formale deutsche 

Kolonialzeit (1884-1919) 131 Bände in Betracht, wobei allerdings nur 14 eine klare 

Provenienz aufweisen. Mit ihnen verbunden sind so prominente Namen wie der 

Württemberger Missionar der Baseler Mission Johann Ludwig Krapf (1810-1881), der 

unter anderem Teile der Bibel in die ostafrikanische Lingua Franca Suaheli übersetzte 

und eine deutschsprachige Grammatik sowie ein Wörterbuch des Suaheli anfertigte. 

Zwar fühlten sich Missionare wie Krapf, die auch Sprachforschung betrieben, in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts primär ihrer Arbeit als Missionare verpflichtet. 

Dennoch legten sie mit ihrer Forschung den Grundstein für die späteren Generationen 

von Afrika- und Sprachforschern, welche ihre Arbeit dezidiert in den Dienst des 

(deutschen) Kolonialismus stellten. Sprachkenntnisse und Sprachforschung waren 

wichtige Waffen im Zuge der Eroberung zahlreicher Kolonien unter anderem in 

Ostafrika.85 Auch stifteten einige Missionare Objekte für diverse Völkerkundemuseen 

                                                                 

82 Vgl. Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Sammlungen. Bibeln. URL: <https://www.wlb-

stuttgart.de/sammlungen/bibeln/> (Abruf 18.04.2021). 
83 E-Mail-Korrespondenz mit Christian Herrmann, Leiter Bibelsammlung WLB von 07.12.2020. 
84 E-Mail-Korrespondenz mit Christian Herrmann, Leiter Bibelsammlung WLB von 07.12.2020. 
85 Vgl. Bromber, Katrin: German Colonial Administrators, Swahili Lectures and the Promotion of 

Swahili at the Seminar for Orientalische Sprachen in Berlin. In: Sudanic Africa, 15 (2004), S. 39-54. 

Pugach, Sara: Africa in Translation. A History of Colonial Linguistics in Germany and Beyond, 1814–

1945. Ann Arbor 2015, S. 66–70, 149-55. 
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oder Naturalienkabinette auch in Stuttgart. Zudem beweist die Rückgabe der sog. 

„Witbooi Bibel“ aus dem Bestand des Stuttgarter Linden-Museums im Jahre 2019, 

dass Bibeln aus ehemaligen (deutschen) Kolonien eine Objektgeschichte haben 

können, die eng mit dem deutschen Kolonialismus verbunden ist. Hendrik Witbooi war 

während der deutschen Kolonialzeit Anführer der Nama in der Kolonie DSWA, dem 

nach der „Schlacht von Hornkranz“ 1893, bei der die deutsche Kolonialarmee auch 

Massaker an der lokalen Zivilbevölkerung beging, sowohl eine Rittpeitsche, als auch 

seine Familienbibel geraubt wurden und als Trophäe nach Deutschland 

beziehungsweise in das Linden-Museum gebracht wurden. Im heute unabhängigen 

Namibia gilt Witbooi als erster Unabhängigkeitskämpfer und Nationalheld; seine 

Familie hatte die Gegenstände seit jeher zurückgefordert. Die Tatsache, dass auch die 

Provenienz der Witbooi Bibel lange als ungeklärt galt, beweist, dass auch in solchen 

Fällen koloniale Bezüge beziehungsweise koloniale Objektgeschichten vorliegen 

können. 86  Zudem konnten die europäischen Missionare wie beispielsweise Krapf 

weder ihre Sprachforschung noch sonstige Studien über außereuropäische Kontinente 

allein durchführen.  Vielmehr waren sie bei ihrer Arbeit auf zahlreiche Akteur*innen aus 

den dortigen Gesellschaften beispielsweise für Übersetzungen angewiesen.87 Daher 

kann eine eingehendere Erforschung der Bibelsammlung auch die Rolle kolonisierter 

Akteur*innen in den Vordergrund stellen, die besonders im Themenkomplex Mission-

Kolonialismus-Stuttgart vielversprechend erscheinen.  

 

8. Akteur*innen aus dem globalen Süden 

8.1 Missionar*innen aus dem globalen Süden 
 

                                                                 

86 Vgl. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Rückgabe „Witbooi-
Bibel“ und Peitsche / Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg. 21.02.2019. 
www.baden-württemberg.de URL: <https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/rueckgabe-von-witbooi-bibel-und-peitsche/> 
(Abruf 18.04.2021). Linden Museum, Die Familienbibel und Peitsche von Hendrik Witbooi. 18. 
Dezember 2018 bis 17. Februar 2019. Lindenmuseum.de. URL: 
<https://www.lindenmuseum.de/sehen/rueckblick/witbooi-objekte> (18.04.2021). Habermalz, 
Christiane, Geraubte Kulturgüter. Baden-Württemberg gibt Witbooi-Bibel an Namibia zurück. 
Deutschlandfunk. 28.02.2019. URL: <https://www.deutschlandfunkkultur.de/geraubte-kulturgueter-
baden-wuerttemberg-gibt-witbooi-bibel.1013.de.html?dram:article_id=442397> (Abruf 18.04.2021). 
87 Vgl. Pugach: Africa in Translation. Habermas, Rebekka: Intermediaries, Kaufleute, Missionare, 

Forscher und Diakonissen. Akteure und Akteurinnen im Wissenstransfer. In: Dies. und Przyrembel, 

Alexandra (Hrsg.): Von Käfern, Märkten und Menschen. Kolonialismus und Wissen in der Moderne. 

Göttingen 2013, S. 27-48. 
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Gerade im Umfeld der pietistischen Mission in Württemberg spielten schwarze 

Akteur*innen eine wichtige Rolle. Zu nennen sind hier beispielsweise die sog. „Ewe-

Christen“: Sie waren 20 Jugendliche, die aus der deutschen Kolonie Togo stammten 

und zur christlichen Erziehung beziehungsweise zur Vorbereitung ihrer 

Missionstätigkeit im kolonialen Togo mehrere Jahre an entsprechenden 

Bildungseinrichtungen in Westheim und Ochsenbach (Landkreis Ludwigsburg) 

verbrachten.88 Die Geschichte der Ewe-Christen in Württemberg verweist darauf, die 

Perspektive der Kolonisierten unbedingt in die Forschung einzubeziehen und auch zu 

fragen, ob, wann und in welchen Verhältnissen sich Menschen aus den deutschen – 

oder anderen Kolonien – in Deutschland aufgehalten haben. Diese Fragestellung 

muss dabei über die formale deutsche Kolonialzeit zwischen 1884 und 1919 

hinausgehen. Denn Menschen aus kolonialen Gebieten und deren Nachkommen 

waren spätestens seit der Frühen Neuzeit dauerhaft in Deutschland anwesend – sei 

es als Privatdozenten, ehemalige Kolonialsoldaten, Schausteller*innen oder wie im 

Fall der Ewe, Missionar*innen.89 Hierfür bietet sich die oben erwähnte Bibelsammlung 

in der WLB als Ausgangspunkt der Recherche ebenso an, wie die Archive der Baseler 

Mission oder aber anderer Missionsgesellschaften.  

Die Anwesenheit von Akteur*innen aus dem globalen Süden in Stuttgart lässt sich bis 

in die ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik Deutschland nachweisen. Obwohl die 

formale deutsche Kolonialzeit zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahrzehnte 

zurücklag, lassen sich noch immer (post-)koloniale Kontinuitäten feststellen. 

 

 

 

8.2 Ghanaische Studierende im Stuttgart der 1950er und 1960er Jahre 
 

                                                                 

88 Vgl. Azamede, Kokou: Ewe-Christen zwischen Württemberg und westafrikanischen 
Missionsstationen (1884-1939)‘ In: Habermas, Rebekka und Hölzl Richard (Hrsg.): Mission Global. 
Eine Verflechtungsgeschichte seit dem 19. Jahrhundert. Köln u.a. 2014, S. 178-98. Ders.: 
Transkulturationen? Ewe-Christen zwischen Deutschland und Westafrika, 1884-1939. Stuttgart 2010. 
89 Vgl. Mabe, Jacob Emmanuel. Anton Wilhelm Amo interkulturell gelesen. Nordhausen, 2007. Vgl. 

van der Heyden, Ulrich (Hrsg.): Unbekannte Biographien. Afrikaner im deutschsprachigen Europa vom 

18. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Werder an der Havel 2008. Aitken, Robbie 

und Rosenhaft, Eve: Black Germany. The Making and Unmaking of a Diaspora Community, 1884-

1960. Cambridge 2013. 
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Am 6. März 1957 feierte der westafrikanische Staat Ghana seine Unabhängigkeit vom 

britischen Empire. Einige Tage zuvor, vom 27.2. bis zum 2.3.1957, hielt die „Union der 

Goldküste-Studenten auf dem europäischen Festland“ in Stuttgart ihre 

Jahreshauptversammlung ab. Selbstredend wurde diese Veranstaltung in großer 

Vorfreude auf die Befreiung der kolonialen Fremdherrschaft abgehalten. Denn das 

bald unabhängige Ghana war seit 1874 als sog. „Goldküste“ britische Kronkolonie 

gewesen.90 Oberflächlich betrachtet scheinen sowohl die ghanaische Unabhängigkeit 

als solche als auch die Jahreshauptversammlung der „Goldküste-Studenten“ in 

Stuttgart keine Bezüge zum deutschen Kolonialismus aufzuweisen. Bei näherer 

Betrachtung erweist sich diese Sichtweise allerdings als Trugbild. Sowohl die 

Unabhängigkeit Ghanas als auch die Stuttgarter Tagung der „Goldküste-Studenten“ 

im Jahre 1957, sind eng mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus verwoben. 

Ghana war eine der ersten ehemaligen afrikanischen Kolonien, die nach dem Zweiten 

Weltkrieg ihre politische Unabhängigkeit erlangten. Obwohl die Geschichte des 

deutschen Kolonialismus verstärkt Eingang in die deutsche Öffentlichkeit und damit in 

das deutsche Bewusstsein findet, ist kaum bekannt, dass es auch Kapitel des 

deutschen Kolonialismus im Staatsgebiet des heutigen Ghanas gibt. Dabei sind vor 

allem zwei Sachverhalte von großer Bedeutung. Zum einen begann der deutsche 

Kolonialismus in Westafrika bereits in der Frühen Neuzeit. Zwischen 1683 und 1717 

bestand mit ‚Groß Friedrichsburg‘ eine kurbrandenburgische Kolonie im Gebiet der 

heutigen Stadt Princes Town an der ghanaischen Küste. ‚Groß Friedrichsburg‘ 

erstreckte sich während der kurbrandenburgischen Kolonialzeit über einen ca. 30 

Kilometer langen Küstenstreifen, an dem mehrere Siedlungen bestanden, die durch 

Festungsanlagen militärisch befestigt waren. Das Interesse des Kurfürsten Friedrich 

Wilhelm und der Brandenburgisch-Afrikanischen Companie war es, wie zahlreiche 

andere europäische Handels- und Fürstenhäuser am für sie wirtschaftlich lukrativen 

Handel mit versklavten Menschen zu partizipieren. Neben dieser frühneuzeitlichen 

Kolonialgeschichte Kurbrandenburgs gibt es auch zumindest ein zweites Kapitel 

deutscher Kolonialgeschichte in Ghana. Denn zwischen ca. 1884 und 1919 war die im 

Südosten des heutigen Ghanas gelegene Voltaregion seit den frühen 1880er Jahren 

ein Gebiet der deutschen Kolonie Togo. In den Verträgen von Versailles nach dem 

Ersten Weltkrieg sprachen die europäischen Siegermächte diese Region um den 

                                                                 

90 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342. 
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Voltafluss dem britischen Empire zu, während der größte Teil Togos französische 

Kolonie wurde.91  

Freilich ist die Unabhängigkeit Ghanas und die damit zusammenhängende Geschichte 

der Dekolonisation der ehemaligen „Goldküste“ primär mit der Geschichte des 

Vereinigten Königreiches verbunden. Im Rahmen dieser Vorstudie sei jedoch 

angemerkt, dass auch zwischen Baden-Württemberg und der ghanaischen 

Voltaregion (post-)koloniale Bezüge bestehen. Diese zeigen sich beispielsweise noch 

heute anhand des Kpando Hospitals in der Voltaregion, welches von der gebürtigen 

Böttinger (Landkreis Tuttlingen) Missionsärztin Margret Marquardt im Jahre 1960 

gegründet wurde. Vor ihrer Tätigkeit in Kpando, einer Stadt in der sich noch viele 

Spuren aus der deutschen Kolonialzeit zwischen 1884-1919 finden 92 , studierte 

Marquardt nicht nur an der Universität Tübingen, sondern auch am missionsärztlichen 

Institut der Universität Würzburg Medizin und Theologie. Beide Institutionen wie auch 

die christliche Mission selbst sind eng mit der Geschichte des Kolonialismus 

verbunden. Es überrascht daher auch nicht, dass Marquardt ihre Tätigkeit zunächst 

nicht im seit 1957 unabhängigen Ghana begann, sondern ab 1956 zunächst in 

Kampala arbeite, das zu diesem Zeitpunkt noch Hauptstadt der britischen Kolonie 

Uganda war. 93  Ob diese Verbindungen enger mit der Geschichte des deutschen 

Kolonialismus beziehungsweise dem Themenkomplex „kolonialistisches Denken und 

Kolonialkultur in Stuttgart“ verwoben sind, können nur tiefergehende Studien zeigen. 

                                                                 

91 Vgl. Conrad, Sebastian: Deutsche Kolonialgeschichte. München 2008, S. 14-21, 30-31. Apoh, Wazi 

und Lundt, Bea (Hrsg.): Germany and its Westafrican Colonies. „Excavations“ of German Colonialism 

in Post-Colonial Times. Münster 2013. 
92 Vgl. Apoh, Wazi: Archeology and Heritage Development. Repackaging German/ British Colonial 

Relics and Residues in Kpando, Ghana. In: Ders. und Lundt, Bea (Hrsg.). Germany and its 

Westafrican Colonies. „Excavations“ of German Colonialism in Post-Colonial Times. Münster 2013, S. 

29-56. 
93 Vgl. Egger, Christine, "Missionsärztliche Institut, Würzburg“. In: Historisches Lexikon Bayerns. URL: 

<https://www.historisches-lexikon-

bayerns.de/Lexikon/Missions%C3%A4rztliches_Institut,_W%C3%BCrzburg#Missions.C3.A4rztliche_B

ewegung> (Abruf 06.04.2021). Habermas und Hölzl: ‚Mission global – religiöse Akteure und globale 

Verflechtung. Dies.: Kolonialismus jenseits der Metropole: Missionare, Frauenkolonialvereine und 

Kolonialbeamte im Südwesten – Die Geschichte eines schwierigen Erbes. In: Haus der Geschichte 

Baden-Württemberg in Verbindung mit der Stadt Stuttgart (Hrsg.): Die vergessene Ausbeutung – 

Kolonialismus und der Südwesten. Stuttgart, 2021, 51-74. Gräbel, Carsten: Universität und 

Kolonialismus – die Landesuniversität Tübingen In: Haus der Geschichte Baden-Württemberg in 

Verbindung mit der Stadt Stuttgart (Hrsg.): Die vergessene Ausbeutung, S. 105-26. Marquart, Hubert: 

Glaube verlangt höchstes Risiko: Dr. Margret Marquarts Leben. Sonnefeld, 2008. Staatsarchiv 

München. Amtsbücherei. MSA/4 SM 950. Marquart, Hans: Steinige Pfade. Lebenswege einer 

alemannischen Familie. München (Selbstverlag) u.a., 2011.  
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In jedem Fall steht nicht nur die ghanaische Voltaregion sowie die christliche Mission 

Afrikas in Verbindung sowohl mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus als 

auch mit der Kolonialgeschichte Baden-Württembergs. Auch die Stuttgarter 

Hauptversammlung der „Union der Goldküste-Studenten auf dem europäischen 

Festland“ im Frühjahr 1957 hat ihre Ursprünge unter anderem in der Verbindung 

zwischen Kolonialismus und Mission. 

Die entsprechenden Verbindungen lassen sich mit einer Aktennotiz vom 27.Juli 1953 

nachweisen. Am genannten Datum „erschien beim Technischen Referat der Stadt 

Stuttgart […], Missionar Johannes Stöckle, in Begleitung eines Afrikaners von der 

Goldküste namens Renauld Reginald Amponsah und brachte folgendes vor: Er sei im 

letzten Jahr von der Baseler Mission aus zu einer Tagung nach London geschickt 

worden, bei der er einen der Vorstände der afrikanischen Kakaogesellschaft in Accra 

(Cocoa Marketing Board, Chairman Mr. Tom Mercer, Accra) kennengelernt habe. Aus 

der Unterhaltung sei hervorgegangen, daß die Kakaogesellschaft künftig Mittel zur 

Verfügung stellen würde, daß eine größere Anzahl junger Studenten von der 

Goldküste sich in andern Ländern umsieht. Die Herrn dieser Gesellschaft waren vor 

einiger Zeit auch in Stuttgart, und es wurde abgesprochen in irgendeiner deutschen 

Stadt ein Zentrum für diese afrikanischen Studenten zu schaffen.“ 94  In den 

darauffolgenden Jahren wurden bis September 1962 zahlreiche Planungen in dieser 

Richtung vorangetrieben. Ein entsprechendes eigenständiges Zentrum wurde nach 

Kenntnis des Autors allerdings nicht realisiert. Jedoch entstanden in diesen fast zehn 

Jahren zahlreiche Verbindungen und Veranstaltungen zwischen Stuttgart und dem 

bald unabhängigen Staat Ghana. Neben den Studierenden, ihrer Gold Coast Student’s 

Union und den Mitarbeitern der Kakaogesellschaft von der Westküste Afrikas und der 

Stadt Stuttgart waren zahlreiche und verschiedene Institutionen und Akteure 

eingebunden: Die Universitäten Tübingen und Hohenheim sowie die technische 

Hochschule Stuttgart, das Kulturreferat sowie der Oberbürgermeister Stuttgarts, der 

Süddeutsche Rundfunk, das Stuttgarter Institut für Auslandsbeziehungen und nicht 

zuletzt die Baseler Mission, deren Angehöriger Johannes Stöckle war. Stöckle, der 

Vetter des Mitarbeiters Kuntz des technischen Referats der Stadt Stuttgart, war zuvor 

für die Baseler Mission mehrere Jahre in Kamerun gewesen. Beurlaubt von seiner 

                                                                 

94 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1 Hauptaktei 1342, Aktennotiz des Technischen Referats vom 27. Juli 

1953.  
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Missionsarbeit, wurde Stöckle anschließend „von der Kakaogesellschaft als deutscher 

Verbindungsmann angestellt.“95 Tatsächlich ist die Baseler Mission als schweizerische 

Organisation nicht ohne württembergische und vor allem Stuttgarter Akteure zu 

denken und weist eine äußerst reichhaltige (post-)koloniale Geschichte zur 

Landeshauptstadt Baden-Württembergs auf. Zunächst ist es jedoch wichtig 

festzuhalten, dass die Verbindungen zwischen Ghana und Stuttgart von den obersten 

Vertretern der Landeshauptstadt Baden-Württembergs nicht nur aus uneigennützigen 

Motiven äußerst positiv aufgenommen. Es ging der Stadt Stuttgart bei ihrer 

Kooperation mit den Studierenden aus Westafrika von Beginn an auch um 

wirtschaftliche Eigeninteressen. Der hergestellte Kontakt zu Ghana sollte den 

gegenseitigen wirtschaftlichen Austausch fördern. Zudem schwelte in den kommenden 

Jahren auch die Konkurrenz mit der Stadt Frankfurt a.M. um die Gunst der 

ghanaischen Studierenden, die den beiden deutschen Kommunen ein weltoffenes 

Image verleihen sollten.96 

Neben der Tatsache, dass alle in dieser Hinsicht genannten Stuttgarter Institutionen 

sowie die Baseler Mission tiefgehende Bezüge zum (deutschen) Kolonialismus 

aufweisen, sei hier zunächst bemerkt, dass (bundes-)deutsche Partnerschaften nach 

dem Zweiten Weltkrieg zu verschiedenen Akteuren aus dem globalen Süden oftmals 

koloniale Kontinuitäten aufweisen. Beispielsweise schickte die deutsche Regierung in 

der Ära Adenauer mit Kai Uwe von Hassel einen offiziellen Vertreter mit dezidierten 

Verbindungen zum deutschen Kolonialismus nach Ostafrika zur Unabhängigkeit 

Tansanias im Jahre 1964. Aber auch Verbindungen deutscher Städte, beispielsweise 

kommunale Städtepartnerschaften der frühen Bundesrepublik Deutschland 

entstanden in analogen Kontexten. 97  Dies ist auch deshalb von Interesse, weil 

zahlreiche Staatschefs (unabhängiger) afrikanischer Staaten seit Ende 1950er Jahren 

                                                                 

95 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342, “Technisches Referat. Stuttgart 27. Juli 1953. Aktennotiz“. 
96 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342, “Technisches Referat. Stuttgart 27. Juli 1953. Aktennotiz“. 
97 Kai-Uwe von Hassel wurde selbst im kolonialen Deutsch-Ostafrika geboren. Sein Vater war 
hochrangiger Kolonialmilitär und beim anti-kolonialen Maji-Maji Krieg eingesetzt. K. U. Hassel 
absolvierte vor dem Zweiten Weltkrieg eine Ausbildung zum Koloniallandwirt an der ehem. 
Kolonialschule im hessischen Witzenhausen und publizierte zumindest bis in die 1980er Jahre für die 
Deutsch Ostafrikanische Gesellschaft (DOAG) Artikel mit kolonialrevisionistischem Inhalt. Vgl. 
Michels, Stefanie: Kennwort: „Askarispende“. Koloniale Kontinuitäten in der Ära Adenauer und 
darüber hinaus. In: Gertrude Cepl-Kaufmann u.a. (Hrsg): Die Bonner Republik 1945-1963 - Die 
Gründungsphase und die Adenauer-Ära. Bielefeld, 2018, S. 265-303. Rösser, Michael: 
Städtepartnerschaft Mwanza-Würzburg postkolonial? Wagner, Larissa: From Bavaria to the World: 
Measures of Development Aid in the Federal Republic of Germany from the 1960s to the 1980s – 
Advanced Vocational Training Programmes. In: Cultural and Social History, 17 (2020), S. 65-85. 
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neben den Vertretern aus Ghana engen Kontakt zur Kommune Stuttgart und den dort 

ansässigen Unternehmen suchten und ihn anfangs auch fanden. Dies trifft auf 

Kamerun (1959-1978), Kenia (1962-1977), die Republik Kongo (1969-1972), Mali 

(1960-19170), Libyen (1961-1976), aber auch Liberia (1960-1976) zu. Dem 

kongolesischen Präsident Joseph-Désiré Mobutu (1930-1997) wurde beispielsweise 

nach einer Werksbesichtigung in Sindelfingen im März 1969 sogar die „Daimler-Benz-

Medaille“ vom gleichnamigen Stuttgarter Automobilhersteller verliehen. Während 

eines Staatsbesuches in Baden-Württemberg ging es Mobutu und seinen deutschen 

Gastgebern vor allem um den Ausbau gegenseitiger wirtschaftlicher Beziehungen. 

Mobutu hatte sich im September 1960 an die Macht im Kongo geputscht, nachdem 

sein demokratisch gewählter Vorgänger im Präsidentenamt Patrice Lumumba unter 

dezidierter Mitwirkung des amerikanischen Geheimdienstes CIA festgenommen und 

ermordet worden war.98 Wie tief die jeweiligen politisch-wirtschaftlichen Beziehungen 

der Stadt Stuttgart zum globalen Süden vor allem während der 1960er und 1970er 

Jahre gingen, ist offen und muss erst noch erforscht werden. In welchen Kontexten 

beispielsweise die aktuell bestehenden Städtepartnerschaften Stuttgarts zu Mumbai 

(seit 1968), Menzel Bourguiba (Tunesien, seit 1971) oder Kairo (seit 1979) entstanden 

sind beziehungsweise ob hier gegebenenfalls (post-)koloniale Bezüge vorliegen, 

konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht geklärt werden und bedarf weiterer 

Nachforschungen.  

Die Verbindungen zwischen Stuttgart und Ghana hielten zumindest bis September 

1962 an. Vor allem Studierende der Medizin, der Landwirtschaft und des 

Maschinenbaus kamen mit der Unterstützung der Stadt Stuttgart nach Baden-

Württemberg. Dort schrieben sie sich vor allem an den Universitäten Tübingen, mit der 

eine Kooperation bestand, und der Universität Hohenheim sowie der Technischen 

Hochschule Stuttgart für die entsprechenden Studiengänge ein. Die Kakaogesellschaft 

                                                                 

98  Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 14/1. 829. Bzgl. Kongo und Mobutu Stadtarchiv Stuttgart. 14/1. 829, 

„Beziehungen zur Kongo-Republik (1996-1972), Stuttgarter Zeitung Nachrichten vom 22.3.1969. Nr. 

68/26.“ Lumumba hatte nach der kongolesischen Unabhängigkeit scharfe Kritik an den ehemaligen 

europäischen Kolonialmächten geübt. Seine Überlegungen sich wirtschaftlich und politisch der 

Sowjetunion anzunähern, um auf Distanz zu den ehem. Kolonisatoren zu gehen, wertete ‚der Westen‘ 

im Klima des Kalten Krieges als Drohung. Gerard, Emmanuel und Kuklick, Bruce: Death in the Congo: 

Murdering Patrice Lumumba. Harvard, 2015. de Witte, Ludo: Regierungsauftrag Mord. Leipzig, 2001. 

Zum (post-)kolonialen Diskurs um den Mord an Lumumba Bobineau, Julien: Koloniale Diskurse im 

Vergleich. Die Repräsentation von Patrice Lumumba in der kongolesischen Lyrik und im belgischen 

Drama. Berlin, 2019. 
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ihrerseits mit ihrem Vertreter Amponsah bezog seit den 1950er Jahren ein Büro am 

Charlottenplatz 7. Das dort ansässige Stuttgarter Institut für Auslandsbeziehungen 

hatte seine Räumlichkeiten als Büro für die Zweigstelle der Kakaogesellschaft in 

Deutschland zur Verfügung gestellt. Von dort aus koordinierte Amponsah die 

Geschäfte der Gesellschaft und pflegte die Beziehungen zu den verschiedenen 

Stuttgarter Akteur*innen. 

Während ihres Aufenthaltes in Deutschland waren die ghanaischen Studierenden vor 

allem in Stuttgarter Pensionen oder möglicherweise bei Gastfamilien untergebracht. 

Ein Student erlebte laut dem Archivmaterial Rassismus in seiner Unterkunft, einer 

örtlichen Pension, worüber auch verschiedene lokale Medien berichteten. 

Oberbürgermeister Klett verurteilte dieses Ereignis in einer Stadtratssitzung scharf und 

versuchte medienwirksam die Weltoffenheit Stuttgarts zu betonen. Dennoch legen 

einige Zeitungsberichte, die die Äußerungen verschiedener ghanaischer Studierender 

über ihre Erfahrungen in Deutschland wiedergeben, weitere rassistische 

Diskriminierungserfahrungen nahe. Die Zeit aus Hamburg berichtete beispielsweise 

am 11. März 1954, dass die ghanaischen Studierenden verschiedenen Ressentiments 

ausgesetzt waren und häufig von der lokalen Bevölkerung ‚beglotzt‘ würden. 99 

Ähnliche Berichte finden sich auch in anderen (Stuttgarter) Zeitungen, die in dieser 

Hinsicht auch Bezüge zum allgegenwärtigen Rassismus des NS-Regimes herstellen, 

das erst mit der totalen militärischen Niederlage wenige Jahre zuvor endete.100 Diese 

Berichte über (Alltags-)Rassismus im Stuttgart der 1950er Jahre gegen die 

ghanaischen Studierenden, fordern zu weiterer Recherche auf, um das tägliche Leben 

der Studierenden an den verschiedenen Baden-Württembergischen Universitäten und 

im allgemeinen Alltag weiter zu beleuchten und ihre eigene Sichtweise auf die 

damaligen Lebensverhältnisse aufzuzeigen. 

In dieser Hinsicht muss auf ein Detail der Akten im Stadtarchiv Stuttgart hingewiesen 

werden. Denn zwischen der Dichterin, Pädagogin sowie afrodeutschen Aktivistin und 

Mitbegründerin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland e.V. May Ayim 

(1960-1996) und der zweiten Jahresversammlung der „Union der Goldküste-

Studenten auf dem europäischen Festland“ in Stuttgart vom 27.2. – 02.03.1957 

                                                                 

99 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342.Steinhausen, Geert. ‚Aschanti lernen in Deutschland‘. Die Zeit. 11. 

März 1954. 
100 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342. 
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besteht eine Verbindung. Nach dem vorliegenden Aktenmaterial war bei der 

Jahresversammlung der „Goldküste Studenten“ auch May Ayims Vater anwesend. 

Eine entsprechende Gästeliste der afrikanischen Studierenden vermerkt u.a. den 

Namen „Ayim, E.N. - Hamburg“101, womit mit großer Wahrscheinlichkeit „Dr. Ayim, 

Emmanuel Nuwokpor“ gemeint ist, der laut des kenianischen Facharztregisters aus 

dem Jahre 2009 als Anästhesist aufgeführt wird. Eben dieses Verzeichnis vermerkt 

unter dem Punkt „Qualification[:] MD Hamburg 1961[,] DTM&H (Hamburg) 1968“.102 

Demnach hatte Emmanuel Ayim die Abschlüsse seines Medizinstudiums in den 

1960er Jahren erhalten. Der Schluss liegt also nahe, dass er 1957, also drei Jahre vor 

seinem ersten Abschluss in Hamburg, als Student der „Goldküste Studierenden“ zur 

Jahreshauptversammlung nach Stuttgart gekommen war.103 Drei Jahre später kam 

seine Tochter Sylvia alias May Ayim in Hamburg zur Welt. May Ayim hatte unter 

anderem auch als Lyrikerin gewirkt. In den Jahren unmittelbar nach der deutschen 

Wiedervereinigung hatte sie wiederholt über ihre persönlichen Erfahrungen und 

Traumatisierungen in der zunehmend von rassistischen Diskursen geprägten 

deutschen Öffentlichkeit geschrieben. Insofern ist die Geschichte der Familie Ayim 

                                                                 

101 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342, “Gold Coast’s Student Union. List of Students’ for the Reunion”.   
102 Kimani, F.M, Medical Practitioners Retention Register, 2009. In: The Kenya Gazette. Special Issue, 

vol CXI, no. 72. Nairobi: 21st August 2009, S. 2230. URL: 

<http://kenyalaw.org/kenya_gazette/gazette/download/CXI_72.pdf> (Abruf 12.04.2021), S. 2225-2316. 
103 Zur Biographie May Ayims: Zu dieser Zeit oder kurze Zeit Später hatte Emmanuel Ayim eine 

Beziehung zu der Hamburgerin Ursula Andler aus der ihre Tochter Sylvia (*3. Mai 1960) hervorging. 

Da das Paar nicht verheiratet war und die deutschen Behörden es Emmanuel Ayim nicht gestatteten, 

Sylvia mit in sein Heimatland Ghana zu nehmen, gab Ursula Andler ihre Tochter zur Adoption frei. 

Nach zwei Jahren in einem Kinderheim in Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst, wurde Sylvia schließlich von 

der Familie Opitz in Münster adoptiert. Zeit ihres Lebens litt Sylvia Opitz (geb. Andler) unter zwei 

prägenden Erfahrungen. Zum einen, dass ihre leibliche Mutter den Kontakt zu ihr verweigerte und zum 

anderen, dass ihr in ihrem Alltag konstant Rassismus widerfuhr. Ihre Erfahrungen verarbeitete Sylvia 

Andler, die nun Sylvia Opitz hieß, vor allem durch kreatives Schreiben und zivilgesellschaftliches 

Engagement. Sie verfasste u.a. zahlreiche Gedichte und war eine der Begründer*innen der Initiative 

Schwarzer Menschen in Deutschland e.V., die den Begriff „afrodeutsch“ entscheidend mitprägte. 

Während ihres Studiums, das sie 1986 abschloss, reiste sie u.a. nach Ghana und Kenia. In Ostafrika 

besuchte sie ihren Vater, der seit den 1970er Jahren in Nairobi als Arzt Karriere gemacht hatte und in 

ihrer Kindheit den Kontakt zu seiner Tochter aufrechterhalten hatte. In Ghana lernte sie die Familie 

ihres Vaters kennen. In weiteren Reisen unterhielt sie regen Kontakt zur amerikanischen schwarzen 

Frauenbewegung, in der ihre Lyrik eingehend rezipiert wurde. In den Jahren nach diesen Reisen 

publizierte Sylvia Opitz fortan unter ihrem Künstlerinnennamen May Ayim. In Folge einer schweren 

psychischen Erkrankung und nach der Diagnose von Multipler Sklerose nahm sich May Ayim am 9. 

August 1996 in Berlin das Leben. Vgl. Kelly, Natasha A, “May Ayim”. In: Digitales Frauenarchiv. URL: 

<https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/akteurinnen/may-ayim> (Abruf 12.04.21). 

MacCarroll, Margaret, May Ayim. A Woman in the Margin of German Society. Florida State University: 

2005 (Masterarbeit). URL: 

<http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:181057/datastream/PDF/view> (Abruf 12.04.2021). 
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auch ein Kapitel der (post-)kolonialen Geschichte Deutschlands. Nicht nur den 

ghanaischen Studierenden wie vermutlich auch Emmanuel Ayim widerfuhren in 

Stuttgart rassistische Ablehnung.104 Ähnlich erging es Emmanuels Tochter May Ayim 

seit ihrer Kindheit in Münster in den 1960er Jahren und verstärkt im wiedervereinigten 

Deutschland der 1990er Jahre.  

Die kurze Anwesenheit von May Ayims Vater in Stuttgart ist vor allem für den zweiten 

Teil der Vorstudie interessant, weil im Jahre 2010 die Adresse des Berliner von-der-

Groeben-Ufer in May-Ayim-Ufer umbenannt wurde und seither einen Erinnerungsort 

der deutschen Kolonialgeschichte bildet. Otto Friedrich von der Groeben (1657-1728) 

war zur Zeit des großen brandenburgischen Kurfürsten beauftragt worden, die oben 

erwähnte Kolonie „Groß Friedrichsburg“ im heutigen Ghana zu gründen, um sich am 

Handel mit versklavten Menschen zu beteiligen. Die Widmung des Ufers zugunsten 

von der Groebens erfolgte dezidiert unter kolonial-imperialistischen Gesichtspunkten 

im Jahre 1896 anlässlich einer Kolonialschau in Verbindung mit der 

Gewerbeausstellung im Treptower Park. In dieser, aber auch „in der 

Dreieckskonstellation, die in May Ayims schmerzvoller Identitätsfindung zwischen den 

Kontinenten Europa – Afrika – Amerika zum Ausdruck kommt, spiegelt sich das Erbe 

des Kolonialismus und des unmenschlichen atlantischen Dreieckshandels im 

Deutschland des 20. Jahrhunderts wider“105. Die Tatsache, dass May Ayims Vater im 

Jahre 1957 in Stuttgart war, wo seine Kommiliton*innen ebenfalls (Alltags-)Rassismus 

erfahren mussten, kann als Ausgangspunkt für weitere Nachforschungen zu 

politischen und/ oder migrantischen Gruppen in Stuttgart dienen, die sich in der frühen 

Bundesrepublik und nach der Wiedervereinigung Deutschlands zivilgesellschaftlich 

gegen Diskriminierung und für gleichberechtigte demokratische Teilhabe einsetzten.  

 

9. Hochschule Stuttgart 

9.1 Studentenschaft und studentische Verbindungen 

 
Nicht nur Wissenschaftler*innen forschten zu kolonialen Themen oder setzten sich für 

den Kolonialismus ein. Wiederum verweist die Mitgliederliste der Deutschen 

                                                                 

104 Vgl. Kelly, “May Ayim”. MacCarroll: May Ayim.  
105 Ervedosa, Clara: Das May-Ayim-Ufer in Berlin. In: Zimmerer, Jürgen (Hrsg.): Kein Platz an der 

Sonne. Erinnerungsorte der deutschen Kolonialgeschichte. Bonn, 2013, S. 424-41, hier S. 440. 
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Kolonialgesellschaft Sektion Stuttgart auf ein von der Forschung bisher kaum 

beachtetes Feld, das auch für Stuttgart und seine universitären Einrichtungen von 

äußerst hoher Relevanz zu sein scheint. Der Zusammenhang zwischen deutschen 

Studierenden und dem Kolonialismus wurde nach Kenntnis des Autors bislang noch 

nicht bearbeitet. Das ist von besonderer Bedeutung, da die Mitgliederliste der DKG 

Stuttgart neben der „Königlich Technischen Hochschule“ als körperschaftliches 

Mitglied allein im Jahre 1912 13 (!) studentische Verbindungen in Stuttgart aufführt, die 

Mitglied der lokalen kolonialen Lobbygruppe waren. Das Spektrum reichte von 

deutschnationalen Burschenschaften über Fächervertretungen bis hin zu „abstinenten 

Studenten“. Im Einzelnen waren 1912 folgende studentischen korporativen Mitglieder 

der Stuttgarter DKG: „Abstinente Studenten, Verbindung, Technische Hochschule, 

Seestr. 16, Alemannia, Burschenschaft, Kanonenweg 46, Germania, 

Chemikerverbindung, Techn. Hochschule, Seestr. 16, Ghibellina, Burschenschaft, 

Untere Birkenwaldstr. 10, Hilaritas, Burschenschaft, Stafflenbergstr. 66, Hütte 

Akademischer Verein, Eduard Pfeiffer Str. 69, Makaria, Math. - Naturwiss. Techn. 

Verein, Techn. Hochschule, Seestr. 16, Schwaben, Akademischer Liederkranz, 

Schottstr. 20, Sonderbund, Akademische Gesellschaft, Azenbergstr. 11, Stauffia, 

Kaisemerstr. 15, Studentenverband, Stuttgarter, Techn. Hochschule, Seestr. 16, 

Ulmia, Burschenschaft, Bopferwaldstr. 20 [sowie] Vitruvia, Akademische 

Architektenverbindung, Techn. Hochschule, Seestr. 16.“106 

Da Kolonialbeamte in Führungsfunktionen wie beispielsweise Heinrich Schnee, der 

ehemalige Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, wie viele andere Männer zu jener Zeit 

auch in einer studentischen Verbindung aktiv waren, überrascht die Verbindung 

zwischen deutschem Kolonialismus und Studentenschaft zunächst nicht. 107 

Überraschend ist aber, dass diese Bezüge noch keinen Eingang in die Forschung 

gefunden haben. Entsprechend ist die allgemeine Quellenlage zu dieser Thematik 

unklar. Im Archiv der Universität Stuttgart als Nachfolgeorganisation der Technischen 

Hochschule liegen kaum Bestände vor; höchstwahrscheinlich wurden diese während 

des Zweiten Weltkrieges zerstört. Lediglich zur Makaria findet sich ein kleinerer, in 

dieser Hinsicht kaum aussagekräftiger, Bestand. Gleiches gilt für die Vitruvia, für die 

                                                                 

106 Vgl. Deutsche Kolonialgesellschaft: Kurzer Rückblick 1912, S. 47-48. 
107 Schnee studierte in Heidelberg und war Mitglied im Corps Rhenania Vgl. Erbar, Ralph, "Schnee, 

Heinrich". In: Neue Deutsche Biographie 23 (2007), S. 280-81. 
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im Stadtarchiv ein Treffer vorliegt.108 Neben weiterer Recherche in den individuellen 

Archiven der studentischen Verbindungen (falls vorhanden), müssten 

Anschlussstudien das Institut für Deutsche Studentengeschichte (IDS) in Paderborn 

sowie das Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg für weitere 

Anknüpfungspunkte konsultieren. Nach Korrespondenz mit beiden Einrichtungen 

liegen in Bezug auf den Themenkomplex ‚Kolonialismus und Studierendenschaft‘ 

keine geordneten Bestände vor. Das heißt, es müsste sehr kleinteilig mit den 

archivierten Eigenpublikationen der einzelnen Verbindungen begonnen werden, um 

sich einen ersten Überblick über die allgemeine Quellenlage zu verschaffen. Dies 

konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht erfolgen.109 Ebenso steht in dieser Hinsicht 

eine Konsultation des Universitätsarchivs Hohenheim noch aus, wo Bestände zu 

studentischen Verbindungen vorliegen könnten.  

 

9.2 Wissenschaftler der Technischen Hochschule Stuttgart 

9.2.1 Koloniale Wissensproduktion in Ägypten 
 

Zwischen Stuttgarter Wissenschaftler*innen und kolonialen Themen besteht eine 

lange und intensive Verbindung. Diese Geschichte reicht aber nicht nur in die Zeit nach 

1945, sondern auch zurück in die Zeit vor 1884, in der Deutschland formal kaum 

Kolonien erobert hatte. Exemplarisch lässt sich das anhand der Biographie des 

Zoologen und Tropenarztes Carl Benjamin Klunzinger illustrieren. Klunzinger wurde 

1834 im Landkreis Heilbronn geboren und starb 1914 in Stuttgart. Von 1884-1900 

hatte er die Professur für Anthropologie, Zoologie und Hygiene an der Universität 

Stuttgart inne. Zudem war er Mitglied der Leopoldina und des Württemberger Vereins 

                                                                 

108 Vgl. UASt. 189. Akademische Wissenschaftliche Verbindung Makaria Stuttgart. Stadtarchiv 

Stuttgart. 1506. Vitruvia Akademischer Verein. 
109 Vgl. Institut für Deutsche Studentengeschichte. URL: <https://gds-web.de/ueber-die-gds/institut-

fuer-deutsche-studentengeschichte/> (Abruf 17.04.2021). Institut für Hochschulkunde Würzburg. URL: 

<https://www.phil.uni-wuerzburg.de/hochschulkunde/startseite/> (17.04.2021). E-Mail-Korrespondenz 

mit Friedhelm Golücke vom 18.12.2020. E-Mail-Korrespondenz mit dem Universitätsarchiv Stuttgart 

vom 16.12.2020. E-Mail-Korrespondenz mit Carsten Müller vom 19.12.2020. Ausgangspunkt für die 

weitere Recherche: Gemeinschaft Deutsche Studentengeschichte (GDS) – Paderborn. 

Monatsberichte der Staufia Stuttgart [WSC-Corps]; während des Krieges 1914, Rechenschafts-Bericht 

des Corps „Staufia" Stuttgart [WSC], Jahres-Berichte der akademischen Verbindung Alania an der K. 

Technischen Hochschule zu Stuttgart im CV der katholischen deutschen Studentenverbindungen, 

Technische Verbindung Staufia. Festschrift zum 75. Stiftungsfest / Adams, Wolfgang (Red.). Stuttgart, 

1989. 

https://archiv-bestand.ub.uni-stuttgart.de/hzeig.FAU?sid=92CBB95910&dm=1&ind=2&zeig=Akademische+Wissenschaftliche+Verbindung+Makaria+Stuttgart
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für vaterländische Naturkunde. Vor seiner Professur arbeitete er als Kustos an der 

Vorgängerinstitution des Stuttgarter Museums für Naturkunde. Die Grundlagen für 

seine Forschungen legte er seit den frühen 1860er Jahren, als er mehrere Jahre in 

Ägypten und am Roten Meer forschte beziehungsweise dort als Arzt tätig war. Sowohl 

über seine Forschungen als auch seine eigenen Wahrnehmungen publizierte er 

wissenschaftlich und autobiographisch. Für Klunzinger und seine Verbindungen zum 

„kolonialistischen Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ bieten sich drei Zugänge an. 

Zum einen seine autobiographischen Schriften über sein Leben und Forschen am 

Roten Meer.110 Zum anderen ist die wissenschaftliche Disziplin der Anthropologie in 

Deutschlang eng mit kolonialen Sammlungen, in denen sich an vielen Stellen auch 

Human Remains befinden, verknüpft. In dieser Hinsicht müssen sich zukünftige 

Nachforschungen zu Klunzinger auch mit diesen Themenkomplexen 

auseinandersetzen. 111  Dies betrifft auch die allgemeine Praxis des 

kolonialwissenschaftlichen Sammelns, die nicht nur für Klunzingers Wirken als 

Professor der Universität Stuttgart von Bedeutung ist, sondern auch für seine Tätigkeit 

als Kustos am Naturkundemuseum (ehemalige Naturalienkabinett) Stuttgart.112 Wie im 

Falle des der Paläontologen Fraas rückt dies auch in Hinblick auf Walter den 

Württembergischen Verein für vaterländische Naturkunde als (möglichen) 

Produzenten und Rezipienten von kolonialen Wissenschaften in den Blick. Dessen 

Organ, die Jahreshefte, bestehen seit 1847 und sind bis einschließlich 1922 digital 

zugänglich, müssten in dieser Hinsicht aber noch intensiv untersucht werden. Eine 

Auswertung der darin publizierten Schriften könnte erster Ausgangspunkt weiterer 

Recherchen zu Klunzinger selbst, aber auch zu allen zuvor genannten Stuttgarter 

Wissenschaftlern und relevanten Themengebieten sein.113  

 

                                                                 

110 Vgl. Klunzinger, Carl Benjamin: Erinnerungen aus meinem Leben als Naturforscher und Arzt zu 

Koseir am Roten Meer. Würzburg, 1915. Für eine vollständige Liste aller Publikationen Ders.: 

Erinnerungen, S. 304-11. 
111 Vgl. Fründt, Sara und Förster, Larissa: Menschliche Überreste aus ehemals kolonisierten Gebieten 

in deutschen Institutionen. Historische Entwicklungen und zukünftige Perspektiven. In: Bechhaus-

Gerst (Hrsg.): Deutschland Postkolonial?, S. 505-31. 
112 Vgl. te Heesen, Anke und Spary, E.C. (Hrsg.): Sammeln als Wissen. Sammeln und seine 

wissenschaftsgeschichtliche Bedeutung. Göttingen, 2002.  
113 Vgl. Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde, Biodiversity Heritage Library. URL: 

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/7923#/summary> (Abruf 17.04.2021). 
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9.2.2 Koloniale Wissensproduktion in Stuttgart und Deutsch-Ostafrika 

 
Julius Vosseler (1861-1933) hat vielfältige Beziehungen zu den meisten bereits 

genannten wissenschaftlichen Institutionen und darüber hinaus. Vosseler begann 

seine akademische Laufbahn bereits als Student der Botanik in Stuttgart. Von dort aus 

wechselte er nach Tübingen, wo er auch seine erste universitäre Arbeitsstelle am 

Institut für Zoologie erhielt. Nach seiner Promotion, ebenfalls in Tübingen, arbeitete er 

zunächst am Naturalienkabinett in Stuttgart und wurde dort Leiter der entomologischen 

Abteilung. Im Jahre 1903 ging er an das „Biologisch-Landwirtschaftliche-Institut 

Amani“ im kolonialen Deutsch-Ostafrika, wo er vor allem zu Heuschrecken forschte, 

aber auch viele präparierte Pflanzen und Tiere nach Deutschland – unter anderem an 

das Naturkundemuseum in Berlin – schickte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 

im Jahre 1909 wurde er Zoodirektor in Hamburg, bis er 1926 vorzeitig von diesem 

Posten zurücktrat. Aus seiner Zeit in Amani sind noch viele Pflanzen und Insekten 

nach ihm benannt. Auch war Amani als einer der zentralen deutschen Orte kolonialer 

Wissensproduktion in Afrika jüngst zentrales Thema einer Ausstellung des Museums 

am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg. Dabei wurden 

vielfältige Bezüge zwischen der Geschichte des Hamburger Museums, Vosseler und 

Amani gezogen. Allerdings blieben die Bezüge Vosselers zu Stuttgart offen, obgleich 

er bis zu seinem Tod enge Beziehungen in seine schwäbische Heimat pflegte. 

Beispielsweise hatte er regen Kontakt zu dem Stuttgarter Entomologen Erwin Lindner 

des Stuttgarter Naturkundemuseums, der Anfang der 1950er Jahre erneut nach 

Ostafrika aufbrechen sollte, um dort – wie zuvor Vosseler – Forschungen an Insekten 

durchzuführen. Ausgangspunkt weiterer Nachforschungen sollte zunächst die 

Tätigkeit Vosselers in Stuttgart, in Amani und in Hamburg sein. Es wäre die Frage zu 

stellen, inwieweit (post-)koloniale Kontinuitäten zwischen den beiden Entomologen 

Vosseler und Lindner bestehen. Ein zweiter Anlaufpunkt sind die Bestände im MARKK 

mit Bezügen zu Vosseler, die für die Ausstellung im MARKK in den Jahren 2019-2020 

zu Rate gezogen wurden.114 Zudem beherbergt das Tanzania National Archive in Dar 

es Salaam die Akten der Kolonialverwaltung zum „Landwirtschaftlichen Institut 

                                                                 

114 Vgl. Otto, Martin: „Vosseler, Julius“. In: Rückert (Hrsg.): Württembergische Biographien. Band III, S. 

234-37. Späth, Mareike: Amani im MARKK. In: Geißler, P. Wenzel u.a. (Hrsg.): Amani – Auf den 

Spuren einer kolonialen Forschungsstation in Tansania. Bielefeld, 2019, S. 20-32. Geißler, P. Wenzel: 

Sammlung. In: Ders. u.a. (Hrsg.): Amani – Auf den Spuren einer kolonialen Forschungsstation in 

Tansania. Bielefeld 2019, S. 150-57. 
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Amani“.115 Da zwischen der Universität Hohenheim und der damaligen Technischen 

Hochschule Stuttgart (heute Universität Stuttgart) seither enge Beziehungen bestehen 

und in Hohenheim seit dem Bestehen der Institution ein starker Fokus auf die 

Landwirtschaft und Botanik gelegt wurde, sollte untersucht werden, ob Beziehungen 

zwischen Vosseler und Hohenheim bestanden. Dies könnte ein möglicher 

Ausgangspunkt der weiteren Recherche sein, der im Rahmen dieser Vorstudie nicht 

weiterverfolgt werden konnte.  

 

9.3 Stuttgarter Wissenschaftler im Afrika der 1930er und 1950er Jahre 
 

Während der Jahresversammlung der „Goldküste Studierenden“ in Stuttgart im Jahre 

1957 referierte „Dr. [Heinrich] Walter, Hohenheim“ am 1. März zum Thema „‘Einige 

Erfahrungen auf einer Forschungsreise im tropischen Afrika‘“. 116  Damit stand nur 

wenige Tage vor der ghanaischen Unabhängigkeit am 6. März 1957 ein Vortrag auf 

dem Programm, der vielschichtige Bezüge zum deutschen Kolonialismus in (Ost-

)Afrika aufwies. Der Vortrag wurde von dem deutsch-russischen Botaniker Dr. Heinrich 

Walter gehalten. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt den Lehrstuhl für Botanik an der 

Universität Hohenheim inne. Walter wurde 1898 in Odessa geboren und machte nach 

seiner Promotion während des Ersten Weltkrieges ab 1919 wissenschaftliche Karriere 

im Deutschen Reich. Über die Universitäten Jena, Heidelberg, der 

Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt der Universität Halle und verschiedenen 

Auslandsaufenthalten unter anderem in den USA, wurde er nach 1945 an die 

Universität Hohenheim berufen, bis er 1966 emeritierte. Zuvor war er bereits zwischen 

1932 und 1939 außerordentlicher Professor (ab 1939 ordentlicher Professor) für 

Botanik und Direktor des Botanischen Instituts und Gartens der Technischen 

Hochschule (heute Universität) Stuttgart. Seine Forschungsschwerpunkte war die 

Geobotanik und die Öko-Physiologie. Während seiner Laufbahn unternahm er 

Forschungsreisen in alle Kontinente. Vor allem während des Nationalsozialismus 

beziehungsweise seiner Professur an der Technischen Hochschule in Stuttgart 

                                                                 

115 Vgl. Tanzania National Archives (TNA). G 57. Der Bestand für Amani selbst erscheint nicht sehr 

umfangreich. Die Akten des Gouvernements oder der Bezirksverwaltungen könnten auch 

Angelegenheiten betreffend Amani enthalten. TNA/ G1, G37, G 44, G51, G 54. 
116 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1342, Gold Coast’s Student Union of Continental Europe. 

Programm für die zweite Allgemeine Jahresversammlung. 
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unternahm er zwischen den Jahren 1933 und 1938 ausgedehnte Forschungsreisen 

nach Ostafrika und vor allem Südwestafrika.117 

Während der 1930er Jahre plante das NS-Regime die Errichtung eines deutsch 

kolonialen ‚Mittelafrika‘, das sich von der westafrikanischen Küste bis zum indischen 

Ozean im Osten des Kontinents erstrecken und als Rohstofflieferant für das Deutsche 

Reich dienen sollte.118 Ob und wie stark sich Heinrich Walter selbst vor allem in seiner 

Funktion als wissenschaftlich arbeitender Botaniker diesen NS-Kolonialplanungen 

widmete, ist derzeit unklar und kann nur durch eingehende Forschung geklärt werden. 

Dass Walter daran als einer der führenden Wissenschaftler auf seinem Gebiet aber 

gänzlich unbeteiligt war, erscheint angesichts des totalen Charakters des NS-Staates 

eher unwahrscheinlich. Daher liegt es auch nahe, dass Walters Vortrag im Stuttgart 

des Jahres 1952 sowohl thematisch als auch personell (post-)koloniale Verbindungen 

aufweist. 

Wie im Folgenden ausgeführt wird, weisen auch andere Forschungsreisen von 

Stuttgarter Akteuren koloniale Kontinuitäten auf. Eine solcher Forschungsreisen 

endete nur wenige Monate bevor die Kooperation zwischen Stuttgart und der 

„Goldküste Studenten“ startete. In den Jahren 1951/ 1952 unternahm das Staatliche 

Museum für Naturkunde in Stuttgart (Schloss Rosenstein) die „Deutsche zoologische 

Ostafrika Expedition“, die als Forschungs- und Sammlungsreise durchgeführt wurde. 

Sie war die erste Forschungsreise deutscher Wissenschaftler nach Afrika seit dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges und erregte daher nicht nur in Stuttgart, sondern auch 

in ganz Baden-Württemberg, großes öffentliches Interesse. Neben unter anderem der 

deutschen Forschungsgesellschaft, dem Land Baden-Württemberg und privater 

Spenden, co-finanzierte die Stadt Stuttgart diese Expedition mit der großzügigen 

Summe von über 15.000 Mark. Die Leitung der Forschungsreise hatte der Entomologe 

Prof. Erwin Lindner inne, der seit 1920 am staatlichen Museum für Naturkunde in 

Stuttgart zunächst als Konservator und später als Hauptkonservator arbeitete. Ihn 

begleiteten der Präparator und Tiermaler Michael Kiefer, der Ornithologe und Zoologe 

Dr. Gerhardt Zink aus Ulm sowie Dr. med. Merz und Dr. Max Diedrich Gaudchau. 

                                                                 

117 Vgl. Walter, Heinrich: Bekenntnisse eines Ökologen. Erlebtes in 8 Jahrzehnten u. auf 

Forschungsreisen in allen Erdteilen. Stuttgart, 1981. Auch die Personalakte Walters der technischen 

Hochschule Stuttgarts. Diese konnte im Rahmen der Vorstudie noch nicht eingesehen werden. 

Universitätsarchiv Stuttgart (UASt). 57/2259. Dito Universitätsarchiv Hohenheim. 4/1-3. 
118 Linne, Karsten: Deutschland jenseits des Äquators. Die NS-Planungen für Afrika. Berlin 2008, S. 9. 
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Während der Humanmediziner Merz für die Gesundheit der Expeditionsteilnehmer 

verantwortlich war, war Gaudchau, der zu diesem Zeitpunkt bei der Landesanstalt für 

Pflanzenschutz in Stuttgart tätig war, vor allem als Dolmetscher und Reiseführer 

gefragt. Gaudchau hatte selbst 12 Jahre in Ostafrika gelebt und sprach die Lingua 

Franca der Region, Suaheli. Begleitet wurde das Stuttgarter Team von Dr. Knipper und 

Präparator Slominski, die beide am Bremer Museum für Natur-, Völker- und 

Handelskunde arbeiteten. Zwar waren beide deutsche Gruppen in ein internationales 

Forschungsteam aus 20 Ländern der Welt eingebunden und arbeiteten grundsätzlich 

zusammen. Jedoch war ihr Einsatzort verschieden. Während das ‚Team Bremen‘ eher 

im Süden Tanganjikas forschte – damals britisches Mandatsgebiet Tanganyika 

Territory – arbeitete die Stuttgarter Gruppe um Lindner vor allem im Norden. Ziel des 

‚Teams Stuttgart‘ war die Besteigung des Kilimanjaros und dessen zoologische 

Untersuchung sowie ähnliche Forschungen in der Serengeti und am Viktoriasee. 

Entsprechend Lindners Forschungsschwerpunkt lag der Hauptfokus auf der Frage wie 

sich Insekten vor allem Fliegen in verschiedenen Höhenlagen in Tropengebieten 

verhielten, um einen Vergleich mit deren Artgenossen in den Alpen anzustellen. 

Zudem galt das Interesse der Jagd. Vor allem Großwild sollte geschossen, 

vorpräpariert, nach Deutschland überführt und schließlich im Stuttgarter 

Naturkundemuseum ausgestellt werden. Dabei galt es alte beziehungsweise defizitäre 

Tierpräparate, die vermutlich während der formalen deutschen Kolonialzeit (1884-

1919) nach Stuttgart gelangt waren, zu ersetzen und eine neue Ausstellung zu 

schaffen. Diese sollte den gestiegenen Ansprüchen des Zielpublikums gerecht 

werden. Die Ausbeute dieser Großwildjagd und der Forschungstätigkeit war insgesamt 

22 Kisten in denen neben einer Unzahl an Fliegen, kleinen Säugern und Vögeln auch 

ein Löwe, ein Nashorn, Antilopen und Büffel nach Stuttgart exportiert wurden.119 

Neben der Tatsache, dass die Forschungsgruppe um Lindner mit der Serengeti und 

dem Kilimanjaro ehemalige ‚Jagdparadiese‘ und quasi Sehnsuchtsorte des deutschen 

Kolonialismus aufsuchten120 und zudem eine Region auswählten, die bis 1919 als 

‚Deutsch-Ostafrika‘ bezeichnet wurde, liegen neben der Neubestückung des 

                                                                 

119 Vgl. Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1460. 
120 Vgl. Gißibl, Bernhard: The Nature of German Colonialism. Conservation and the Politics of Wildlife 

in Colonial East Africa. New York 2016. Schröder, Iris: Der deutsche Berg in Afrika. Zur Geschichte 

und Politik des Kilimandscharo. In: Historische Anthropologie, 13 (2005), S. 19-44. 
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Naturkundemuseums auch weitere konkretere Kontinuitäten zwischen der Expedition 

nach Ostafrika in den Jahren 1951/ 52 und dem deutschen Kolonialismus vor. Dies 

lässt sich zunächst am Teilnehmerfeld der Forschungsreise ablesen. Der Dolmetscher 

und Reiseführer Gaudchau lebte nach dem Ersten Weltkrieg mit seiner Frau Erika ca. 

12 Jahre als Jagdsafari-Guide und Plantagenbesitzer im Norden des Tanganyika 

Territory. Zeit ihres Lebens blieb Ostafrika für die Familie Gaudchau ein kolonialer 

Sehnsuchtsort und beide hielten die Erinnerungen die deutsche Kolonialzeit in 

Ostafrika aktiv aufrecht.121  

Mit dem Norden Tanganjikas reiste die Forschergruppe in den Jahren 1951/ 52 in eben 

jene Region, welche seit der deutschen Kolonialherrschaft am dichtesten mit 

europäischen beziehungsweise deutschen Siedlern bewohnt war. So ist es nicht 

überraschend, dass auch zeitgenössische Berichte der Stuttgarter Zeitungen über die 

Forschungsreise des örtlichen Naturkundemuseums zwischen 1951 und 1952 die 

koloniale Vergangenheit Deutschlands ähnlich verklärten wie die Familie Gaudchau. 

Die Stuttgarter Nachrichten sowie die Stuttgarter Zeitung bemerkten beispielsweise, 

dass Herr Gaudchau ja ein „alter Afrikaner“ sei und den britischen Chief Secretary des 

Gouverneurs in Tanganyika Territory „noch von früher her“ kenne. Die Zeitung 

berichtete zudem über die Reiseroute der Expedition und spielte häufig auf die 

deutsche koloniale Vergangenheit Ostafrikas an. Beispielsweise trafen die 

Wissenschaftler als „ersten Deutschen […] einen Vertreter einer Nähmaschinenfirma“ 

und hoben hervor, dass die Expedition auch zu einer Sisalplantage kam „bei der zwei 

Deutsche angestellt seien.“ Auch hätte die Expedition unterwegs „zur Vorbeugung 

gegen die Schlafkrankheit weitere Medikamente (Germanin) bei den Bayer Werken 

anfordern lassen, weil sie nur für zwei Monate ausgerüstet“ war. 122  Sowohl das 

Medikament Germanin der Firma Bayer als auch der Begriff des ‚Alten Afrikaners‘ sind 

eindeutige Chiffren für den deutschen Kolonialismus in Afrika. Als ‚alte Afrikaner‘ 

wurden deutsche Siedler oder Militärangehörige bezeichnet, die schon 

vergleichsweise lange in den Kolonien gelebt hatten. 123  Das Pharmazeuticum 

                                                                 

121 Vgl. Schilling, Britta: Postcolonial Germany. Memories of Empire in a Decolonized Nation. Oxford 

2014, S. 164-69. 
122 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1460, „Stuttgarter Nachrichten 23. Juni 1952“, „Stuttgarter Zeitung 8. 

Januar 1952“. 
123 Vgl. Söldenwagner, Philippa: Spaces of Negotiation. European Settlement and Settlers in German 

East Africa 1900-1914. München 2006, S. 18. 



 

 

- 60 - 

Germanin, entwickelt und hergestellt von der Firma Bayer, basierte auf Vorstudien zur 

Erprobung des Wirkstoffes, die deutsche Wissenschaftler um Robert Koch unter 

anderem im kolonialen Deutsch-Ostafrika durchgeführt hatten. Diese machten die 

Entwicklung des ersten Medikaments gegen die Schlafkrankheit möglich. Dabei 

wurden auch medizinische Versuche mit lebensbedrohlichen Nebenwirkungen an 

zuvor internierten Afrikaner*innen durchgeführt. Entgegen der Tatsache, dass bei der 

Entwicklung des Medikaments Menschenversuche durchgeführt wurden, bei denen 

schwere gesundheitliche Schäden sowie der Tod billigend in Kauf genommen wurden, 

war Germanin – der Name wurde nicht zufällig gewählt – bis weit in das 20. 

Jahrhundert synonym für die vermeintlich erfolgs- und ruhmreiche deutsche 

Kolonisation mit Hilfe der Wissenschaft.124 

Auch die Großwildjagd der 1950er wurde von den Stuttgarter Medien in den Kontext 

der deutschen Kolonialzeit in Ostafrika eingeordnet. So berichtete die Stuttgarter 

Zeitung am 18. Juni 1952: „Die Expedition kam in einer verlassenen Kaffeeplantage 

eines früheren deutschen Farmers zwischen Kilimanjaro und dem Meruberg unter. 

Das Farmerhaus war für die Präparationsarbeiten an den erlegten Tieren von großem 

Wert.“125 Dass die Stuttgarter bei ihrer Tätigkeit auf die Hilfe zahlreicher afrikanischer 

Jäger angewiesen war, wurde jedoch selten erwähnt.126 

Nach der Rückkehr der Wissenschaftler nach Stuttgart am 30. September 1952 fand 

ein Empfang im kleinen Saal des Kursaals Bad Cannstatt statt. Vor allem der Leiter 

der Reise, Erwin Lindner berichtete nach seiner Rückkehr bei vielen Anlässen über die 

Expedition. Im Laufe der folgenden Wintermonate hielt Lindner daher noch 

verschiedene Vorträge unter anderem für den Verein für vaterländische Naturkunde in 

Württemberg, dessen Vorsitzender er kurz darauf wurde. Es folgte ein Vortrag für den 

Deutschen Naturkundeverein und nicht zuletzt für den Verein für Handelsgeographie. 

Letzterer war die Nachfolgeorganisation des Vereins, der die Gründung des 

ethnologischen Linden-Museums in Stuttgart vorantrieb und seither zutiefst mit der 

Geschichte des deutschen Kolonialismus verbunden ist.127 Dass das Interesse an der 

                                                                 

124 Vgl. Ehlers, Sarah: Europa und die Schlafkrankheit. Koloniale Seuchenbekämpfung, europäische 

Identitäten und moderne Medizin 1890-1950. Göttingen 2019, S. 29-146. Eckart, Wolfgang: Medizin 

und Kolonialimperialismus. Deutschland 1884-1945. Paderborn u.a. 1997, S. 201-08, 340-49, 514-40. 
125 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1460, „Stuttgarter Nachrichten 18. Juni 1952“. 
126 Stadtarchiv Stuttgart. 17/1. 1460, „Stuttgarter Nachrichten 11. März 1952“. 
127 Vgl. Wegmann: Schwieriges Erbe, S. 100-43. 
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Expedition des Stuttgarter Naturkundemuseums der frühen 1950er Jahre so groß war, 

war nicht weiter verwunderlich. Ähnliche Sujets waren in den frühen 1950er Jahren 

äußerst beliebt. Beispielsweise avancierte das Buch des Württemberger 

Paläontologen Edwin Hennig Gewesene Welten. Auf Saurierjagd im ostafrikanischen 

Busch ab 1955 zu einem Bestseller. 128  Darin rekapitulierte Hennig seine 

vorangegangene Tätigkeit im kolonialen Deutsch-Ostafrika zwischen 1909-1911. 

Zusammen mit Werner Janensch leitete er dort die sog. ‚Tendaguru Expedition‘. Bei 

dieser bis dato größten und spektakulärsten Ausgrabung prähistorischer 

Dinosaurierfossilien spielte die Vorgängerinstitution des Naturkundemuseums 

Stuttgart eine entscheidende Rolle. Immerhin war es der bei dieser Institution 

angestellte Paläontologe Eberhard Fraas, 1907 selbst vor Ort in Ostafrika, der als 

erster europäischer Wissenschaftler die Güte des Fossilienfundes ostafrikanischer 

Mitarbeiter eines Bergbauunternehmens begutachtete und die Sensation nach 

Deutschland meldete. Nur aufgrund mangelnder Kapazitäten in Stuttgart wurde die 

Ausgrabung schließlich von der Vorgängerinstitution des Museums für Naturkunde in 

Berlin durchgeführt, wo noch heute die Fossilien um den Brachiosaurus Brancai 

ausgestellt sind. Nicht zufällig wurde Edwin Hennig, einer der Leiter der Ausgrabungen 

am Tendaguru im kolonialen Deutsch-Ostafrika, 1952 Ehrenmitglied des Vereins für 

vaterländische Naturkunde in Württemberg. Ob und inwiefern das Stuttgarter 

Naturkundemuseum in den 1950er Jahren an diese Verbindungen des eigenen 

Hauses zum Tendaguru aus der deutschen Kolonialzeit anknüpfen wollte, konnte im 

Rahmen dieser Vorstudie nicht geklärt werden. Bei genauerer Einsicht in die 

Archivalien der Ostafrikanischen Expedition, muss zudem geklärt werden, ob nicht nur 

der Expeditionsteilnehmer Gaudchau und die Stuttgarter Presse (diskursiv) an die 

deutsche Kolonialzeit anzuknüpfen versuchten, sondern auch die leitenden 

Wissenschaftler sowie die Institution selbst.129 

 

                                                                 

128 Vgl. Hennig, Edwin: Gewesene Welten. Auf Saurierjagd im ostafrikanischen Busch. Rischlikon 

1955. 
129 Vgl. Stoecker, Holger: Maji Maji und Mineralien. Zur Vorgeschichte der Ausgrabung von 

Dinosaurier-Fossilien am Tendaguru in Deutsch-Ostafrika. In: Heumann, Ina u.a. (Hrsg.): Dinosaurier 

Fragmente. Zur Geschichte der Tendaguru-Expedition und ihrer Objekte. 1906-2018. Göttingen 2018, 

S. 24-37. Forschungsprojekt Michael Rösser. URL: <https://www.uni-erfurt.de/max-weber-

kolleg/personen/doktorandinnen/doktorandinnen/roesser-michael> (Abruf 08.04.2021). 
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10. Adel, Militär und Kolonialismus 
 

Grundsätzlich konnte der Themenkomplex Adel und Kolonialismus im Zuge der 

Vorstudie aufgrund der aktuellen Situation und der kurzen Zeit nicht expliziter 

behandelt werden. Wie im Forschungsstand erwähnt, hat Monika Firla die Rolle von 

Afrikaner*innen am württembergischen Herzogshof seit der Frühen Neuzeit bis in das 

frühe 20. Jahrhundert beleuchtet. Da aber das württembergische Königshaus und der 

Adel spätestens am Ende des 19. Jahrhunderts auch explizite Bezüge zur deutschen 

Kolonialgeschichte aufweisen, besteht hier ebenfalls ein großes Forschungsdesiderat 

zum Themenkomplex „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“. Denn 

unter den Mitgliedern der DKG Abteilung Stuttgart im Jahre 1912 finden sich so 

prominente Namen wie beispielsweise „seine Königliche[n] Hoheit[en] Herzog Albrecht 

von Württemberg[,] […] Herzog Philipp Albrecht von Württemberg[,] […] Herzog Robert 

von Württemberg[,][ […] Herzog Ulrich von Württemberg“ 130  sowie einige weitere 

Vertreter aus den in Stuttgart ansässigen Adelsfamilien. Bereits diese Personalia 

verdeutlichen die Verbindungen des Kolonialismus in Stuttgart mit aktuell geführten 

Forschungsdebatten. Jüngst wurden die „Verbindungen zwischen Hochadel und 

Kolonialismus“131 anhand der Biographie Adolf Friedrich zu Mecklenburg erörtert. So 

kann die eingehende Erforschung der Bezüge des württembergischen Adels 

beziehungsweise Königshauses zur deutschen Kolonialgeschichte zur aktuellen 

wissenschaftlichen Forschung beitragen. Dass damit verbundene Debatten auch von 

hohem öffentlichem Interesse sind, hat in den vergangenen Monaten der Satiriker Jan 

Böhmermann augenfällig gemacht. In seiner Fernsehshow ZDF Neo Magazin (Royale) 

stellte Böhmermann wiederholt Bezüge zwischen dem deutschen Kolonialismus und 

dem Hause Hohenzollern her, bei denen er auch wissenschaftliche Gutachten 

verschiedener Historiker zur Debatte um Entschädigungsforderungen ins breite Licht 

der Öffentlichkeit stellte. Wie tief die Verbindungen des württembergischen 

Königshauses beziehungsweise des württembergischen Adels zur Geschichte des 

Kolonialismus sind, ist bis dato weitgehend unerforscht und bietet sich daher als weites 

Forschungsfeld an, welches sich zeitlich von ca. 1500 bis zum 20. Jahrhundert 

                                                                 

130 Deutsche Kolonialgesellschaft: Mitgliederverzeichnis 1899. Deutsche Kolonialgesellschaft. Kurzer 

Rückblick 1912, S. 20, vgl. S. 13.  
131 Vgl. Diebold, Jan: Hochadel und Kolonialismus im 20. Jahrhundert. Die imperiale Biographie des 

»Afrika Herzogs« Adolf Friedrich von Mecklenburg. Köln 2019. 
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erstrecken kann. Dieser Ansatz müsste auch den Themenkomplex Adel und (Kolonial-

)Militär miteinbeziehen. Denn der überwiegende Teil der Mitglieder der DKG Stuttgart, 

die dem Militär angehörten, waren zeittypisch auch dem Adel angehörig.  

 

11. Widerstand gegen den Kolonialismus in Stuttgart? 
 

Die Geschichte des Kolonialismus ist auch immer eine Geschichte des Widerstandes. 

In fast jeder Kolonie regte sich aktiver und passiver Widerstand der lokalen 

Bevölkerung, sobald die Akteur*innen der Kolonialmacht versuchten ihren 

Herrschaftsanspruch vor Ort durchzusetzen. Aber auch in Deutschland gab es von 

Beginn an Stimmen, die sich gegen den Kolonialismus einsetzten. Darunter zählen 

sowohl Kolonisierte wie den Kameruner Martin Dibobe oder den ostafrikanischen 

Swahili Mdachi bin Sharifu, Lektor am Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin, 

die beide öffentlich mit Petitionen oder Vortragsreisen in verschiedenen deutschen 

Städten die Verbrechen des deutschen Kolonialismus und die Fremdherrschaft als 

solche anprangerten. 132  Auch gebürtige Stuttgarter*innen beziehungsweise 

Akteur*innen aus und in Württemberg äußerten Kritik am (deutschen) Kolonialismus. 

Politisch ist in dieser Hinsicht die SPD zu nennen, die im deutschen Reichstag ab 1871 

Fundamentalopposition gegen jegliche Form des Imperialismus betrieb. Mit der 

zunehmenden Popularität des Kolonialismus in der deutschen Bevölkerung ab den 

1880er Jahren gab allerdings auch die SPD ihre absolute Opposition gegen jegliche 

koloniale Betätigung des Deutschen Reiches auf. Stattdessen versuchten weite Teile 

der Partei den Kolonialismus ‚humaner‘ zu gestalten. Sie prangerten vor allem die 

andauernden Gewaltexzesse deutscher Kolonialbeamter und -militärs an und übten 

konstante Kritik an der wirtschaftlichen Ausbeutung der Menschen in den Kolonien. 

Diese Haltung der (deutschen) Sozialdemokratie kam auch auf dem Internationalen 

Sozialistenkongress im Jahre 1907 zum Ausdruck, welcher vom 18. bis 24. August in 

Stuttgart abgehalten wurde. Neben dem Frauenwahlrecht, der Frage der Ein- und 

Auswanderung der Arbeiter*innenschaft sowie der Kritik am Imperialismus im 

                                                                 

132 Vgl. Gerbing, Stefan: „Freier Mensch“ oder „deutscher Afrikaner“? Politische Interventionen 

zwischen Novemberrevolution und Weimarer Republik. In: Oumar Diallo und Joachim Zeller (Hrsg.): 

Black Berlin. Die deutsche Metropole und ihre afrikanische Diaspora in Geschichte und Gegenwart. 

Berlin, 2013, S. 112-23. Ders. Afrodeutscher Aktivismus, S. 47-57, 79-116. 



 

 

- 64 - 

Allgemeinen, war auch die sog. ‚Kolonialfrage‘ zentraler Gegenstand der 

Diskussionen. 133  Neben dem unten zitierten Bericht zur Veranstaltung liegt im 

Landesarchiv Baden-Württemberg der Nachlass des Sozialdemokraten Kurt 

Schimmel vor, der selbst bei dieser Veranstaltung anwesend war und verspricht, 

weiteren Aufschluss über die Ereignisse vor Ort in Stuttgart zu geben.134 Dabei kann 

der anti-koloniale Widerstand vor Ort in Stuttgart im Fokus der Recherchen stehen 

oder aber die internationale Vernetzung Stuttgarter Sozialist*innen mit der 

europäischen Sozialdemokratie in Europa zum gleichen Gegenstand.135 

Zudem sei noch auf Vertreter*innen der pazifistischen Bewegung hingewiesen, welche 

auch Bezüge zu Stuttgart und Württemberg haben. Auch sie kritisierten den 

Imperialismus beziehungsweise Kolonialismus. Exemplarisch ist hier der Pfarrer Otto 

Umfrid aufgeführt, der lange in Stuttgart wirkte und bereits 1894 in die deutsche 

Friedensgesellschaft eintrat und später deren zweiter Vorsitzender war. In seinem 

Werk „Weltverbesserer und Weltverderber“, das 1916 publiziert wurde, sieht er den 

europäischen Kolonialismus beziehungsweise Imperialismus als einen, wenn nicht 

den einen, zentralen Grund für den Ersten Weltkrieg an. Da der Sitz der deutschen 

Friedensgesellschaft, welche 1892 gegründet wurde, heute in Stuttgart ist, kann diese 

pazifistische Organisation Ausgangspunkt für die weitere Recherche über den 

Widerstand gegen „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ sein. 

Eingehende Recherchen waren im Rahmen dieser Vorstudie nicht möglich und 

müssten in einem größer angelegten Forschungsprojekt durchgeführt werden.136 

                                                                 

133 Vgl. Anonym: Internationaler Sozialisten-Kongreß. Stuttgart 1907 vom 18. bis 24. August. Berlin, 

1907, S. 3-11, 24-40. Melber, Henning: “Dass die Kultur der N[…] gehoben werde!“ Kolonialdebatten 

im deutschen Reichstag. In: Van der Heyden und Zeller (Hrsg.): Kolonialmetropole Berlin, S. 67-72. 
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Sozialistenkongress in Stuttgart. URL: <https://www.landesarchiv-bw.de/de/themen/praesentationen---
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136 Vgl. Schmid, Manfred: „Umfrid, Otto“. Rückert (Hrsg.): Württembergische Biographien. Band I, S. 
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12. Zusammenfassung: Geschichtswissenschaftliche 
Forschungslücken und mögliche weiterführende Projekte  
 

Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren die 

Rechercheergebnisse der Vorstudie äußerst reichhaltig. Um den Themenkomplex 

„Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ fächern sich nahezu alle 

relevanten Forschungsfelder der Geschichtswissenschaft mit (post-)kolonialem Bezug 

auf. Im Lichte der Vorstudie präsentiert sich Stuttgart als (über-)regionales Zentrum, in 

dem zahlreiche Linien der Geschichte des (deutschen) Kolonialismus 

zusammentreffen und gleichzeitig ihren Ausgangspunkt haben. In dieser Hinsicht lässt 

sich Stuttgart als ‚Knotenpunkt des Kolonialen‘ verstehen. Obwohl diese Vorstudie für 

den Zeitraum zwischen ca. 1884 und 1919 die meisten Desiderate ermitteln konnte, 

bestehen im Sinne des postkolonialen Ansatzes sowohl für den Zeitraum davor als 

auch für den Zeitraum danach zahlreiche Forschungslücken. Zwischen Stuttgart und 

der Geschichte des Kolonialismus bestehen tiefgehende und komplexe Verbindungen 

die etwa seit der Frühen Neuzeit (ca. 1500) beginnen und bis in die Gegenwart reichen. 

Diese Tatsache steht im Missverhältnis zu bisher durchgeführten wissenschaftlichen 

Arbeiten. Diese konzentrieren sich bisher vor allem auf das Themenfeld Mission und 

Kolonialismus, wobei hierbei der Fokus in der Frühen Neuzeit liegt. Im Zuge der 

Ausstellung „Schwieriges Erbe“ des ethnologischen Linden-Museums standen vor 

allem die formale deutsche Kolonialzeit (1884-1919) sowie der Kolonialrevisionismus 

der 1920er Jahre im Fokus. Die thematischen Schwerpunkte lagen hierbei auf dem 

Sammeln kolonialer Objekte, der Stuttgarter Kolonialausstellung von 1928 und auf 

einigen Denkmälern und Straßennamen mit kolonialen Bezügen. Zwar wurden dabei 

einige Stuttgarter Orte mit Bezügen zum Kolonialismus näher beleuchtet. Eine 

Gesamtdarstellung zu allen städtischen Orten mit Bezug zum Kolonialismus besteht 

aber bisher nicht. Zudem erfuhr die Geschichte des deutschen Kolonialismus mit 

Bezug auf Stuttgart im Rahmen das Stuttgarter Symposion mit dem Titel Die 

vergessene Ausbeutung – Kolonialismus und der Südwesten weitere Aufarbeitung. 

Das Symposion untersuchte dabei schlaglichtartig nicht nur die (post-)koloniale 

Geschichte Stuttgarts, sondern auch weitere Orte der Region wie beispielsweise 

Tübingen oder Offenburg. Alle genannten Forschungsleistungen decken allerdings nur 
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einen äußerst geringen Teil der Bezüge Stuttgarts zur Geschichte des (deutschen) 

Kolonialismus ab und lassen zentrale Themenkomplexe weitgehend außen vor. Es 

bestehen also zahlreiche Forschungsdesiderate. 

 Die Epoche der Frühen Neuzeit und der Themenkomplex rund um die Arbeiten 

von Monika Firla sind vergleichsweise am besten erforscht. Da sich diese allerdings 

hauptsächlich im Rahmen der Missionsgeschichte bewegen, fehlen auch für die Zeit 

zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die gesamten Themenkomplexe rund um 

Wirtschaft und Handel, Wissenschaft und auch den Adel. Aufbauend auf Firla, die für 

die Frühe Neuzeit bereits Bezüge zwischen württembergischen Herzogshof und 

Kolonialismus herausgearbeitet hat, stellt sich die Frage, ob koloniale Kontinuitäten 

beim württembergischen Königshaus und dem Adel bis in das frühe 20. Jahrhundert 

bestehen. In dieser Hinsicht ist auch expliziter nach Bezügen Stuttgarter adliger 

Militärs zum Kolonialismus oder Kolonialkriegen in den (deutschen) Kolonien zu 

fragen. Entsprechende Studien müssten sowohl einen sehr langen Zeitraum abdecken 

als auch verschiedene Beziehungen des Adels zu Kolonialpolitik, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Kunst und Kultur untersuchen. Nicht nur aufgrund der Breite des 

Themenfeldes, sondern auch aufgrund des bisher noch nicht ermittelten 

Quellenmaterials zur Bearbeitung, müssten entsprechende Forschungsprojekte sehr 

umfangreich angelegt sein. 

 Die Mitgliederlisten der DKG Stuttgart aus den Jahren 1899 und 1912 legen 

nahe, dass über 400 beziehungsweise über 600 Personen dieser Stadt ein wie auch 

immer geartetes Interesse an „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur“ hatten, 

wobei Stuttgart 1899 ca. 170.000 und 1912 ca. 300.000 Einwohner*innen hatte. Im 

Vergleich zum größeren Köln erscheint die Stuttgarter Bevölkerung daher noch 

größeres Interesse am deutschen Kolonialismus gehabt zu haben, obwohl im 

Rheinland ebenfalls eine positive Grundstimmung hierzu herrschte. Wie bereits das 

Beispiel des Adels andeutet, waren das who is who der Stadtgesellschaft aus 

Wirtschaft, Handel und Wissenschaft in der DKG vertreten. Wie tief die Vernetzung der 

DKG Mitglieder untereinander und in andere Einrichtungen und Verbänden der Stadt 

reichten, kann nur weitere Forschung auch zu anderen Vereinigungen der Stadt 

erbringen. Da Heiko Wegmann bereits in seinen Studien Überschneidungen zwischen 

DKG und beispielsweise dem Trägerverein des Linden-Museums aufgezeigt hat, liegt 

es nahe, dass auch weitere Verbindungen darüber hinaus bestanden. Es ist zudem 
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von hohem Interesse, ob von den zahlreichen Mitgliedern der DKG Stuttgart auch 

einige in den offiziellen kommunalen Verwaltungsstrukturen der Stadt tätig waren. Da 

die Liste nicht dezidiert aufführt, ob ein Mitglied zum Beispiel auch Stadtrat oder Teil 

der Stadtverwaltung war, müssten die über 600 Mitglieder der DKG jeweils einzeln mit 

verschiedenen Verzeichnissen und Quellenbeständen der Stadtgeschichte 

abgeglichen werden. Da dieses Unterfangen äußerst kleinteilig und daher 

zeitaufwändig erscheint, kann auch in dieser Hinsicht nur ein größer angelegtes 

Forschungsprojekt Klarheit schaffen.  

Die Biographie des Stuttgarter Fritz Adaes beweist, dass Bürger der Stadt Stuttgart 

auch einflussreiche Stellungen in den deutschen Kolonien innehatten. Als Jurist 

bekleidete Adae hochrangige Stellungen in der Kolonialadministration Kameruns und 

wurde sogar Stellvertretender Gouverneur der Kolonie. Die vorliegende Fachliteratur 

legt bereits nahe, dass sich Adae für koloniale Willkürherrschaft zugunsten kolonialer 

Hegemonie aussprach. Eingehendere Einsicht in die Verwaltungsakten der 

Kolonialadministration Kameruns, welche im Bundesarchiv Berlin liegen, können eine 

fundierte Analyse seiner Amtshandlungen ermöglichen. Da Adae anscheinend 

zeitlebens über Themen mit Bezug zum Kolonialismus publizierte, müssten zudem 

verschiedene Stuttgarter Medien – in der Hauptsache Zeitungen - auf seine 

schriftstellerische Tätigkeit hin vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht 

werden. Zudem erscheint ein Forschungsaufenthalt in Kamerun zweckmäßig, um dort 

vorhandenes Aktenmaterial aus der deutschen Kolonialzeit einzusehen. Ein 

entsprechendes Forschungsprojekt müsste dafür genügend Zeit und finanzielle Mittel 

bereitstellten. Da Adae während des Ersten Weltkrieges zudem für die Polizei des vom 

deutschen Militär besetzten Baltikums in hoher Stellung arbeitete, tut sich ein weiteres 

Forschungsfeld rund um den Stuttgarter Fritz Adae auf. Da das vom deutschen Militär 

besetzte sog. ‚Ober-Ost‘ oftmals als Kolonialland im Ersten Weltkrieg verstanden und 

nach Ansicht einiger Historiker*innen auch so verwaltet wurde, stellen sich Fragen 

über Kontinuitäten zwischen deutschen Kolonialismus und Ersten Weltkrieg 

beispielsweise im Komplex Zwangsarbeit. Ein entsprechendes Forschungsprojekt 

müsste sowohl die einschlägige Forschungsliteratur mit Adae in Bezug setzen und 

entsprechendes Quellenmaterial sowohl in (Militär-)Archiven in Deutschland als auch 

im Baltikum zu Rate ziehen. Inwieweit entsprechende Quellenrecherche Erfolg 

verspricht, ist zu diesem Zeitpunkt unklar.  
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Ein weiteres Forschungsdesiderat besteht in Hinblick auf die Verbindungen zwischen 

Kolonialismus und anti-demokratischen Württemberger Freikorps in der Zeit 

unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Einige hochrangige (Para-)Militärs der 

württembergischen Freikorps waren 1912 Mitglieder der DKG Stuttgart. Ebenfalls 

führend in den württembergischen Freikorps war Erwin Rommel (der spätere sog. 

‚Wüstenfuchs‘), der allerdings 1912 nicht Mitglied der DKG war. Ebenfalls Mitglied der 

Freikorps und an der Niederschlagung der Münchener Räterepublik beteiligt, war im 

Übrigen auch der spätere Stuttgarter Oberbürgermeister Karl Strölin. Einen Zugang 

zur Thematik könnte der umfangreiche Nachlass des Stuttgarter Juristen Helmuth 

Fischingers bieten. Inwieweit die Aussage Fischingers Sohnes, dass sein Vater in 

jungen Jahren Gouverneur der Kolonie Deutsch-Ostafrika hätte werden wollen, 

belastbar ist, ist fraglich. Klar ist hingegen, dass Fischinger sich in jedem Fall dezidiert 

für den (deutschen) Kolonialismus interessierte und sich vor allem während seines 

Studiums bis ca. 1918 eingehend entsprechenden Themen mit großem Eifer und 

Akribie widmete. Sein Nachlass bestehend aus Notizen, Skizzen, Tagebüchern, 

Abrechnungen, verschiedenen Listen und vielem mehr fertigte er seit seiner Jugend 

bis zu seinem Tod durchgehend an. Unmittelbar nach seinem Studium wandte er sich 

den württembergischen anti-demokratischen Freikorps ab 1918 zu und beteiligte sich 

bei der Niederschlagung der Münchener Räterepublik 1919. In den 1920er Jahren 

machte er Karriere als Anwalt und war während des NS-Regimes Mitglied der SA. Den 

ehemalige Stuttgarter NS-Oberbürgermeister Karl Strölin verteidigte Fischinger im 

Entnazifizierungsverfahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings blieb im Zuge der 

Vorstudie unklar, ob mit Hilfe von Fischingers Nachlass klare Bezüge zum 

Kolonialismus oder Kolonialrevisionismus herzustellen sind. Eine detaillierte Analyse 

Fischingers Tagebuch über seine Zeit in den Württembergischen Freikorps sollte 

jedoch weitere Anhaltspunkte zur Recherche zum Themenkomplex 

‚Württembergische Freikorps und Kolonialismus‘ liefern. 

Wie tief der Kolonialismus mit der deutschen Wirtschaft und deutschen Unternehmen 

verwoben ist, zeigt das Beispiel Robert Bosch. Bekannt als sozialer Unternehmer mit 

Sinn fürs Gemeinwesen, war Bosch selbst nicht nur Mitglied der DKG Stuttgart, 

sondern auch Teilhaber sowie Aufsichtsratsvorsitzender eines Kolonialunternehmens 

in Deutsch-Ostafrika. Da die Quellenlage darüber hinaus äußerst schwierig zu sein 

scheint, bietet es sich an, koloniale Netzwerke Stuttgarts auf eine Verbindung zu 
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Boschs zu prüfen. Eine Erforschung Boschs Rolle birgt jedoch vielerlei 

Schwierigkeiten. Zum einen hat sich im Bosch Firmenarchiv kaum Quellenmaterial aus 

der Zeit vor 1945 erhalten und zum anderen sind die kolonialen Netzwerke Stuttgarts 

selbst noch unerforscht; daher kann man sie derzeit auch nur schwerlich auf Bosch 

überprüfen. Entsprechende Forschungsprojekte müssten äußerst breit angelegt sein. 

Ob überhaupt einschlägige Quellen vorliegen, die mehr über Robert Bosch und sein 

Verhältnis zum Kolonialismus Auskunft geben, ist unklar. 

Für viele andere Bereiche und Unternehmen der Stuttgarter Wirtschaft liegt vor allem 

im Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg nach Einsicht in die Findbücher 

einschlägiges Quellenmaterial vor. Vor allem im Hinblick auf Stuttgarter 

beziehungsweise Württemberger Textilunternehmen und deren Bezüge zur kolonial-

kapitalistischen Baumwollproduktion und Verarbeitung lässt sich eine Vielzahl von 

wirtschaftsgeschichtlichen (Fall-)Studien anstellen. Da neue Studien über den 

globalen Baumwollanbau und dessen weltweite Weiterverarbeitung neue 

Perspektiven auf die Geschichte der Globalisierung aufgezeigt haben, scheint eine 

fundierte Einordnung des Wirtschaftsraumes in und um Württemberg in das Empire of 

Cotton nicht nur wünschenswert, sondern auch möglich. Mehrere umfangreiche 

Nachlässe ehemaliger Textilunternehmen liegen in Hohenheim vor.  

Im Bereich Wirtschaft sind auch die Bezüge der Maschinenfabrik Esslingen zur 

Bagdadbahn von Interesse. Das imperiale Prestigeprojekt des Deutschen 

Kaiserreiches im Osmanischen Reich, war ein „semi-koloniales“ (Fuhrmann) Projekt, 

von dem unter anderem die Maschinenfabrik Esslingen profitierte. Zudem lieferte sie 

Eisenbahnbau- und Betriebsmaterial nicht nur in den Nahen Osten, sondern auch fast 

in alle Kontinente und damit in verschiedene Kolonien. Da die Finanzierung der 

Bagdadbahn zum größten Teil von der Württembergischen Vereinsbank um die 

Stuttgarter Bankiers Kilian von Steiner und Alfred von Kaulla vorangetrieben wurde, 

kann hierbei eine weitere wirtschaftsgeschichtlich ausgerichtete Studie einen 

wertvollen Beitrag zur Geschichte der ‚imperialen Infrastruktur‘ (Dirk van Laak) leisten. 

Umso mehr, als beide Bankiers ebenfalls Mitglieder der DKG Stuttgart waren. Neben 

den Beständen der Maschinenfabrik Esslingen sollten die Bestände des Historischen 

Archivs der Deutschen Bank und der Firma Krupp diese Forschung flankieren. Nach 

Kenntnis des Autors liegen in beiden Archiven entsprechende Bestände vor. In 

Analogie zu Bosch kann auch anhand von Kilian von Steiner erforscht werden, wie tief 
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der Kolonialismus auch in Kreisen verankert war, welche sich dem Gemeinwohl 

verpflichtet fühlten. Immerhin geht die Gründung des Deutschen Literaturarchivs in 

Marbach auf von Steiner zurück. Im Unterschied zu Bosch bietet sich hier ein 

institutioneller Anknüpfungspunkt zur weiteren Recherche an. 

Mit dem Nachlass des Schreiber Verlags in Hohenheim liegt auch ein fundierter 

Ausgangspunkt eines Forschungsprojektes über den Themenkomplex Stuttgarter 

Verlage und deren Bezüge zum Kolonialismus vor. Das Findbuch des 

Quellenbestands deutet bereits Bezüge zum Kolonialismus an. Auch Forschungen zu 

Querverbindungen oder Vergleiche zu anderen Verlagen der Region bieten sich für 

die Forschung an. Die ebenfalls in Stuttgart ansässigen Verlage Klett, Kohlhammer 

und Ulmer haben ebenso Bezüge zum deutschen Kolonialismus, die bisher vor allem 

durch die Mitgliedschaft der Verlagsinhaber bei der DKG Stuttgart nachgewiesen 

werden konnten. Ob bei diesen Verlagen ebenso ein umfangreicher Quellenbestand 

vorliegt, wie im Falle des Schreiber Verlags, ist derzeit unklar. 

Ebenfalls in Hohenheim finden sich Quellenbestände, um die Themenkomplexe 

‚Kolonialwaren‘ (Tee, Kaffee, Tabak, Kakao, Kolonialwarenläden). Kolonialwarenläden 

waren bis zum Zweiten Weltkrieg im Stadtbild Stuttgarts weitverbreitet, bevor ihre 

Bedeutung in den 1960er Jahren verschwand. Die Allgegenwärtigkeit der 

Kolonialwarenläden im Stadtbild verweist auf die Alltäglichkeit des Kolonialismus im 

Leben der Bürger*innen. Diese Allgegenwärtigkeit kolonialer Sujets spiegelt sich nicht 

nur anhand von diesen Geschäften wider. Sie wird auch anhand von Werbung mittels 

kolonialer Themen wie beispielsweise durch den Uhrenhersteller Junghans deutlich, 

der 1912 einige Uhren aus seinem Sortiment nach deutschen Kolonien oder Orten in 

den deutschen Kolonien benannte. Da Werbung als schnelllebiges Medium stets den 

Zeitgeist einer Gesellschaft abbildet, zeigt sich wie präsent das Koloniale in 

Württemberg war. Auch in den Unterhaltungsteilen örtlicher Stuttgarter Zeitungen 

finden sich wiederholt Artikel, die die Leser*innenschaft mittels kolonial-rassistischer 

Artikel zu unterhalten suchten. Eine eingehendere Analyse der Unterhaltungssparten 

der verschiedenen Stuttgarter Zeitungen kann einen Einblick in die breite Rezeption 

von kolonialem Denken und Kolonialkultur in Stuttgart liefern. Diese sollte flankiert 

werden von der Analyse der Werbung verschiedener Stuttgarter Firmen wie 

beispielsweise Junghans, die dezidiert mit kolonialen Themen versuchten Ihre 

Kundschaft anzusprechen. Neben den Zeitungen und dem renommierten 
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Uhrenhersteller bietet sich die Werbung der Brauereien Wulle und Dinkelacker an, 

deren Firmengründer bzw. -Inhaber Mitglieder der DKG Stuttgart waren. 

Aus dem Themenbereich Wissenschaft, Stuttgart und Kolonialismus ergeben sich 

zahlreiche äußerst relevante geschichtswissenschaftliche Fragestellungen, die in 

dieser Vorstudie lediglich beispielhaft und schlaglichtartig aufgeführt werden können. 

Koloniale Wissensproduktion lässt sich bisher sowohl an der Vorgängerinstitution der 

Universität Hohenheim, als auch an der Vorgängerinstitution der Universität Stuttgart 

nachweisen. Neben den oben angeführten (post-)kolonialen Kontinuitäten der 1950er 

Jahre, liegen auch für die formale deutsche Kolonialzeit 1884-1919 und den 

Kolonialismus der Frühen Neuzeit Verbindungen vor. Wie die Forschungen der 1950er 

Jahre, haben diese zumeist einen Bezug zu den Fächern der Botanik oder der 

Zoologie. So arbeitete Prof. Klunzinger der Universität Stuttgart als Zoologe und 

Tropenmediziner bereits seit den 1860er Jahren am Roten Meer und Prof. Vosseler 

war sogar an der kolonialen Forschungsinstitution Amani im kolonialen Deutsch-

Ostafrika mehrere Jahre tätig. Jüngste Studien haben Vosselers Verbindungen zu 

ethnologischen Einrichtungen vor allem in Hamburg und Berlin belegt, während seine 

kolonialen Verbindungen zu Stuttgart bisher unerforscht sind, obwohl er zeitlebens 

enge Verbindung zu seiner schwäbischen Heimat pflegte. Größer angelegte 

Forschungsprojekte müssten die vorliegenden Bestände mit Bezug zu Vosseler 

sowohl in den ethnologischen Museen und Sammlungen sowohl in Hamburg als auch 

in Berlin als Ausgangspunkt nutzen. Danach müsste anhand der Bestände des 

Stuttgarter Naturkundemuseums geprüft werden, ob Quellen vorliegen, die die 

Verbindungen Stuttgarts mit Vosseler weiter aufschlüsseln. Flankierend wäre eine 

Forschungsreise in das Nationalarchiv der Vereinigten Republik Tansania in Dar Es 

Salaam wichtig. Dort liegen einige Bestände nicht nur zu Amani, sondern auch zur 

allgemeinen Kolonialverwaltung vor, die gegebenenfalls über Vosselers Forschung 

nähere Auskunft geben könnten. Da eine Forschungsgenehmigung für das 

Nationalarchiv Tansanias nur mit sehr guten Kontakten erhältlich ist, bedürfte eine 

solche Forschungsreise längerer organisatorischer Vorarbeiten und entsprechend 

fundierter finanzieller Ausstattung. 

 Von der Geschichtswissenschaft bisher unbeachtet sind Fragen zu 

studentischen Verbindungen und deren Bezug zum Themenkomplex Kolonialismus. 

Nach Kenntnis des Autors liegen hierfür keine Studien vor. Stuttgart bietet einen guten 
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Anknüpfungspunkt, da dort allein im Jahre 1912 13 (!) studentische Organisationen 

körperschaftliches Mitglied der DKG waren. Aufgrund des nicht vorhandenen 

Forschungsstandes hätten eingehende Recherchen zu Stuttgart und seiner ‚kolonialen 

Studentenschaft‘ Pilotcharakter. Entsprechende Forschungsprojekte müssten äußerst 

breit angelegt sein, da kein systematischer Quellenbestand vorzuliegen scheint. Das 

herfür zentrale Archiv der Gemeinschaft für Deutsche Studentengeschichte in 

Paderborn wäre ein erster Anlaufpunkt, obwohl auch dort kein thematisch geordneter 

Bestand zum Kolonialismus vorliegt.  

Ein breites Forschungsfeld besteht hinsichtlich der Mission, Stuttgart und deren 

Bezüge zum Kolonialismus. Denn besonders die Baseler Mission wäre ohne 

Stuttgarter*innen und Württemberger*innen nicht möglich gewesen. Äußerst viele 

Baseler Missionar*innen waren entweder Württemberger*innen und die Leitung der 

Baseler Mission war fast immer in ‚Stuttgarter Händen‘. Neben dem Baseler 

Missionsarchiv wäre die Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek 

(WLB) ein möglicher Zugang zur Forschung. Dort liegen über 20.000 Bibelexemplaren 

in 650 verschiedenen Sprachen vor. Viele sind in afrikanischen Sprachen abgefasst 

und entstanden seit der Frühen Neuzeit, vor allem aufgrund von Sprachforschungen 

europäischer Missionar*innen. Da sowohl die Mission an sich bereits kolonial geprägt 

ist und Sprachkenntnisse wichtige Waffen im Zuge der kolonialen Eroberung waren, 

liegt in jedem Fall ein kolonialer Kontext vor. Nach Auskunft der WLB können aktuell 

nur etwa 14 Provenienzen dieser Bibeln eindeutig belegt werden. Bei diesen stammt 

ein nicht unerheblicher Teil aus (deutschen) Kolonien. Entsprechend können diese 

einen ersten Ausgangspunkt für weitere Nachforschungen bilden. Bereits die 

Entstehungsgeschichte einer einzigen Bibel aus kolonialem Kontext kann dabei für 

zahlreiche Studien dienen, sofern es weiteres Quellenmaterial zulässt. Denn bei der 

Übersetzung indigener Sprachen waren europäische Missionar*innen auf lokale 

Akteur*innen, die die Sprache beherrschten, angewiesen. Möglicherweise können 

diese Akteur*innen sichtbar gemacht werden. Die entsprechenden Archive der 

Missionsgesellschaften wären eingehend auf einschlägiges Quellenmaterial zu prüfen. 

Auch reine Objektgeschichten einzelner Bibeln, ähnlich der vom Linden-Museum 

kürzlich restituierten sog. „Witbooi Bibel“ nach Namibia, wären denkbar. Eng 

verbunden mit der (Baseler) Mission und Stuttgart ist die örtliche pietistische 

Bibelgesellschaft. Denn große Teile der WLB Bibelsammlung wurden von der 
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Stuttgarter Bibelgesellschaft gestiftet, während die Bibelgesellschaft ebenfalls von 

einem Stuttgarter gegründet wurde. Da die Missionsgeschichte in der 

Geschichtswissenschaft derzeit neu verortet wird und zunehmend Eingang in 

globalgeschichtliche Narrative findet, ergeben sich hierbei mit Sicherheit eine Vielzahl 

möglicher Forschungsmöglichkeiten. Da das Archiv der Baseler Mission aufgrund der 

Pandemie nicht aufgesucht werden konnte, ist eine tiefergehende Einschätzung 

aktuell nicht möglich. Ein weiterer Zugang zu den Themen Kolonialismus, Stuttgart und 

Mission sind schriftstellerische Tätigkeiten von ehemaligen oder noch aktiven 

Missionar*innen, welche bis in die junge Bundesrepublik über ihren Einsatz in den 

(deutschen) Kolonien publizierten. 

 Ein wichtiger Punkt ist der anti-koloniale Widerstand. In dieser Hinsicht bieten 

sich die Themenbereiche Sozialdemokratie und die pazifistische Bewegung an. 

Obwohl die Sozialdemokratie mit der Zeit ihre Fundamentalopposition gegen den 

deutschen Kolonialismus aufgab, war die Partei wie die Arbeiter*innenbewegung 

selbst doch einer der schärfsten Kritiker des deutschen Kolonialismus. Dies kam auch 

beim „Internationalen Sozialistenkongreß“ 1907 in Stuttgart zu Ausdruck, wo die sog. 

‚Kolonialfrage‘ breit diskutiert wurde. Ein Bestand eines teilnehmenden 

Sozialdemokraten liegt im Landesarchiv Baden-Württembergs vor. Zudem könnten 

sich Vergleiche zu anderen Arbeiterbewegungen Europas bezüglich der 

‚Kolonialfrage‘ anbieten oder aber Vergleiche zu anderen internationalen 

Sozialistenkongressen vor und nach 1907 gezogen werden. Da entsprechende 

Quellensichtungen aufgrund der Pandemie nicht möglich waren, ist der Erfolg 

besonders komparativ angelegter Forschungen schwer einzuschätzen. Zudem sei 

noch auf die Bewegung des Pazifismus hingewiesen, die den Imperialismus und 

Kolonialismus am Vorabend des Ersten Weltkrieges als eine der Hauptursachen für 

die Bedrohung des Friedens anprangerte. Die wichtigste Vereinigung der 

Pazifist*innen war die deutsche Friedensgesellschaft, welche ihren Sitz in Stuttgart 

hat. Beispielsweise war der Württemberger Pfarrer und Schriftsteller Otto Umfrid 1894 

in die deutsche Friedensgesellschaft eingetreten und später deren zweiter 

Vorsitzender. Als Schriftsteller sprach er sich gegen den Imperialismus aus. Inwieweit 

die deutsche Friedensgesellschaft ein Archiv unterhält, welches aussagekräftiges 

Quellenmaterial zum Themenkomplex (anti-)“Kolonialistisches Denken und 

Kolonialkultur in Stuttgart“ beinhaltet, konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht geklärt 
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werden. Ausgangspunkt der Recherche könnte auch das Friedensmuseum in 

Nürnberg sein, welches in ehrenamtlicher Regie auch zeitgenössische Druckschriften 

verschiedener Friedensbewegungen archiviert. In jedem Fall erfährt der internationale 

Pazifismus derzeit verstärktes Interesse in der geschichtswissenschaftlichen 

Forschung. In dieser Hinsicht wären eingehendere Nachforschungen nur zu begrüßen; 

deren möglicher Umfang sowie deren konkrete Durchführbarkeit sind jedoch derzeit 

kaum zu beurteilen. 

Für koloniale Kontinuitäten und (post-)koloniale Bezüge für das Stuttgart der 1950er 

Jahre konnten dagegen vielversprechende Quellenbestände im Stadtarchiv Stuttgart 

eingesehen und in den Archiven der Universitäten Hohenheim und Stuttgart sowie 

dem Naturkundemuseum Stuttgart ermittelt werden. Zunächst stellt sich hierbei die 

Frage, ob zwischen den Expeditionen der in Stuttgart tätigen Wissenschaftlern an den 

genannten örtlichen Institutionen und der formalen deutschen Kolonialzeit (1884-1919) 

sowie dem Kolonialrevisionismus der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus 

Kontinuitäten bestehen. Da beispielsweise das Naturkundemuseum mit der 

Ostafrikaexpedition in den 1950er Jahre dezidiert alte Museumsstücke (aus der 

deutschen Kolonialzeit) ersetzen und zahlrieche hinzufügen wollte und zwischen 

dieser Institution und prestigeträchtigen Kolonialunternehmungen wie beispielsweise 

der paläontologischen ‚Tendaguru Expedition‘ nach Deutsch-Ostafrika zwischen 1909-

1913 Kontinuitäten bestehen, liegt eine entsprechende Verbindung sehr nahe. Auch 

in zeitgenössischen Stuttgarter Medien der 1950er Jahre wurden wiederholt diskursive 

Brücken zwischen dem Stuttgart der Nachkriegszeit und der formalen deutschen 

Kolonialzeit vor dem Ersten Weltkrieg gezogen. Zudem waren bei dieser Expedition 

beispielsweise mit dem ehemaligen ‚Safari-Guide‘ Gaudchau Personen mit quasi-

persönlicher Kolonialgeschichte Teil der Forschungsreise des Museums. Für 

zukünftige Forschungsprojekte bestehen also vielfältige Zugänge. 

Akteur*innen aus dem Globalen Süden konnten im Rahmen dieser Vorstudie vor allem 

in Bezug auf ghanaische Studierende im Stuttgart der 1950er Jahre ermittelt werden. 

Mittelbare Beziehungen zwischen der formalen deutschen Kolonialzeit und den 

Aktivitäten der Gold Coast Students Union im Stuttgart der 1950er Jahre, einer 

studentischen Vereinigung von ghanaischen Studierenden auf dem europäischen 

Festland, ließen sich anhand von einschlägigen Quellen im Stadtarchiv Stuttgart 

nachzeichnen. Die Verbindung zwischen der Stadt Stuttgart und den ghanaischen 
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Studierenden kam nur aufgrund eines württembergischen Missionars zustande, 

welcher in der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun für die Baseler Mission tätig 

gewesen war. Zudem arbeitete der Leiter der ghanaischen Studierendenvereinigung 

für einige Jahre in einem Büro, welches vom Stuttgarter Institut für 

Auslandsbeziehungen zur Verfügung gestellt wurde. Da letzteres ebenso eng mit der 

Geschichte des deutschen Kolonialismus verbunden ist, drängen sich Fragen über 

(post-)koloniale Netzwerke zwischen der Stadt Stuttgart, dem Institut für 

Auslandsbeziehungen und der Baseler Mission auf. Natürlich ist in dieser Hinsicht ein 

besonderes Augenmerk auf die Perspektive der ghanaischen Studierenden zu werfen. 

Es wäre wünschenswert, den Fokus explizit auf deren eigene Interessen an einem 

(Studien-)Aufenthalt in Stuttgart zu legen und ihr alltägliches Leben in Württemberg 

genauer zu untersuchen. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil zeitgenössische 

Medien von (Alltags-)Rassismus im Leben der Studierenden berichteten und 

diesbezüglich auch diskursiv auf Kontinuitäten des allgegenwärtigen Rassismus des 

NS-Regimes hinwiesen. Es ist auch von besonderer Bedeutung, da innerhalb dieses 

Forschungsfeldes die Möglichkeit besteht, die Perspektive von Menschen aus dem 

globalen Süden auf die Stadt Stuttgart der 1950er Jahre in den Blick zu nehmen. In 

dieser Hinsicht stellt sich auch die Frage, ob die ghanaischen Studierenden auch 

Kontakt zu anderen studentischen Vereinigungen oder Verbänden in Stuttgart oder in 

anderen (deutschen) Städten unterhielten und ob einige von ihnen möglicherweise in 

Deutschland geblieben sind oder zu einem späteren Zeitpunkt nach Ghana 

zurückgekehrten. Dass an einer Veranstaltung der ghanaischen 

Studierendenvereinigung im Jahre 1957 in Stuttgart höchstwahrscheinlich der Vater 

May Ayims teilgenommen hatte, bietet für den zweiten Teil der Vorstudie einen guten 

didaktischen Ausgangspunkt. 

Ein weiteres Themenfeld für das Nachkriegs-Stuttgart der 1950er und 1960er Jahre 

sind Städtepartnerschaften zu Kommunen des globalen Südens und (wirtschaftliche) 

Kontakte verschiedener Akteur*innen Stuttgarts zu gerade unabhängig gewordenen 

afrikanischen Staaten. Hier sei beispielsweise nochmals auf die Verleihung der 

„Daimler-Benz Medaille“ an den kongolesischen Staatschef Mobuto Ende der 1960er 

Jahre durch den gleichnahmen Automobilkonzern verwiesen. Allerdings bestanden in 

dieser Zeit auch zwischen zahlreichen anderen afrikanischen Staaten Beziehungen zu 

Stuttgart. Inwieweit diese in die Tiefe gingen, konnte im Rahmen dieser Vorstudie nicht 
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geklärt werden. Da verschiedene deutsche Kommunen jedoch Städtepartnerschaften 

pflegen, die Bezüge zu Themen der (post-)kolonialen Vergangenheit Deutschlands 

aufweisen, wären in dieser Hinsicht auch Nachforschungen zu aktuell bestehenden 

Städtepartnerschaften Stuttgarts zu Kommunen aus dem globalen Süden von hohem 

Interesse. Die ermittelten Bestände im Stadtarchiv Stuttgart bieten sich hierfür als 

guter Ausganspunkt zur weiteren Forschung an. 
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1. Einleitung  

 

Wer erinnert sich in Stuttgart? Wie der geschichtswissenschaftliche Teil 

der Vorstudie gezeigt hat, zeichnen die Verbindungen zwischen Stuttgart und 

dem Kolonialismus komplexe historische Erfahrungen nach, die bis in die 

tieferen Strukturen des gesellschaftlichen Lebens reichten. Die 

unterschiedlichen Bereiche beleuchten die historischen Verwicklungen 

Stuttgarts im deutschen Kolonialismus. Eine weiterführende 

geschichtswissenschaftliche Aufarbeitung wirft allerdings ebenso Fragen 

danach auf, wie diese Diskurse nachhaltig in das Gedächtnis der 

Stadtgesellschaft überführt werden können. Da es zum Thema 

„Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in Stuttgart“ noch keine 
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kulturwissenschaftliche Analyse gibt, die sich mit der kulturellen Speicherung, 

Vermittlung und Repräsentation von kolonialgeschichtlichen Diskursen 

beschäftigt, wird der kulturwissenschaftliche Teil der Vorstudie sich diesen 

Prozessen widmen.  

Die Wichtigkeit diese Vorgänge genauer in den Blick zu nehmen haben 

zuletzt die Black-Lives-Matter-Proteste in Deutschland gezeigt. Es begannen 

Debatten um Rassismus, Geschichte, Identität und Erinnerungskultur, die sich 

nicht nur in großangelegten Demonstrationen auf öffentlichen Plätzen 

widerspiegelten, sondern ebenso in einem kulturpolitischen Streit um das 

„richtige“ Geschichtsnarrativ. Die Denkmalstürze aus den USA inspirierten 

ebenso den deutschen Diskurs in Städten wie Stuttgart, wo der George-Floyd-

Platz kurzzeitig den Bismarckplatz ersetzte und das Wappen des Stuttgarter 

Stadtteils Möhringen aufgrund seiner kolonialistischen Darstellungen als 

rassistisch identifiziert wurde. Solche Debatten werfen wichtige Fragen nach 

einem angemessenen Umgang mit der städtischen Erinnerungskultur auf, da 

diese Diskurse gerade aufgrund ihrer spezifischen Aneignungen für den 

eigenen lokalen Kontext jene Stimmen repräsentieren, die noch nicht Teil 

„offizieller“ Geschichtsnarrative sind.  

Ziel der folgenden Ausführungen ist es daher, Möglichkeiten für das 

städtische Diskursangebot zum Thema Kolonialgeschichte und Kolonialismus 

in Stuttgart in unterschiedlichsten Bereichen herauszuarbeiten. Die zentrale 

Forschungsfrage des kulturwissenschaftlichen Teils der Vorstudie lautet, 

inwieweit das kulturelle Gedächtnis der Stadt Stuttgart postkolonial und 

multiperspektivisch um den Erinnerungsdiskurs der Stuttgarter 

Kolonialgeschichte erweitert werden kann. Die Wichtigkeit, Erinnerungen aus 

unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, leitet sich davon ab, dass die 

Subjektivität verschiedener gesellschaftlicher Positionen Identitäten und 

Geschichten in vielfacher Weise mitbestimmen. Geschichten geben 

Kollektiven ihre Identitäten und umgekehrt weist die Frage nach den 

Identitäten auf ihre Geschichten hin. Aus diesem Grund untersucht der 

kulturwissenschaftliche Teil der Vorstudie „Kolonialistisches Denken und 

Kolonialkultur in Stuttgart“ nicht nur welche Narrative in Zukunft über die 

historische Verwicklung Stuttgarts mit dem Kolonialismus erzählt werden 
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sollen, sondern auch welche Identitäten, künstlerischen Interventionen, 

Projekte, Kooperationen, Stellen und Strukturen notwendig sind, um 

multiperspektivische und postkoloniale Erinnerungsarbeit zu leisten.  

An dieser Stelle muss bereits betont werden, dass die folgenden 

Skizzierungen eine Schwarze postmigrantische kulturwissenschaftliche 

Perspektive widerspiegeln, sodass auch innerhalb dieses Projektes noch nicht 

alle Stimmen zu Wort kommen. Kolonialgeschichte und Kolonialismus sind 

komplexe Themen, die strukturell auch weitere Gruppierungen betreffen, 

sodass die Ausführungen nicht nur in der Anwendung auf die Schwarze 

Community von Bedeutung sind. Sie können und sollen ebenso eine 

Blaupause sein, Erinnerungskultur für alle Minderheiten zu gestalten. Ähnliche 

Forschungsarbeiten und Projekte können z.B. in Kooperation mit Deutsch-

Chinesischen Communities1 behandelt werden. Eine weitere Möglichkeit ist 

eine umfassende Aufarbeitung der Geschichten ehemaliger 

Gastarbeiter*innen in Stuttgart aus entsprechender Perspektive in Auftrag zu 

geben. Relevant sind ebenso die Geschichten von Hijabis, Sinti und Roma, 

Migrant*innen und Geflüchteten, die das Nachwirken kolonialer Strukturen und 

Diskurse in der Gegenwart bezeugen können. Im Zusammenhang mit dem 

Kolonialismus stehen allerdings auch marginalisierte historische Kontexte, wie 

beispielsweise Rassismus in der Heimerziehung und die damit verbundenen 

Erlebnisse, die einer Aufarbeitung bedürfen. In jedem Fall ist es wichtig diese 

Diskurse intersektional zu denken, sie umfassend aufzuarbeiten und zu 

vermitteln, sodass sich die in dieser Arbeit dargelegten Ideenskizzen ebenso 

für vielfältige kulturelle Konstrukte wie Religion, Geschlecht, Sexualität und 

Alter ausweiten oder für völlig neue Kontexte aneignen lassen. 

Diese Forschung untersucht zunächst sowohl die Rolle der städtischen 

Kultureinrichtungen als auch die der lokalen BIPoC-Communities 2 , 

                                                                 

1 Der Deutsch-Chinesische Verein in Stuttgart wurde im Rahmen dieser Forschung für ein 

Experteninterview angefragt. Nach eigenen Angaben hat sich diese Community noch nicht 

ausreichend mit dem Thema Kolonialismus beschäftigt, sodass dies auch Desiderate nach 

umfassenderen Vermittlungsangeboten offenlegt. 
2 BIPoC ist die Abkürzung von Black, Indigenous People of Color und bedeutet auf Deutsch Schwarz 

und Indigen sowie People of Color. Der Begriff. People of Color wird nicht übersetzt und steht für eine 

Community-übergreifende politische Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrungen in 

Deutschland aufgrund sichtbarer Merkmale, des Namens, der Herkunft und der ethnischen, kulturellen 
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Aktivist*innen und Vereine, um anschließend einen wissenschaftlich 

fundierten dekolonialen Plan für die städtische Erinnerungskultur zu 

entwerfen. Kapitel zwei bis vier widmen sich zunächst einer theoretischen 

Fundierung und postkolonialer Reflexion kulturwissenschaftlicher 

Gedächtnisforschung. Kapitel fünf beinhaltet die Erstellung des Leitfadens für 

die Expert*inneninterviews, die mit Repräsentant*innen der städtischen 

Kultureinrichtungen sowie mit BIPoC-Communities aus Stuttgart geführt 

wurden. Die Ergebnisse der Interviews sind im sechsten Kapitel ausführlich 

dargestellt und fundieren das siebte und letzte Kapitel, das die einschlägigen 

Handlungs- und Arbeitsfelder für den zukünftigen Erinnerungsdiskurs zum 

Thema „Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur“ beinhaltet.  

 

2. Forschungsstand 

 

Im Zentrum der Forschung steht die Klärung der Frage, inwieweit das 

kulturelle Gedächtnis der Stadt Stuttgart postkolonial und multiperspektivisch 

um den Erinnerungsdiskurs der Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert 

werden kann. Um den Forschungsstand konkret zu darzulegen, muss 

zunächst genauer beleuchtet werden, auf welche wissenschaftlichen Theorien 

sich die zentrale Forschungsfrage bezieht. Zur Gedächtnisforschung von Jan 

und Aleida Assmann, die den Begriff des „kulturellen Gedächtnisses“ 

eingeführt und erforscht haben, besteht eine enge Verbindung. Bei der 

Entwicklung ihrer Theorie des „kulturellen Gedächtnisses“ griffen Aleida und 

Jan Assmann auf drei ältere Konzepte zurück. Besonders beeinflusst wurden 

sie durch die Ausführungen Maurice Halbwachs’ zum kollektiven Gedächtnis, 

aber ebenso durch dessen Zeitgenossen Aby Warburg und später Pierre 

Nora. 3  Ausgehend von den Konzepten zum kollektiven Gedächtnis nach 

Halbwachs, Warburg und Nora begannen Aleida und Jan Assmann Ende der 

                                                                 

und/oder religiösen Zugehörigkeit (Can 6). All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen. Das 

bedeutet, sie sind aus einem Widerstand entstanden und stehen bis heute für die Kämpfe gegen 

Unterdrückungen und für mehr Gleichberechtigung. 
3 Vgl. Sondergeld, Birgit: Spanische Erinnerungskultur: Die Assmann’sche Theorie des kulturellen 
Gedächtnisses und der Bürgerkrieg 1936-1939. Wiesbaden. 2010. S. 21-65. 
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1980er Jahre mit der Ausarbeitung einer umfassenden und strukturierten 

Gedächtnistheorie. 4  Neu war dabei die fundamentale Differenzierung des 

Begriffs des kollektiven Gedächtnisses in zwei Modi des Erinnerns: das 

kommunikative Gedächtnis einerseits und das kulturelle Gedächtnis 

andererseits, was in Jan Assmanns „Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, 

Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen“ 1992 dargelegt 

wurde.5  

Das kommunikative Gedächtnis bedeutet für die Assmanns das, was 

Halbwachs als kollektives Gedächtnis bezeichnet, da es Erinnerungen 

beinhaltet, die Zeitgenossen miteinander teilen, die sich also auf die jüngste 

Vergangenheit beziehen. Das kulturelle Gedächtnis hingegen meint die 

Fixierung und Weitergabe von Erinnerungen in Form einer objektivierten, 

verdinglichten Erinnerungskultur, über die sich Gesellschaften gemeinsam 

erinnern und ihre Identitäten herausbilden: „Vergangenheit gerinnt hier […] zu 

symbolischen Figuren, an die sich die Erinnerung heftet“.6 Die vorliegende 

Forschungsarbeit knüpft an den Begriff des kulturellen Gedächtnisses an, da 

ebenso Fragen nach der Institutionalisierung eines künftigen 

Erinnerungsdiskurses um die Stuttgarter Kolonialgeschichte aufgeworfen 

werden. Die Assmann’sche Theorie klärt hierbei nicht nur die zentralen 

Begrifflichkeiten, sondern auch strukturelle Gegebenheiten und Vorgänge des 

institutionalisierten Erinnerns, die für diese Forschung offengelegt und bedacht 

werden müssen. Konkrete Einblicke eröffnet Aleida Assmann in „Der lange 

Schatten der Erinnerung“ (2006) und in „Erinnerungsräume: Formen und 

Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses“ (2018) im Hinblick auf das 

Museum, das Archiv, die Bibliothek und Denkmale, die sie in den Diensten 

einer verdinglichten Erinnerungskultur und einer kollektiven Identitätsbildung 

sieht. 

Es treten im Kontext dieser Forschungsarbeit noch zwei signifikante 

Ebenen hinzu. Zum einen handelt es sich um die Einschränkung des 

                                                                 

4 Ebd. S. 21-65. 
5 Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität, München. 
1992. S. 50-52. 
6 Ebd. S. 52. 
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kulturellen Gedächtnisses auf den städtischen Raum. Zum anderen geht es 

um die Frage nach der postkolonialen Reflexion der Gedächtnisforschung. 

Ersteres wird von Aleida Assmann in der 2016 erschienen Publikation „Das 

Gedächtnis der Stadt“ selbst aufgegriffen. Sie konzentriert sich dabei auf die 

zentralen Fragen wie Geschichte sich in den städtischen Raum einschreibt 

bzw. wie sie verankert, gelöscht, umkämpft, verändert und erneuert werden 

kann – und wer Erinnerungen an solche Räume knüpft.7 Dabei unterscheidet 

sie zunächst zwischen Raum und Ort und geht auf den 

kulturwissenschaftlichen spatial turn ein, der die Einsicht verbreitet hat, dass 

historisches Geschehen nicht nur in Räumen stattfindet, sondern sich mit 

ihnen verschränkt und von ihnen wesentlich mitbestimmt wird. Raum und Ort 

werden von ihr dabei entlang zweier Perspektiven unterschieden: Während sie 

„Raum“ als zukunftsorientierten Begriff einordnet, der Gegenstand einer 

möglichen Veränderung und Umgestaltung sein kann, bezeichnet sie den „Ort“ 

als historischen Fixpunkt, der eine bestimmte Vergangenheit birgt. Dies ist für 

die vorliegende Arbeit zentral, da sie sich ebenso auf den Aspekt der 

Veränderbarkeit des Raumes bezieht, der um den Erinnerungsdiskurs der 

Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert werden soll. Naheliegend ist dabei 

auch der Begriff des Palimpsests, den Assmann aufgreift: Während 

Geschichte als Narrativ notwendig linear strukturiert ist, ist sie im Stadtraum 

geschichtet und heterogen, und in den Besiedlungsphasen unterschiedlicher 

Bevölkerungsgruppen verdichtet, was insbesondere für Städte gilt, die durch 

Migration, imperiale Expansionspolitik, Zwangsumsiedlungen und 

Deportationen geprägt sind.  

Zwar bezieht sich Assmann in diesem Beispiel auf Osteuropa, im Sinne des 

Postkolonialismus8 kann dieser Gedanke jedoch auch für andere Städte mit 

                                                                 

7 Die folgenden Überlegungen basieren auf Assmann, Aleida: Das Gedächtnis der Stadt, Berlin 2016. 

S. 7-20. 
8 Barnett, Postcolonialism: Powers of Representation, S. 163 definiert Postkolonialismus oder die 

Postcolonial Studies als Forschungsgebiet, das sich am stärksten in den Literaturwissenschaften und 

bestimmten Strömungen der Geschichte entwickelt hat. Während eine lineare Betrachtung von 

Kolonialem und darauf verweist Kulturen als parallel und diskret zu begreifen, lenkt das Verständnis 

des Postkolonialen im Sinne von Kontinuität, Kontiguität und Kontingenz die Aufmerksamkeit auf 

andauernde Ungleichheit und Grenzen. „Postkolonial“ verweist als kritischer und nicht deskriptiver 

Begriff zudem auf Bedingungen und Subjektivitäten, die sowohl während kolonialer Herrschaft als 

auch nach der Unabhängigkeit in diasporischen und transnationalen Gemeinschaften existieren. 
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Kolonialvergangenheit weiter aufgegriffen werden. Dadurch, so Assmann, 

lässt sich die lokale Geschichte als Vielfalt und Alterität auf engem Raum 

darstellen, was nicht zuletzt auch durch den Aspekt der Multiperspektivität in 

dieser Arbeit dargestellt und umgesetzt werden soll. Interessant sind an dieser 

Stelle auch Assmanns Gedanken zu zwei verschiedenen Perspektiven: Die 

Arbeit am Raum sieht sie in den Händen von Gemeinderäten, während sie die 

Perspektive des Ortes in Gestalt von Denkmalschützern und 

Bürgerbewegungen benennt, die beständig praktische Kompromisse 

eingehen müssen. Sie beleuchtet in „Das Gedächtnis der Stadt“ allerdings 

nicht die Funktionen eines städtischen kulturellen Speicher- und 

Funktionsgedächtnisses, sodass dies als Forschungslücke gedeutet und in 

dieser Arbeit aufgegriffen wird. Da sich die Forschungsarbeit auf den lokalen 

kolonialgeschichtlichen Erinnerungsdiskurs im kulturellen Gedächtnis 

konzentriert, wird der Aspekt eines möglichen kulturellen Stadtgedächtnisses 

beleuchtet, da sich kollektive Stadtgesellschaften unter anderem auch über 

den Erinnerungsdiskurs in lokalen Kontexten herausbilden und die 

Objektivierung dieses Diskurses ein hohes Maß an lokalem Bezug aufweist. 

Beispielsweise spricht hierfür das Hegel-Haus, aber auch das Linden-Museum 

und sein lokaler Bezug zum kolonialen Kunstraub.   

Für die Verschränkung von Postkolonialismus und Gedächtnisforschung 

spielt beispielsweise der 2010 erschienene Essay von Michael Rothberg 

„Remembering Back: Cultural Memory, Colonial Legacies, and Postcolonial 

Studies“ eine zentrale Rolle. Er beschreibt darin die paradoxe Beziehung 

zwischen Postcolonial Studies und Gedächtnisforschung: Auf der einen Seite 

haben die einflussreichsten Monografien, Anthologien und Handbücher der 

Postcolonial Studies das Feld der Gedächtnisforschung ausgelassen. 9 

Beispielsweise wird die Gedächtnisforschung in den Inhaltsverzeichnissen von 

Edward Saïds „Orientalismus“, in Gayatri Spivaks „Kritik der postkolonialen 

Vernunft“ und in Homi Bhabhas „Die Verortung der Kultur“ nicht genannt. 

Gleichzeitig behandelt die Gedächtnisforschung den Kolonialismus und seine 

                                                                 

9 Die folgenden Überlegungen basieren auf Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural Memory, 

Colonial Legacies, and Postcolonial Studies. In: Graham Huggan (Hrsg.): The Oxford Handbook of 

Postcolonial Studies. New York. 2013. S. 359-361. 
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Hinterlassenschaften nicht, weder in seinen Gründertexten noch in seiner 

jüngsten Forschung. Selbst ein kürzlich erschienenes umfassendes 

Kompendium wie das von Susanna Redstone und Bill Schwarz „Memory: 

Histories, Theories, Debates“ enthält keinen Eintrag über die Postcolonial 

Studies und nur vereinzelte Hinweise auf den Kolonialismus, obwohl es 

verwandte Debatten in der Erinnerungspolitik in den Vordergrund stellt. Trotz 

dieses überraschenden Defizites gibt es Argumente dafür, dass das kulturelle 

Gedächtnis eines der zentralen Anliegen der Postcolonial Studies ist. Hierbei 

nennt Rothberg zahlreiche Potentiale, wie z.B. die Auslöschung einer 

„vorkolonialen“ Vergangenheit, die Wiederaneignung der Vergangenheit und 

ihre anschließende Rekonfiguration durch postkoloniale Regime.  

Das Verständnis solcher Phänomene – die beide aus den Postcolonial 

Studies stammen – sollten, so Rothberg, eigentlich von einer analytischen 

Linse der Gedächtnisforschung profitieren, aber sowohl dieses Feld als auch 

die Postcolonial Studies haben in der Vergangenheit eine solche 

Herangehensweise weitgehend vermieden. Dennoch signalisiert dies, dass 

eine weitere Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen kulturellem 

Gedächtnis und Postcolonial Studies in einer Vielzahl von Bereichen fruchtbar 

sein könnte. Diese Überschneidung wird in dieser Arbeit durch eine 

postkoloniale Kritik am kulturellen Gedächtnis reflektiert, indem Ideen 

führender Wissenschaftler*innen aus den Postcolonial Studies mit dem 

kulturellen Gedächtnis verknüpft werden. Wie Rothberg beleuchtet, erklärt die 

fehlende Reflexion über den Kolonialismus in der Gedächtnisforschung das 

Vernachlässigen des Gedächtnisses als explizites Thema in den Postcolonial 

Studies, obwohl sich Texte des Postkolonialismus teilweise sehr eindringlich 

mit dem Problem des Erinnerns wie mit seinem Gegenstück – dem Vergessen 

– beschäftigen. Ein solches Engagement entspringt einer Erkenntnis, die allen 

Bewegungen der Dekolonisation gemeinsam ist, nämlich, dass der Kampf 

gegen den Kolonialismus zum Teil ebenso einen Kampf um das kollektive 

Gedächtnis beinhaltet. 

Beide von den Assmanns theoretisierten Dimensionen des kollektiven 

Gedächtnisses sind hier von zentraler Bedeutung: Der Kolonialismus 

entwickelt z.B. einen Bruch im intergenerativen kommunikativen Gedächtnis 
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einer kolonisierten Gruppe, während er gleichzeitig die Auferlegung eines 

„fremden“ Kanons des kulturellen Gedächtnisses beinhaltet. 10  Der 

Kolonialismus unterbricht dabei nicht nur die Kontinuitäten zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart, die in den Praktiken des täglichen Lebens 

eingebettet waren und die größeren symbolischen Systeme, die den Kulturen 

über die Zeit hinweg Form, Kontinuität und Kohärenz verliehen. Dies gilt auch 

für vorherrschende Erinnerungsdiskurse, die einseitig bestimmt werden, ohne 

dabei jene Perspektive miteinzubeziehen, die sich mit dem Diskurs 

identifizieren bzw. identifizieren möchten, aber durch die Institutionalisierung 

der Diskurse einen strukturellen Ausschluss erfahren. Der überwiegende 

Fokus der Assmanns auf kanonische Archive deutet darauf hin, dass die 

Studien zum kulturellen Gedächtnis während des gesamten zwanzigsten 

Jahrhunderts – der Ära der Apotheose, des Zusammenbruchs und der 

Neukonfiguration des Kolonialismus in neo- und postkolonialem Gewand - 

unbeabsichtigt ebenso viel dazu beigetragen haben, imperiale Mentalitäten zu 

reproduzieren, anstatt sie herauszufordern. Die Entwicklung der 

Gedächtnisforschung bietet daher Ressourcen für ein produktives Denken 

über die Politik der Vergangenheit in kolonialen und postkolonialen Kontexten. 

Erinnerungskultur hat (mit einigen Ausnahmen) noch nicht untersucht, was 

eine solche Situation für die Erinnerungskulturen des ehemaligen Kolonisators 

oder der ehemaligen Kolonisierten bedeutet. Diese Forschungslücke soll in 

dieser Arbeit durch die Entwicklung eines Postkolonialen Gedächtnisses 

gefüllt werden, indem der Fokus nicht nur auf den Erinnerungsdiskurs der 

städtischen Einrichtungen gerichtet wird. Durch Ideen führender 

Wissenschaftler*innen des Postkolonialismus wie Gayatri C. Spivak, Homi 

Bhabha, Edward Saïd und Stuart Hall sollen die Strukturen des kulturellen 

Gedächtnisses kritisch beleuchtet und anschließend die Relevanz der 

Diskurse lokaler Initiativen und politischer Organisationen dargelegt werden. 

Dadurch sollen Möglichkeiten für einen postkolonialen, multiperspektivischen 

Erinnerungsdiskurs im lokalen Kontext entstehen, der, anders als das 

                                                                 

10 Die folgenden Überlegungen basieren auf Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural 
Memory, Colonial Legacies, and Postcolonial Studies. S. 359-361.  
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kulturelle Gedächtnis, auch Diskurse außerhalb kanonisierter Erinnerungen 

zulässt.  

 

3. Wissenschaftliche Methode & Vorgehensweise  

 

Die Methode der Forschung ist das Expert*inneninterview als 

Leitfadeninterview. Dies hat zum Ziel, relevante Aussagen zum Stand der 

Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und Dekolonisierung in den Stuttgarter 

Einrichtungen der Erinnerungskultur zu machen, den derzeitigen Stand zu 

erheben und anschließend Themenkomplexe für eine weiterführende 

Aufarbeitung und Dekolonisation zu erarbeiten. Merkmalsträger sind hier 

Personen, die aufgrund ihres Berufes oder ihres außerberuflichen 

Engagements Repräsentant*innen der jeweiligen Einrichtungen und Initiativen 

sind. Diese werden jeweils mithilfe eines Leitfadens durch offene Fragen 

befragt, da es bei dieser Art der qualitativen Auswertung vor allem auf Details 

und individuelle, subjektive Einschätzungen der Expert*innen ankommt. 11 

Daher soll diese Form der Befragung nicht an Ergebnissen interessiert sein, 

die sich in Häufigkeiten oder statistisch nachvollziehbaren Korrelationen 

ausdrücken, sondern an aussagekräftigen Expert*inneninterviews, die 

möglichst detailliert dargestellt werden sollen.12  

Der Leitfaden für die Expert*inneninterviews orientiert sich an der zentralen 

Fragestellung 13  und dem theoretischen Hintergrund. Die Fragen werden 

jedoch flexibel an den jeweiligen Kontext der Einrichtung oder der Initiative 

angepasst. Dies betrifft auch die Begriffe „Aufarbeitung der 

Kolonialgeschichte“, „Dekolonisation“ und „Erinnerung“, da diese in den 

jeweiligen Kontexten unterschiedliches bezeichnen. Beispielsweise verweisen 

die Begriffe in Bezug auf koloniale Straßennamen auf die Möglichkeit der 

                                                                 

11 Brosius, Hans-Bernd, et al.: Methoden der empirischen Kommunikationsforschung: Eine Einführung. 
Wiesbaden 2016. S. 82. 
12 Ebd. S. 82. 
13 Die zentrale Frage, die durch die Erhebung beantwortet werden soll, lautet: Inwieweit kann das 

kulturelle Gedächtnis der Stadt Stuttgart postkolonial und multiperspektivisch um den 

Erinnerungsdiskurs der Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert werden. 



 

 

- 88 - 

Umbenennung, um den Erinnerungsdiskurs zu verändern, während sie in der 

Museologie den Wandel der Ausstellungspraxis bezeichnen können. Dies wird 

daher in Bezug auf die Einrichtung oder Initiative von den Expert*innen 

subjektiv geklärt, sodass der Kontext des Gesprächs konkret hergestellt 

werden kann. Da es sich bei den Fragen um spezifische Themen handelt, 

wurde der Leitfaden den Expert*innen im Vorfeld zugesandt. Für die Erhebung 

wurden die Interviews durch das Programm „Zoom“ online durchgeführt und 

aufgezeichnet. Zusätzlich wurde stichpunktartig protokolliert. Um 

intersubjektiv nachvollziehbare Ergebnisse zu produzieren, wurden die 

Antworten in einem Folgeschritt miteinander verglichen und ausgewertet. 

Durch die Verwendung eines Leitfadens konnten die unterschiedlichen 

Ansichten der Expert*innen gegenübergestellt und für die Themenkomplexe 

fruchtbar gemacht werden.  

 

4. Definition der zentralen Begriffe: Dimensionen des kollektiven 
Gedächtnisses   

 
 Im Folgenden sollen die für die wissenschaftliche Vorgehensweise 

relevanten Begriffe definiert werden. Die Begriffe sind dabei nur in Abgrenzung 

voneinander greifbar, da sie komplex und abstrakt sind. Die Forschung zum 

kollektiven Gedächtnis und zu Erinnerungskulturen kann hierbei als ein 

bedeutender Zweig der Kulturwissenschaften angesehen werden, da kaum ein 

anderes Konzept die interdisziplinäre Diskussion derart befördert hat.14 Das 

kollektive Gedächtnis ist ein komplexes Phänomen, das in unterschiedlichen 

Erinnerungskulturen verschiedene Ausprägungen findet und Vertreter*innen 

der Semiotik, Systemtheorie und des Poststrukturalismus zur Theoriebildung 

inkludiert. 15  Der Begriff wurde in den 1920er Jahren vom französische 

Soziologen Maurice Halbwachs eingeführt und ist im wissenschaftlichen 

Diskurs von Anfang an mit Vorbehalten aufgenommen worden.16 Halbwachs 

                                                                 

14 Erll, Astrid et. al. (Hrsg.): Medien Des kollektiven Gedächtnisses: Konstruktivität, Historizität, 
Kulturspezifität, Berlin. 2004. S. 3. 
15 Ebd. 
16 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, 
München. 2018. S. 29. 
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bezog sich in expliziter Auseinandersetzung mit dieser Kritik auf ein soziales 

Gedächtnis, das nicht durch mystische Teilhabe, sondern allein durch 

Erzählen, Vergegenwärtigen und kommunikativen Austausch entsteht.17  

Eine Schlüsselfrage nach dem kollektiven Gedächtnis ist daher die 

nach seinen Medien: Die Gedächtnistheorien von Maurice Halbwachs, Aby 

Warburg, Pierre Nora und Aleida und Jan Assmann basieren auf der 

Annahme, dass das kollektive Gedächtnis ein „nicht erbliches vermitteltes 

Gedächtnis eines menschlichen Kollektivs ist“.18 Beispielsweise schreibt auch 

Susan Sontag in ihrem Buch „Das Leiden Anderer betrachten“, dass 

Photographien, die jedermann wiedererkennt, heute ein wichtiger Teil dessen 

sind, worüber eine Gesellschaft nachdenkt oder worüber sie sich entscheidet, 

nachzudenken. Man beziehe sich auf diese Ideen als „Erinnerungen“ und das 

sei auf die Länge betrachtet eine Fiktion. Genau genommen gibt es nach 

Sontag kein kollektives Gedächtnis: Jedes Gedächtnis ist individuell, nicht 

reproduzierbar – es stirbt mit der Person, zu der es gehörte. Was als 

kollektives Gedächtnis bezeichnet wird, beruht nicht auf Erinnerung, sondern 

auf einer Verabredung, dass dies wichtig ist, dass es sich so zugetragen hat, 

samt den Bildern, die diese Geschichte dann in unserem Gedächtnis fixieren. 

Ideologien, so führt Sontag weiter aus, schaffen sich ihre fundierenden Bild-

Archive und enthalten repräsentative Bilder, die Gedanken von allgemeiner 

Bedeutung verdichten und vorhersehbare Gedanken und Gefühle 

hervorrufen.19 Die Praxis des kollektiven Erinnerns ist dadurch mit kreativen 

Konstruktionsprozessen eng verbunden, sodass es weniger auf die 

Vergangenheit, als auf gegenwärtige Bedürfnisse, Belange und 

Herausforderungen von sozialen Gruppen oder Gesellschaften ausgerichtet 

ist.20  

Die Selektivität der Erinnerungsgegenstände, die Überformung des 

Vergangenen sowie die Wandlungsfähigkeit von Erinnerungsversionen lassen 

                                                                 

17 Ebd. 
18 Erll, Astrid et. al. (Hrsg.): Medien Des kollektiven Gedächtnisses: Konstruktivität, Historizität, 
Kulturspezifität. S. 4. 
19 Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. New York. 2003. S. 85-86. 
20 Erll, Astrid et. al. (Hrsg.): Medien Des kollektiven Gedächtnisses: Konstruktivität, Historizität, 
Kulturspezifität. S. 4. 
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den Bezug auf die Vergangenheit als eines der zentralen aktiven und kreativen 

Verfahren der Wirklichkeitskonstruktion zu. 21  Abbilder eines vergangenen 

Geschehens bietet das kollektive Gedächtnis daher nicht. Damit ist eine neue 

Einsicht verbunden: Es ist die Einsicht in die Unvermeidlichkeit von 

Repräsentationen, die die Notwendigkeit von politischen Symbolen 

einschließen.22  Mentale, materiale und mediale Bilder, Erzählungen, Orte, 

Denkmale und rituelle Praktiken haben wichtige Funktionen, wenn es darum 

geht, dass ein Gemeinwesen sich ein Bild von sich selbst schafft. 

Grundprämisse dieses Paradigmenwechsels von der Ideologiekritik zum 

kollektiven Gedächtnis sind zwei Einsichten: die überzeitliche Wirkmacht von 

Bildern und Symbolen und ihre historische Konstruktion. Die Einsicht, dass 

Bilder und Symbole „gemacht“ wurden und werden, wird nicht mehr 

automatisch als Nachweis ihres „fiktiven“, „unechten“ und manipulativen 

Charakter gewertet, weil der Status der „Gemachtheit“ (ob vor langer Zeit oder 

erst vor kurzem) für alle kulturellen Artefakte gilt. Die Vergangenheit ist zur 

Ware geworden und hat eine neue Wertigkeit als Quelle kollektiver und 

persönlicher Identität erlangt, weil sich Gesellschaften auf ihre eigene 

Vergangenheit durch die Mechanismen der Erinnerung beziehen.23  

Das kollektive Gedächtnis als Quelle sozialer und persönlicher Identität 

ist selbst eine Art von Geschichte, die sich die verschiedenen Gruppen der 

heutigen Gesellschaft aneignen. Die kulturwissenschaftliche 

Gedächtnisforschung macht es sich zur Aufgabe gerade die Wirkungsweise 

von Bildern und Symbolen nicht nur zu beschreiben und zu erklären, sondern 

auch kritisch zu bewerten und auf ihre destruktiven Potentiale zu befragen.24 

Diese Vorgehensweise wird für diese Arbeit nicht im Detail übernommen, 

jedoch werden die unterschiedlichen Wirkungsweisen verschiedener 

Repräsentationen ein wichtiger Teil der Forschung bilden, sodass eine 

                                                                 

21 Ebd. 
22 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Aleida Assmann: Der lange Schatten der 

Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. S. 29-31.  
23Keszei, András: Memory and the Contemporary Relevance of the Past, The Hungarian Historical 
Review, 6, 2017, S. 804-824. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/26374407?seq=1#metadata_info_tab_conten> (Abruf 02.02.2021).  
24 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

S. 31. 
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Einschätzung über den aktuellen Stand des Erinnerungsdiskurses über die 

Kolonialgeschichte erfolgen kann. Das kollektive Gedächtnis umfasst dabei 

mehrere Dimensionen, von denen in diesem Kontext nur das kulturelle 

Gedächtnis relevant ist, da auf dieses durch die Entwicklung von 

Themenkomplexen und Handlungsempfehlungen Einfluss genommen werden 

kann. Im Folgenden soll dieses Konzept daher als Teil des kollektiven 

Gedächtnisses konkretisiert werden. Wichtig sind dabei die Strukturen des 

kulturellen Gedächtnisses, die auch im Hinblick auf die Expert*inneninterviews 

zentral sein werden. 

 

4.1 Das kulturelle Gedächtnis 
 

Für das kulturelle Gedächtnis gibt es keine einheitliche, keine 

einschlägige, keine eindeutige Definition. Ungeachtet der Popularität bleibt der 

Begriff des kulturellen Gedächtnisses eher ungenau. Allerdings ist es diese 

Unbestimmtheit, die eine Vielzahl von Potentialen aufweist: Trotz der 

Unterschiede ist den meisten dieser Definitionen die Neuordnung von 

Zeitlichkeit gemeinsam, da sie sich um eine repräsentative Bestimmung der 

Vergangenheit dreht, die einem kollektiven Selbstverständnis dient. 25 

Während das, was als soziales Gedächtnis rekonstruiert wird, keine feste und 

stabile Form hat, sondern sich als „Austragungs- und 

Aushandlungsgeschehen“ entfaltet, besitzen die Verdinglichungen des 

kulturellen Gedächtnisses eine Festigkeit und Dauer, die institutionell 

gesichert ist. 26  Während im Prozess des Erinnerns in der Regel alle 

Dimensionen des kollektiven Gedächtnisses involviert sind, unterscheiden 

sich seine Ebenen darin, dass jeweils ein anderer Aspekt des 

Erinnerungsprozesses im Mittelpunkt steht. Auf der dritten Ebene des 

Kulturellen handelt es sich um eine kollektive, symbolische Konstruktion, die 

durch soziale Kommunikation in Bewegung gehalten, durch symbolische 

                                                                 

25 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

S. 93. 
26 Ebd. S. 31-36. 
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Träger getragen und durch individuelle Gedächtnisse revitalisiert und 

angeeignet wird.  

Diese Ebene ist für diese Studie relevant, weil es bei der Aufarbeitung 

der Kolonialgeschichte in Stuttgart sowohl um die institutionell verankerte 

Aufarbeitung der Kolonialgeschichte als auch um die kommunikative 

Aneignung der kolonialgeschichtlichen Erinnerung lokaler Gruppierungen 

gehen wird. In einem grundlegenden Beitrag von 1988 definierte Jan Assmann 

das kulturelle Gedächtnis als „Sammelbegriff für alles Wissen, das im 

spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben 

steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und 

Einweisung ansteht“. 27  Es wird üblicherweise als intentionale, äußerst 

organisierte und größtenteils institutionalisierte Manifestation angesehen  und 

dient als Ressource für eine Gruppenidentität, die sich auf Erinnerungen 

musealer Objekte, archivarischer Medien, symbolischer Formen und Praktiken 

stützt.28 Das kulturelle Gedächtnis ist damit eine Metakategorie, die sowohl 

das kommunikative als auch das kollektive Gedächtnis umfasst.29 Es wird 

hauptsächlich durch Medien 30  gestützt und gelangt kommunikativ in das 

Bewusstsein der Stadtgesellschaft. Zur Differenzierung umfasst das 

kommunikative Gedächtnis Erinnerungen, die sich auf eine rezente 

Vergangenheit beziehen, während das kulturelle Gedächtnis die 

gesellschaftliche Kodifizierung und Ritualisierung kollektiver Erinnerung, 

typischerweise in der Form symbolischer Narrative und einer entsprechenden 

Geschichtspolitik meint 31 . Ein entscheidendes Merkmal des kulturellen 

Gedächtnisses ist daher, dass es dessen Träger überlebt, weil es in 

                                                                 

27 Assmann, Jan: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Jan Assmann und Tonio Hölscher 

(Hrsg.). Kultur und Gedächtnis. Frankfurt am Main. 1988. S.9. 
28 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

S. 93. 
29 Ebd. S. 93. 
30 Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, S. 34 

definiert kulturelle Symbole und Zeichen als dauerhafte Stütze: Monumente und Denkmäler, 

Jahrestage und Riten, die Erinnerung transgenerationell durch materielle Zeichen befestigen und 

damit Anlässe für spätere Generationen bieten, ohne eigenen Erfahrungsbezug in eine gemeinsame 

Erinnerung hineinzuwachsen.  
31 Göttsche, Dirk. Memory Studies. In: Dirk Göttsche, et. al (Hrsg.). Handbuch Postkolonialismus und 
Literatur. Stuttgart: 2017. S. 115. 
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externalisierten Erinnerungen verankert ist.32 Dies ist nur mithilfe symbolischer 

Medien möglich, die dem Gedächtnis eine dauerhafte Stütze geben. 33 

Während das kommunikative Gedächtnis eine durch sprachlichen Austausch 

und Diskurse hervorgebrachte Koordination individueller Gedächtnisse ist, 

beruht das kulturelle Gedächtnis auf einem Fundus von Erfahrung und 

Wissen, der von seinen lebendigen Trägern abgelöst und auf materielle 

Datenträger übergegangen ist. Auf diese Weise können Erinnerungen über die 

Generationenschwelle hinweg stabilisiert werden. Da es in Städten wie 

Stuttgart auch um eine institutionalisierte Erinnerungskultur mit städtischem 

Bezug geht, die Erinnerungen spezifisch im lokalen Kontext herstellen soll, 

kann in diesem Sinne auch von einem kulturellen Stadtgedächtnis gesprochen 

werden. Der zentrale Unterschied zwischen einem nationalen und einem 

Stadtgedächtnis ist dabei nicht nur die Größe des Kollektivs, sondern eben der 

lokale Bezug der Erinnerungen, die dauerhaft durch symbolische Träger 

gestützt und bewahrt werden. Die städtischen Narrative können sich dabei 

bewusst von nationalen Bezügen abgrenzen.  

 

4.2 Speichergedächtnis, Funktionsgedächtnis und die zentralen Einrichtungen 
städtischer Erinnerungskultur  

 

Im Folgenden sollen die zentralen Stuttgarter Kultureinrichtungen 

definiert werden, die für den zukünftigen Erinnerungsdiskurs der 

Kolonialgeschichte relevant sind. Dies soll durch die Unterscheidung zwischen 

Speicher- und Funktionsgedächtnis dargelegt werden. Die Voraussetzungen 

und Entstehungsbedingungen des kulturellen Stadtgedächtnisses sind durch 

die alleinige Definition des kulturellen Gedächtnisses noch nicht vollständig 

beschrieben. Das kulturelle Gedächtnis entsteht nicht nur durch Einsammeln 

und Konservieren, sondern durch die Auswahl von Botschaften und 

Sammlungen für die Nachwelt. 34  Was also seinen Platz in Museen, 

                                                                 

32 Levy, Daniel und Heaven: Das kulturelle Gedächtnis. In: Christian Gudehus, et. al. (Hrsg). 
Gedächtnis und Erinnerung: Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: 2010. S. 93. 
33 Die folgenden Überlegungen und Zitate basieren auf Assmann, Aleida: Der lange Schatten der 
Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. S. 34-55. 
34 Ebd. S. 55-56. 
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Bibliotheken und Archiven gefunden hat und dort gesammelt, konserviert und 

katalogisiert wird, wird auf unbestimmte Dauer aufbewahrt. Um diese beiden 

Aspekte des kulturellen Gedächtnisses besser zu verstehen, muss in der 

Dynamik des kulturellen Gedächtnisses, zwischen dem Speicher- und dem 

Funktionsgedächtnis unterschieden werden. Diese Unterscheidung bildet die 

komplementäre Struktur des kulturellen Gedächtnisses, in dem Erinnern und 

Vergessen nahe beieinander liegen und ineinandergreifen.  

Im Funktionsgedächtnis herrscht, mit den Worten von Aleida Assmann 

„notorischer Platzmangel“. Was dort hineingelangt ist durch Verfahren 

gegangen, die neben der Auswahl und Kanonisierung auch die Fixierung und 

Auratisierung von Texten und Bildern umfasst und ihnen einen Platz im aktiven 

Teil des kulturellen Gedächtnisses einer Gesellschaft reserviert. Was einen 

Platz im Funktionsgedächtnis einer Gesellschaft hat, hat Anspruch auf immer 

neue Aufführung, Ausstellung, Lektüre, Deutung und Auseinandersetzung. 

Solche beständige Pflege und Auseinandersetzung führt dazu, dass 

bestimmte kulturelle Artefakte nicht fremd werden, sondern über Generationen 

hinweg durch die Vermittlung mit einer immer anderen Gegenwart revitalisiert 

werden: „The past is made into history – constructed into analysis, narrated 

into interpretation, fashioned into stories, made serviceable as assumptions 

and ideas, which are then released into public circulation – in many different 

ways […]“.35 Was wiederum keinen Platz im Funktionsgedächtnis findet, wird 

vergessen und nicht in der kollektiven Erinnerung verankert. Das 

Speichergedächtnis hingegen ist ein Gedächtnis, das aufs Ganze gesehen 

einen Großteil kultureller Hinterlassenschaft birgt: Es ist immer schon das 

Produkt des Vergessens, weil hier Mechanismen der Auswahl, der 

Entwertung, des Aussortierens und des Verlusts wirken. Erst durch die 

individuelle Wahrnehmung und Aneignung, wie sie durch die Medien, 

kulturelle Einrichtungen und Bildungsinstitutionen vermittelt werden, wird 

daraus auch ein kulturelles Gedächtnis.36 

                                                                 

35 Keszei, András: Memory and the Contemporary Relevance of the Past. The Hungarian Historical 
Review, 6, 2017, S. 804-824. URN: 
<https://www.jstor.org/stable/26374407?seq=1#metadata_info_tab_conten> (Abruf 02.02.2021).  
36 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 
S. 57. 
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Die Unterscheidung zwischen kulturellem Speicher- und 

Funktionsgedächtnis lässt sich nun nochmal an den verschiedenen 

Kultureinrichtungen der Stadt Stuttgart konkret festmachen, um die es auch 

innerhalb dieser Forschungsarbeit gehen soll. Beim Stadtarchiv, der 

Stadtbibliothek, dem StadtPalais und dem Hegelmuseum handelt es sich 

nämlich um zentrale Einrichtungen städtischer Erinnerungskultur, die im 

Dienst des kulturellen Stadtgedächtnisses stehen. Ebenso zählen Denkmale 

und Straßennamen zu den zentralen Erinnerungsorten. Sie alle bringen trotz 

ihrer individuellen Eigenschaften bestimmte Merkmale mit, die für die 

Unterscheidung zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis charakteristisch 

sind und aufgrund ihres starken lokalen Bezuges städtische Erinnerung und 

Identität stiften.  

Das Museum integriert beispielsweise in seinen Dauerausstellungen eine 

Auswahl von Bildern im Bewusstsein und Gedächtnis seiner Besucher, 

während es in seinem Magazin über einen viel größeren Bestand an Werken 

verfügt.37 Denkmale und Straßennamen hingegen haben eine retrospektive 

und eine prospektive Funktion: Sie manifestieren eine als relevant erachtete 

Vergangenheit im öffentlichen Raum einer Gesellschaft. 38  Damit soll die 

repräsentierte Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft identitätsstiftend und 

handlungsleitend sein: Die angesprochene Gesellschaft soll auf diese Weise 

zu einer „Erinnerungsgemeinschaft“ werden. Zugleich soll mithilfe öffentlicher 

Vergegenständlichungen der Vergangenheit ein charakteristisches Bild über 

die Erinnerungsgemeinschaft nach außen kommuniziert werden, welches 

einem andauernden Diskurs unterliegen muss. Hierbei ist diesem Bereich der 

Erinnerungskultur ein Doppelcharakter zuzurechnen: Denkmale und 

Straßennamen können als hybride Medien des Funktions- und 

Speichergedächtnisses gesehen werden, da sie Erinnerungen konservieren 

(Speichergedächtnis) und zugleich in das Bewusstsein der Gesellschaft 

überführen (Funktionsgedächtnis).  

                                                                 

37 Ebd. S. 56. 
38 Die folgenden Überlegungen basieren auf Assmann, Aleida: Archive und Bibliotheken. In: Gudehus, 
Christian, Eichenberg, Ariane, Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung: Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart. 2010. S. 167-177.  
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Für das Speichergedächtnis können insbesondere Archive und 

Bibliotheken als konkrete Beispiele angeführt werden. Die Bibliothek ist 

beispielsweise immer wieder als Gedächtnis einer Kultur oder als Gedächtnis 

der Menschheit bezeichnet worden und rahmt damit verschiedene 

Diskursuniversen. Ihre Funktion eines Wissensspeichers kann die Bibliothek 

dann erfüllen, wenn sie die Bestände nicht einfach sammelt und bewahrt, 

sondern darüber hinaus auch auswählt, sortiert und zugänglich macht. In 

diesen Akten der Lektüre und Aneignung ergeben sich Verschiebungen und 

Verzerrungen, die dieses Gedächtnis lebendig erhalten. Wenn man hierbei 

von „Gedächtnis“ spricht, muss der Begriff der Speicherung aus seinen 

technischen Bezügen gelöst und neu gefasst werden, da Bibliotheken keine 

reinen Vergangenheitsinstitutionen, sondern „Warteräume“ sind, die 

Erinnerungen auch reaktivieren können. Bibliotheken können dabei sowohl 

kanonisch sein als auch zu Orten werden, die den gegenwärtigen Diskurs 

abbilden. Die Stuttgarter Stadtbibliothek lebt beispielsweise von 

zeitgenössischer Literatur. Innerhalb der Bibliothek spiegelt sich dadurch das 

Spannungsverhältnis zwischen Funktionsgedächtnis (oder Kanon) und dem 

Speichergedächtnis wider: Das Verfahren der Kanonisierung sichert latenten 

Erinnerungen einen Platz im aktiven und nicht nur passiven kulturellen 

Gedächtnis einer Gesellschaft und zeichnet sich durch drei Merkmale aus: 

Auswahl, Wert und Dauer. Es ist genau dieser Rekurs auf bereits 

Bestehendes, die Geste der Wiederaufnahme selbst, die die Arbeit am 

kulturellen Gedächtnis ausmacht und auszeichnet39. In anderen Institutionen 

kann dieser Prozess ähnlich aufgegriffen werden, da die Funktion des 

Speichers aufbricht und auch Institutionen wie Bibliotheken und Archive 

Ausstellungen durchführen. Begründet ist dies damit, dass sowohl aus 

politischer Sicht als auch aus Sicht der Institutionen die reine 

„Speicherfunktion“ nicht länger erwünscht ist, sondern die Vermittlung in und 

mit der Gesellschaft im Vordergrund steht.   

                                                                 

39 Die folgenden Überlegungen basieren auf Assmann, Aleida: Archive und Bibliotheken. In: Gudehus, 

Christian, Eichenberg, Ariane, Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung: Ein 

interdisziplinäres Handbuch. S. 167-177. 
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Das Archiv sammelt als Institution des kulturellen Speichergedächtnisses 

Akten, Bilder, Briefe, Fotografien und weitere Artefakte, um diese zu ordnen 

und zu konservieren. Mit den Worten von Jan Assmann ist das Archiv „[…] die 

Basis dessen, was in der Zukunft über die Gegenwart gesagt werden kann, 

wenn sie zur Vergangenheit geworden sein wird“. 40  Die Fragen, die 

Historiker*innen in Zukunft an die Stuttgarter Kolonialgeschichte stellen, 

werden daher auch durch den Umfang des Archivierten mitbestimmt.41 Durch 

Akte des Deutens und Interpretierens werden latente Informationen in 

aktuelles Wissen umgewandelt. Historische Archive bewahren damit auch das 

Vergessene und bilden dadurch ein Gedächtnis zweiter Ordnung: Sie fangen 

das auf, wovon sich die Gesellschaft laufend trennt und leisten damit einen 

zentralen Beitrag zum Verständnis der Gegenwart und Zukunft. Ohne dieses 

historische Gedächtnis gäbe es keine Vergleichs- und 

Reflexionsmöglichkeiten, die auch im Zentrum dieser Forschung stehen. 

Archive sichern damit das historische Gedächtnis einer Gesellschaft, sodass 

ihre Verantwortung deutlich wird: Was sie nicht archivieren, bleibt auch der 

Geschichtsschreibung verwehrt. Daher bedarf es einem stetigen Diskurs 

darüber, wessen Hinterlassenschaften und Perspektiven als archivwürdig 

betrachtet werden und so überhaupt eine Chance haben, in die 

Geschichtsschreibung einzugehen. Rückblickend muss zudem gefragt 

werden, wessen Perspektiven historisch gesehen als erinnerungswürdig 

betrachtet wurden. So ist zum Beispiel der Mangel an Zeugnissen der 

Schwarzen deutschen Geschichte auch ein Beweis für die Selektivität einer 

historischen Sammlungspraxis oder auch in manchen Epochen eines 

bewussten „White Washings“. 42  Dies betont die Dynamik zwischen dem 

Speichergedächtnis und dem von Macht durchzogenen Prozess der 

Kanonisierung, bzw. Überführung ins Funktionsgedächtnis. 

Das Spannungsverhältnis von präsent gehaltener und vergangener 

Vergangenheit ist in der Struktur des kulturellen Gedächtnisses begründet: Es 

                                                                 

40 Ebd. S. 167. 
41 Ebd. S. 168. 
42 Der Begriff meint in diesem Kontext die Sammlungspraxis nur weiße Akteure und Zeugnisse zu 

inkludieren. 
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besteht zum einen aus einer engen Auswahl von Bildern, Texten, Erzählungen 

und Daten, die aktiv im städtischen Bewusstsein und Gedächtnis verankert 

werden können und zum anderen in einem großen, unüberschaubaren Vorrat 

an Kunst- und Kulturzeugnissen. 43  Beides sind wichtige Funktionen des 

kulturellen Gedächtnisses, da die Auswahl und wiederholte öffentliche 

Präsentation eines Kanons einerseits und das Archiv, d. h. die Sammlung bzw. 

Ansammlung von Materialien als Schlüssel zu historischen Epochen wie der 

Kolonialgeschichte zu verstehen sind. Das kulturelle Gedächtnis existiert also 

nicht nur in der Spannung zwischen Erinnern und Vergessen, sondern 

obendrein in der Spannung zwischen lebendiger Aneignung und bloßer 

Speicherung, zwischen „Identität und Alterität“. Solche institutionell etablierte 

Langzeitstabilität der Artefakte schließt Wandel und Erneuerung im kulturellen 

Gedächtnis keinesfalls aus und entsteht dadurch, dass die Grenze zwischen 

Funktions- und Speichergedächtnis nicht hermetisch ist, sondern in beiden 

Richtungen überschritten werden kann.  

Diese Dynamik macht das kulturelle Gedächtnis komplexer und 

wandlungsfähiger, aber auch heterogener, fragiler und umstrittener. Dennoch 

kann festgehalten werden, dass die Institutionen des kulturellen 

Gedächtnisses wie Museen, Bibliotheken, Archive aber auch Erinnerungsorte 

wie Denkmale und Straßennamen zentrale Einrichtungen und Bereiche für die 

Erweiterung des Stuttgarter Stadtgedächtnisses sind, da dort wichtige 

Möglichkeiten der zukünftigen Erinnerungsarbeit liegen. In Bezug auf die 

Kolonialgeschichte Stuttgarts geht es beim zukünftigen Erinnerungsdiskurs 

auch darum, wie ein Austausch zwischen Speicher- und Funktionsgedächtnis 

stattfinden kann, um die Kolonialgeschichte als latente Erinnerung postkolonial 

und multiperspektivisch in das Bewusstsein der Stadt überführen zu können. 

Durch die Assmann’sche Perspektive eröffnen sich dadurch bereits vielfältige 

Potentiale für eine Institutionalisierung des kolonialgeschichtlichen Diskurses, 

jedoch muss hervorgehoben werden, dass die Assmann’sche Forschung 

keine Möglichkeiten vorsieht die Zivilgesellschaft jenseits der Kommunikation 

und Aneignung von Erinnerungen einzubinden. Für die städtische 

                                                                 

43 Die folgenden Überlegungen basieren auf Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: 

Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. S. 57-58. 
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Erinnerungskultur ergibt sich hieraus lediglich die Relevanz und Funktion 

verschiedener Einrichtungen, aber keine postkolonialen, 

multiperspektivischen Ansätze. Die Strukturen des kulturellen Gedächtnisses 

müssen daher zunächst kritisch in den Blick genommen werden, da diese von 

der Gedächtnisforschung nicht postkolonial reflektiert worden sind. Aus 

diesem Grund sollen im Folgenden die wichtigsten Strukturen des kulturellen 

Gedächtnisses durch Stimmen aus den Postcolonial Studies kritisch reflektiert 

und multiperspektivische, postkoloniale Vorgehensweisen herausgearbeitet 

werden. 

4.3 Das Postkoloniale Gedächtnis: Multiperspektivische Ansätze & 
Vorgehensweisen   

 

Wie bereits im vorherigen Kapitel theoretisiert wurde, bilden Speicher- und 

Funktionsgedächtnis die Grundstrukturen eines kulturellen (Stadt-

)Gedächtnisses. Anhand dieser Bereiche konnte die Bedeutung der 

Stuttgarter Kultureinrichtungen für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte 

dargelegt werden, da diese als Anlaufstellen für zukünftige 

kolonialgeschichtliche Erinnerungsdiskurse eine zentrale Rolle spielen. 

Jedoch ergibt sich dabei die Problematik einer fehlenden Verbindung 

zwischen Postkolonialismus und Gedächtnisforschung, weil die 

Gedächtnisforschung nach Assmann noch nicht postkolonial reflektiert wurde. 

Gerade aufgrund dieses Defizites kann argumentiert werden, dass das 

kulturelle (Stadt-)Gedächtnis eines der zentralen Anliegen der Postcolonial 

Studies sein sollte, 44  weil der Transfer zwischen Speicher- und 

Funktionsgedächtnis immer in Machtmechanismen eingebunden ist: Wer 

darüber entscheidet was und wie Dinge in die Dauerausstellungen des 

Museums gelangen, welche Geschichte von Denkmalen und Straßennamen 

erzählt wird und was in den Bibliotheken und den Archiven konserviert, sortiert 

und der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, ist kein neutraler Vorgang. 

Erinnerungen, die innerhalb einer Gesellschaft zirkulieren, werden vielmehr 

                                                                 

44 Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural Memory, Colonial Legacies, and Postcolonial 

Studies. S. 359. 
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aktiv ausgesucht, erdacht, deklariert und hervorgerufen. 45  Dieses Kapitel 

versucht daher produktive Überschneidungen zwischen den Postcolonial 

Studies und der Gedächtnisforschung offenzulegen, um sich im Anschluss der 

Möglichkeit eines Postkolonialen Gedächtnisses zu nähern. Wie Rothberg 

beleuchtet hilft die sich abzeichnende Nähe von Postcolonial Studies und 

Memory Studies beide Felder als Diskurse zu betrachten, welche die 

Vergangenheit in der Gegenwart zu vermitteln suchen: Während die 

Gedächtnisforschung vor allem die kulturelle Vermittlung von Zeitlichkeit 

untersucht, widmen sich die Postcolonial Studies einer kulturpolitischen 

Untersuchung imperialer und neoimperialer Gewalt. 46  Der Nutzen der 

gemeinsamen Betrachtung beider Vermittlungsformen liegt darin zu 

reflektieren, wie ein Postkoloniales Gedächtnis theoretisiert und umgesetzt 

werden kann, sodass es multiperspektivische, postkoloniale Erinnerungsarbeit 

leistet. 

 

4.3.1 Repräsentation vs. Repräsentationspolitik 
 

Das kulturelle (Stadt-)Gedächtnis besteht aus symbolischen 

Verdinglichungen und ist damit ein repräsentatives Gedächtnis, das durch 

seine materielle Dimension kollektive Erinnerungen konstruiert und hervorruft. 

Wie Aleida Assmann betont, gibt es „ohne Kodifizierung in Zeichen und 

Symbolen, ohne Formung in Texten und Bildern […] kein kulturelles 

Gedächtnis“.47 Der zentrale Aspekt, den die Assmann‘sche Forschung jedoch 

nicht reflektiert, ist die Repräsentationspolitik und ihre Bedeutung für 

postkoloniale Diskurse. In Bezug auf die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung 

und ihrer folgenden Verankerung im kulturellen (Stadt-)Gedächtnis ist Edward 

Saïds Kritik an westlichen Repräsentationssystemen relevant, da diese die 

Frage aufwirft, ob und wie es möglich ist, andere Kulturen, andere Identitäten 

                                                                 

45 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

S. 29. 
46 Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural Memory, Colonial Legacies, and Postcolonial 

Studies. S. 359. 
47 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 

S. 235. 
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oder andere Gemeinschaften zu repräsentieren.48 Denn wenn Kolonialismus 

und Imperialismus die Verleugnung, Verunglimpfung und Negierung der 

kulturellen Traditionen und Repräsentationen unterworfener Gruppen 

beinhalten, dann lässt sich der politische Widerstand gegen diese Prozesse 

zum Teil als eine Reihe von Kämpfen für das Recht von Gemeinschaften 

charakterisieren, sich nun in der Gegenwart selbst zu repräsentieren.49  

Dies knüpft an den viel gelesenen Essay „Can the Subaltern speak?“ von 

Gayatri C. Spivak an. In diesem Essay trifft Spivak die fundamentale 

Unterscheidung zwischen zwei Modi, die dem Begriff der Repräsentation 

inhärent sind und thematisiert die unverzichtbare Rolle der „Intellektuellen“ bei 

der Sichtbarmachung jener, die sich (angeblich) nicht selbst repräsentieren 

können: Das Wort „Repräsentation“ bindet dabei einerseits Vertretung 

(Sprechen für) und andererseits Darstellung (Sprechen von) in sich.50 Spivak 

betont dabei, dass Repräsentation gewissermaßen als Sprechakt aufgebaut 

ist, da in jeder Repräsentationsstruktur sowohl ein*e Sprecher*in als auch 

ein*e Zuhörer*in involviert ist. Der Versuch subalterner Positionen sich selbst 

zu repräsentieren, muss aufgrund dieser Abhängigkeit zwangsläufig scheitern, 

genügt sie doch nicht den institutionalisierten Repräsentationsstrukturen und 

deren vordefinierten Kriterien. Ihre Aussage, dass die Subalternen nicht 

sprechen können, bedeutet keineswegs, dass diese nicht über 

Handlungsmacht verfügen, sondern dass das Zuhören hegemonial strukturiert 

ist. Dies bedeutet, dass der Widerstand gegen hierarchische und koloniale 

Strukturen durch Selbstdarstellungen immer schon durch die Systeme der 

politischen Repräsentation gefiltert ist und die Subalternen nicht sprechen 

können, weil sie nicht gehört werden, wenn sie es versuchen.  

In Bezug auf das kulturelle (Stadt-)Gedächtnis meint dies, dass sich das 

Repräsentieren und Materialisieren kolonialgeschichtlicher Erinnerungen nicht 

in die Modi „Vertreten“ und „Darstellen“ von beispielsweise BIPoC-

                                                                 

48 Barnett, Clive: Postcolonialism: Powers of Representation. 01. Oktober 2014. S. 172. URL: 

<https://clivebarnett.files.wordpress.com/2017/03/12_aitken-and-valentine_ch-12.pdf> (Abruf 

4.02.2021). 
49 Ebd. S. 172. 
50 Die Überlegungen basieren auf do Mar Castro Varela, María und Dhawan, Nikita: Postkoloniale 

Theorie: Eine kritische Einführung. Bielefeld. 2015. S. 184-198. 
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Communities verstricken darf, da dies eine von vielen Dimensionen 

kolonialistischen Denkens und Kolonialkultur ist, die sich durch 

institutionalisierte Repräsentations-Prozesse und -Produkte reproduziert. 

„Vertreten“ und „Darstellen“ beziehen sich dabei nicht nur auf Visualisierungen 

oder Verschriftlichungen. Die Begriffe meinen auch die strukturelle 

Marginalisierung von BIPoC-Perspektiven, die oftmals mit der Problematik 

einer weißen Vorherrschaft51 und Definitionshoheit in der (Fach-)Literatur, in 

den Künsten, den Narrativen und Positionen zusammenhängt und das 

„Sprechen“ und gehört werden verhindern. Zusätzlich spielt eine Rolle, dass 

Inhalte, die von marginalisierten Gruppen erstellt werden, häufig von 

Institutionen kuratiert und nachträglich im Sinne der Mehrheitsgesellschaft 

kontextualisiert werden. Das bedeutet, dass die Subalternen nicht nur nicht 

gehört, sondern auch nicht „gesehen“ werden können, da sie sozusagen hinter 

einer Schablone der institutionalisierten Ausstellungs- und Darstellungspraxis 

verschwinden. „Vertreten“ und „Darstellen“ lassen sich in diesem Kontext auch 

als Dynamik zwischen „Erinnern“ und „Vergessen“ diskutieren, weil das 

Auslassen entsprechender Perspektiven, historischer Kontexte und BIPoC-

Akteur*innen dadurch nicht im kollektiven Bewusstsein verankert werden. Die 

Kritik, die hierbei zum kulturellen Gedächtnisbegriff nach Assmann formuliert 

werden muss, bezieht sich darauf, dass die Assmann’sche Forschung zwar 

den Aspekt der Repräsentation aufgreift, aber dabei nicht kritisch auf das 

Koloniale und die Machthierarchien an den Repräsentationsstrukturen 

eingeht. Wie Rothberg betont, haben die Studien zum kulturellen Gedächtnis 

während des gesamten zwanzigsten Jahrhunderts – der Ära der Apotheose, 

des Zusammenbruchs und der Neukonfiguration des Kolonialismus in neo- 

und postkolonialem Gewand – unbeabsichtigt ebenso viel dazu beigetragen 

haben, imperiale Mentalitäten zu reproduzieren, anstatt sie herauszufordern.52 

Der Postkolonialismus plädiert daher dafür die enge Beziehung zwischen 

Repräsentation im epistemologischen Sinne und Repräsentation im 

                                                                 

51 Weiße Vorherrschaft meint, dass Gesellschaften durch die Ideologie einer weißen Vorherrschaft 

strukturiert sind. Weiße Menschen werden nach diesem ideologischen Prinzip strukturell privilegiert, 

während rassifizierte Gruppierungen strukturell benachteiligt, unterdrückt oder systematisch von 

Ressourcen aller Art ausgeschlossen werden. 
52 Vgl. Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural Memory, Colonial Legacies, and Postcolonial 

Studies. S. 359. 
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politischen Sinne – als eine Reihe von Praktiken der Delegation, Substitution 

und Autorisierung – stets zu überprüfen.53 

Ein Beispiel sind Saïds Gedanken zum Archiv und zur Bibliothek, deren 

Verwicklung er in koloniale Machtverhältnisse nachzeichnet. Saïd bezieht sich 

dabei auf Foucaults Begriffe des Archivs und der diskursiven Formation, um 

zu zeigen, wie Jahrhunderte der Wissensproduktion geokulturelle Regionen 

als Ziele europäischer kolonialer Intervention konstruiert haben: Er 

argumentiert, dass wissenschaftliche Untersuchungen, kulturelle Texte und 

Begrifflichkeiten den sogenannten „Orient“ in einen Repräsentationsraum 

eingeschlossen haben, auf der der gesamte Osten eingegrenzt wird.54 Auf 

dieser Bühne erscheinen beispielsweise Figuren, deren Aufgabe es ist, das 

größere Ganze zu repräsentieren und deren theatralische Bühne an Europa 

gebunden ist und in Abhängigkeit davon konstruiert wird. Saïds Kritik bietet 

daher ein entscheidendes Korrektiv für die Gedächtnisforschung, die 

Bibliotheken und Archive außerhalb des Feldes der Macht stehend betrachtet. 

An Saïds Beispiel wird die Stoßrichtung einer postkolonialen Kritik am 

kulturellen Gedächtnis deutlich, die somit darin bestehen muss, die Formen 

der Autorität in Frage zu stellen, durch die bestimmte Stile, Formen oder 

Stimmen als repräsentativ für ganze Traditionen, Gemeinschaften oder 

Erfahrungen angesehen werden.  

 

4.3.1 Identität, Macht und Selektion 
 

Eine postkoloniale Kritik am kulturellen (Stadt-)Gedächtnis wirft damit auch 

Fragen nach den Identitäten auf, die am Selektionsprozess in der 

Erinnerungskultur beteiligt sind. Assmann betont in diesem Kontext die Rolle 

                                                                 

53 Barnett, Clive: Postcolonialism: Powers of Representation. 01. Oktober 2014. S. 173. URL: 

<https://clivebarnett.files.wordpress.com/2017/03/12_aitken-and-valentine_ch-12.pdf> (Abruf 

4.02.2021). 
54 Zitiert nach Rothberg, Michael: Remembering Back: Cultural Memory, Colonial Legacies, and 

Postcolonial Studies. S. 359. 
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der Intellektuellen 55  und bezieht sich auf diese als „spezielle kompetente 

Träger“, die für die Pflege, Fortführung und Interpretation des kulturellen 

Gedächtnisses benötigt werden.56 Ähnlich wie beim Thema Repräsentation 

stellt Assmann nicht die Frage danach, wer sich hinter den Träger*innen 

verbirgt und reflektiert somit nicht den Aspekt der Identitätspolitik. 57  „Wer 

spricht?“ bzw. „Wer erinnert sich?“ sind hierbei wichtige Fragen, die in Bezug 

auf die Herstellung von Erinnerungen immer mit beantwortet werden müssen. 

Gerade weil Identitäten innerhalb und nicht außerhalb von Diskursen 

konstruiert werden, müssen sie in spezifischen historischen, institutionellen 

Kontexten und bestimmten diskursiven Formationen und Praktiken, durch 

Strategien als produziert verstanden werden. 58  Sie entstehen im Spiel 

spezifischer Modalitäten der Macht und sind damit eher das Produkt der 

Markierung von Differenz und Ausschluss, als dass sie das Zeichen einer 

„natürlich“ konstituierten Einheit - einer „Identität" in ihrer traditionellen 

Bedeutung (d.h. einer allumfassenden Gleichheit, nahtlos, ohne innere 

Differenzierung).  

Wenn es um den Zusammenhang von Diskurs und Subjekt geht, spricht 

Stuart Hall auch von Identifikation. Im Alltagsverständnis wird die Identifikation 

auf dem Hintergrund der Anerkennung eines gemeinsamen Ursprungs oder 

gemeinsamer Eigenschaften mit einer Gruppe und der auf dieser Grundlage 

errichteten Solidarität konstruiert. Im Gegensatz zu dieser naturalistischen 

Definition sieht der diskursive Ansatz Identifikation als eine Konstruktion bzw. 

                                                                 

55 Nach Gramsci, Antonio: Hegemony. In: John Storey (Hrsg.). Cultural Theory and popular Culture: A 
Reader. Harlow: 2008. S. 77 meint die Rolle von Intellektuellen Menschen in Machtpositionen, die 
dazu befähigt sind, Diskurse herzustellen und dadurch anderen die Welt zu erklären. Dies betrifft in 
diesem Kontext Positionen, die die Macht haben erinnerungskulturelle Diskurse zu erzeugen. Aus 
diesem Grund ist die Frage nach der Positionierung des jeweiligen Subjekts relevant; sie wird jedoch 
in der Assmann’schen Theorie nicht gestellt. 
56 Zitiert nach Sondergeld, Birgit: Spanische Erinnerungskultur: Die Assmann’sche Theorie des 

kulturellen Gedächtnisses und der Bürgerkrieg 1936-1939. S. 42. 
57 Der Begriff meint Politik, die von Gruppierungen mit bestimmten kulturellen Identitäten bzw. 

Gruppierungen betrieben wird und ihre eigenen spezifischen Interessen oder Anliegen vertreten. Wie 

Stuart Hall mit seinem Begriff der Identifikation zeigt, betreibt somit jede Gruppierung Identitätspolitik, 

da die eigene Positionierung notwendig ist, um überhaupt „sprechen“ zu können. Die Unsichtbarkeit 

einer identitätspolitischen Positionierung ist in diesem Kontext problematisch, weil beispielsweise 

weiße Positionen aufgrund ihrer Normierung im Gegensatz zu den Positionen von BIPoC unmarkiert 

bleiben. Dadurch reproduzieren sich strukturell ungleiche Machtverteilungen. 
58 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Hall, Stuart und du Gay, Paul (Hrsg.): Questions of 
Cultural Identity. London. 2013. S. 4 
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einen nie abgeschlossenen Prozess. 59  Die Dynamiken von Identität und 

sozialer Differenz (z.B. Race60, Class, Gender und Sexualität),61 bestimmen 

dabei maßgeblich mit, wie Diskurse von bestimmten Standpunkten 

beispielsweise über lokale Geschichte und marginalisierte Gemeinschaften 

und Gruppen selektiert und produziert werden.62 Die Idee der Identität steht 

dadurch gewissermaßen im Mittelpunkt dieser Analyse: Die sogenannte 

„Positionalität“ bezieht sich dabei auf die Identitäten der Erzähler*innen in 

Bezug auf die und das „Erzählte(n)“. Mit anderen Worten, Positionalität zeigt 

kontextualisierte und relationale Positionen wie Nationalität, Ethnizität, Race, 

Class, Bildung, Religion, Familienzugehörigkeit, ideologische Ausrichtungen, 

epistemologische Perspektiven und philosophische Orientierungen an.63 Sie 

ist kontextuell, weil sie die Umstände berücksichtigt, unter denen Diskurse 

produziert werden und sie ist relational, weil sie sowohl die Subjektivität der 

Erzähler*innen als auch die Subjektivität der Erzählten betrifft. Das 

Fokussieren auf die Positionalität ist insbesondere im Kontext dieser 

Forschung wichtig, weil sie Auswirkungen auf die Art des produzierten 

Diskurses und seine Rezeption hat. Dies ist beispielsweise in Schriften über 

nicht-westliche Gesellschaften sehr deutlich geworden, in denen Missionare 

oder Verwalter Darstellungen über Kolonien von selbsterklärten Standpunkten 

der Autorität aus machten.64 Der Aspekt der Identifikation wird aber im Kontext 

der Diskursproduktion oftmals nicht reflektiert.  

Dies hat auch das Beispiel des kulturellen Gedächtnisses gezeigt, bei dem 

aus Assmann’scher Sicht zwar die „speziellen Träger“, aber nicht die 

Identitäten der Träger*innen relevant sind. Das Ergebnis dieser Praxis ist 

                                                                 

59 Elabor-Idemudia, Patience: Identity, Representation, and Knowledge Production. Indigenous Philosophies 

and Critical Education: A Reader, 379, 2011, S. 149-156. URL: 

<https://www.jstor.org/stable/42980891?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 10.02.2021). 
60 Der Begriff „Race“ wird im Sinne des deutschsprachigen Begriffs „Rasse“ in Anführungszeichen 
verwendet, um den Prozess der Rassifizierung einzuschließen. 
61 Im Sinne der Intersektionalität durchdringen und beeinflussen sich diese Teilaspekte wechselseitig 
und stiften dadurch Identität.  
62 Elabor-Idemudia, Patience: Identity, Representation, and Knowledge Production. Indigenous Philosophies 
and Critical Education: A Reader, 379, 2011, S. 149-156. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/42980891?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 10.02.2021). 
63 Ebd. S. 142. 
64 Elabor-Idemudia, Patience: Identity, Representation, and Knowledge Production. Indigenous Philosophies 
and Critical Education: A Reader, 379, 2011, S. 145-146. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/42980891?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 10.02.2021). 
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ebenso ein koloniales System, welches die Differenzen zwischen 

verschiedenen Identitäten und ihrer Rolle für und bei der Produktion von 

Diskursen ausblendet, indem der Fokus ausschließlich auf die Funktionen, 

Bedeutungen und die Inhalte dieser Diskursbeiträge verlagert wird. Dieses 

Versäumnis trägt allerdings genauso zur Aufrechterhaltung von 

Herrschaftsverhältnissen in kulturellen Praktiken bei. 65  Diskurse und 

Repräsentationen spielen damit eine konstitutive – und nicht bloß eine 

reflexive Rolle. 66  Subjektpositionen gehen für Stuart Hall aus diskursiven 

Praktiken hervor und müssen vom Individuum eingenommen werden, um 

überhaupt sprechen zu können. Daher sind die Perspektiven, die Spivak nennt 

und die von Hall weiter theoretisiert werden, relevant, um das Kriterium der 

Multiperspektivität durch diverse Subjektpositionen bzw. Identitäten zu 

erfüllen. Dazu zählen neben den bereits gelisteten Aspekten auch 

Fachrichtungen, die als Diskurse ebenso bestimmte Positionen herausbilden 

können. Resümierend ist es daher in Anlehnung an Halls Gedanken nicht nur 

wichtig danach zu fragen, wer spricht bzw. wer sich erinnert, sondern auch 

danach zu fragen, wer kuratiert, sammelt, archiviert, forscht, ausstellt67 und 

dadurch die Macht besitzt, sich mit seiner Perspektive im hegemonialen 

Erinnerungsdiskurs zu positionieren. Im Sinne eines Postkolonialen 

Gedächtnisses muss daher danach gefragt werden, ob diverse Positionen 

bereits in der Erinnerungsarbeit eingebettet sind.  

 

4.3.2 Multiperspektivisches Erzählen: Hegemoniale Narration – subkulturelle 

(Gegen)-Narrative  

 

 Entscheidend ist in Anlehnung an die genannten Punkte auch welche 

Narrative beim zukünftigen kolonialgeschichtlichen Erinnerungsdiskurs im 

Vordergrund stehen werden. Wie Aleida Assmann beim kulturellen Gedächtnis 

hervorhebt, ist es eine Metakategorie, die sowohl das Kommunikative als auch 

                                                                 

65 Ebd. 
66 Ebd. S. 72 
67 Dies meint unter anderem das „Sprechen“ nach Spivak. 
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das Kollektive umfasst,68 weil es in der Form symbolischer Narrative in das 

Bewusstsein der Gesellschaft gelangt.69 Assmann greift hierbei den Aspekt 

der Geschichtspolitik auf und betont, dass Erinnerungen immer gewählt und 

gestaltet werden, um Zwecke zu verfolgen, die in den Diensten der Gegenwart 

und Zukunft stehen. 70  Was in der Assmann’schen Gedächtnisforschung 

allerdings fehlt ist eine genauere Reflexion kontrastierender Erinnerungen, die 

ebenso in Bezug zu Identität, Repräsentation und Macht gedacht werden 

müssen. In „Invention, Memory, and Place“ erklärt Edward Saïd 

beispielsweise, dass Erinnerungen und ihre Repräsentationen stets Fragen 

nach der Identität, Macht und Autorität berühren: Das Studium der Geschichte, 

das für ihn Grundlage der Erinnerung ist, sei innerhalb der 

Bildungseinrichtungen kein neutraler Vorgang, sondern beruhe vielmehr auf 

der Notwendigkeit Loyalität und Konsens über die eigene Tradition zu 

konstruieren.71  

Das Beispiel, das Saïd anführt, dreht sich um die Problematik hegemonialer 

Geschichtsschreibung, in der das Zentrieren der „großen“ Taten „großer“ 

Leute mit dem Vergessen jener einhergehe, die schließlich die Grundlage von 

Reichtum und Macht errichteten. Diese Bemerkung lässt die Schlussfolgerung 

zu, dass Erinnerungen an die Vergangenheit in Übereinstimmung mit einer 

bestimmten Vorstellung davon geformt werden, was „wir“ oder „sie“ sind. 

Geschichtsnarrative sind für Saïd gerade aufgrund einer Identifikation nie 

unumstritten oder lediglich eine Sache der neutralen Aufzählung. BIPoC-

Minderheiten und Mitglieder der Arbeiterklasse führt er beispielsweise als 

Gruppierungen an, die für sich in Anspruch nehmen, andere kollektive 

Erinnerungen an das zu haben, was hegemonial als Triumph, Fortschritt oder 

kollektiver Vormarsch der Menschheit zelebriert wird. Der Widerstand der 

                                                                 

68 Levy, Daniel und Heaven, Corinne: Das kulturelle Gedächtnis. In: Gudehus, Christian, Eichenberg, 
Ariane, Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung: Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart. 
2010. S. 93-101. 
69 Göttsche, Dirk: Memory Studies. In: Göttsche, Dirk, Dunker, Axel, Dürbeck, Gabriele (Hrsg.): 

Handbuch Postkolonialismus und Literatur. Stuttgart. 2017. S. 115. 
70 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 
S. 56. 
71 Die folgenden Überlegungen basieren auf: Saïd, Edward: Invention, Memory, and Place. Critical Inquiry 

26, Nr. 2, 2000, S. 175-192. URL: 

<https://www.jstor.org/stable/1344120?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 05.03.2021). 
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Subalternen gegen den Kolonialismus spiegelt sich in kreativen und kritischen 

Formen des „writing back“ an das Imperium wider, um einen Gegendiskurs 

dazu zu schaffen. Multiperspektivisches Erinnern meint daher nicht 

gemeinsam Konsens zu schaffen, sondern eben die Paradoxie und die daraus 

resultierende Komplexität mit zu repräsentieren: „Resistance, far from being 

merely a reaction to imperalism, is an alternative way of conceiving human 

history“, 72  schreibt Saïd und unterstreicht damit die Bedeutung des 

postkolonialen Widerstands, der die Motive des Kolonialismus, die Narrative 

des Imperiums und den kolonialen Diskurs untergräbt.73  

Aus diesem Grund ist es wichtig nicht nur die Stuttgarter 

Kultureinrichtungen, sondern auch lokale BIPoC-Vereine, -Initiativen und -

Organisationen zu befragen, die eigene Perspektiven und Diskurse über die 

Kolonialgeschichte im kommunikativen Gedächtnis entwickeln, wenn ihre 

Darstellungen beispielsweise nicht den institutionalisierten 

Repräsentationsstrukturen genügen. Interventionen von BIPoC 

Schriftsteller*innen, Künstler*innen und Wissenschaftler*innen können in 

postkolonialen Debatten nicht übersehen oder gar subsumiert und 

vereinheitlicht werden, weil sie eine Form intellektueller Energie sind, die sich 

als Gegendiskurse von ehemals Kolonialisierten darum bemühen Identität(en) 

zurückzugewinnen. Ein Gegendiskurs ist in diesem Zusammenhang eine 

Form von tiefem Widerstand und Selbstermächtigung, der durch Kreativität, 

Worte und Handlungen spricht und den dominanten Diskurs des Kolonialismus 

bewusst negiert. 74  Als Neueinschreibung ist dieser auch immer eine 

Neurepräsentation, um das, was von Kolonisatoren angeeignet wurde 

„zurückzuerobern“, um neue Narrative und Paradigmen zu schaffen und damit 

gemeinsam zu einer integrativen Gemeinschaft zu gelangen.75  

                                                                 

72 Saïd, Edward: Culture & Imperialism. New York. 1993. S. 216. 
73 Burney, Shehla: Resistance and Counter-Discourse: Writing Back to the Empire. EDAGOGY of the Other: 
Edward Saïd, Postcolonial Theory, and Strategies for Critique 417, 2012, S. 105-116. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/42981701?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 02.03.2021).  
74 Ebd. S. 107. 
75 Burney, Shehla: Resistance and Counter-Discourse: Writing Back to the Empire. EDAGOGY of the Other: 
Edward Saïd, Postcolonial Theory, and Strategies for Critique 417, 2012, S. 105-116. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/42981701?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 02.03.2021).  
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Ein zentrales Beispiel ist in diesem Zusammenhang die Stuttgarter Debatte 

um das Möhringer Wappen und die damit verbundenen Diskussionen um die 

M-Darstellung. In Anlehnung an die Black Lives Matter Demonstrationen 

entbrannte ein Streit darüber, ob die Darstellungen des Wappens 

problematisch seien. Während Gegenstimmen aus Möhringen die 

Repräsentation des Wappens nicht in einem rassistischen Kontext sahen, 

identifizierten lokale Schwarze Communities die M-Darstellung aufgrund der 

stereotypisierenden Merkmale als kolonial-rassistisch. Im Zuge der Proteste 

wurde eine Petition für die Umgestaltung des Wappens gestartet, die von 

tausenden unterzeichnet wurde, aber bislang nicht zur Umgestaltung geführt 

hat.76 Hierbei werden nicht nur die kontrastierenden Positionen und Narrative 

deutlich, sondern auch strukturelle Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, die 

in Bezug auf Deutungs- und Entscheidungshoheit wirken.  

Erinnerung ist für Saïd daher kein passives „Ding“, sondern ein 

Aktivitätsfeld, in dem vergangene Ereignisse ausgewählt, rekonstruiert, 

aufrechterhalten, modifiziert und mit politischen Eigenschaften ausgestattet 

werden.77 Es handelt sich hierbei um eine Form der Übersetzung, dessen 

Prozess zwar an kanonische Vorstellungen vom „Original“ gebunden ist, für 

die Gedächtnisforschung jedoch das Potential hat durch eine postkoloniale 

Linse gedacht zu werden, um Neuheit und Widerstand transformativ zu 

verbinden. 78  Ganz im Sinne von Homi Bhabha liegt das Potential der 

(Erinnerungs-) Kultur in ihrer Fähigkeit, einen Sinn für das Neue als einen 

rebellischen Akt der kulturellen Übersetzung zu schaffen: Postkoloniale und 

minorisierte Kulturproduktion agiert als eine Form der Gegenerinnerung – eine 

Resignation der Vergangenheit in der Gegenwart, die das kanonische 

kulturelle Gedächtnis verunsichert 79  und zu einem inklusiven neuen 

Gedächtnis führen soll. Ein Postkoloniales Gedächtnis, so kann man es aus 

                                                                 

76 Hintermayr, Sandra: Rassismus-Debatte im Stuttgarter Stadtteil: Das Möhringer Wappen beschäftigt 

auch die Politik. Stuttgarter Zeitung, 23.06.2020. URL: <https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.rassismus-debatte-das-moehringer-wappen-beschaeftigt-auch-die-politik.31f68a12-

065f-485a-8d9c-7f211b18da24.html> (Abruf 10.04.2021). 
77 Saïd, Edward: Invention, Memory, and Place. Critical Inquiry 26, Nr. 2, 2000, S. 175-192. URL: 
<https://www.jstor.org/stable/1344120?seq=1#metadata_info_tab_contents> (Abruf 05.03.2021) S. 185. 
78 Graham Huggan (Hrsg.): The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. S. 368. 
79 Ebd. S. 368. 
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den Positionen von Spivak, Saïd, Hall und Bhabha ableiten, ist daher ein 

hybrides Gedächtnis, das ungeachtet des institutionalisierten Machtgefüges 

eines kulturellen Gedächtnisses Diskurse aus dem kommunikativen 

Gedächtnis jener zulässt, die sich außerhalb der institutionalisierten 

Repräsentationsstrukturen befinden. Es arbeitet multiperspektivisch, lässt 

Komplexität zu, duldet Ambivalenzen und gibt Macht ab, ohne sich allein aus 

dem Diskurs der institutionalisierten Repräsentationsstrukturen zu 

konstituieren bzw. allein aus dem Diskurs führender Kultureinrichtungen als 

exklusive Hersteller und Träger der Erinnerungen. Und ganz im Sinne der 

Dekolonisation arbeitet das Postkoloniale Gedächtnis koloniale Geschichte 

auf und leistet Widerstand gegen koloniale Realitäten, um dadurch neuen 

Formen der postkolonialen Unterdrückung entgegenzuwirken.80 

5. Aufbau des Expert*inneninterviews als Leitfadeninterview 

5.1 Struktur & Zielgruppen 
 

Um zu erfahren, inwieweit das kulturelle Gedächtnis der Stadt Stuttgart 

postkolonial und multiperspektivisch um den Erinnerungsdiskurs der 

Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert werden kann, soll das 

Expert*inneninterview als Leitfadeninterview zur Datenerhebung dienen. 

Qualitative, leitfadengestützte Interviews sind eine ausdifferenzierte und 

methodologisch ausgearbeitete Methode, um Daten zu erzeugen. 81  Die 

Methodologie der Leitfadeninterviews und Expert*inneninterviews betreffen 

die Ausgestaltung der Interviewsituation in der Strukturierung des 

Interviewablaufs und der Positionierung der beteiligten Rollen. Der Leitfaden 

soll hierbei als systematische Vorgabe zur Gestaltung des Interviewablaufs 

dienen. Dieser enthält explizit vorformulierte Fragen und Stichworte für frei 

formulierbare Fragen sowie Vereinbarungen für die Handhabung von 

dialogischer Interaktion für bestimmte Phasen der Interviews. Der Leitfaden 

beruht auf der bewussten Entscheidung, eine maximale Offenheit aus 

                                                                 

80 Saïd, Edward: Culture & Imperialism. New York. 1993 S. 216. 
81Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Helfferich, Cornelia: Leitfaden- und 

Experteninterviews. In: Nina Bauer und Jörg Blasius (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung. Wiesbaden. 2014. S. 559-574. 
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Gründen des Forschungsinteresses einzuschränken, um im Sinne der 

Forschungsfrage Erkenntnisse zu gewinnen. Daher wird der Leitfaden für das 

Expert*inneninterview als Grundlage dienen, den Interviewablauf in gewissem 

Maße zu steuern.  

Zusätzlich wird das Expert*inneninterview als Leitfadeninterview über die 

spezielle Zielgruppe der Interviewten und über das besondere 

Forschungsinteresse an ihrem Expert*innenwissen bestimmt. Die 

Expert*innen sind in diesem Falle Repräsentant*innen der städtischen 

Kultureinrichtungen wie dem StadtPalais und Hegelmuseum, dem Stadtarchiv 

und der Stadtbibliothek. Diese stehen im Dienst des kulturellen Gedächtnisses 

nach der Assmann’schen Theorie und wirken somit an der Konstitution 

sämtlicher Erinnerungsdiskurse mit. Da das kulturelle Gedächtnis jedoch in 

einem weiteren Schritt postkolonial reflektiert wurde, werden weitere 

Expert*innen befragt, die derzeit außerhalb institutionalisierter 

Repräsentationsstrukturen stehen und deren Perspektive für eine 

postkoloniale Herangehensweise an den zukünftigen Erinnerungsdiskurs um 

die Stuttgarter Kolonialgeschichte unverzichtbar ist. Daher sollen auch jeweils 

Repräsentant*innen des Stuttgarter Forum der Kulturen und der Black 

Community Foundation Stuttgart zentrale Gesprächspartner*innen sein. Diese 

Expert*innen fungieren als Ratgeber*innen und Wissensvermittler*innen, die 

Fakten- und Erfahrungswissen weitergeben und einen multiperspektivischen 

Zugang zum Erinnerungsdiskurs um die Stuttgarter Kolonialgeschichte 

eröffnen. Das Wissen kann und soll hierbei nicht nur mit Berufsrollen, sondern 

eben auch mit spezialisiertem, außerberuflichem Engagement oder einem 

Erfahrungswert verbunden sein. Diese Definition eröffnet die Möglichkeit auch 

Privatpersonen, die sich auf spezifischen Feldern engagieren und dort 

Erfahrungen gesammelt haben, als Experten zu interviewen.  

Wie die Forschungsfrage andeutet, deckt sich das Forschungsinteresse an 

postkolonialer, multiperspektivischer Erinnerungsarbeit mit der gewählten 

Methode, da es darum gehen soll, subjektive Wahrheit und soziale 

Sinnstrukturen in Bezug auf das Thema zu rekonstruieren. Das Interview ist 

somit eine Interaktions- und Kommunikationssituation, in der unter den 

konkreten Bedingungen des Settings, der Interaktionsdynamik und des 
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persönlichen Verständigungsprozesses zwischen den Beteiligten eine 

spezifische, kontextgebundene Version einer symbolischen Welt erzeugt wird. 

Dies ist wichtig, weil der Diskurs der Geschichtswissenschaften und die 

Darstellungen historischer Ereignisse oft mit einem Wahrheitsanspruch 

verbunden werden. Daher ist es umso wichtiger, die Subjektivität 

erinnerungskultureller Arbeit in den Vordergrund zu stellen. 

Offenheit heißt für die Interviewten, dass sie den Raum haben, das zu 

sagen, was sie sagen möchten, dass sie z.B. das ansprechen können, was 

ihnen selbst wichtig ist, dass sie ihre eigenen Begriffe verwenden können. Das 

bedeutet, dass die Interviewten nicht ihren eigenen Verständnishorizont als 

Maß alles Verstehbaren nehmen und sich auf ganz anders geartete 

Normalitäten, die aus sich heraus ihren eigenen Sinn haben, einlassen 

können.82  Diese Offenheit soll jedoch im Sinne des Forschungsinteresses 

sein, sodass im Folgenden dargelegt werden soll, wie die Strukturierung für 

dieses Forschungsinteresses gestaltet wird.  

Zum einen soll ein einziger Leitfaden entwickelt werden, der allen 

Interviews zugrunde gelegt wird. Damit sind die einzelnen Interviews 

vergleichbar, weil die Erhebungssituation sich ähnelt. Dieser Leitfaden wird 

schriftlich festgehalten und dem Ergebnisbericht als Anhang angefügt. Das hat 

den Vorteil, dass die Interviews trotz ggf. unterschiedlicher Diskurskulturen 

verglichen werden können und sich dadurch die multiplen Perspektiven und 

Sichtweisen auf das Thema Kolonialgeschichte, Aufarbeitung, Dekolonisation 

und Erinnerungsdiskurs eröffnen. Anders als der Anspruch verallgemeinernde 

Ergebnisse aus der unreduzierten Vielfalt der individuellen Deutungen zu 

gewinnen, soll daher gerade die Vielschichtigkeit der Deutungen im Zentrum 

der Auswertung stehen, sodass diese im Anschluss die zentralen Impulse für 

einen zukünftigen postkolonialen, multiperspektivischen Erinnerungsdiskurs 

bieten.   

Die Interviewdurchführung unterliegt ebenso bestimmten Gütekriterien. Für 

das qualitative Expert*inneninterview als Leitfadeninterview ist das 

                                                                 

82 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Helfferich, Cornelia: Leitfaden- und 

Experteninterviews. In: Nina Bauer und Jörg Blasius (Hrsg.): Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung. Wiesbaden. 2014. S. 559-574. 
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entsprechende Gütekriterium die Kontextgebundenheit der Textgenerierung. 

Das bedeutet, dass der erhebungsrelevante Kontext innerhalb der 

Interviewsituation gegeben sein muss und bei der Auswertung wieder 

aufgegriffen wird. Kriterium ist dann nicht die identische Replikation der Daten 

in einer neuen Erhebung, sondern eine Einschätzung, wie die 

Erhebungskontexte Bedeutung erzeugen. Die Validität, bzw. dass das 

erhoben, abgebildet und „verstanden“ wird, was erfasst werden soll, lässt sich 

durch die Prinzipien der Offenheit und der Fremdheit in der Erhebungssituation 

begegnen. Je offener die Erhebung, desto eher wird die Entfaltung des 

subjektiven Sinns ermöglicht und umso angemessener und valider wird 

erhoben. Beispielsweise ist in diesem Sinne das Stellen offener Fragen 

entscheidend, sodass der Kontext und das Forschungsinteresse erhalten wird 

und die Fragen dennoch genügend Raum für die subjektive Interpretation der 

einzelnen Expert*innen bieten. Damit nimmt das Leitfadeninterview eine 

Mittelstellung zwischen standardisierten und nicht standardisierten Formen 

der Befragung ein.83 

5.2 Themen, Fragen und Reihenfolge des Leitfadens  
 

Der Leitfaden umfasst die Themenbereiche des Interviews und die 

dazugehörigen Fragen. Diese werden in eine „dramaturgisch“ sinnvolle 

Reihenfolge gebracht, ohne dass das Gespräch zwingend diesem 

antizipierten Verlauf folgen muss. Die zentralen Themen und Fragen werden 

im Folgenden aus der zugrunde liegenden Fragestellung und zum Teil auch 

aus den bisherigen theoretischen Überlegungen abgeleitet.84 Sie zielen damit 

auf Informationen bzw. Auskünfte ab, die mit Blick auf die Forschungsfrage 

benötigt werden. Die anzusprechenden Themen sollen vorab weitgehend 

festgelegt werden, damit gleichzeitig ein Grad an Vergleichbarkeit 

verschiedener Interviews erzielt wird, weil es hier um den besonderen Fall 

                                                                 

83 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Loosen, Wiebke: Das Leitfadeninterview – eine 

unterschätzte Methode. In: Averbeck-Lietz, Stefanie und Meyen, Michael (Hrsg.). Handbuch nicht 

standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft. S. 139-155. 
84 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Loosen, Wiebke: Das Leitfadeninterview – eine 

unterschätzte Methode. In: Averbeck-Lietz, Stefanie und Meyen, Michael (Hrsg.). Handbuch nicht 

standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft. S. 139-155. 
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eines postkolonialen, multiperspektivischen Erinnerungsdiskurses im 

städtischen Kontext gehen soll, der eine möglichst breite Detailfülle 

rechtfertigt.  

Der Leitfaden gliedert sich daher in vier Teile, die sich aus den bisherigen 

Überlegungen ableiten. Die Reihenfolge der Themen ergibt sich aus der Logik 

Aufarbeitung (Speichergedächtnis), Repräsentation (Funktionsgedächtnis), 

Postkoloniale Reflexion (Postkoloniales Gedächtnis) und zukünftiger 

Erinnerungsdiskurs (Zukunftsoffenheit). Zusätzlich muss berücksichtigt 

werden, dass sich die verschiedenen theoretischen Konstrukte wie 

„Aufarbeitung der Kolonialgeschichte“, „Dekolonisation“ und „Erinnerung“ in 

den jeweiligen Bereichen unterschiedlich ausdrücken können. Die Definitionen 

werden daher im Vorfeld von den Expert*innen subjektiv herangezogen, 

sodass sich daraus der Kontext für weitere Fragen herausbildet. Die ersten 

Fragen sollen daher zunächst diesen Gesprächskontext klären, sodass sich 

die folgenden Fragen konkreter auf diesen geschaffenen Kontext beziehen, 

der dann entlang des Gesprächs weiter konkretisiert wird. Im Vorfeld werden 

bereits Fragen markiert, die für die schriftliche Ausarbeitung von größerer 

Wichtigkeit sind und den Expert*innen verbindlich gestellt werden. 

Der erste Themenkomplex des Leitfadens geht aus den theoretischen 

Erkenntnissen über das Assmann’sche „Speichergedächtnis“ hervor. Im 

Zentrum steht dabei zunächst welchen Bezug die Einrichtung, Initiative oder 

Bewegung zur Kolonialgeschichte hat und wie die Aufarbeitung der 

Kolonialgeschichte im jeweiligen Kontext überhaupt verstanden wird. Dadurch 

sollen die Expert*innen die Bedeutung des Themas selbst einordnen und die 

Dimensionen des Begriffs „Aufarbeitung der Kolonialgeschichte“ offenlegen. 

An das Speichergedächtnis als kulturelles Archiv lehnt sich dies an, weil 

danach gefragt wird welche Möglichkeiten es gab oder gibt die 

Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Hierbei ist interessant zu erfahren, wie die 

Ressourcen im „Speicher“ der Einrichtungen und Initiativen sich 

unterscheiden. Es folgen dann zwei weitere Fragen zum Entwicklungsstand 

dieser Aufarbeitung und zu den Forschungsdisziplinen, die dabei zentral 

involviert waren. Dabei soll der jeweilige Stand der Forschung erläutert und 

die Perspektiven, die dabei auch fachlich eingenommen werden, offengelegt 
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werden. Dieser Themenblock zeichnet insgesamt nach, wie und was bisher im 

Speichergedächtnis zur Aufarbeitung der Kolonialgeschichte gemacht wurde 

bzw. welche Möglichkeiten dieses im Einzelnen eröffnet.  

Der zweite Themenkomplex bezieht sich aus der Theorie des 

Funktionsgedächtnisses und dreht sich daher primär um die Art und Weise, 

wie die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung von der Einrichtung oder Initiative 

in das Bewusstsein der Stadtgesellschaft gelangt. Daher fragen die ersten 

beiden Fragen danach, wie die Kolonialgeschichte von der jeweiligen 

Einrichtung oder Initiative repräsentiert wird, welche Objekte, Narrative, 

Figuren und Akteure dabei zentriert werden und aus welcher Perspektive man 

diese wahrnimmt. Da das Funktionsgedächtnis nach Assmann keinen 

endlosen Raum bietet, soll hierdurch erfahren werden, wie die Selektion 

vonstatten geht, was für den Erinnerungsdiskurs für wichtig befunden wird und 

wodurch dies konkret einen Ausdruck findet. In einem nächsten Schritt 

fokussieren sich die Fragen auf die subjektiven Einschätzungen der 

Einrichtungen oder Initiativen, um zu erfahren welchen Einfluss diese Auswahl 

auf die Stadtgesellschaft hat und welchen Beitrag ihre Aufarbeitung für die 

Stadtgesellschaft insgesamt leistet. Hierbei ist es wichtig zu erfahren, welche 

Ziele durch die Selektion verfolgt wurden, sodass später ggf. Aussagen über 

geschichtspolitische Entscheidungen gemacht werden können.  

Der dritte Themenkomplex bezieht sich auf das Postkoloniale Gedächtnis. 

Dieser Themenblock gliedert sich in zwei verschiedene Teile. Zunächst sollen 

die Expert*innen selbst beschreiben, wie der Begriff der Dekolonisation im 

Kontext ihrer Einrichtung oder Initiative verstanden wird. Dies ist relevant, da 

der Begriff in der Regel für verschiedene Branchen und Arbeitsbereiche 

unterschiedlich angeeignet und verwendet wird, sodass die subjektive 

Definition den Kontext des Gesprächs herstellt. Im Folgenden wird erfragt, 

welche dekolonialen Ansätze bei der Repräsentation der Kolonialgeschichte 

eingebunden wurden und wie sich ein dekoloniales Handeln auf die Praxis 

auswirkt. Je nach Stand wird auf eine der beiden Formen zurückgegriffen, um 

zu erfahren ob und inwieweit Ansätze des Postkolonialismus bestehen.  

Die nächste Frage bezieht sich auf die bestehenden Kooperationen. Hierbei 

wird darauf abgezielt, die Vernetzung der einzelnen Gruppierungen 
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offenzulegen und ob die Einrichtungen beispielsweise auch lokale 

Gruppierungen in ihre Praxis miteinbeziehen. Umgekehrt wird offengelegt, ob 

sich die Initiativen an die städtischen Einrichtungen gewandt haben. Der 

zweite Teil des Themenblocks fokussiert sich in Anlehnung daran auf die 

Machtkonfiguration. Zentral ist dabei die Frage, inwieweit die Einrichtungen, 

Initiativen, Bewegungen auf koloniale Kontinuitäten sensibilisiert sind. Daher 

wird gefragt wie divers die Beteiligten und/oder Entscheidungsträger*innen 

sind, die an der Aufarbeitung mitwirken und wie die Wichtigkeit der Diversität 

von Perspektiven und Fachrichtungen für den jeweiligen Bereich eingeschätzt 

wird.  

Der letzte Themenkomplex behandelt den zukünftigen Erinnerungsdiskurs. 

Die Expert*innen sollen daher selbst wichtige Problemfelder, dringenden 

Handlungsbedarf, relevante Schritte und Herausforderungen für eine 

Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und Dekolonisation beleuchten. Ebenso 

sollen die Expert*innen eine Auskunft darüber geben, wer aus ihrer Sicht die 

wichtigsten Partner*innen für diese Schritte sind. Die letzten beiden Fragen 

beziehen sich darauf wie die Erinnerungsarbeit an der Kolonialgeschichte eine 

breite Wirkung in der Stadt entfalten kann und welche kreativen Wege man 

dazu einschlagen könnte. Die Offenheit der Fragen soll dabei im Einklang mit 

der Zukunftsoffenheit stehen, sodass die Expert*innen vielfältige Vorschläge, 

Ideen und Gedanken kundgeben können. Die letzte Frage eruiert, ob die 

Expert*innen insgesamt noch Ergänzungen zum Besprochenen machen 

möchten. Der Leitfaden befindet sich mit allen Fragen im Anhang.  

 

6. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse  

 

Im folgenden Kapitel richtet sich der Blick auf die Ergebnisse der 

Expert*inneninterviews. Diese sollen genutzt werden, um die zentrale 

Forschungsfrage in Kapitel sieben zu beantworten. Dazu orientiert sich die 

Ergebnisdarstellung an den theoretischen Hauptaspekten und den Antworten 

auf die Leitfragen. Anders als bei der klassischen qualitativen Inhaltsanalyse, 

werden im Folgenden die Ergebnisse nicht unter bestimmten Kategorien 
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subsumiert, sondern einander gegenübergestellt, miteinander verglichen und 

in einen Diskurs überführt, um sowohl die Positionen der Expert*innen als auch 

spätere die Aufstellung der Themenkomplexe nachvollziehen zu können. 

Zudem werden hervorstechende Interviewaussagen als direkte Zitate in die 

Darstellungen eingebaut, um die individuellen Blickwinkel der Befragten 

einzunehmen. Dies ist relevant, um das Kriterium der Multiperspektivität zu 

erfüllen und die Subjektivität der Sprecher*innen in den Vordergrund zu 

stellen. 

 

6.1 Ergebnisse zum Speichergedächtnis und der kolonialgeschichtlichen 
Aufarbeitung  

 

Zur Gesprächseröffnung richtete sich die erste Frage auf den konkreten 

Bezug, den die jeweilige Organisation oder Kultureinrichtung zur 

Kolonialgeschichte besitzt. Der Bezug wurde dabei in nahezu allen Fällen 

hergestellt, jedoch fällt die Gewichtung dieses Bezuges je nach Einrichtung 

oder Organisation unterschiedlich aus. Hier ist insbesondere die 

unterschiedliche Definition bemerkenswert, da es für manche um die deutsche 

Kolonialgeschichte im ganz engen Sinne, für andere um den Kolonialismus im 

Allgemeinen geht: 

 

„Es ist die aktuelle Auseinandersetzung, die sie widergespiegelt finden 

in unseren Beständen, aber auch in unseren 

Veranstaltungsprogrammen. Deswegen werden natürlich alle Themen, 

die aktuell in der Gesellschaft diskutiert werden, dann in den Beständen 

widergespiegelt“ (K. Emminger, Stadtbibliothek).  

 

„Es gibt nicht viele Verbindungen, es gibt ein Thema oder einen Punkt, 

wo das einen festen Ort bei uns im Haus hat, das ist in der 

Dauerausstellung“ (Dr. T. Giese, StadtPalais). 
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„Also ich glaube in der Öffentlichkeit ist es ja noch relativ unbekannt, 

was es denn eigentlich alles gab und gibt, also ich glaube da gibt es 

noch keine große Wissensbasis oder dass es wirklich groß präsent ist 

bei der Bevölkerung“ (M. Himmelsbach, Linden-Museum, Experte für 

Denkmale und Straßennamen). 

 

„Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum für Stadtgeschichte und die 

Idee dahinter ist, dass jede oder jeder, der sich mit der Geschichte 

dieser Stadt beschäftigt […] im Stadtarchiv aufschlagen wird, weil hier 

das Material und die Quellen sind, um diese Stadtgeschichte zu 

schreiben“ (G. Riederer, Stadtarchiv). 

 

„Das kann ich schwerlich […] konkretisieren, weil ich glaube es gibt 

nicht viele Bezüge“ (M. Gegenfurtner, Kulturamtsleiter Stuttgart).  

 

Während die Kultureinrichtungen diesen Bezug teilweise noch nicht 

hergestellt haben oder diesen durch ihre Strukturen frei assoziieren, wird der 

Bezug zur Kolonialgeschichte bei den ehrenamtlichen Organisationen und 

Vereinen als zentral angesehen: 

 

„Der Bezug […] ist unsichtbar, aber allgegenwärtig. Das Problem an der 

Sache ist, dass viele Stereotype aus dieser Zeit uns ja bis heute 

verfolgen. Das Problem, was wir darin sehen ist […], dass die 

Kolonialgeschichte, […] unter gewissen Umständen aufgearbeitet wird 

und meistens halt die Hintergründe weggelassen werden“ (F. Osman, 

Black Community Foundation Stuttgart).  

 

„Wir arbeiten postkolonial, […] die […] Gründung vom Forum der 

Kulturen ist ein Ergebnis davon, dass wir gemerkt haben, so kann es 

weitergehen: Wir versuchen einen Verein, eine Institution zu gründen, 

die solche Thematiken aufgreift [und] versucht die Vergangenheit, die 
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nicht richtig dargestellt wurde […], zu positionieren. Es ist ein Verein, 

[…] der nicht aus einer städtischen Organisation oder von Behörden 

geschaffen wurde, sondern von Migrantenorganisationen – und die sind 

natürlich sehr interessiert, dass man ihre Geschichte besser darstellt 

und dass sie sie selber darstellen, wie sie sie kennen“ (P. Miguel, Forum 

der Kulturen e.V.).  

 

Ähnlich ist es in Bezug auf die zweite Frage. In diesem Abschnitt sollten die 

Befragten den Begriff der kolonialgeschichtlichen Aufarbeitung für sich 

deklarieren und offenlegen. Seitens der Kultureinrichtungen herrschte 

überwiegend Konsens über eine historische Aufarbeitung der 

Kolonialgeschichte durch Historiker*innen sowie über eine stärkere 

Wahrnehmbarkeit des kolonialgeschichtlichen Diskurses durch die 

Erzählweisen der Kultureinrichtungen und Erinnerungsorte. Die Black 

Community Foundation und das Forum der Kulturen zentrieren diese Aspekte 

nicht, sondern plädieren für einen Perspektivwechsel, der die 

Kolonialgeschichte aus anderen Gesichtspunkten betrachtet, den 

eurozentrischen Blick verliert sowie die Positionen und Stimmen von BIPoC-

Communities in den Fokus stellt. Darüber hinaus distanzieren sie sich von dem 

verengten Blick auf die deutsche Kolonialzeit als historische Epoche und 

begreifen (Neo-)Kolonialismus als weites und andauerndes Machtsystem. 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die jeweiligen Kultureinrichtungen, 

Initiativen und Vereine haben, ergeben sich weitere relevante 

Unterscheidungen. Beispielsweise wird die Aufarbeitung der Denkmale und 

Straßennamen sowie mögliche Ausstellungen des StadtPalais mit einer 

historischen Aufarbeitung durch das Archiv in Verbindung gebracht, was die 

institutionellen Vernetzungsmöglichkeiten bei Projekten und Themen 

offenlegt. Im Fall der Stadtbibliothek und dem Forum der Kulturen, die im 

ersten Fall vollständig und im zweiten Fall zu 30% städtisch finanziert werden, 

wurden Möglichkeiten genannt, die sich vor allem durch eigene Strukturen 

ergeben. Die Stadtbibliothek nannte beispielsweise den Medienbestand und 

Info-Veranstaltungen. Das Forum der Kulturen betonte neben 

Veranstaltungen und geplanten Ausstellungen seine Mittlerfunktion zwischen 
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den Stuttgarter Kultureinrichtungen und den Migrantenvereinen in Bezug auf 

postkolonialistische Themen. Lediglich die Black Community Foundation, die 

sich im Anschluss an die Ermordung von George Floyd im Juni 2020 

gegründet hat und ehrenamtlich arbeitet, stützt sich im Hinblick auf 

Möglichkeiten der Aufarbeitung auf Kooperationen mit Institutionen wie dem 

Linden-Museum, lokalen Schulen und Workshops sowie auf die eigenen 

Social-Media-Kanäle. Aus den unterschiedlichen Möglichkeiten der 

Entwicklung eigener Diskurse und Aufarbeitungsprozesse kann abgeleitet 

werden, dass die Kultureinrichtungen und Vereine, die städtisch unterstützt 

werden, deutlich mehr institutionelle Vernetzungsmöglichkeiten und Potentiale 

für die Herausbildung einer eigenen Position und Perspektive auf die 

Kolonialgeschichte und den Kolonialismus haben als die Initiativen, die vor 

allem für Mitgestaltung und Aufklärungsarbeit angefragt werden und von 

diesem Interesse abhängig sind.  

In Bezug auf die Einschätzung des eigenen Engagements zur Erinnerung 

an die Kolonialgeschichte und die Beschreibung des Entwicklungsstandes 

dieser Aufarbeitung wurde nahezu einstimmig besprochen, dass die 

kolonialgeschichtliche Aufarbeitung sich noch ganz am Anfang befindet. Die 

Stadtbibliothek assoziiert das Thema Kolonialismus mit dem Thema 

Einwanderung und Migration und macht dieses zum Gegenstand seines 

eigenen Diskurses. Das Forum der Kulturen hat den Kolonialismus hingegen 

seit seiner Gründung aufgearbeitet und zentriert. Beispiele sind die 

Thematisierung von problematischen Handelsbeziehungen, Vortragsreihen 

zum Thema Postkolonialismus und das Hervorheben komplexer oder 

gegendiskursiver historischer Kontexte.  

 

„[…] da wir aber mit den Initiativen in Stuttgart arbeiten, denke ich, ist 

das in einem größeren Rahmen eben im Diskurs eingebettet, in 

Veranstaltungsthemen immer mit dabei und immer mit im Fokus“ (K. 

Emminger, Stadtbibliothek). 
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„Unsere Mitgliedervereine haben diese Thematiken von Anfang an 

aufgearbeitet. Von Anfang an waren Migrantenorganisationen an der 

vordersten Front des Themas Postkolonialismus. Sie haben es dazu 

gebracht, dass das Thema überhaupt angesprochen wird“ (P. Miguel, 

Forum der Kulturen e.V).  

 

Die letzte Frage des Themenblocks bezog sich darauf, welche 

Forschungsdisziplinen zentral involviert waren oder ggf. immer involviert sind. 

Hierbei werden überwiegend die Geschichtswissenschaften als zentral für die 

kolonialgeschichtliche Aufarbeitung genannt. Einige Expert*innen bezogen 

sich auf das Linden-Museum und betonten deren Forschungsarbeiten für die 

Ausstellung „Schwieriges Erbe“. Lediglich das Forum der Kulturen arbeitet in 

Bezug auf seine Mitglieder*innen, Expert*innen und Redner*innen bereits 

multiperspektivisch:  

 

„Man findet bei uns Historiker, Umweltschützer, Pädagogen, man findet 

Künstler, die dieses Thema künstlerisch aufarbeiten, also man hat 

wirklich verschiedene Perspektiven“ (P. Miguel, Forum der Kulturen 

e.V).  

 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage ergibt sich daher aus dem ersten 

Fragenblock, dass die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung innerhalb der 

Kultureinrichtungen noch nicht umfassend, nicht multiperspektivisch und auch 

nicht interdisziplinär vollzogen worden ist. Es konnten nur einige 

Einzelbeispiele genannt werden. Darunter wurde das Stuttgarter Symposium 

vom Stadtarchiv erwähnt, das historische Zusammenhänge der Stuttgarter 

Kolonialgeschichte erstmals in einem größeren Rahmen für die 

Stadtgesellschaft zugänglich machte; lediglich eine Postkarte der Völkerschau 

befindet sich in der Dauerausstellung des StadtPalais; es wurden 

verschiedene Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit örtlichen Initiativen zu 

den Themen Migration und Integration von der Stadtbibliothek durchgeführt.  
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Was fehlt ist eine strategische und nachhaltige Herangehensweise mit 

neuen Strukturen, einschlägigen Projekten, wissenschaftlichen 

Forschungsarbeiten, Dauerausstellungen und Veranstaltungsreihen, die das 

Thema Kolonialgeschichte und Kolonialismus als Hauptthemen zentrieren und 

erinnern, was sich auf den nicht ausreichenden Stand der Aufarbeitung 

insgesamt zurückführen lässt. Zusätzlich ist wichtig zu nennen, dass die 

Initiativen, die nicht städtisch unterstützt werden, weniger Möglichkeiten 

besitzen – finanziell wie personell – sich am Diskurs der Aufarbeitung zu 

beteiligen und diesen unabhängig von Kooperationen städtisch zu verankern. 

Dies kann für den Aspekt der Multiperspektivität als problematisch erachtet 

werden und wirft Fragen nach einer strukturellen Öffnung der Institutionen auf. 

Hierbei kann die Hypothese bestätigt werden, dass BIPoC-Communities und 

ihre Diskurse nicht in den Strukturen des kulturellen Stadtgedächtnisses 

verankert sind und höchstens anlassbezogen und temporär einfließen können.  

 

6.2 Ergebnisse zum Funktionsgedächtnis und der Repräsentation 
 

Der zweite Themenblock des Leitfadens fokussierte sich vollständig auf den 

Aspekt der Repräsentation, um herauszufinden, auf welche Art und Weise die 

Kolonialgeschichte von den Einrichtungen und Organisationen dargestellt 

wird. Bei der ersten Frage nach der kolonialgeschichtlichen Repräsentation 

innerhalb der jeweiligen Einrichtung oder Organisation, ergaben sich 

nennenswerte Unterschiede. Die Black Community Foundation zentriert die 

Kolonialgeschichte auf ihren Social-Media-Kanälen durch das Aufzeigen 

kolonialer Kontinuitäten, um den eurozentrischen Blick auf das Thema zu 

kritisieren und die eigene, postkoloniale Perspektive auf das Thema 

hervorzuheben:  

 

„Die wird halt dahingehend bei uns halt repräsentiert, dass wir halt vor 

allem die Probleme aufzeigen wollen, die durch die […] 

Kolonialgeschichte auf die Art und Weise entstanden sind und die 

Probleme, die es halt allgemein gibt wie zum Beispiel [die] komplizierte 
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Quellenlage. […] und dann […] dieser Blick von oben, dass das halt 

immer alles so eurozentrisch war oder gesehen wird […]. Jeder 

konzentriert sich auf einen anderen Fakt und wir wollen halt vor allem 

repräsentieren, dass wir halt unsere Perspektive, also die afrikanischen 

Perspektive zeigen“ (F. Osman, Black Community Foundation 

Stuttgart).  

 

Diese Beiträge sind zwar öffentlich, befinden sich aber noch nicht im 

kulturellen Stadtgedächtnis, da sie sich außerhalb institutionalisierter 

Repräsentationsmuster befinden. Das Stadtarchiv repräsentiert die 

Kolonialgeschichte, indem bei Führungen auf den kolonialen Zusammenhang 

der Gebäudegeschichte hingewiesen wird, dass ehemals dem 

Großeinkaufsverein der Kolonialwarenhändler Württembergs (GKW) gehörte. 

Das Forum der Kulturen widmet sich vor allem dem Benennen und Aufarbeiten 

kolonialer Kontinuitäten, wobei koloniale Handelsbeziehungen und ihre 

Verstrickung in koloniale Mentalitäten genannt wurden. Weitere einschlägige 

Angaben gab es von den anderen Kultureinrichtungen nicht. Die Stuttgarter 

Denkmale und Straßennamen sind hingegen vollkommen unbearbeitet und 

unkommentiert in der Stadt zu finden. An dieser Stelle kann beispielsweise auf 

den Beitrag von Heiko Wegmann im Tribus-Magazin, den Sammelband des 

Stuttgarter Symposions 2019 sowie auf die Ausstellung „Schwieriges Erbe“ 

des Linden-Museums verwiesen sein, die allesamt Beiträge zu den Stuttgarter 

Denkmalen und Straßennamen erarbeitet haben. Eine Kuration für den 

öffentlichen Raum hat allerdings noch nicht stattgefunden.  

In Bezug auf die Fragen, welche Narrative, Akteure und Figuren bei der 

Repräsentation der Kolonialgeschichte zentriert werden, welche Perspektiven 

dabei eingenommen und wessen Erinnerung gezeigt wird, ergaben sich 

unterschiedliche Erzähl- und Herangehensweisen. Die Stuttgarter Denkmale 

und Straßennamen weisen gerade aufgrund ihrer fehlenden Bearbeitung 

deutliche koloniale Kontinuitäten auf. Laut dem Experten sind die Stuttgarter 

Erinnerungsorte, die in einem kolonialen Zusammenhang stehen weitgehend 

unbearbeitet und unkommentiert, sodass sie die Sichtweise der ehemaligen 

Kolonialakteur*innen repräsentieren. Dies spiegelt sich nicht nur in den 
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Begrifflichkeiten wider, die auf den Gedenktafeln verewigt wurden und 

koloniale Realitäten reproduzieren, sondern auch in kulturellen 

Erinnerungspraktiken, die koloniale Kontinuitäten in der gegenwärtigen 

Stuttgarter Erinnerungskultur aufweisen. 

 

„[…] ich meine auf dem Waldfriedhof haben wir zum Beispiel dieses 

große Krieger-Ehrengedenkmal […] und da finden wahrscheinlich auch 

bis heute immer noch irgendwelche Trauerveranstaltungen statt also, 

wenn man dort hingeht, sieht man da auch immer irgendwelche Kränze 

liegen. Zu diesem Gesamtensemble gehört auch eine Stele, die den 

gefallenen Kolonialsoldaten erinnert“ (M. Himmelsbach, Linden-

Museum, Denkmale und Straßennamen). 

 

Hierbei zeigt sich, dass die Gedenktafeln und Orte, die mit dem lokalen 

Kolonialismus in Zusammenhang stehen, auch die entsprechenden Narrative 

in Form kolonialer Realitäten unkommentiert reproduzieren, sodass hier von 

kolonialen Kontinuitäten im Stadtbild gesprochen werden kann. Im Falle des 

StadtPalais gibt es noch keine vergleichbare, kolonialgeschichtliche 

Erzählgrundlage, jedoch ergab sich in Bezug auf das Hegel-Haus des 

StadtPalais, dass der koloniale Kontext, in dem Hegel aufgrund seines 

Diskurses über „andere“ Länder und Völker steht, von diesem noch nicht in die 

Dauerausstellung integriert wurde: 

 

„Bei Hegel, das ist eine ganz klassische, europäische, 

bildungsbürgerliche [Sichtweise]. Das ist der größte Sohn der Stadt-

Perspektive. Man muss das glaube ich da so sagen wie es ist, das ist 

ein authentisches Häuschen, das ist ein authentischer Ort und die 

Ausstellung an sich ist ein Erklären, dass Hegel ein großer deutscher 

Philosoph des 19. Jahrhunderts ist […], das ist die Perspektive“ (T. 

Giese, StadtPalais). 
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Eine kritische, postkoloniale Sicht auf Hegel wird vom StadtPalais damit 

noch nicht repräsentiert. An dieser Stelle muss zusätzlich erwähnt werden, 

dass auch Redner*innen, die vom StadtPalais zu Veranstaltungen eingeladen 

wurden, um über Hegel zu diskutieren, die kolonialen Verbindungen zum 

Philosophen bisher nicht aufgegriffen haben. In postkolonialen Lesarten von 

Hegel wird jedoch hervorgehoben, dass die Grundlagen der verschiedenen 

Narrative des modernen Imperialismus von Hegels Philosophie gelegt wurden: 

Dazu gehören die pauschale Ablehnung bestimmter „anderer“ Kulturen, die 

Sichtweise, dass Europa und Amerika den Hauptweg der Geschichte 

vorgeben, die Unterdrückung von Frauen und die Verbreitung von 

engstirnigem Denken, wie es sich in Antisemitismus, Islamophobie und der 

Verunglimpfung von Minderheiten ausdrückt.85 Aus diesem Grund kann in 

Bezug auf die deutsche Hegelforschung von einer Form des „Vergessens“ 

oder gar „Verdrängens“ im Sinne der Assmann’schen Forschung gesprochen 

werden, da der kolonialgeschichtliche Kontext nicht im hegemonialen Diskurs 

aufgegriffen wird.  

Im Hinblick auf das Stadtarchiv und den Quellenbestand eröffnet sich in 

Bezug auf eine monoperspektivische Erzählweise ein vergleichbares 

Szenario, da es sich beim Stadtarchiv um ein kommunales Archiv handelt, das 

primär die Perspektive der Stadtverwaltung zentriert. Gleichzeitig ist es auch 

das Bemühen des Stadtarchivs; über den Bereich der „nicht-amtlichen 

Überlieferung“ einen multiperspektivischen Zugriff auf die Stadtgeschichte zu 

ermöglichen, der über die Sicht der Verwaltung hinausgeht. Das folgende Zitat 

ist ein Beispiel, das sich auf die Kolonialausstellung 1928 bezog und dadurch 

die Strukturen der Überlieferung im Archiv gut beleuchtet:  

 

„Es sind die Sitzungen der Kommission oder der des 

Organisationskomitees dokumentiert, sie finden damit den Namen der 

Leute, die da beteiligt waren, sie können rekonstruieren, wer finanzielle 

Mittel in diese Ausstellung gesteckt hat. Mithilfe dieser Unterlagen 

können Sie diese Seite sehr, sehr gut rekonstruieren, was Sie schlecht 

                                                                 

85 Habib, M.A.R: Hegel and Empire: from Postcolonialism to Globalism. Cham. 2017. S. 4. 
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können, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem des Stadtarchivs 

Stuttgart, Sie können zum Beispiel nicht rekonstruieren was hat jemand 

gedacht der in einer dieser Völkerschauen war […]. Das hat jetzt nicht 

den Hintergrund, dass Archive sowas nicht sammeln wollen oder sich 

sozusagen weigern; diese Perspektive mit aufzunehmen, sondern es 

ist im 19., 20. Jahrhundert eine Frage der Verschriftlichung. Wer 

schreibt auf?“ (G. Riederer, Stadtarchiv).  

 

Dies eröffnet in Bezug auf die Schaffung eines postkolonialen 

Gedächtnisses und die historische Aufarbeitung der Kolonialgeschichte die 

Schwierigkeit weitere Perspektiven bereits im historischen Diskurs zu 

repräsentieren und städtisch zu verankern, gerade dann, wenn BIPoC-

Communities keine Verwaltungsstrukturen aufweisen. Zudem ergibt sich die 

Schwierigkeit; diese auf eine Weise zu erzählen, die sich nicht ausschließlich 

auf die ehemaligen Vertreter*innen des Kolonialismus als Hauptfiguren 

konzentriert und zusätzlich die von der Black Community Foundation 

erwähnten rassistischen Stereotype und ihren lokalen Ursprung zu 

rekonstruieren.  

Die Black Community Foundation verwendet im Kontrast dazu keine 

lokalen Narrative, sondern stützt sich in ihrer Erzählweise auf Möglichkeiten 

des digitalen Storytellings auf Instagram, um anhand von Geschichten auf 

koloniale Problematiken zu verweisen (z.B. Narrativ des „White Saviors“86). 

Die Perspektive, die von der Black Community Foundation Stuttgart 

eingenommen wird, ist afrozentrisch: Sie fokussieren sich auf Gegennarrative, 

um unsichtbare koloniale Kontexte wieder sichtbar zu machen. Als Beispiel 

wurde hier das Robert-Koch-Institut angeführt, das während der Corona-

Pandemie vielfach zitiert wird, ohne dass die Gesellschaft sich der kolonialen 

Vergangenheit des Instituts im Zusammenhang mit Menschenversuchen 

bewusst ist. Mitunter wurde auch das Zentrieren von Schwarzen Akteur*innen 

                                                                 

86 „White Saviorism“ meint, dass Menschen aufgrund ihrer kulturellen Zugehörigkeit, (Aus-)Bildung 

oder Herkunft aus dem globalen Norden die Einstellung vertreten, dass ihr Wissen andere Menschen 

aufklärt, rettet oder verbessert. Dadurch werden koloniale Machtstrukturen in Form kultureller und 

rassistischer Hierarchien reproduziert. 
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genannt, allerdings seien geschichtliche Kontexte, die BIPoC-Figuren in den 

Mittelpunkt stellen aufgrund einer insgesamt eurozentrischen Sozialisierung 

und Lebensweise schwerer zu finden und damit schwerer zu repräsentieren. 

Hierbei bestätigt sich die Hypothese, dass sich kulturell angeeignete und 

gegendiskursive Erinnerungen von BIPoC-Communities vor allem im 

kommunikativen Gedächtnis jeweiliger Gruppierungen befinden. 

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf das Forum der Kulturen, das sich in 

seiner Erzählweise vor allem auf Widerstandskämpfer*innen konzentriert, 

Gegennarrative aufzeigt und damit eine alternative Geschichtsschreibung 

präsentiert. Das Forum der Kulturen spricht über marginale Figuren, bedient 

sich einer tiefgreifenden, komplexen Aufarbeitung, hinterfragt koloniale 

Begrifflichkeiten und wertet kulturelle Kontexte auf, die im Kolonialismus 

abgewertet wurden. In Bezug auf die Frage, welche Erinnerung gezeigt und 

wessen Perspektive eingenommen wird, bezog sich das Forum auf den 

hegemonialen Diskurs und bemängelte, ähnlich wie die Black Community 

Foundation Stuttgart, die Einseitigkeit der Perspektive:  

 

„Es wird nur aus der [Perspektive] ehemaliger Kolonialherren 

[gesprochen], das sind die Geschichten, die wir haben. Sowohl aus den 

Schulbüchern, teilweise in den Bildungseinrichtungen, das wird in der 

außerschulischen Bildungsarbeit transportiert. Die Schulbücher bzw. 

die Bildungsmaterialien, die von denjenigen produziert wurden, die 

einfach den 2. Blick nicht erlaubt haben“ (P. Miguel, Forum der Kulturen 

e.V).   

 

Dies erscheint für die Organisationen und Vereine unter anderem zentral für 

die Repräsentation eines eigenen Standpunktes zu sein und greift implizit 

wiederum die Problematik des Quellenbestandes im Archiv auf, da die 

fehlende Archivierung von Diskursen jener BIPoC-Communities, die keine 

Verwaltungsstrukturen aufweisen auch die Einseitigkeit des späteren 

Diskursangebotes prägen kann. In Bezug auf die Frage, wie die 

Stadtgesellschaft aktuell durch den eigenen Beitrag zur Kolonialgeschichte 
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beeinflusst wird, gibt es verschiedene Einschätzungen. Während die Black 

Community Foundation und das Forum der Kulturen glauben die 

Stadtgesellschaft durch ihre Perspektive zu sensibilisieren und sie am 

Aufarbeitungsprozess zu beteiligen, wurde beispielsweise der Bereich der 

Denkmale und Straßennamen für die Stadtgesellschaft als wenig 

anschlussfähig diskutiert:  

 

„Das würde voraussetzen, dass die Leute sich damit auch groß 

beschäftigen. Das weiß ich jetzt gar nicht so wirklich, ob sich die Leute 

auch wirklich damit beschäftigen in welcher Straße sie vielleicht sogar 

wohnen […]. Also ich glaub diese eigene Auseinandersetzung ist da 

jetzt nicht so wirklich vorhanden […]“ 

(M. Himmelsbach, Linden-Museum, Denkmale und Straßennamen).  

 

Dadurch, dass die Stadtgesellschaft sich noch nicht ausgiebig mit diesen 

Kontexten beschäftigt hat, und der Diskurs häufig mit verengtem Blick auf die 

NS-Zeit geführt wurde, kann durch das Kommentieren und Bearbeiten dieses 

und anderer Bereiche weniger Einfluss auf das Stadtbewusstsein genommen 

werden. Ein Beispiel, das in diesem Zusammenhang besprochen wurde, ist 

die Konrad-Adenauer-Straße, die das vorherrschende Narrativ des deutschen 

Bundeskanzlers repräsentiert, aber für die Gesellschaft trotz seiner 

Vizepräsidentschaft in der deutschen Kolonialgesellschaft nicht innerhalb 

dieses Kontextes wahrgenommen wird. Hierbei verstrickt sich die 

Erinnerungsarbeit mit dem Diskurs der zentralen Bildungseinrichtungen, da 

diese durch ihren Selektionsprozess bereits mitbestimmen auf welche 

(dominante) Weise geschichtliche Kontexte und Figuren wahrgenommen 

werden.      

Insgesamt hat der Fragenblock zum Thema Funktionsgedächtnis und 

Repräsentation ergeben, dass das Thema überwiegend von den 

ehrenamtlichen Organisationen und Vereinen in das Bewusstsein der 

Stadtgesellschaft überführt wird. Von den Kultureinrichtungen und 

Erinnerungsorten gibt es noch kein umfassendes Diskursangebot zum 
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Kolonialismus und zur Kolonialgeschichte, bis auf die Beispiele, die genannt 

wurden. Zudem sind die Perspektiven, die beispielsweise vom StadtPalais und 

vom Stadtarchiv eingenommenen werden tendenziell einseitig, was sowohl die 

eingenommenen Perspektiven des Archivguts als auch die Sammlungs- und 

Ausstellungspraxis betrifft. Für einen zukünftigen, multiperspektivischen und 

postkolonialen Erinnerungsdiskurs muss an diesen Stellen weiter angesetzt 

werden. Die Lösungen, die im Zusammenhang mit diesen Fragen besprochen 

wurden, bezogen sich beispielsweise auf eine Grundkontextualisierung durch 

begleitende schulische Aufarbeitungen, um das zukünftige Diskursangebot zur 

Kolonialgeschichte anschlussfähiger zu gestalten. Zudem wurde vom 

Stadtarchiv ein stärkerer Fokus auf intersektionale Quellenkritik 

vorgeschlagen, um für die Perspektiven, die „sprechen“ zu sensibilisieren. Auf 

Lösungsansätze wird in Kapitel sieben weiter eingegangen. 

 

6.3 Ergebnisse zum Postkolonialen Gedächtnis und Machtkonfiguration  
 

 Im dritten Fragenblock wurde zunächst geklärt, wie die Expert*innen den 

Begriff der Dekolonisation im Sinne ihrer Einrichtungen und Organisationen 

verstehen, um den Gesprächskontext herzustellen. Im Bereich der Denkmale 

und Straßennamen wurde darauf verwiesen, dass es im Zusammenhang mit 

dem Begriff darum ginge auf die verschiedenen Erinnerungsorte aufmerksam 

zu machen und die eigene Haltung zu entsprechenden Themen und Orten 

kritisch zu hinterfragen. Ebenso wurde ein erinnerungskultureller Vergleich zur 

NS-Geschichte herangezogen, um Lücken in der gegenwärtigen 

Erinnerungskultur herauszustellen: 

 

„Ich meine, man kennt es ja auch von vielen anderen Punkten, dass 

man irgendwie in der Stadt irgendwelche Stolpersteine hat für die 

Juden, die deportiert wurden […] und es gibt auch irgendwelche Tafeln 

an Gebäuden wo irgendwelche Personen ja gelebt haben oder sonst 

was – ich meine solche Sachen kennt man ja alle, aber was gibt es in 
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der Hinsicht an Kolonial-Bezug, da gibt es ja eigentlich nichts“ (M. 

Himmelsbach, Linden-Museum, Denkmale und Straßennamen). 

 

In einem ähnlichen Zusammenhang steht die gewählte Definition des 

Kulturamtsleiters, der sich in Bezug auf den Begriff der Dekolonisation für eine 

allgemeine Erweiterung des kollektiven Geschichtsbewusstseins aussprach. 

Das StadtPalais plädierte für eine Wahrnehmung des kolonialgeschichtlichen 

Diskurses durch die hauseigenen Medien. Das Stadtarchiv sah sich im 

Zusammenhang mit dem Begriff gefordert durch seine Möglichkeiten in die 

Gesellschaft hinzuwirken, beispielsweise durch Veranstaltungen und die 

Archivpädagogik. Anders verhält es sich bei den ehrenamtlichen 

Organisationen und Vereinen: Die Bedeutung des Begriffes wird im 

Zusammenhang mit der eigenen Position und Funktion eingeordnet, indem der 

Begriff mit Selbstbestimmtheit und einer stärkeren Repräsentation der eigenen 

Sichtweise auf die Kolonialgeschichte assoziiert wird. Er wird überdies stärker 

mit der eigenen Identitätsstiftung verbunden: 

 

„[sich] selber auf die Suche begeben, unsere Identität dadurch finden 

und diese Identität dann mit den Leuten teilen, weil das ist dann auch 

[…] Unabhängigkeit und deswegen finde ich den Begriff vor allem 

wichtig“ (F. Osman, Black Community Foundation Stuttgart e.V). 

 

„[…] Die Themen, die unsere Mitgliedsvereine sozusagen interessieren, 

die Themen, die die bearbeiten sind dann unsere Themen. Das heißt 

wir sind diejenigen, die die Räume schaffen […]. Und dann versuchen 

wir auch im Kontext der Heterogenität zu zeigen, dass es nicht darum 

geht, dass wir einer Meinung sind, sondern es geht um das Ziel, dass 

wir in einer friedlichen Gesellschaft leben wollen, in der man sich auch 

äußern kann, was zu diesem Frieden beitragen kann. Dazu wird 

beigetragen, wenn jeder sozusagen dargestellt wird, jeder sich 

wiederfindet in der Gesellschaft“ (P. Miguel, Forum der Kulturen e.V).  
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Ins Zentrum gestellt wird hierbei also nicht nur die Vermittlung, sondern die 

Mittel und Wege der Selbstrepräsentation. Die dekolonialen Ansätze, die 

verwendet werden, um diese Selbstrepräsentationen zu fördern, sind das 

Sprechen aus der eigenen Perspektive und das Sichtbarmachen der 

jeweiligen Vereine durch Aktionen und Soziale Medien. Seitens der 

Kultureinrichtungen und Erinnerungsorte gibt es noch keine einschlägigen 

dekolonialen Ansätze. Die Stadtbibliothek verweist allerdings auf multiple 

Perspektiven, die im Bestand widergespiegelt werden und auf ein 

Medienangebot in verschiedenen Sprachen. Konkretere Ansätze wurden 

jedoch von keinem der Expert*innen genannt. Daraus ergibt sich auch die 

Frage, wie klassische Institutionen bei dieser Selbstermächtigung unterstützen 

können, z.B. indem sie ihre „Gatekeeper“-Funktion aufgeben oder durch 

Digitalisierung die Zugänglichkeit vereinfachen. 

In Bezug auf gegenwärtige Kooperationen zur Aufarbeitung und 

Dekolonisation betonten die Kultureinrichtungen jeweils die Zusammenarbeit 

mit lokalen Organisationen und den Mitgliedsvereinen des Forums der 

Kulturen. Die Black Community Foundation Stuttgart verwies bereits im 

Gesprächsverlauf auf Kooperationen mit dem Linden-Museum und Schulen, 

um den eigenen Standpunkt sichtbar zu machen. Hierbei ergab sich seitens 

der Kultureinrichtungen ein insgesamt hohes Maß an Interesse und 

Bereitschaft die Perspektiven von BIPoC-Communities in den eigenen Diskurs 

einzubinden. Es gab jedoch von mehreren Expert*innen den wichtigen 

Einwand, dass sich die Arbeit mit den Organisationen durch fehlende 

Möglichkeiten der Entlohnung schwierig gestaltet und dies von angefragten 

Personen bereits als koloniale Kontinuität eingestuft und bemängelt wurde. 

Hierbei ergibt sich in Bezug auf die Machtkonfiguration eine Machtasymmetrie, 

die sich nicht nur finanziell, sondern auch kulturell auf die marginale Teilhabe 

von BIPoC-Communities auswirkt. In diesem Kontext wurde von mehreren 

Expert*innen auf die Schaffung von entsprechenden Stellen verwiesen. 

Die Frage nach den kolonialen Kontinuitäten in der jeweiligen Branche 

erübrigte sich durch die Frage nach der Diversität. Teilweise wurden keine 

kolonialen Kontinuitäten gesehen, teilweise traten weitere Aspekte hinzu. Die 
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Black Community Foundation Stuttgart sah eine Kontinuität darin, dass sie 

selbst als ehrenamtliche Organisation nun in der Verantwortung stehen, diese 

Realitäten aufzuzeigen und Vorurteile zu dementieren. Das Forum der 

Kulturen betonte im Gesprächsverlauf immer wieder koloniale Strukturen, die 

auch im lokalen Kontext gesellschaftlich verankert sind. Die Rede war im 

Zusammenhang mit kolonialen Kontinuitäten auch von einem fehlenden 

Zusammengehörigkeitsgefühl, das auf die fehlende Aufarbeitung kolonialer 

Realitäten zurückgeführt wurde: 

 

„Migranten sind Konsumenten, aber auch Anbieter von 

Bildungsangeboten und das wird manchmal noch nicht gesehen. […] 

Dieses Wir-Gefühl ist noch nicht angekommen und das hat mit 

postkolonialen Kontinuitäten zu tun. Man geht davon aus, dass die 

Leute nicht hierhergehören, aber die Leute gehören hier her und man 

braucht sehr viel Kraft allein zu erklären und zu sagen, nein, ich gehöre 

hier her und die Migranten gehören hier her […]“ (P. Miguel, Forum der 

Kulturen e.V). 

 

Dieses Vorgehen schlägt sich auch in der Praxis nieder, (erinnerungs-

)kulturelles Handeln von BIPoC-Akteur*innen immer wieder in gesonderten 

Kategorien einzuordnen und mit Begrifflichkeiten wie „migrantisch“ zu belegen. 

Das zeigt, dass diese Gruppen bis heute immer noch ein „Othering“ erfahren 

und ihnen im kulturellen Leben nur eingegrenzte Spielräume zur Verfügung zu 

stehen scheinen. Die Stadtbibliothek bemängelte in einem ähnlichen 

Zusammenhang die fehlenden Plattformen, um die Stimmen von BIPoC-

Communities wahrnehmbar zu machen: 

 

„Man muss ganz klar sagen, […] von der Struktur her, haben sie so 

einen überwiegenden Anteil Jugendliche mit Migrationshintergrund, die 

kein Sprachrohr haben“ (K. Emminger, Stadtbibliothek).  
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An dieser Stelle kann also von kolonialen Kontinuitäten und Realitäten im 

lokalen Kontext gesprochen werden, die für die Planung und Implementierung 

eines multiperspektivischen, postkolonialen Erinnerungsdiskurses nicht 

reproduziert werden dürfen. Dies betrifft bestimmte Begrifflichkeiten, 

institutionelle Strukturen, aber auch den Bereich der Diversität innerhalb der 

Kultureinrichtungen, die insgesamt als wenig bis gar nicht vorhanden 

eingeschätzt wurden. Der Kulturamtsleiter, der einen Überblick über die 

Besetzung der Kultureinrichtungen gab, erklärte, dass BIPoC-Communities in 

den Kultureinrichtungen unterrepräsentiert seien, „sowohl in der Erzählung als 

auch im Erzählen“. Dies steht in Spannung dazu, dass die Relevanz diverser 

Identitäten und Fachrichtungen insbesondere für die diskursive Aufarbeitung 

der Kolonialgeschichte als sehr hoch eingestuft wurde. Dies wird jedoch 

gegenwärtig nach eigenen Angaben nur von der Stadtbibliothek, dem Forum 

der Kulturen und der BCF verkörpert.  

Insgesamt kann daher zu Fragenblock drei gesagt werden, dass noch keine 

einschlägigen, postkolonialen Ansätze innerhalb des kulturellen 

Stadtgedächtnisses vorhanden sind. Jedoch wird ein klarer Standpunkt für 

Dekolonisation im Sinne von mehr Aufklärung und Wahrnehmbarkeit des 

kolonialgeschichtlichen Diskurses von den Kultureinrichtungen vertreten. Die 

Organisationen und Vereine zentrieren das Thema Dekolonisation im Sinne 

weitgreifender Möglichkeiten für Selbstrepräsentation, aufgrund der 

institutionalisierten Repräsentationsstrukturen ist es jedoch für die 

Organisationen schwieriger diesen Standpunkt entlang ihres dekolonialen 

Ansatzes selbstbestimmt in das kulturelle Stadtgedächtnis einzubetten.  

Im Sinne von Gayatri Spivak und der Repräsentation als Sprechakt geht es 

hier darum, dass BIPoC-Communities strukturell daran gehindert sind, ihren 

Diskurs eigenständig zu führen und darzustellen. Die Kultureinrichtungen, die 

in diesem Zusammenhang ein sehr hohes Maß an Bereitschaft aufbringen den 

zukünftigen Erinnerungsdiskurs multiperspektivisch und postkolonial zu 

führen, sind dennoch durch vorherrschende Strukturen in eine koloniale 

Dynamik des Darstellens und Vertretens von BIPoC-Communities verwoben, 

die erst in Abhängigkeit von dieser Bereitschaft sichtbar werden. Die Teilhabe 

von BIPoC-Communities gestaltet sich vor allem dann schwierig, wenn ihre 
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Positionen nicht innerhalb der Kultureinrichtungen, sondern außerhalb im 

ehrenamtlichen Bereich selbst vertreten und damit wiederum auch 

gesellschaftlich am Rande verortet werden. Dadurch wird die Zusammenarbeit 

nicht angemessen honoriert und anerkannt, sodass sich die Bereitschaft zum 

Engagement insgesamt vermindern kann. In diesem Sinne ist ein Zitat der 

Black Community Foundation Stuttgart relevant, die von einer Reduktion von 

Mitgliedern aufgrund mangelnder Ressourcen sprach: 

 

„Wir waren mal mehr […], aber es ist wirklich auch eine zeitintensive 

Aufgabe, also wenn man jetzt nicht gerade, sage ich mal, am Arbeiten 

ist und am Studieren […]. Es ist halt viel Arbeit, das ist das Problem, ich 

meine ich habe auch immer sehr viel zu tun, man muss halt auch sehr 

viel […] repräsentieren“ (F. Osman, Black Community Foundation 

Stuttgart).  

 

Aus diesem Grund kann resümierend von gegenwärtigen 

Machtasymmetrien, aber auch von kolonialen Kontinuitäten gesprochen 

werden, die bereits strukturell verankert sind und die es im Hinblick auf den 

zukünftigen Erinnerungsdiskurs zu reflektieren und aufzulösen gilt.   

 

6.4 Ergebnisse zu den Herausforderungen und Ideen für den zukünftigen 
Erinnerungsdiskurs 

 Der Themenblock „zukünftiger Erinnerungsdiskurs“ zielte darauf ab zentrale 

Herausforderungen, Lösungsansätze und Ideen für den zukünftigen 

Erinnerungsdiskurs mit den Expert*innen zu besprechen. Die erste Frage 

bezog sich auf generelle Problemfelder im Bereich der Erinnerungsarbeit. 

Hierbei wurde von der Black Community Foundation Stuttgart erwähnt, dass 

die Gefahr besteht, Potentiale und Ressourcen nicht vollständig zu nutzen. 

Der allgemeine Einsatz zu sozialem Wandel innerhalb dieses 

Themenbereiches erfolge nicht proaktiv, sondern erst, nachdem auf 

Missstände vehement aufmerksam gemacht würde. Zudem sei die 

Bereitschaft der Menschen in gesellschaftlich höheren Positionen deutlich 
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geringer, bei diesem Prozess mitzuwirken. Im Bereich der Denkmale und 

Straßennamen wurden ähnliche Bedenken zur Durchsetzung von 

Veränderungen geäußert. Insbesondere bei Straßennamen gäbe es 

beispielsweise Widerstände von Ortsansässigen, da die Umbenennung damit 

verbunden sei, den eigenen Wohnsitz umzumelden. Das StadtPalais äußerte 

sich im Gesprächsverlauf dazu, dass es schwierig sei, postkoloniale 

Redner*innen zu finden, die eine andere Perspektive schildern. Weitere 

zentrale Herausforderungen wurden vom Kulturamt offengelegt. Diese liegen 

insgesamt darin, die Institutionen strukturell zu öffnen und den Forderungen 

der Initiativen gerecht zu werden, ohne dabei die Kapazitäten der Institutionen 

zu übersteigen. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, multiperspektivisches 

Arbeiten und diverse Teams in den Institutionen zu verankern. Die wichtigsten 

Schritte bezogen sich darauf (kostenfreie und niedrigschwellig zugängliche) 

Diskursräume, die von der Stadt gestellt werden, um gemeinsam über die 

Bearbeitung postkolonialer Themen zu entscheiden. Die Dringlichkeit dessen 

ergab sich aus einer Kritik der Black Community Foundation: 

„Stuttgart ist eine Stadt, die sehr, sehr getrennt ist [...] man braucht Orte 

des Zusammentreffens, Orte der Diskussion, Ort des Austausches, 

denn nur dadurch wird das Ganze auch wirklich besser. […] Ich meine 

[die Stadt Stuttgart] ist super, das ist super, wie sie uns unterstützt, aber 

das ist nicht führend, begleitend, sondern sie ist eigentlich tonangebend 

und das ist, glaube ich, auch nicht das Richtige“ (F. Osman, Black 

Community Foundation Stuttgart). 

Dies knüpft an die beiden letzten Fragen an. In Bezug auf Vorschläge, wie 

Erinnerungsarbeit eine breite Wirkung in der Stadtgesellschaft entfalten kann 

und neue, kreative Wege der Aufarbeitung entwickelt werden können, gab es 

vielfache Beiträge. Das Kulturamt schlug vor, runde Tische für kreative Arbeit 

einzuführen, um Zukunftspläne dafür zu entwickeln, wie künftig mit der 

Erinnerungskultur zur Kolonialgeschichte umgegangen werden soll. Dies 

betreffe beispielsweise auch konkret den Bereich der Erinnerungsorte, sodass 

das Bearbeiten kolonialer Denkmale und Straßennamen möglicherweise 

durch innovative Lösungen erfolgen kann, ohne diese Erinnerungsmanifeste 
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schlichtweg aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Die Black Community 

Foundation sprach sich in Bezug darauf für interaktive Mahnmale aus: 

„Aber dass [man] zum Beispiel mal so Mahnmale in Stuttgart hätte, 

denn in Stuttgart gibt es gewisse Straßen, gewisse Plätze, sodass man 

dann zum Beispiel eine Route der Erinnerung macht. […] Dass man 

dann halt auch interaktives Lernen mit einbindet, dass man daraus eine 

Route macht […], weil die Leute müssen mit eingebunden werden, nur 

dann lernen sie mit. Ich meine wir alle kennen den Frontalunterricht, wir 

haben den über uns ergehen lassen. Deswegen ist es halt besser, wenn 

man interaktiv mit eingebunden wird“ (F. Osman, Black Community 

Foundation Stuttgart). 

Über interaktive Elemente herrschte insgesamt Konsens. Die Expert*innen 

bezogen sich dabei auf das Erarbeiten von Lösungen für multiperspektivische 

Zusammenarbeit, als auch auf ein interaktives Erfahren, Lernen und Erleben 

der Kolonialgeschichte:  

„Ich habe den Eindruck, dass erinnerungskulturelle Einrichtungen die 

Menschen dort am ehesten ansprechen, wo sie sie mitgestalten und 

ihre eigene auch persönliche Geschichte einbringen lassen. Das führt 

dann im besten Fall auch zu ganz neuen Formen und ich glaube, dass 

Kooperationen eben nicht nur innerhalb des erinnerungskulturellen 

Gefüges, sondern auch darüber hinaus in die kreativen und 

künstlerischen Bereiche wirken könnten. Durch diese Verbindungen 

werden gewinnbringende, neue Formate und Perspektiven, vielleicht 

sogar Narrative, ermöglicht“ (M. Gegenfurtner, Kulturamtsleiter 

Stuttgart). 

Zusätzlich sollten auch Möglichkeiten zur stetigen Mitgestaltung des 

Diskurses evaluiert werden. Das Forum der Kulturen sprach sich 

beispielsweise für Kunstprojekte aus, die eine postkoloniale Gesellschaft 

skizzieren: 
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„Ja, […] es gibt die Möglichkeit wie man weiterdenken kann. Das Thema 

Kunst hat immer weltweit geholfen. Man könnte eine Reihe machen, 

[…] was ist noch nicht gesagt worden, was soll gesagt werden und die 

Leute machen sich Gedanken darüber, […] wie […] eine Gesellschaft 

aussehen könnte, die den Kolonialismus nicht reproduziert […]. Durch 

Malen, eine virtuelle schaffen, […], wo wir heraufschauen können […]. 

Das ist auch ein Konflikt […] und bei Konfliktlösungen hat immer Kunst 

geholfen […]“ (P. Miguel, Forum der Kulturen e.V). 

 

Dieser Aspekt verweist auch auf die Notwendigkeit einer erweiterten 

Definition von Erinnerungsarbeit, die im klassischen Sinne einen Fokus auf 

historische (und geschichtswissenschaftliche) Aufarbeitung legt. Vielmehr 

sollte der Blick auf die Geschichte aber kein Selbstzweck sein, sondern damit 

verbunden werden aus postkolonialer Perspektive Fragen des aktuellen 

gesellschaftlichen Zusammenlebens und von gemeinsamen Zukunftsvisionen 

zu stellen. Der Blick geht damit auch weg von singulären Ereignissen, wie 

Kriegen und Konflikten, oder einzelnen Akteur*innen hin zu strukturellen 

Betrachtungsweisen und Kontinuitäten. 

Darüber hinaus wurden von den Einrichtungen Möglichkeiten zu 

Veranstaltungsreihen genannt. Weitere Vorschläge kamen von der 

Stadtbibliothek, die Ideen zur postkolonialen Erweiterung des eigenen 

Medienangebotes vorschlug. Hierbei wurde darauf verwiesen mit den örtlichen 

BIPoC-Communities zusammenzuarbeiten, um auf der Ebene „Welt“ zum 

Bestand-Schwerpunkt „Stuttgart“ ein Regal zu entwickeln und den aktuellen 

Diskurs über die Kolonialgeschichte aus den Perspektiven von BIPoC-

Communities darzustellen.  

Wie nun bereits mehrfach zitiert wurde, stützt sich die zentrale 

Zusammenarbeit aufgrund eines gewünschten multiperspektivischen und 

postkolonialen Ansatzes auf BIPoC-Communities. In diesem Zusammenhang 

stellt sich ebenso die Frage nach der Schaffung neuer Stellen: Wie das 

Kulturamt betonte seien Projekte schnell aufgestellt. Es stelle sich in diesem 

Zusammenhang jedoch immer die Frage, inwieweit durch Projektarbeiten 

auch wirklich in die Einrichtungen hineingewirkt werden könne. Nachhaltiger 
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und langfristiger sei es daher, wenn Menschen, die eine andere Perspektive 

mitbringen auch wirklich festangestellt wären, selbst wenn institutionelle 

Veränderungen schwieriger zu implementieren seien. Die Verankerung neuer 

Positionen war auch dem Forum der Kulturen ein wichtiges Anliegen und 

erscheint vor dem Hintergrund neuer Geschichtsschreibung unerlässlich, da 

das Stadtarchiv die Wichtigkeit von Verwaltungsstrukturen für die zukünftige 

Sammlung und Konservierung postkolonialer Themen betonte. Die Black 

Community Foundation Stuttgart wurde dabei beispielhaft diskutiert: Hierbei 

ergebe sich für den künftigen historischen Diskurs die Problematik, dass 

aufgrund mangelnder Verwaltungsstrukturen weniger oder keine 

einschlägigen Dokumente und Akten vom Stadtarchiv gesammelt werden 

können. Diese fehlenden Strukturen wirken sich auf den zukünftigen 

historischen Diskurs aus, weil dadurch weniger Akteur*innen aus BIPoC-

Communities in der lokalen Geschichtsschreibung zentriert werden können. 

Hier wäre zu überlegen, ob der Sammlungsauftrag des Stadtarchivs von 

politischer Seite, zum Beispiel durch die Einrichtung eines thematischen 

Spezialarchivs, erweitert werden kann.  

Ein letztes, wichtiges Thema, das mit allen Ideen und Vorschlägen in 

Zusammenhang steht, ist das Einbringen der Themen in den Schulunterricht. 

Diese wurde von allen Expert*innen als zentral diskutiert, weil die 

Kultureinrichtungen und Organisationen zwar zur Erinnerungskultur beitragen, 

aber keine allumfassende Bildungsarbeit leisten können. Auch ein 

durchdachter, erinnerungskultureller Strukturplan zur Kolonialgeschichte ist 

daher weniger anschlussfähig, wenn der Diskurs nicht begleitend von den 

führenden Bildungseinrichtungen thematisch aufgegriffen und vermittelt wird. 

Darüber waren sich die Expert*innen einig. 

 

7. Themenkomplexe für ein postkoloniales Stuttgarter Stadtgedächtnis  

 

Im Folgenden werden Themenkomplexe skizziert. Diese werden in 

Anlehnung an die zentralen Ergebnisse bearbeitet und entwickelt, um 

Prozesse der kolonialgeschichtlichen Aufarbeitung und Dekolonisation in 
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Form eines postkolonialen Stadtgedächtnisses zu implementieren. Hierbei 

wird die zentrale Fragestellung, inwieweit das kulturelle Gedächtnis der Stadt 

Stuttgart postkolonial und multiperspektivisch um den Erinnerungsdiskurs der 

Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert werden kann, beantwortet. Dies kann 

nur gelingen, wenn sich die Kultureinrichtungen und BIPoC-Communities 

gemeinsam an der Aufarbeitung beteiligen. Dekolonisation ist als langfristiger 

und nachhaltiger Entwicklungsprozess angelegt und beinhaltet einen 

innovativen Strukturplan mit konkreten Vorschlägen zur dekolonial-medialen 

Präsentation späterer Forschungs- und Diskursergebnisse.  

 

7.1 Vorschläge zur Entwicklung einer dekolonialen Arbeitspraxis: Vom kulturellen 
zum postkolonialen Stadtgedächtnis 

 

 Durch die Ergebnisse der Expert*inneninterviews wurden zentrale 

Strukturen des gegenwärtigen kulturellen Stadtgedächtnisses Stuttgarts 

offengelegt. Wie anfangs in Kapitel 4.2 beschrieben, gliedert sich das kulturelle 

Stadtgedächtnis in Funktion und Speicher, dessen Hauptträger 87  die 

führenden Kultureinrichtungen Stuttgarts sind. Die Problematik, die dies mit 

sich bringt, hängt mit einer fehlenden, postkolonialen Reflexion und 

Neukonzeption dieses Erinnerungsnetzwerkes zusammen, das bislang keine 

Ansätze zu strukturellen Öffnungen in den Institutionen beinhaltet, um den 

zukünftigen Erinnerungsdiskurs zur Kolonialgeschichte multiperspektivisch 

und postkolonial zu gestalten. Dies meint z.B. fehlende Konzepte und 

Strukturpläne zur systematischen Einbindung von und Kooperationen mit 

örtlichen Initiativen, Organisationen und Vereinen, die sowohl Formen 

möglicher Zusammenarbeit als auch eine angemessene Entlohnung 

vorschlagen. Wie bereits unter dem Begriff des Postkolonialen Gedächtnisses 

theoretisiert wurde, treffen die Grundstrukturen des von Assmann definierten 

kulturellen Gedächtnisses auf das kulturelle Stadtgedächtnis der Stadt 

Stuttgart zu, es weist entscheidende Merkmale der Materialisierung, Dauer 

                                                                 

87  Gemeint ist in diesem Sinne nicht, dass nur die Stuttgarter Kultureinrichtungen an der 

Erinnerungskultur arbeiten, sondern dass sie aufgrund ihrer Position die meisten Ressourcen für die 

städtische Erinnerungsarbeit haben. Dadurch nehmen sie, anders als ehrenamtliche Positionen, 

automatisch die Stellung der Hauptträger ein.  
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und Pflege lokaler Erinnerungen durch Spezialist*innen auf. Jedoch werden 

durch diese Strukturen unbewusste koloniale Logiken reproduziert, die die 

Schaffung eines multiperspektivischen und postkolonialen 

Erinnerungsdiskurses um die Kolonialgeschichte erschweren.  

Dies bezieht sich nicht auf eine grundlegend fehlende Zusammenarbeit, die 

Organisationen und Vereine werden laut den Expert*innen immer wieder für 

eine Zusammenarbeit angefragt. Es geht hierbei um die fehlenden 

institutionalisierten Formen der Kooperation zwischen den Kultureinrichtungen 

Stuttgarts und den lokalen BIPoC Organisationen und Vereinen, aus der sich 

die Notwendigkeit ergibt Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen die 

Zusammenarbeit zwischen den Kultureinrichtungen und den BIPoC-

Organisationen auf Augenhöhe zu gestalten, einen dauerhaften Diskurs zu 

gewährleisten und ggf. Leistungen angemessen zu entlohnen. Dies betrifft 

beispielsweise die Planung von Ausstellungen, Workshops, Stadtrundgängen 

und städtischen Erinnerungskonzepten zur Kolonialgeschichte, bei denen 

örtliche BIPoC-Communities von den Kultureinrichtungen angefragt und 

eingebunden werden. Im Sinne eines Postkolonialen Gedächtnisses sind 

Diskurse aus dem kommunikativen Gedächtnis unerlässlich, die sich 

außerhalb der institutionalisierten Repräsentationsstrukturen befinden. 

Jedoch müssen hier dekoloniale Ansätze greifen, um koloniale 

Machtverhältnisse nicht in der Gegenwart zu reproduzieren. Zusätzlich sollten 

alle Kooperationen und Partnerschaften für die Stadtgesellschaft sichtbar sein, 

damit die Zusammenarbeit und die Diskursbeiträge mit entsprechenden 

BIPoC-Akteur*innen assoziiert werden können.  

 Um den zukünftigen Erinnerungsdiskurs multiperspektivisch und 

postkolonial zu gestalten, müssen zusätzlich Diskursräume von der Stadt 

Stuttgart zur Verfügung gestellt werden. Dabei soll es sich nicht nur um Orte 

des Austausches für und mit den BIPoC-Communities und den Stuttgarter 

Kultureinrichtungen handeln, sondern auch um Räume, die die Möglichkeit für 

BIPoC-Organisationen und Vereine bieten sich zu treffen, um postkoloniale 
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Themen wie die lokale Kolonialgeschichte in Safe Spaces88 zu reflektieren und 

an diesen selbstwirksam (weiter)zuarbeiten. Diese dekolonialen Think-Tanks 

sollen die Möglichkeit eröffnen, postkoloniale Stimmen zu amplifizieren und in 

der Entwicklung eigener Diskursbeiträge zu unterstützen.  

Für eine nachhaltige Dekolonisierung der Stadt Stuttgart reichen 

Kooperationen mit lokalen BIPoC-Organisationen und Vereinen jedoch 

insgesamt nicht aus. Wie von der Black Community Foundation Stuttgart 

betont wurde, mangelt es den zentralen Akteur*innen und Aktivist*innen an 

Ressourcen, um die Planung und Implementierung einer dekolonialen 

Erinnerungskultur mitzugestalten. In diesem Sinne ist es notwendig, Stellen 

für die Implementierung einer dekolonialen Erinnerungskultur zu schaffen, die 

diesen Prozess vollständig begleiten und am Leben erhalten. Diese Stellen 

müssen darüber hinaus mit entsprechenden Sachmitteln ausgestattet und 

durch Projektgelder gefördert werden.  

Ein Beispiel wäre das Aufstellen eines multiperspektivischen Teams aus 

BIPoC-Expert*innen, die sich mit dem Thema Postkolonialismus, 

Dekolonisierung und Erinnerungskultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

und ggf. Fachrichtungen nähern und gleichzeitig die Interessen und 

Forderungen von BIPoC-Communities vertreten können. Das Hauptkriterium 

für die Auswahl sollten Bezüge zu den Themen Postkolonialismus und 

Dekolonisation aus unterschiedlichen Erfahrungswerten und Hintergründen 

sein. Dies bezieht künstlerische Fertigkeiten und Fähigkeiten, aktivistisches 

und/ oder ehrenamtliches Engagement sowie postkoloniale Aufklärungsarbeit 

und Antirassismustraining mit ein. Die Erfahrungen und Perspektiven der 

BIPoC-Akteur*innen müssen dabei als „zusätzliche“ Expertise anerkannt 

werden, die gleichberechtigt neben klassischer Forschung und Praktiken 

steht. Denkbar sind auch Expert*innen für afrodeutsche Geschichte, 

dekoloniale Museumsberatung und postkoloniale Kuration. Solche und 

ähnliche Stellen sind auch für die zukünftige Geschichtsschreibung von großer 

Bedeutung, weil neu etablierte und feste Verwaltungsstrukturen die 

                                                                 

88 Safe Spaces sind Rassismus- und Diskriminierungsfreie Räume, die durch die ausschließliche 

Zusammenkunft von Menschen derselben marginalisierten bzw. von Rassismus und Diskriminierung 

betroffenen Gruppierung geschaffen werden. 
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Archivierung von BIPoC-Perspektiven und Unterlagen von BIPoC-

Akteur*innen erleichtern. 

Eine weitere Möglichkeit sind neue Stellen zu schaffen, die direkt in den 

verschiedenen Kultureinrichtungen implementiert werden. Die Diversität 

fachlicher Positionen und Identitäten wurde von allen Expert*innen als sehr 

wichtig eingestuft und ist durch die gegenwärtigen Strukturen jedoch noch 

nicht entsprechend vorhanden. BIPoC-Expert*innen können darüber hinaus 

auch in völlig neuen Arbeitsbereichen und Aufgabenfeldern tätig werden, um 

das kulturelle Stadtgedächtnis postkolonial und multiperspektivisch zu 

erweitern. Zu möglichen Maßnahmen gehört es beispielsweise gezielt und 

proaktiv BIPoC-Autor*innen in den Medienbestand der Stadtbibliothek 

aufzunehmen; die Ausstellungen und Veranstaltungen des StadtPalais 

postkolonial zu reflektieren und mitzugestalten sowie im Archiv einen neuen 

Bereich zu implementieren, der sich aktiv um die Sammlung von z.B. 

Nachlässen von BIPoC-Akteur*innen und um die Erforschung von 

geschichtlichen Kontexten in der Stuttgarter Stadtgeschichte dreht.89 Auch in 

der kulturellen Vermittlung sollten multiperspektivische Ansätze verfolgt 

werden. Dabei sollten BIPoC nicht nur als Zielgruppe für diese Angebote 

gelten, sondern eine Rolle als aktiv Gestaltende einnehmen. Dies soll in den 

folgenden Kapiteln konkret beschrieben werden.  

 

7.2 Die Stuttgarter Stadtbibliothek: Decolonize the Catalog! 
 

Die Bibliothek wurde zu Beginn als Gedächtnis der Kultur bezeichnet, 

die Bücher als Elemente von Diskurszusammenhängen zeigt und selbst die 

äußerste Grenze vieler verschiedener Diskursuniversen bildet. 90  Dieses 

Potential soll nun im Hinblick auf die die Stuttgarter Stadtbibliothek für einen 

postkolonialen, multiperspektivischen Erinnerungsdiskurs um die 

                                                                 

89 Bei neuen Sammlungen im Archiv muss beachtet werden, dass die Sammlung von Medien wie 

Fotografien, Zeitschriften und Zeitungsartikel ebenso Rassismen wie Stereotypisierung, Exotisierung 

und Fetischismus reproduzieren können. Es bedarf daher immer einer qualitativen Prüfung des 

gesammelten Materials mit einem Verweis auf die Identität, die ‚spricht‘.  
90 Die folgenden Sätze basieren auf Assmann, Aleida: Archive & Bibliotheken. In: Gudehus, 

Christian, Eichenberg, Ariane, Welzer, Harald (Hrsg.): Gedächtnis und Erinnerung: Ein 

interdisziplinäres Handbuch. S. 166-167. 
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Kolonialgeschichte ausgeschöpft werden. Interessanterweise handelt es sich 

hierbei nicht um einen reinen „Wissensspeicher“, wie zu Beginn angenommen 

wurde. Die Stuttgarter Stadtbibliothek bewegt sich aufgrund ihres vielseitigen 

Diskursangebotes stets zwischen Funktions- und Speichergedächtnis, auch, 

wenn die klassischeren Aufgaben wie die Auswahl, Sortierung und 

Zugänglichkeit ihres Bestandes eine wichtige Rolle spielen. Wie Aleida 

Assmann es darstellt, sind Bibliotheken keine reinen 

Vergangenheitsinstitutionen, sondern Räume, die Erinnerungen reaktivieren 

und konstruieren können. Gleichzeitig handelt es sich bei der Stadtbibliothek 

nicht um ein kanonisches „Langzeitgedächtnis“, sondern nach eigenen 

Angaben um ein „Kurzzeitgedächtnis“, das versucht ist, gegenwärtige 

Diskurse abzubilden. Der Medienbestand beschränkt sich dabei nicht nur auf 

Print-Literatur, sondern beinhaltet ebenso ein umfassenderes Online-Angebot 

aus Podcasts, E-Books und Film-Streaming, die für unterschiedliche 

Zielgruppen zur Verfügung stehen. Eine nachhaltige, dekoloniale Arbeitspraxis 

der Stadtbibliothek gliedert sich somit auch in ganz unterschiedliche, teilweise 

neue Arbeitsbereiche.  

Zum einen kann der gegenwärtige Medienbestand postkolonial reflektiert 

werden. Die Organisation von Wissen ist immer mit sozialen Konstrukten 

verbunden, die die Bedürfnisse und das Wissen bestimmter Gemeinschaften 

darstellen.91 Die Stadtbibliothek verwendet solche Organisationssysteme in 

Form von Katalogisierungscodes, Klassifizierungsschemata, 

Verschlagwortungspraktiken und Sprachen zur Aufnahme von Medien in 

Bibliothekskataloge. Viele der Regeln, die heute in Bibliotheken verwendet 

werden, wurden vor allem für westliche Kontexte geschaffen, die aufgrund 

ihrer Normierung unsichtbar sind.92  Die Tatsache, dass Bibliotheken auch 

immer einen Grad an Voreingenommenheit durch den zeitlichen und 

                                                                 

91 Farnel, Sharon: Understanding Community Appropriate Metadata through Bernstein’s Theory of 
Language Codes. Journal of Library Metadata 17, Nr.1, 2017, S. 5-18. URL: 
<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/19386389.2017.1285141?scroll=top&needAccess=t
rue> (12.03.2021). S.6. 
92 Farnel, Sharon: Understanding Community Appropriate Metadata through Bernstein’s Theory of 
Language Codes. Journal of Library Metadata 17, Nr.1, 2017, S. 5-18. URL: 
<https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/19386389.2017.1285141?scroll=top&needAccess=t
rue> (12.03.2021). S.6. 
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kulturellen Kontext, in dem sie erstellt wurden, widerspiegeln, bedeutet, dass 

die Anwendungen dieser Katalogisierungs- und Ordnungssysteme außerhalb 

in Bezug auf beispielsweise Gender, Race, Sexualität und kulturelle 

Hintergründe problematisch sein können.93 Die Absichten der Ersteller*innen, 

Betreuer*innen und Bibliothekar*innen, die diese Systeme implementieren, 

sind dabei nicht die koloniale Reproduktion oder der systematische 

Ausschluss, sondern gerade die Eröffnung eines Zugangs zu den 

entsprechenden Materialien, was aufgrund einer insgesamt fehlenden 

dekolonialen Sozialisierung selten postkolonial stattfindet und in Regelwerken, 

wie z.B. der „gemeinsamen Normdatei“ oftmals festgeschrieben und verankert 

ist.  

Das Konzept „Decolonize the Catalog“ ist dabei nicht neu.94 Es bezieht sich 

unter anderem darauf, dass europäische Kulturen und weiße Akteur*innen in 

und von diesen Katalogisierungssystemen ausdifferenziert repräsentiert 

werden, 95  während BIPoC-Stimmen, darunter Stimmen auch aus nicht-

westlichen Kulturen, quantitativ weniger vertreten, fremdrepräsentiert und/ 

oder unter kolonialen Linsen zur Verfügung gestellt werden. Im Falle der 

Stadtbibliothek gibt es hinsichtlich der Katalogisierung vielfältige 

Dekolonisierungspotentiale: Beispielsweise beinhaltet der Bestandskatalog 

noch keine einschlägigen Schlagwörter wie „Schwarzer Feminismus“; 

„Afrozentrismus“ oder „Afrodeutsche Literatur“, die durch einen 

multiperspektivischen Ansatz definiert und aufgenommen werden können, um 

einen spezifischeren Zugang zu BIPoC-Literatur zu ermöglichen. Dabei muss 

bedacht werden, dass dies eine tiefergehende Umstrukturierung der 

Arbeitsprozesse im Bereich Lektorat bedeuten würde und ggf. zu einer 

Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Medien führen könnte. Der Prozess 

muss also einerseits inhaltlich, aber auch organisatorisch betrachtet werden 

                                                                 

93 Olsen, Hope: Mapping beyond Dewey’s boundaries: Constructing classificatory space for 
marginalized knowledge domains. Library trends 47, Nr. 2, 1998, S. 233-254. URL: 
<https://core.ac.uk/download/pdf/4817546.pdf> (12.03.2021). S. 253-254. 
94 Kwasnik, Barbara H. und Rubin, Victoria L.: Stretching Conceptual Structures in Classififications 
Across Languages and Cultures. School of Information Studies - Faculty Scholarship, 01. Januar 
2003, URL: <https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=istpub> (Abruf 
20.03.2021). 
95 White, Hollie C.: Decolonizing the Way Libraries Organize. 23. Juli 2018. URL: 

<http://library.ifla.org/2221/1/207-white-en.pdf> (Abruf 22.03.2021).  
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und benötigt daher entsprechende Ressourcen, um eigene Schlagworte zu 

entwickeln.  

Hierbei ist auch denkbar die Zielgruppen und Identitäten, für die die 

entsprechende Literatur bereitgestellt wird, intersektional zu (über)denken. 

Intersektionalität kann im Kontext der Stadtbibliothek zum Instrument werden, 

um für Sichtbarkeit und Inklusion zu plädieren und die Interdependenzen 

zwischen Identitäten und Macht offenzulegen. 96  Als Analyseinstrument 

betrachtet die Intersektionalität Kategorien wie Race, Class, Gender, 

Sexualität, Nation, Fähigkeit, Ethnizität und Alter als aufeinander bezogen und 

sich gegenseitig prägend, 97  sodass dies Möglichkeiten eröffnet, die 

Komplexität in Menschen und menschlichen Erfahrungen zu verstehen, zu 

erklären und dadurch konkreter im Medienbestand zu repräsentieren. Dadurch 

entstehen neue Zielgruppen und Katalogisierungsmöglichkeiten, die sich dann 

gezielt an z.B. Kinder of Color, Schwarze deutsche Frauen, postmigrantische 

Stuttgarter*innen; transnationale Identitäten und glokale98 Existenzen richten 

und dadurch nicht länger unter den allgemeinen Begriffen „Erwachsene“, 

„Mann“ und „Frau“ getilgt und unsichtbar gemacht werden.  

Gleichzeitig müssen subsumierende Kategorien wie z.B. „Afrika“ und 

„Asien“, die teilweise über 2000 Treffer haben, inhaltlich auf koloniale, 

rassistische, exotisierende und fetischisierende Inhalte überprüft werden. Eine 

Problematik ergibt sich beispielsweise dann, wenn unter entsprechenden 

Kategorien vor allem Kochbücher, Tanz und Reiseliteratur, aber auch andere 

koloniale Kontexte wie „Wildheit“ und „Abenteuer“ assoziiert werden. Dadurch 

wird „Afrika“ durch die Wiederholung alter Stereotype zu einem homogenen 

Raum konstruiert, der dadurch zu einem begreifbaren und dominierbaren Ort 

zusammenschrumpft.99 Dies knüpft sich an die Gedanken von Gayatri Spivak 

                                                                 

96 Vgl. Crenshaw, Kimberlé: Reach Everyone on the Planet. Kimberlé Crenshaw Und Die 
Intersektionalität: Texte. Berlin. 2019. S. 14-15 
97 Ebd. S. 14-15. 
98 Glokalisierung meint, dass die lokale und globale Ebene gemeinsam als verbundene Ebenen 

betrachtet werden. Glokale Identitäten identifizieren sich beispielsweise sowohl mit der Stadt Stuttgart 

als auch mit Städten oder Ländern, die in der eigenen Migrationsbiografien eine Rolle spielen. Der 

Begriff kann allerdings in unterschiedlichen Kontexten differente Bedeutungen einnehmen. 
99 Nduka-Agwu, Adibeli und Bendix, Daniel: Die weiße Darstellung „Afrikas“ in der deutschen 
Öffentlichkeit. Wie ein Kontinent genormt, verformt und verdunkelt wird. Freiburg Postkolonial. URL: 
<https://www.freiburg-postkolonial.de/Seiten/2007-Afrikabild.htm#_ftn2> (Abruf 10.03.2021). 
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zu „Vertreten“ und „Darstellen“, weil hierbei fremdbestimmt wird, von welchen 

Erinnerungen, aber auch Imaginationen, Themen, Bildern und Identitäten die 

Kategorien inhaltlich dominiert werden. Im Falle des Beispiels wäre dies, mit 

den Worten von Johanna Schaffers, eine Form bedingter Anerkennung, die 

eine von Bedingungen behaftete Sichtbarkeit meint, durch die „andere“ 

Kulturen, BIPoC-Darstellungen, -Literatur, -Perspektiven und -Bilder zwar 

präsent sind, aber durch die Art und Weise ihrer Katalogisierung wieder in 

homogenisierende und/ oder rassistische Diskursordnungen überführt 

werden.100 

Eine Überlegung wäre es z.B. den Themenbereich „Afrika“ ausschließlich 

aus afrozentrischer Perspektive zu repräsentieren, damit dieser 

Themenbereich zur dekolonialen Plattform afrikanischer Selbstdarstellungen 

wird. Fremddarstellungen müssen nicht zwangsläufig aussortiert werden, sie 

sollten aber unter (neuen) Kategorien gesammelt werden und dadurch für die 

Identitäten sensibilisieren, die durch ihren Diskurs „sprechen“ und damit 

„vertreten“. Ein ähnliches dekoloniales Konzept wird in diesem 

Zusammenhang auch für andere Kategorien wie „Feminismus“ oder 

„Deutsche Geschichte“ benötigt, die zunächst nicht mit kolonialen 

Kontinuitäten in der Erinnerungskultur assoziiert werden, aber sich genau 

dann in entsprechender Dynamik wiederfinden, wenn durch das 

Kategorienschema nur weiße Autor*innen, Akteur*innen und historische 

Kontexte verfügbar gemacht werden. Daher leitet sich die Notwendigkeit ab, 

alle Kategorien und Bereiche der Stadtbibliothek genauer zu analysieren, um 

zu prüfen, ob diese multiperspektivisch bestückt sind. Beispielsweise gehört 

Literatur von May Ayim dann nicht nur in die Kategorie Afrozentrismus, 

sondern auch zu „Deutsche Literatur“. Werke zu Anton Wilhelm Amo könnten 

in der Zukunft ebenso bei „Aufklärung“ stehen.  

Die Beispiele zeigen, dass auch Bereiche, die nicht mit dem Kolonialismus 

assoziiert werden, dringend um BIPoC-Autor*innen ergänzt werden müssen, 

da es ansonsten zu einer bedingten Form der Anerkennung kommt. Daraus 

ergibt sich die Wichtigkeit, den Bestandskatalog auf entsprechende 

                                                                 

100 Schaffer, Johanna. Ambivalenzen Der Sichtbarkeit: Über die Visuellen Strukturen der 
Anerkennung. Wien. 2008. S.92. 
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Kategorien inhaltlich zu untersuchen und diesen durch eine postkoloniale 

Linse neu zu betrachten. „Decolonize the Catalog“ kann als langfristiges 

Projekt der Stadtbibliothek in Angriff genommen werden, um den 

Medienbestand kritisch in den Blick zu nehmen, problematische Literatur 

auszusortieren und den Katalog durch die Schaffung neuer Kategorien und 

Plattformen zu dekolonisieren. 

Ebenso relevant ist dabei der Bereich „Kinder- und Jugendliteratur“. 

Zwischen den Büchern, die meist homogen für „Kinder“ geschrieben sind, 

fehlen oftmals intersektionale Werke, sodass Kinder und Jugendliche mit ihren 

verschiedenen Identitäten positive Darstellungen finden, mit denen sie sich 

identifizieren können.101 In Bezug auf eine postkoloniale, multiperspektivische 

Erinnerungskultur, geht dies nicht nur mit einer Diversität an Geschichten, 

Bildern und Lebensrealitäten einher, die der Bestand repräsentieren soll, 

sondern auch mit antirassistischer Arbeit. Daher können auch in diesem 

Bereich gezielt neue Regal-Konzepte implementiert werden, die gegen 

Ausschlüsse, Diskriminierung, Unter- oder Fehlrepräsentationen wirken oder 

Themen wie Kolonialgeschichte, Rassismus, Diskriminierung und Diversität 

thematisieren, die Kindern und Jugendlichen gegenüber oft verschwiegen 

oder zu wenig besprochen werden.102 Wichtig ist hierbei jedoch, dass die 

Medien rassismuskritisch durch qualitative Inhaltsanalysen überprüft werden. 

Dies knüpft an die Debatte an, die im Juli 2020 von der Hamburger Kita-

Leiterin Christiane Kassama begonnen wurde, die Rassismen in Büchern wie 

Jim Knopf und Pippi Langstrumpf durch Begriffe, Visualisierungen und 

kolonialisierte Vorstellungen des „Anderen“ bemängelte.103 

Neben der Ausarbeitung einer intersektionalen Kinder- und 

Jugendbuchliste, ist daher auch die Entwicklung eines antirassistischen 

Konzeptes für diejenige Kinder- und Jugendliteratur notwendig, die sich bereits 

                                                                 

101 I-Päd: Initiative Intersektionale Pädagogik, Intersektionale Kinderbuchliste. 2014, URL: <www.i-
paed-
berlin.de/de/30%20Downloads/Downloads/00.1%20Kinderbuchliste%202016/intersektionale_kinderbu
chliste.pdf?download> (Abruf: 23.03.2021).  
102 Ebd. 
103 Herrmann, Moritz: Jim Knopf wird leider noch oft gelesen. Die Zeit, 23.07.2020. URL: 

<https://www.zeit.de/hamburg/2020-07/rassismus-fruehbildung-kita-vorschule-paedagogik-christiane-

kassama> (12.03.2021).  
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im Medienbestand der Stadtbibliothek befindet. Diese kann einen Umgang mit 

rassistischen Reproduktionen in der Literatur vorschlagen und/oder das 

Entfernen problematischer Werke begründen. 104  Mögliche Lösungswege 

können Trigger-Warnungen auf den Buchumschlägen sein, begleitende 

Aufklärungsveranstaltungen für Eltern, bei denen BIPoC-Expert*innen zum 

Umgang mit diskriminierenden und rassistischen Reproduktionen in Kinder- 

und Jugendliteratur sprechen sowie rassismuskritische Leitfäden und Plakate, 

in denen die kolonialgeschichtlichen bzw. rassistischen Hintergründe von 

bestimmten Begrifflichkeiten, Kontexten und Darstellungen erklärt und den 

Büchern oder Regalen beigefügt werden. Ob hierfür Lösungsansätze 

verwendet oder entsprechende Werke aus dem Medienbestand entfernt 

werden, muss allerdings immer mit Expert*innen aus (lokalen) BIPoC-

Communities wie der Black Community Foundation Stuttgart, Initiative 

Schwarze Menschen Stuttgart, dem Verein AfroKids International und dem 

Forum der Kulturen abgestimmt werden. Nachhaltiger wäre die Schaffung von 

Stellen in der Stadtbibliothek, die bereits durch einen intersektionalen Ansatz 

konzipiert werden. Solche Stellen bearbeiten entsprechende Themen 

ganzheitlich aus verschiedenen Blickwinkeln und Fachbereichen direkt vor Ort 

und erstellen zudem Workflows, die von allen Mitarbeitenden nachhaltig 

genutzt werden können. 

Projekte, die sich direkt daran anlehnen, ergeben sich aus der Schaffung 

institutionalisierter Vernetzungsmöglichkeiten mit und für lokale BIPoC-

Communities. Wie in den Ergebnissen der Expert*inneninterviews dargelegt 

wurde, gibt es für lokale Vereine und Organisation wie die Black Community 

Foundation Stuttgart nur eingeschränkte Möglichkeiten eigene Forschung und 

                                                                 

104 Beispielsweise existieren Kinderbuchreihen wie „Little People, Big Dreams“, die Geschichten von 

BIPoC-Akteur*innen wie Martin Luther King, Rosa Parks und Frida Kahlo für Kinder erfahrbar machen, 

indem die Erinnerungen an ihre Biografien im Zentrum der Narration stehen. Solche und andere Werke 

können in den Bestand für die Zielgruppe „Kinder of Color“ aufgenommen werden. Nach Mätschke, 

Jens: Rassismus in Kinderbüchern. In: Karim Fereidooni und Meral El (Hrsg.). Rassismuskritik und 

Widerstandsformen. Wiesbaden. 2017. S. 249-268 werden bei Kinderbüchern wie „Die blaue Wolke" 

von Tomi Ungerer, werden hingegen Bewohner*innen einer Stadt in vier Farbgruppen eingeteilt, welche 

der Farbkonnotation von menschenverachtenden Rassenkonstruktionen entsprechen. Die Differenz 

zwischen den Gruppen wird als Ursache für einen mörderischen Konflikt entworfen, der endet, als alle 

die gleiche äußerliche Farbe haben. Unabhängig davon, welche Botschaft intendiert wird, lernen Kinder, 

dass eine Begegnung zwischen den entsprechenden Gruppierungen gefahrvoll ist.  
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Recherchen zu postkolonialen Themen wie der Kolonialgeschichte zu 

betreiben. Daraus ergibt sich die Möglichkeit in Kooperation mit lokalen 

Communities Recherche-Möglichkeiten durch neue Kategorien, Regale und 

Themenfelder zu erörtern, die an die Bedürfnisse der jeweiligen Communities 

angepasst sind. Konkrete Themen, die bereits genannt wurden, beziehen sich 

dabei auf afrozentrische Literatur, postkoloniale Sichtweisen auf die 

Kolonialgeschichte sowie auf Schwarze, afrodeutsche, BIPoC-Akteur*innen, 

die für entsprechende Communities schwerer zu recherchieren sind. Eine 

weitere Möglichkeit, die damit in Verbindung steht, bezieht sich darauf, 

Empowerment105-Regale zu kreieren, in denen ausschließlich BIPoC-Literatur 

zur Verfügung steht. Diese muss im Sinne eines Empowerments frei von 

rassistischen Reproduktionen und diskriminierenden Inhalten sein und kann 

anstelle von Kolonialismus und Rassismus Themen wie Diaspora, 

afrozentrische Philosophie oder afrofuturistische Romane präsentieren, die 

meist durch eine fehlende dekoloniale Sozialisierung unsichtbar und dadurch 

schwer zugänglich bleiben. 

 

7.3 Das Stadtarchiv Stuttgart: Dekoloniale Archivpraxis und multimediales 
Erinnern 

 

Wie zu Beginn geschildert ist das Archiv nach Jan Assmann „[…] die Basis 

dessen, was in der Zukunft über die Gegenwart gesagt werden kann, wenn sie 

zur Vergangenheit geworden sein wird“.106 Die Fragen, die Historiker*innen in 

Zukunft an die Stuttgarter Stadtgeschichte stellen werden, sind daher auch 

durch den Umfang des Archivierten mitbestimmt.107 Die Frage, inwieweit das 

Archiv zu einem zukünftigen multiperspektivischen, postkolonialen 

                                                                 

105 Nach Autor*innen Kollektiv Rassismuskritischer Leitfaden, Rassismuskritischer Leitfaden, S.16 
meint Empowerment (von engl. empowerment = Ermächtigung, Übertragung von Verantwortung) 
Strategien und Maßnahmen, die die Autonomie und Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder 
Gemeinschaften erhöhen und es ihnen ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten. Empowerment bezeichnet dabei sowohl den 
Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihr Gefühl 
der Macht- und Einflusslosigkeit (powerlessness) zu überwinden und ihre Gestaltungsspielräume und 
Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. 
106 Zitiert nach Assmann, Aleida: Archive & Bibliotheken. S. 168. 
107 Assmann, Aleida: Archive & Bibliotheken. S. 168. 
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Erinnerungsdiskurs beitragen kann, beantwortet sich auch durch den Umfang 

des Archivierten, die zukünftige Sammlungspraxis und ob dadurch auch lokale 

Stadtgeschichte über und aus der Perspektive von BIPoC-Communities 

geschrieben werden kann. Die bisherige Geschichtsschreibung hat diese 

Perspektive weitgehend vernachlässigt. Postkoloniale Ansätze müssen daher 

„die Handlungsmacht (agency) und Perspektiven der Angehörigen der 

kolonisierten Bevölkerungen einbeziehen“.108 

Durch den „nichtamtlichen“ Bereich des Stadtarchivs haben sich diese 

Strukturen einerseits weiterentwickelt, andererseits erfolgt der strukturelle 

Ausschluss von BIPoC-Communities gerade dadurch, dass sich ihre 

Geschichten durch fehlende Verwaltungsstrukturen oftmals nicht 

verdinglichen können. Zum anderen stellen sich Fragen nach der aktiven 

Teilhabe der Zivilgesellschaft, die sich im Falle des Stadtarchivs nicht 

vollständig durch strukturelle Öffnungen beantworten lassen, da die 

Einrichtung durch den „nichtamtlichen“ Bereich bereits für die Zivilgesellschaft 

geöffnet ist. In diesem Kontext ist gerade die Frage danach, wer aufschreibt 

bzw. welche Bürger*innen durch kulturelles Kapital109 Zugang zum Stadtarchiv 

haben, entscheidend dafür, sich in den Erinnerungsdiskurs einzuschreiben. 

Eine Dekolonisierung des Archivs geht daher mit der zentralen Frage einher, 

was in Archive überführt wird bzw. von wo aus Wissen oder Geschichten 

produziert wurden und was gar nicht erst ins Archiv eintritt und somit auch 

nicht Teil dessen ist, was in Zukunft verhandelt werden kann.110  

Die zentrale Herausforderung für das Stadtarchiv ergibt sich daraus im 

Sinne eines Postkolonialen Gedächtnisses Wege zu kreieren, um Diskurse 

aus dem kommunikativen Gedächtnis jener zu inkludieren, die sich außerhalb 

institutionalisierter Repräsentationsstrukturen befinden und eine 

selbstreflexive Archivpolitik zu betreiben. Mit Archiven umzugehen, bedeutet 

                                                                 

108 Schaper, Ulrike: Deutsche Kolonialgeschichte postkolonial schreiben: Was heißt das? In: Aus 

Politik und Zeitgeschichte 40-42 (2019), S. 11-16. 
109 Kulturelles Kapital bezieht sich in diesem Kontext auf Ressourcen in Form höherer 

Bildungsabschlüsse und akademischer Hintergründe. 
110 Die folgenden Überlegungen basieren auf B. Lange et.al, Archive der Zukunft? Ein Gespräch über 
Sammlungspolitiken, koloniale Archive und die Dekolonisierung des Wissens. Zeitschrift für 
Medienwissenschaft 20, Nr. 1, 2019, S. 96-111. URL: <https://doi.org/10.25969/mediarep/3726> 
(Abruf 24.03.2021). 
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längst nicht mehr nur zu archivieren und zu verwalten, sondern mit anderen 

Wissenspraktiken und analytischen Methoden ausgestattet in diese 

einzugreifen. Die Idee eines dekolonialen Archivs meint demzufolge nicht nur 

eine Anhäufung von Dingen und Nachlässen, sondern etwas, das mit 

Memorierung, Performanz und Festsetzung zu tun hat. Dekoloniale Potentiale 

bestehen dabei in den Synergien zwischen „Oral History“ und (digitalem) 

Storytelling, partizipativen Medien, kollaborative Ansätze von Citizen Science, 

durchsuchbaren Datenbanken, Digitalisierung von Akten und Bildbeständen, 

öffentlicher Kuratierung und multimedialen Ausstellungen, die allesamt 

Möglichkeiten für dekoloniales Sammeln und Erinnern sein können. 

 

7.3.1 Potentiale der Oral History in Verbindung mit dem Konzept „Living 
Archives“  

 

Beim Konzept „Living Archives“ ist eine Erweiterung in der 

Archivierungspraxis erforderlich. Mit den Worten von Steven High ist das 

Teilen eigener Geschichten eine machtvolle Möglichkeit der „gewöhnlichen“ 

Menschen geworden, sich selbst in die öffentliche Sphäre einzuschreiben.111 

Persönliche Zeugnisse haben sich besonders mit dem Aufkommen des 

Internets vermehrt. Auch die Ansätze zur Archivierung von digitalen Inhalten 

und Social Media Inhalten müssen in diesem Sinne weiter vorangetrieben 

werden. Das Ergebnis ist dann „perhaps the most significant historical archive 

of an oppressed people ever produced, and a dramatic demonstration of the 

pedagogical potential of new multimedia technology”. Oral History kann daher 

ein wichtiges Potential sein, um auch die Stimmen von BIPoC-Communities 

zu hören und dadurch Wege zu eröffnen die Stadtgeschichte Stuttgarts in 

Zukunft multiperspektivisch zu erzählen. Konkret bedeutet dies, neue 

Themen- und Archivbereiche zu schaffen, um gezielt und proaktiv 

Geschichten von BIPoC-Communities zu archivieren. 

                                                                 

111 Die folgenden Überlegungen und Zitate basieren auf bzw. sind zitiert nach High, Steven: Oral 

history at the crossroads: sharing life stories of survival and displacement. Vancouver: 2014. S. 193-

221.  
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Wie auch die Ergebnisse im Hinblick auf die Aussagen der Black 

Community Foundation gezeigt haben, reichen klassische Archivierungs- und 

Dokumentationsverfahren oftmals nicht aus, um die Standpunkte und 

Kulturerzeugnisse von BIPoC-Communities zu greifen, sodass „Oral History“ 

dabei zum Potential werden kann: Sie kann den Fokus der Geschichte 

verändern, neue Bereiche der Untersuchung eröffnen, Barrieren zwischen 

Generationen, Bildungseinrichtungen und der Außenwelt niederreißen und in 

der Geschichtsschreibung – ob in Büchern oder Museen oder in Radio und 

Film – Menschen, die Geschichte gemacht und erlebt haben, durch ihre 

eigenen Worte einen zentralen Platz zurückgeben. Digitale Medien und die 

Künste verändern dabei die Art und Weise, wie „Oral History" gedacht und 

betrieben werden kann. Michael Frisch hat beispielsweise seine Bedenken in 

Bezug auf die Transkription geäußert, weil das gesprochene Wort einfach 

nicht mit dem geschriebenen Wort vergleichbar sei: „too much is lost in 

translation“. Die Audio- und Videoaufnahmen eröffnen gerade durch digitale 

Werkzeuge und kunstbasierte Praktiken neue Möglichkeiten, mit den 

Quellenaufnahmen zu interagieren und diese Möglichkeiten des Sammelns 

auch für eine praxisorientierte Vermittlung in der Stadtgesellschaft zu nutzen.  

Die zentrale Idee ist, dass das Stadtarchiv hierbei selbst zum Akteur wird, 

der nicht nur für die Überlieferungsbildung zuständig ist, sondern selbst die 

Bedingungen und Gelegenheiten für lokale BIPoC-Geschichte(n) schaffen 

kann, um historische Erfahrungen mit und vor allem aus den Perspektiven von 

BIPoC-Akteur*innen zu konservieren. Beispiele hierfür sind das Aufzeichnen 

von Biografien und Geschichten von Stuttgarter BIPoC-Communitites durch 

Audio-Ausstellungen, Video- und Podcast-Projekte, kollaborative Citizen 

Science Projekte (siehe unten) oder die Konzeption von multiperspektivischen 

Soundwalks zu kolonialgeschichtlichen Orten in Stuttgart. Konkrete Beispiele 

sind die Entwicklung eines Short-Film Projektes zu Stuttgarter Aktivist*innen; 

Podcast-Projekte für und mit BIPoC-Personen zu postkolonialen Themen; das 

Sammeln von Texten und Audios lokaler BIPoC-Dichter*innen (z.B. Poetry 

Slammer*innen of Color) und Hip-Hop-Künstler*innen sowie die Archivierung 

von digitalen Inhalten aus Blogs oder Social-Media-Kanälen.  



 

 

- 153 - 

Denkbar sind auch Ausstellungsprojekte, die sich aus dem Material ergeben 

und multimedial konzipiert werden können. Hierbei zählen nicht nur die 

Räumlichkeiten des Archivs, sondern der gesamte städtische Raum zum 

Potential für das Sammeln und Erzählen von postkolonialen Geschichten, 

ähnlich wie beim kanadischen Projekt „Going Places“, bei dem die 

Geschichten von BIPoC-Personen mit Fluchterfahrungen zunächst 

aufgezeichnet und dann durch eine Bus-Tour mit der Stadtgeschichte 

verbunden wurden. Veranstaltungsreihen und Workshops können ebenso 

Gelegenheiten sein, um neue Plattformen für BIPoC-Communities zu schaffen 

und die Diskussion, Reflexion und den kritischen Kommentar zu lokalen 

kolonialgeschichtlichen Kontexten und postkolonialen Themen112 anzustoßen. 

Solche Projekte können dann wiederum durch Fotografie, Film, 

Audioaufnahmen, aber auch durch andere Kunstformen im Stadtarchiv 

konserviert werden. Daran knüpfen sich ebenso Möglichkeiten mit BIPoC-

Künstler*innen und -Filmemacher*innen zusammenzuarbeiten oder neue 

Stellen einzurichten, die die Bereiche Archiv, Medien und Kunst miteinander 

verbinden können.  

Um die Interaktionen zwischen Archiv und Stadtgesellschaft zu steigern 

kann sich das Stadtarchiv am Konzept „Living Archive“ orientieren. Das 

Konzept meint lebendige Praktiken, die die Organisation, Kuration und 

Übermittlung von Erinnerung mit gegenwärtigen performativen und 

partizipativen Prozessen verbinden.113 Die Quintessenz dieser Praktiken ist, 

dass sie nicht notwendigerweise in der Nutzung von Archivalien im engeren 

Sinne liegen muss und sie auch nicht ausschließlich von Institutionen und 

ihrem Personal vorangetrieben werden. Vielmehr liegt der Kern des Living 

Archives in der performativen Konservierung der Vergangenheit durch 

zeitgenössische Akte der Überlieferung. Im Zentrum des performativen 

Ansatzes steht die enge Verbindung zwischen Praxis und Forschung, die eine 

andere Definition für das Archivierte wählt, indem nun alles, auch Dinge und 

                                                                 

112 Z.B. nicht nur den Kolonialismus, sondern auch die gegenwärtigen Verbindungen zur Rassismus 

gegenüber Geflüchteten, ehemaligen Gastarbeiter*innen und zu Black Lives Matter in Stuttgart. 
113 Die folgenden Überlegungen basieren auf Sabiescu, Amalia G.: Living Archives and the Social 

Transmission of Memory. The Museum Journal 63, Nr. 4, 2020, S. 497-510. URL: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cura.12384> (Abruf 15.03.2021).  
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Objekte, als Praktiken, Ereignisse und Verhaltensweisen betrachtet werden. 

Diese Lebendigkeit – auch im Umgang mit medialen und archivarischen 

Materialien – verbindet das Archivarische und das Künstlerische, indem es die 

Vergangenheit mit zeitgenössischer kreativer Praxis aufzeichnet und 

nachzeichnet. Ein zukünftiger, postkolonialer Erinnerungsdiskurs kann, 

ausgehend von dieser erweiterten Definition des Erinnerungstextes, für die 

Stadtgesellschaft durch entsprechende (Kunst-)Projekte „übersetzt“ und 

erfahrbar gemacht werden. Für den „nichtamtlichen“ Bereich des Stadtarchivs 

ergibt sich durch diese Form institutioneller Öffnung die Möglichkeit, neue 

Diskurse anzustoßen und Archivgut einzuwerben. Die Vermittlungspraxis des 

Stadtarchivs kann durch kunst- und medienbasierte Projekte anschlussfähiger 

gestaltet werden, was sowohl die Sammlungspraktiken als auch die 

Vermittlungs- und Erinnerungsarbeit für und mit der Stuttgarter 

Stadtgesellschaft betrifft.  

 

7.3.2 Digitalisierungsprojekt für und mit der Zivilgesellschaft  
 

Neue Medien sind nicht nur für neue Formen der Konservierung und 

Überlieferung von Erinnerungen wichtig, sondern auch für die Teilhabe am 

zukünftigen Sammeln, Verarbeiten und Kommentieren von Archivalien und 

lokaler Stadtgeschichte: „[…] In der Digitalisierung findet permanent eine 

Reevaluierung dessen statt, was verfügbar ist, was in den Depots, in Archiven 

und Sammlungen lagert, weil sich die Frage stellt: Welchen dieser Materialien 

wird durch die Digitalisierung die Gelegenheit gegeben, in kulturelle Kreisläufe 

eingespeist zu werden?“114 Digitalisierung kann für das Archiv insgesamt ein 

Katalysator für die Einbindung bislang unsichtbarer Gruppierungen sein – in 

der gleichen Weise, wie Ausstellungen, wenn Objekte musealisiert und in 

Vitrinen präsentiert werden.115 Dadurch ergeben sich für die Zivilgesellschaft 

völlig neue Möglichkeiten der Partizipation. Relevant ist hierbei auch das 

Konzept „Citizen Science“ (Bürgerwissenschaften) von Alan Irwin: Es schlägt 

                                                                 

114 Lange, Britta, et al.: Archive der Zukunft? Ein Gespräch über Sammlungspolitiken, koloniale 

Archive und die Dekolonisierung des Wissens. Zeitschrift für Medienwissenschaft 20, Nr. 1, 2019, S. 

96-111. URL: <https://doi.org/10.25969/mediarep/3726> (Abruf 24.03.2021). 
115 Ebd. S. 101. 
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vor, gesellschaftliche Themen aus der Sicht der Bürger*innen zu erforschen, 

die selbst von bestimmten Entwicklungen betroffen sind und dadurch nicht nur 

als rein passives Publikum begriffen werden sollten. 116  Nach Irwin 

unterscheiden sich, wie auch nach Stuart Hall, die Mitglieder der Öffentlichkeit 

in ihren persönlichen Erfahrungen, Kenntnissen, Bildungsabschlüssen, 

kulturellen Hintergründen, persönlichen Überzeugungen und können gerade 

durch die Vielzahl unterschiedlicher Themen und Methoden ein integraler 

Bestandteil von wissenschaftlichen bzw. historischen Diskursen werden.117 

Ein Langzeitprojekt für das Stadtarchiv könnte in Anlehnung an „Citizen 

Science“ daher ein umfassendes Add-On für das Online-Tool „findbuch.net“ 

sein, das bisher zwar einen Überblick über Archivalien im Stadtarchiv, aber 

wenige digitale Dokumente bereitstellt, die direkt eingesehen, verarbeitet und 

kommentiert werden können. Durch die Digitalisierung der Bestände wäre ein 

nachhaltiger und wichtiger Schritt in Richtung multiperspektivische 

Erinnerungsdiskurse getan – sogar in internationaler Hinsicht und mit Blick auf 

die ehemals kolonialisierten Länder –, da die Beteiligung der Öffentlichkeit 

dazu beiträgt unterschiedliche Fragestellungen und Erkenntnisse aus den 

Archivalien zu gewinnen und selbst, z.B. durch Upload-Funktionen, Neues zu 

konservieren. Dies meint dann nicht nur Scans und Fotografien, sondern 

digitale Kulturerzeugnisse jeglicher Art, die dann wiederum für neue Projekte 

mit und für BIPoC-Communities genutzt werden können.  

Zusammen mit der Implementierung sachthematischer Inventare, welche 

die Suche nach spezifischen Themen für die Zivilgesellschaft erleichtert, 

können sich Stuttgarter*innen an Recherchen und neuen Ideen, 

Fragestellungen, Methoden und anderen Wissensformen beteiligen. 

Gleichzeitig kann die Einführung neuer intersektionaler Themenbereiche wie 

„Afrodeutsche Lokalgeschichte“, „Postmigrantische Blickwinkel“, „Black Lives 

Matter Stuttgart“ oder „Biografien von Stuttgarter*innen of Color“ dazu 

beitragen entsprechende historische Kontexte und Erfahrungen nicht nur 

                                                                 

116 Allgaier, Joachim: Citizen Science. In:  Sandra Hornig Priest (Hrsg.). Encyclopedia of Science and 
Technology Communication. Thousand Oaks: 2010. S. 129-132. URL: 
<https://www.academia.edu/11374301/Allgaier_2010_Citizen_Science> Abruf 24.03.2021). 
117 Ebd. S. 130. 
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thematisch einzuordnen, sondern auch sichtbar zu archivieren und auffindbar 

zu machen. Hierbei geht es darum, dass Wissensbestände und Archivalien 

überhaupt miteinander in Verbindung gebracht werden können, um 

Geschichten multiperspektivisch zu erzählen. Wichtig ist dabei stets proaktiv 

vorzugehen, was bedeutet, nicht nur die Möglichkeiten und Strukturen zu 

schaffen, sondern auch aktiv nach BIPoC-Akteur*innen und Geschichten zu 

suchen. Die Ergebnisse könnten dann zusätzlich in bereits existierende 

übergreifende Portale, wie der Deutschen Digitalen Bibliothek und die 

Europeana oder z.B. als Themenportal in das Archivportal-D eingespeist 

werden, um die Zugänglichkeit zu erhöhen. Ein ähnliches Projekt wurde 

bereits vom Stadtarchiv Stuttgart realisiert, indem die Institution aktiv zum 

Archivführer Kolonialgeschichte der FH Potsdam beigetragen hat. Weitere 

dekoloniale Potentiale liegen vor allem auf der digitalen Ebene, die neue 

Bedingungen für eine umfassendere, selbstbestimmte Teilhabe der 

Zivilgesellschaft ermöglichen und eröffnen die Möglichkeit Erinnerungstexte zu 

sammeln, die sich nicht in Print materialisieren. Damit sind z.B. Blogposts, 

Instagram-Posts, Tweets und YouTube-Videos gemeint, die für subkulturelle 

Interventionen und den kritischen Kommentar zu hegemonialen (Erinnerungs-

)Diskursen zunehmend wichtig geworden sind. Hierbei liegt es nahe, auch 

eigene Social-Media-Kanäle zu bespielen, um die Zivilgesellschaft 

anzusprechen und sie dazu zu bewegen, den Diskurs mit eigenen Beiträgen, 

Fragen und Recherchen zu bereichern.  

 

7.4 Das StadtPalais als Ort multiperspektivischer Stadtgeschichte  
 

Das StadtPalais ist nach eigener Definition das Museum für Stuttgart. Dort 

wird „[…] Stuttgarter Geschichte erzählt, urbane Gegenwart gelebt und die 

Zukunft unserer Stadt diskutiert“. 118  Im Fokus des Auftrags steht die 

Stadtgeschichte als verknüpfendes Moment und die Stuttgarter*innen als 

zentrale Akteure, die das StadtPalais zum Leben erwecken. Die Ausstellungen 

thematisieren die städtische Geschichte Stuttgarts seit Ende des 18. 

                                                                 

118 Stadt Stuttgart. StadtPalais Stuttgart. URL: <https://www.stadtpalais-stuttgart.de/ueber-
uns/konzeption-stadtpalais> (20.04.2021).  
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Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Da es nach Assmann gerade das Museum 

ist, welches in seinen Dauerausstellungen eine bestimmte Auswahl von 

Bildern im Bewusstsein und Gedächtnis seiner Besucher verankert, ist es 

naheliegend das StadtPalais künftig als Begegnungsort zu nutzen, um der 

Stadtgesellschaft die lokalen Bezüge zur Kolonialgeschichte näherzubringen 

und diese als festen Bestandteil der Stadtgeschichte erfahrbar zu machen.  

Die zentralen Herausforderungen ergeben sich für das StadtPalais dabei 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wie in den Ergebnissen dargelegt wurde, 

hat das StadtPalais als Museum für Stuttgarter Stadtgeschichte noch keinen 

(eigenen) Bezug zur Kolonialgeschichte hergestellt. Zum anderen geht ein 

postkoloniales Erzählen kolonialgeschichtlicher Kontexte mit der 

Herausforderung einher, sich dekoloniale Museumspraxis anzueignen und 

weiterzuentwickeln, um nicht nur die Inklusion eines neuen, bislang 

„vergessenen“ historischen Diskurses zu ermöglichen, sondern auch stets die 

eigene Perspektive, das eigene Angebot, die eigenen Präsentationsweise und 

Kommunikation sowie die eigenen Dauerausstellungen postkolonial zu 

reflektieren. Im Folgenden sollen daher Vorschläge zur Realisierung eines 

dekolonialen Konzeptes für das StadtPalais gemacht werden, welche die 

mediale Präsentation des künftigen kolonialgeschichtlichen 

Erinnerungsdiskurses und eine dekoloniale Museumspraxis skizziert. 

 

7.4.1 Kritik, Wiederaneignung und Gegen-Kolonialausstellungen 
 

Wie in den vergangenen Kapiteln gezeigt wurde, gibt es in Stuttgart 

zahlreiche Bezüge zur Kolonialgeschichte. Sie reichen von lokalen 

Akteur*innen bis hin zu Alltagsprodukten, Handelsbeziehungen und 

ritualisierten Kulturangeboten wie der Stuttgarter Kolonialausstellung. Dieser 

Bezug sollte allerdings nicht nur Anlass dazu sein, die Stuttgarter 

Kolonialgeschichte historisch aufzuarbeiten, sondern Gelegenheit dazu 

geben, die entsprechenden historischen Zusammenhänge auf ihre Bedeutung 

für heutige Strukturen zu hinterfragen, ihre Kontinuitäten zu erkennen und 

diese einer Dekonstruktion zu unterwerfen. Wie im letzten Kapitel skizziert 

wurde, bedeutet dies für das Stadtarchiv sich einer multiperspektivischen 
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Ausstellungs- und Sammlungspraxis zu öffnen, die sich ebenso BiPoC-

Communities, ihren Akteur*innen und Geschichten widmet. Für das 

StadtPalais geht aus den historischen Ergebnissen die Herausforderung 

hervor, eine fehlende Multiperspektivität, die nicht zuletzt auch einer kolonialen 

Sammlungspraxis geschuldet ist, in dekolonialen Ausstellungen und 

Veranstaltungsreihen zu kompensieren. Die Stuttgarter Verbindungen zur 

Kolonialgeschichte lassen sich derzeit ausschließlich anhand der Biografien 

weißer Akteur*innen begreifen, obwohl BIPoC-Personen zentrale Figuren bei 

der Kolonialausstellung Stuttgarts waren oder auch in anderen 

Zusammenhängen in und um Stuttgart agiert haben. Aufgrund dieser 

eingeschränkten Quellenlage bleiben wichtige Fragen in Bezug auf das Leben 

von BIPoC offen: „So lässt sich kaum etwas dazu sagen, wer die 

Darsteller*innen waren, die bei der Völkerschau auftraten. Ihre Perspektive auf 

die Völkerschau, auf die Veranstalter und auf das Publikum lässt sich nicht 

rekonstruieren“.119 Ausgehend von diesem Defizit besteht jedoch die Gefahr, 

ausschließlich die Biografien und Perspektiven ehemaliger Kolonist*innen zu 

zentrieren. Dabei ist es zunächst irrelevant, in welchem Licht die 

kolonialgeschichtlichen Kontexte repräsentiert werden; das ausschließliche 

Zentrieren weißer Figuren kann als subtiles, reproduktives Moment einer noch 

nicht dekonstruieren Kolonial-Struktur begriffen werden, die diese Narrative 

durch Ausschlüsse bereits vorbereitet hat. Das dekoloniale Potential liegt 

daher in der Kritik, der Aneignung und der Subversion, beispielsweise in Form 

einer „Gegen-Kolonialausstellung“ und der Entwicklung einer dekolonialen 

und rassismuskritischen Ausstellungspraxis.  

Um die Gestaltung einer Intervention zu konzeptualisieren, soll zunächst 

der Kerngedanke der Kolonialausstellung und seine Bedeutung für die 

Gegenwart unterstrichen werden. Diese fand im Frühjahr und Sommer 1928 

in Stuttgart statt und wurde von einem Festumzug am 2. Juni 1928 eingeleitet, 

der über die Königstraße und den Schlossplatz zog. Wichtig ist hierbei 

                                                                 

119 Die folgenden Überlegungen basieren auf Ernst, Katharina und Frenz, Margret: Um sich die 
herrlichen Zeiten wieder vor Augen zu führen: Kolonialer Machtanspruch und Stuttgarter 
Kolonialausstellung (1928). In: Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Verbindung mit der Stadt 
Stuttgart (Hrsg.). Die vergessene Ausbeutung – Kolonialismus und der Südwesten. Stuttgart: 2019. S. 
164-165. 
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insbesondere die damalige Ausstellungsgestaltung in den Blick zu nehmen, 

weil es neben Kolonial-Propaganda, Darstellungen ehemaliger 

Kolonialgebiete auf Landkarten und einem begleitenden Filmprogramm bei 

den Darstellungen „Anderer“ vor allem um eine lokale Popularisierung von 

Rassismen ging: „Geschichten beruhten oft auf stereotypisierten 

Vorstellungen von anderen Menschen, die zwar mit einer gewissen Neugierde, 

zugleich jedoch mit einer gewissen Distanz der Überheblichkeit beschrieben 

wurden“. So verraten die Darstellungen der Kolonialausstellung 1928, dass 

sich z.B. „Afrika“ als Realitätskonstruktion der Kolonialausstellung mit 

Pappmaché-Figuren, künstlichen Tropentemperaturen, Obst, Tänzer*innen 

und „Dorf“-Inszenierungen zu einer „Wahrheit“ emanzipiert hat, die zwar 

„[…]nichts mit den lokalen Gegebenheiten in den Ländern selbst zu tun hatte“, 

aber bis heute als darstellende, vertretende Fremdkonstruktionen fortwirken, 

zum Teil sogar als Sehnsucht nach „exotischen Orten“ und einem „einfachen 

Leben“ positiv assoziiert wird und dadurch die dominante Erzählung prägen; 

unter anderem durch rassistische Darstellungen auf Werbeplakaten und 

verzerrte Geschichtsnarrative, welche die Gräueltaten der deutschen 

Kolonialherrschaft, wie den Genozid an den Herero und Nama im heutigen 

Namibia und den Maji-Maji-Krieg im heutigen Tansania verleugneten. Die 

Stuttgarter Kolonialausstellung kreierte damit nicht nur ein Bild des „Fremden“ 

und des „Anderen“, sondern in direkter Relation auch das der eigenen 

Identität: 

 

„The identity assigned to black people under colonial rule was a 

socially constructed identity. Being identified as black was in fact 

being an object invented by white people […] Being black is a 

constructed identity handed down by European thought […]. 

Blackness is not only a colour but a construct created by colonists. In 

the relationship between races, both white and black people seem to 
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be in need of discovering the authentic identity. The oppressor and 

the oppressed need to discover their true identity“.120 

 

So kann man die Ausstellungsgestaltung der Stuttgarter 

Kolonialausstellung 1928 aufgrund ihrer rassistischen Fremdkonstruktionen 

ebenso als Auferlegung von Kultur und Identität betrachten. Aus diesen 

lokalen, kolonialgeschichtlichen Kontexten geht damit nicht nur die 

Verantwortung hervor die Kolonialgeschichte in Zukunft als Teil der 

Stadtgeschichte zu erzählen, sondern, wie das Zitat beleuchtet, BIPoC-

Personen die Möglichkeit zu geben, sich ihre Identitäten wiederanzueignen. 

Wenn die Konstruktion des „Anderen“ die Basis der Stuttgarter 

Kolonialausstellung war, kann die Wiederaneignung und Neuverhandlung von 

BIPoC-Lokalgeschichte(n) und Identität(en) die Antwort unterschiedlicher 

diasporischer Interventionen sein.  

Kulturelle Umdeutung und kulturelle Aneignung könnten dabei zu zentralen 

Mitteln werden, die Stuttgarter Kolonialgeschichte zu erzählen und zu 

erinnern, ohne dabei koloniale Machtverhältnisse und Fremddarstellungen zu 

reproduzieren. Kulturelle Aneignung als kultureller Widerstand meint dabei die 

Verwendung der Symbole, Artefakte, Genres, Rituale oder Technologien einer 

Kultur durch Mitglieder einer anderen (Sub-)Kultur.121 Damit wird ein aktiver 

Prozess bezeichnet, der das „zu Eigen machen“ der Elemente einer 

dominanten Kultur auf unterschiedliche Weise, unter verschiedenen 

Bedingungen und mit unterschiedlichen Funktionen und Ergebnissen meint.122 

Kulturelle Dominanz findet sich beispielsweise als „zugewiesene“ Identität in 

der Kolonialgeschichte wieder, weil schwarze Identität nach einer kolonialen 

                                                                 

120 J. Beyers, Reconstructing black identity: The Black Panther, Frantz Fanon and Achilles Mbembe in 
conversation. HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 75, Nr. 4, 2019, 2-7. URL: 
<https://www.researchgate.net/publication/336901257_Reconstructing_black_identity_The_Black_Pan
ther_Frantz_Fanon_and_Achilles_Mbembe_in_conversation> (Abruf 20.03.2020). 
121 R. A. Rogers, From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of 
Cultural Appropriation. Communication Theory 16, Nr. 4, 2006, S. 474–503. URL: 
<https://www.du.edu/housing/media/documents/rogers_communications-theory.pdf> (Abruf 
01.01.2021). 
122 Ebd. S. 474. 
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Matrix konstruiert wurde.123 Wichtig ist daher auch in diesem Kontext, dass 

BIPoC die Möglichkeit bekommen, an den Inhalten zu arbeiten. 

Erst in jüngerer Zeit wurden Versuche unternommen, die koloniale Identität 

zu korrigieren, um Schwarze Identität neu zu verhandeln. „Black Utopianism“ 

und „Afrofuturism“ 124  können als dekoloniale Werkzeuge der Subversion, 

Aneignung und Umdeutung verstanden werden, weil die Utopie dazu verhalf, 

alternative Identität(en) zu kreieren und sich postkoloniale Gesellschaften 

vorzustellen. Schwarze Utopisten stellten in der Vergangenheit immer wieder 

Visionen von kollektivem Leben und „racial identitiy“ her, indem sie 

futuristische Möglichkeiten des Seins kreierten. 125  Sie warnten vor den 

katastrophalen Wegen des zeitgenössischen Lebens, vertraten radikale 

Vorstellungen von Freiheit, spekulierten über die idealen Bedingungen für die 

Erfüllung des menschlichen Begehrens, während sie gleichzeitig bestehende 

Bedeutungen sprengten. Sie theorisierten das wissenschaftlich 

Unwahrscheinliche und eine neue Schwarze Identität, die zuvor unmöglich 

schien: „For this reason, utopia is as fruitful a site from which to test the value 

of our extant political formulations as it is a horizon toward which we might look 

to improve our lives“. 126  Die Utopie ist somit nicht nur eine Möglichkeit, 

rassistische Fremddarstellungen der Stuttgarter Kolonialausstellung 1928 zu 

transformieren, sondern auch um präkoloniale Fantasien zu schaffen, 

postkoloniale (Stadt-)Gesellschaften zu entwerfen und dadurch Identität(en) 

neu zu denken. Eine Gegen-Kolonialausstellung könnte hierbei nicht nur 

einmalig geplant, sondern als wiederholtes kulturelles Ritual gedacht werden, 

das BIPoC-Kurator*innen beispielsweise jährlich die Möglichkeit bietet, an 

                                                                 

123 J. Beyers, Reconstructing black identity: The Black Panther, Frantz Fanon and Achilles Mbembe in 
conversation. HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 75, Nr. 4, 2019, S. 2-7. URL: 
<https://www.researchgate.net/publication/336901257_Reconstructing_black_identity_The_Black_Pan
ther_Frantz_Fanon_and_Achilles_Mbembe_in_conversation> (Abruf 20.03.2020). 
124 Nach Ebd. S. 2-7 hat Afrofuturismus einen ähnlichen Anspruch: Kritiker*innen, Theoretiker*innen, 
Künstler*innen und Kommentator*innen, die sich selbst als Afrofuturisten bezeichnen, haben 
verschiedene, sich überschneidende Definitionen von Afrofuturismus entwickelt und bezeichnen 
Afrofuturismus beispielsweise als „artistic and critical works that combine science fiction, historical 
fiction, speculative fiction, fantasy, Afrocentrism, and magic realism with non-Western beliefs”.  
125 Die folgenden Überlegungen beziehen sich auf Zamalin, Alex. Black Utopia: The history of an idea. 
From Black Nationalism to Afrofuturism. New York. 2019. S. 1-6. 
126 Zamalin, Alex. Black Utopia: The history of an idea. From Black Nationalism to Afrofuturism. New 
York: 2019. S. 6. 
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dekolonialen Ausstellungskonzepten zu arbeiten und dadurch 

Erinnerungskultur multiperspektivisch und postkolonial zu gestalten.  

Kulturelle Aneignung kann dabei auf unterschiedliche Art und Weisen 

stattfinden, sodass Ausstellungen nicht zwingend als klassisches Kunstprojekt 

konzipiert werden müssen. Es bleibt offen welche Ausstellungs- oder 

Veranstaltungspraxis, welche Akteur*innen, Medien oder Erzählstrategien 

eingesetzt werden, um ein Gegen-Konzept zu entwerfen. Ob es dabei 

beispielsweise auch um Rassismus oder ausschließlich um Wiederaneignung 

gehen wird, muss zunächst mit BIPoC-Personen bzw. Kurator*innen 

besprochen werden, die sich an diesem Prozess beteiligen. In diesem Kontext 

kann der Ansatz ebenso in die unterschiedlichen Verfahrensweisen der 

Rassismuskritik und des BIPoC-Empowerments gegliedert werden. 

Beide Ansätze sind für eine städtische Diskussion zur Kolonialausstellung 

relevant, sie erfüllen jedoch unterschiedliche Aufgaben: Während die 

Rassismuskritik sich kritischen Fragen widmet und somit vor allem für weiße 

Personen (selbst-)reflektierend und aufklärend wirkt, ist das BIPoC-

Empowerment eine Form der (Selbst-)Heilung. Ein rassismuskritischer Ansatz 

kann zum Thema Gegen-Kolonialausstellung beispielsweise Fragen danach 

aufwerfen, inwieweit die in der Kolonialausstellung evozierten Stereotype in 

Stuttgart nachwirken; welche Fremdkonstruktionen von Kontinenten wie Asien 

und Afrika sich in den Köpfen von Stuttgarter*innen verfestigt haben; inwieweit 

die Auswirkungen der Völkerschau das Leben und die Erfahrungen von 

Stuttgarter*innen of Color beeinflussen oder in welcher Verantwortung die 

Stadt aufgrund dieses historischen Kontextes steht. Ein Empowerment-Ansatz 

fragt hingegen danach, wer BIPoC-Stuttgarter*innen sind; wie sich BIPoC-

Identität(en) vor dem Hintergrund der Kolonialvergangenheit denken lassen 

und wie BIPoC-Personen aus Stuttgart authentische Repräsentationen 

eigener Identität definieren. Ebenso kann es nach diesem Ansatz darum 

gehen rassistische und exotisierende Vorstellungen mit Komplexität 

aufzuladen und dadurch zu brechen. Beide Ansätze gehen dabei ineinander 

über, da sie jeweils aufklärende und (selbst-)reflektierende Wirkungen haben. 

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Konfrontation mit Rassismus bei 

einem rassismuskritischen Ansatz für BIPoC-Personen ein 
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(re)traumatisierendes Potential besitzen kann, was bei der 

Ausstellungsgestaltung bedacht werden muss.127 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin rassismuskritische und empowernde 

Ansätze zu verbinden, um Stuttgarter*innen gezielt und intersektional 

anzusprechen. Die Ausstellung kann in unterschiedliche Räume oder Bereiche 

gegliedert werden, die bewusst auf unterschiedliche Fragestellungen abzielen, 

verschiedene Themen der Kolonialausstellung bearbeiten und differente 

Wirkungen hervorrufen. Zusätzlich können die Besucher*innen für 

unterschiedliche Perspektiven sensibilisiert werden, indem ein 

intersektionales Kurator*innen-Team beim rassismuskritischen Bereich eine 

reflektierende bzw. aufklärende Perspektive widerspiegelt und für den 

Empowerment-Bereich BIPoC Sichtweisen auf das Thema repräsentiert. Eine 

Gegenüberstellung dieser jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen 

kann ebenso zum zentralen Thema der Ausstellung werden und dadurch für 

Multiperspektivität plädieren. So kann der rassismuskritische Bereich als 

solcher gekennzeichnet werden und sich beispielsweise stärker mit den 

problematischen Darstellungen der Kolonialausstellung auseinandersetzen. 

Der Empowerment-Bereich widmet sich dann der Repräsentation 

gegenwärtiger Communities, ihren Stimmen und dem Thema 

Wiederaneignung, indem die Inhalte kommentiert, anders dargestellt oder 

gebrochen werden. Auf welche Weise dies geschieht ist dem intersektionalen 

Kurator*innen Team überlassen. 

Die Medien, die dabei zum Einsatz kommen, können sich zusätzlich je nach 

Ansatz unterscheiden und die jeweiligen Inhalte untermauern. Beispielsweise 

wurde die rassistische Darstellung des Werbeplakats zur Kolonialausstellung 

vom Linden-Museum auf einer großen schwarzweißen Paravent-Wand 

gezeigt, sodass die Sicht der Besucher*innen gebrochen und eine 

Exotisierung durch die fehlenden Farbelemente vermieden wurde. Auf der 

anderen Seite repräsentiert die Ausstellung auch Schwarze Akteur*innen wie 

Manga Bell, um die Verknüpfungen zwischen Kolonialismus und Schwarzer 

                                                                 

127 Das Linden-Museum verwendet in der Ausstellung „Schwieriges Erbe“ bei rassistischen Inhalten 

beispielsweise Trigger-Warnungen für BIPoC-Besucher*innen. 
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Lokalgeschichte sichtbar zu machen. Solche Ansätze kann auch das 

StadtPalais gemeinsam mi BIPoC-Kurator*innen für sich entwickeln, um ein 

Gegen-Konzept zur Kolonialausstellung zu erarbeiten.  

 

7.4.2 Entwurf einer dekolonialen Museumspraxis: Postkoloniale 

Veranstaltungs-reihen und dekoloniales Kuratieren    

 

Im Zusammenhang mit einer Gegen-Kolonialausstellung gibt es die 

Möglichkeit, einen Leitfaden für dekoloniale Museumspraxis zu entwerfen. 

Dieser kann parallel zur Erarbeitung der Ausstellung entwickelt und im Sinne 

eines Postkolonialen (Stadt-)Gedächtnisses für zukünftige 

Veranstaltungsprogramme, postkoloniales Kuratieren und neue Kunstprojekte 

angewandt werden. Die dabei neu entwickelte Ausstellungspraxis kann 

darüber hinaus auch als Entwurf für andere Themenbereiche dienen und dazu 

führen, dass alle zukünftigen Ausstellungen immer auch durch eine 

dekoloniale und rassismuskritische Brille betrachtet und überprüft werden. Bei 

der Präsentation aller Themen stellt sich dann beispielsweise die Frage, ob 

möglichst viele Perspektiven inkludiert werden. Weitere Fragen beziehen sich 

auf die Objektauswahl und Quellenkritik mit Blick auf die Fragestellung, 

wessen Standpunkt eigentlich vertreten und wiedergegeben gegeben wird und 

ob rassismuskritische Aspekte überhaupt wirksam werden.  

Auch beim Ausstellungsdesign, das immer auch eine Art der Interpretation 

darstellt und nie neutral sein kann, soll zukünftig darauf geachtet werden, ob 

bestimmte Gestaltungselemente koloniale Narrative oder gesellschaftliche 

Machtverhältnisse unterstreichen oder gar verstärken. Ausstellungstexte 

wiederum sollten auch in inklusiver und in rassismuskritischer Sprache 

verfasst werden, wie beispielsweise das Tropenmuseum in Amsterdam mit 

seiner Publikation „Words matter“ verdeutlicht. 128  Die Erweiterung der 

Definition der Stadtgesellschaft als inklusive Gemeinschaft beeinflusst ggf. 

auch die Themenauswahl und kann dazu führen, dass auch neue, 

                                                                 

128 Tropenmuseum: Woorden Doen Ertoe. URL: 

<https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2018-06/WordsMatter_Nederlands.PDF> (Abruf: 

10.04.2021).  
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intersektionale Themen als „relevant“ für die Stuttgarter Stadtgesellschaft 

betrachtet werden. Das systematische Entdecken dieser neuen inklusiven 

Ausstellungsthemen als eine Art „multiperspektivisches Agenda Setting“ 

könnte im StadtPalais – aber natürlich auch in allen anderen Institutionen – 

fest verankert werden.  

Ein wichtiges Beispiel für die Entwicklung eines dekolonialen Leitfadens für 

die zukünftige Museumspraxis ist eine postkoloniale Reflexion des Hegel-

Hauses. Wie in den Ergebnissen dargelegt wurde, wird in Hinblick auf die 

Dauerausstellung und Veranstaltungsreihen zu Hegel noch keine 

postkoloniale Perspektive vertreten. In den Postcolonial Studies gibt es 

allerdings bereits Hegelforschung, die sich mit dem kolonialen Diskurs des 

Philosophen beschäftigt und seine Thesen kritisch reflektiert. Sein Diskurs 

kann ebenso als Teil einer lokalen Rassismusgeschichte eingeordnet werden, 

wie die Kolonialausstellung, auf entsprechenden Annahmen beruht. Zu 

kritisieren und Sichtbarzumachen sind dann beispielsweise Hegels 

rassifizierender und eurozentrischer Blick, seine kolonial-rassistischen 

Konstruktionen des unmenschlichen „Wilden“, der nach Hegel kein 

Bewusstsein und keine Geschichte besitzt, sowie seine Gedanken zur 

„Rettung“ durch die Sklaverei.129 

Solche Kontexte müssen ebenso Teil einer ganzheitlichen Aufarbeitung der 

Kolonialgeschichte sein, die im Spannungsverhältnis zu den Konzepten der 

Aufklärung und des Friedens stehen und großes Potential aufweisen, 

monoperspektivische Herangehensweisen zu irritieren. Veranstaltungsreihen 

können dann entsprechend als gegendiskursive (BIPoC)-Interventionen 

geplant werden, um die Autorität des bisherigen eurozentrischen 

Standpunktes durch andere Sichtweisen zu schwächen. Auch hier ist auf die 

Perspektiven zu achten: Neben afrikanischen Hegel-Lesarten von Frantz 

Fanon, gibt es ebenso Lesarten, die sich aus BIPoC-Perspektive mit den 

Themen Sexismus, Islamophobie und Orientalismus auseinandersetzen. Sie 

alle haben wichtige kritische Standpunkte und beleuchten dennoch 

unterschiedliche Aspekte, sodass im Sinne von Spivak darauf geachtet 

werden muss, wer spricht. Für eine dekoloniale Museumspraxis kann dies 

                                                                 

129 Habib, M.A.R.:Hegel and Empire: from Postcolonialism to Globalism. Cham: 2017. S. 50-51. 
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bedeuten, dass ein fundiertes Diversitätskonzept erarbeitet wird, welches z.B. 

den Umgang mit strittigen Themen, mit der Rekrutierung postkolonialer 

Redner*innen und mit Gegen-Lesarten vorschlägt. 

In Bezug auf das Hegel-Haus kann die Ausstellung durch neue 

Diskursbeiträge umgestaltet werden. Beispielsweise auch durch Audio- und 

Videoaufnahmen aus entsprechenden Veranstaltungsreihen. Ähnlich wie bei 

der Ausstellung „Schwieriges Erbe“ des Linden-Museums können Trigger-

Warnungen und das Kenntlichmachen von problematischen Begrifflichkeiten 

für BIPoC, Kommentare der Besucher*innen und Workshops mit der 

Zivilgesellschaft Möglichkeiten den Diskurs des Museums zu öffnen. Mit Blick 

auf den dekolonialen Leitfaden ergibt sich ebenso die Möglichkeit eigene 

rassismuskritische Wege für multiperspektivisches Erinnern zu entwickeln und 

sich beispielsweise auf multiperspektivisches Storytelling zu fokussieren.  

Dekoloniale Museumspraxis hat damit die Aufgabe selbstreflexiv zu sein, 

strukturelle Öffnungsmöglichkeiten zu institutionalisieren, Konzepte für 

dekoloniales Kuratieren zu entwickeln und Diversitätsstandards in die eigene 

Institution zu implementieren – beispielsweise auch durch die Schaffung neuer 

Stellen für dekoloniales, antirassistisches Kuratieren und museales 

Veranstalten. Dieses Projekt kann parallel zur Ausstellungsgestaltung von 

Gegen-Ausstellungen realisiert werden.  

 

7.5 Postkolonialer Umgang mit Denkmalen und Straßennamen: 
Erinnerungskultur im Stadtbild 

 

Wie in den Ergebnissen dargestellt wurde, hat der Stuttgarter Kolonialismus 

auch Spuren im Stadtbild hinterlassen, die bislang noch nicht vollständig 

aufgearbeitet sind. Dies meint nicht nur eine umfassende historische 

Auseinandersetzung mit Denkmalen und Straßennamen, sondern auch die 

Konzeptualisierung eines postkolonialen, multiperspektivischen Ansatzes für 

den zukünftigen Erinnerungsdiskurs. Vielfältige Verweise auf den Bereich 

Denkmale und Straßennamen befinden sich bereits in der Ausstellung des 

Linden-Museums „Schwieriges Erbe“ sowie im Tribus-Artikel „Schwieriges 
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Erbe – Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“. 130  Das 

Kuratieren der Denkmale, Straßennamen und Erinnerungsorte hat allerdings 

noch nicht stattgefunden. Die zentralen Herausforderungen erschlossen sich 

dabei aus den Ergebnissen der Expert*inneninterviews: Neben der Diskussion 

um das „richtige“ Narrativ ergibt sich auch die Schwierigkeit einen 

angemessenen multiperspektivischen Umgang mit kolonialen 

Erinnerungsorten zu finden. Vergleichbare Debatten sind beispielsweise durch 

die Stuttgarter Black-Lives-Matter Proteste entstanden, bei denen wie im 

vierten Kapitel beschrieben, die Diskussionen um die rassistischen 

Darstellungen des Möhringer Wappens geführt wurden.131  

Die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung im Bereich Denkmale und 

Straßennamen steht allerdings noch am Anfang, sodass die Stuttgarter 

Erinnerungsorte wie beispielsweise die Gedenktafel des Waldfriedhofes die 

Perspektiven und Erzählungen ehemaliger Kolonist*innen reproduzieren. 

Dadurch werden koloniale Begrifflichkeiten und Narrative unkommentiert 

wiedergegeben. Zudem ergibt sich die Schwierigkeit, dass durch die 

zahlreichen Umbenennungen kolonialer Straßennamen kolonialgeschichtliche 

Kontexte im Stadtbild nicht länger sichtbar sind, wie z.B. die „Kolonialstraßen“ 

in Obertürkheim und die im Jahre 2008 umbenannte „Leutwein-Straße“.132 Ob 

diese Unsichtbarkeit als Dekolonisation betrachtet oder aufgrund eines 

insgesamt fehlenden postkolonialen Erinnerungsdiskurses als Teil eines 

kollektiven Vergessens gewertet wird, muss mit BIPoC-Communities 

besprochen werden. Für die Aufarbeitung gibt es unterschiedliche 

Möglichkeiten.  

 

7.5.1 Wer erinnert sich? Der Abschied vom „richtigen“ Narrativ  

                                                                 

130 Wegmann, Heiko: Schwieriges Erbe – Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus. In: 

Tribus. Jahrbuch. Band 69 (2020), S. 100-143.  
131 Hintermayr, Sandra, Rassismus-Debatte im Stuttgarter Stadtteil: Das Möhringer Wappen 
beschäftigt auch die Politik. Stuttgarter Zeitung. 23.06.2020. URL: <https://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.rassismus-debatte-das-moehringer-wappen-beschaeftigt-auch-die- politik.31f68a12-
065f-485a-8d9c-7f211b18da24.html> (Abruf 10.04.2021).  
132 Poguntke, Peter: Braune Feldzeichen. Stuttgarter Straßennamen in der NS-Zeit und der Umgang 

nach 1945. In: Roland Müller (Hrsg.). Veröffentlichungen des Stadtarchivs der Stadt Stuttgart: Band 

105. Stuttgart. 2011. S. 106-114 und Anhang S. 137-141. 
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Jeder Bearbeitung von Denkmalen und Straßennamen geht die Selektion 

von Narrativen voraus. Aus diesem Grund ist es zunächst relevant, eine 

umfassende Aufarbeitung kolonialer Denkmale und Straßennamen in Auftrag 

zu geben, um einen Überblick über die Standorte und historischen Kontexte 

zu gewinnen. Neben einem fundierten wissenschaftlichen Diskurs braucht es 

ebenso Diskursräume und Workshops, um mit lokalen BIPoC-Aktivist*innen 

und Vereinen über einen angemessenen Umgang mit kolonialen 

Erinnerungsorten zu sprechen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass dem 

historischen Diskurs keine Deutungshoheit zugesprochen wird, sondern dass 

die finalen Erzählungen mit und durch die Perspektiven von BIPoC-Personen 

gefunden werden. In „Wessen Erinnerung zählt?“ thematisiert Mark 

Terkessidis dies unter dem Aspekt der „Autorität“ der Erinnerung: 

„Selbstverständlich können Personen mit Migrationshintergrund oder ‚People 

of Color‘ nicht beanspruchen, für alle zu sprechen, die historisch von 

Imperialismus betroffen waren oder aktuell Rassismus erleben. […] Aber es 

begründet einen anderen Erfahrungsraum, wenn die eigenen Großeltern oder 

Eltern unter deutscher Kolonialherrschaft gelebt haben oder den SS-Terror am 

eigenen Leibe spürten“. 133  Was Terkessidis durch den „anderen“ 

Erfahrungsraum begründet, leitet den Grundgedanken multiperspektivischer 

Erinnerungsdiskurse ein, da dies prinzipiell auch bedeutet, ambivalente 

Geschichten zu erzählen und anzuerkennen, dass es keine „Wahrheit“ geben 

kann. Wie Terkessidis konstatiert, ist die Erfahrung eine Form der Autorität, 

die sich gerade aus der Subjektivität, bzw. aus der Praxis der historischen und 

aktuellen Beziehungen begründet. 134  Kein Diskurs ist damit absolut oder 

statisch. Aus diesem Grund ist der kritische Kommentar von BIPoC-Personen 

neben einer umfassenden historischen Aufarbeitung von Denkmalen und 

Straßennamen von großer Wichtigkeit.  

Bei dieser Form der Aufarbeitung muss es allerdings nicht zwangsläufig um 

unbekannte historische Kontexte gehen, es sollen auch dominante 

                                                                 

133 Terkessidis, Mark: Wessen Erinnerung zählt? Koloniale Vergangenheit und Rassismus heute. 

Hamburg. 2019. S. 186-189. 
134 Ebd. S. 186-189. 
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Geschichtsnarrative erneut diskutiert und postkolonial reflektiert werden. Dies 

betrifft beispielsweise die Konrad-Adenauer-Straße und den Bismarckplatz, da 

beide Akteure einen Bezug zur Kolonialgeschichtliche aufweisen – 

gegenhegemoniale Lesarten und Gegennarrative von BIPoC-Communities 

allerdings nicht im Stadtbild vergegenwärtigt werden. Auch hier gilt es vom 

Wahrheitsbegriff abzurücken, Macht abzugeben und Ambivalenzen zu dulden, 

da entlang eines multiperspektivischen Ansatzes nicht unbedingt Konsens 

über die Erzählung herrschen muss. Wichtig ist jedoch, dass auch die 

Stimmen von BIPoC-Communities wahrnehmbar sind. Möglichkeiten ergeben 

sich beispielsweise durch Kunstprojekte wie Soundwalks, Shortfilmwalks oder 

Street Art Projekte, die den kritischen Kommentar von lokalen BIPoC-

Aktivist*innen und Vereinen oder postkoloniale Lesarten entsprechender 

Biografien und Geschichten in den Diskurs der Stadtgesellschaft überführen. 

Historische Diskurse haben dadurch nicht länger Deutungshoheit, sondern 

eröffnen das Potential für eine zivilgesellschaftliche Verhandlung. Dazu 

können die zu Beginn geschilderten Diskursräume und (moderierte) 

rassismuskritische Workshop-Formate genutzt werden, um Menschen mit 

Rassismuserfahrungen maßgeblich an der Entwicklung und Entscheidung 

über Erinnerungsnarrative zu beteiligen und dadurch den städtischen Raum 

zu dekolonisieren. Relevant sind hierbei insbesondere die Konzepte, die in 

7.6.1 angeführt werden. 

 

7.5.2 Augmented Reality: Konzeption einer Erinnerungsroute zur städtischen 
Kolonialgeschichte  

 

Für die Sichtbarmachung jener kolonialen Orte, die im Stadtbild unsichtbar 

sind, gibt es die Möglichkeit Augmented-Reality-Apps für das Smartphone zu 

konzipieren. „Augmented Reality bzw. erweiterte Realität bedeutet, dass wir 

nicht mehr nur sehen sollen, was uns tatsächlich materiell umgibt, sondern 

dass die Informatik in unser Sehen […] zusätzliche Informationen einbauen 

will“.135 Wenn man beispielsweise die Smartphone-Kamera auf ein Denkmal 

                                                                 

135 Krotz, Friedrich. Von der Entdeckung der Zentralperspektive zur Augmented Reality: Wie 
Mediatisierung funktioniert. In: Krotz, Friedrich und Hepp, Andreas (Hrsg.). Mediatisierte Welten: 
Forschungsfelder und Beschreibungsansätze. Wiesbaden. 2012. S. 31. 
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richtet und ein entsprechendes Programm geladen hat, sieht man auf dem 

Bildschirm nicht nur den angepeilten Gegenstand, sondern erhält zusätzliche, 

in der Zentralperspektive eingeblendete Informationen.136 Augmented Reality 

wird auch zunehmend als digitales Storytelling-Medium eingesetzt, um 

ortsbezogene Inhalte, einschließlich verborgener Geschichten und alternativer 

Erzählungen, zu enthüllen. 137  Als eine Form von ortsbasierten digitalen 

Medien, die digitale Informationen über Offline-Räume legt, wurde AR bereits 

in indigenen Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt, um verborgene 

Geschichten und alternative Narrative aufzudecken; in Aotearoa (Neuseeland) 

beispielsweise nutzen Māori-Völker AR, um in Landschaften eingebettete 

indigene Geschichten und Lehren zu einzuarbeiten.138 Mehrere Projekte in 

Australien, wie z. B. der Nyungar Place Stories Pilot, bieten eine Plattform zur 

Unterstützung indigener kultureller Nachhaltigkeit; ähnliche Projekte werden in 

Ländern wie Namibia, Norwegen und Mexiko durchgeführt.139 

Augmented Reality erweitert die eigene Sichtweise durch neue, zusätzliche 

Inhalte, indem unsichtbare Dinge wie Gebäude, Straßen und Denkmale 

sichtbar gemacht und ihre Kontexte erzählt werden. 140  Mit Blick auf die 

Stuttgarter Erinnerungsorte, die einen kolonialgeschichtlichen Bezug 

aufweisen, kann Augmented Reality eine Möglichkeit sein zu erfahren, wer 

diese gebaut hat, wie diese früher ausgesehen haben und welche historischen 

Verbindungen zur Kolonialgeschichte bestehen. Orte wie die ehemaligen 

„Kolonialstraßen“ in Obertürkheim, das Kunstgebäude am Schlossplatz, das 

Landgericht Stuttgart, das Restaurant „drei M*****“ und das Denkmal am 

Eingang des Linden-Museums können als Anhaltspunkte dienen, um eine 

App-gesteuerte „Erinnerungsroute an die Kolonialgeschichte“ zu konzipieren. 

Im Fokus steht dabei nicht nur die Vermittlung historischer Kontexte, sondern 

der multiperspektivische Zugang zum Thema Kolonialismus und 

                                                                 

136 Ebd. S. 31. 
137 Mcmahon, Rob, et al.: Sweetgrass AR: Exploring Augmented Reality as a Resource for 
Indigenous–Settler Relations. International Journal of Communication 13, 2019, S. 4530–4552. URL: 
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/11778/2796> (Abruf 20.03.2021). S. 4532. 
138 Zitiert nach Ebd. S. 4531-4532. 
139 Zitiert nach Ebd. S. 4531-4532. 
140 Krotz, Friedrich. Von der Entdeckung der Zentralperspektive zur Augmented Reality: Wie 
Mediatisierung funktioniert. S. 31. 
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Dekolonisation mit BIPoC-Expert*innen aus verschiedenen Bereichen. 

Koloniale Erinnerungsorte lassen sich z.B. mit gegenwärtigen Diskussionen 

um M-Darstellungen, Racial Profiling, Black Lives Matter und Kunstraub aus 

den Kolonien diskutieren und geben Anlass für den kritischen Kommentar der 

Zivilgesellschaft. Sie können mit Gedanken von Aktivist*innen oder mit Texten 

von lokalen BIPoC-Dichter*innen zu einer multimedialen „Ausstellung“ 

konzeptualisiert werden, dessen Leitmotiv es ist, erfahrbar zu machen, wie viel 

Kolonialgeschichte im gegenwärtigen Stadtbild und in der gegenwärtigen 

Alltagskultur steckt. 

Neue historische Kontexte können dabei ebenso durch die App in den 

Erinnerungsdiskurs eingearbeitet werden, wie z.B. den im Juni 2020 kurzzeitig 

errichteten „George-Floyd-Platz“.141  Dieser entstand durch das Plakatieren 

des Sanierungsprogrammes für den Bismarckplatz in Anlehnung an die Black-

Lives-Matter-Proteste. Der „George-Floyd-Platz“ wurde als Vandalismus 

diskutiert; er ist als Gegen-Ort aber weitaus mehr, weil er bisher wenig 

diskutierte, unsichtbare kolonialgeschichtliche Kontexte vergegenwärtigt und 

gleichzeitig auf koloniale Kontinuitäten in Form fehlender Stimmen im 

hegemonialen Erinnerungsdiskurs hinweist. Solche Irritationen müssen umso 

mehr verdinglicht und Teil der Stadtgeschichte werden, weil durch sie 

(subkulturelle) Interventionen, Kritik und Gegen-Diskurse subalterner 

Gruppierungen lesbar und hörbar sind. Ebenso ist denkbar Orte im Stadtbild 

sichtbar zu machen, die sich die BIPoC-Communities wünschen oder von 

ihnen dringend benötigt werden. Dadurch können Forderungen von BIPoC-

Communities auf kreative Art und Weise geäußert werden und auf dekoloniale 

Potentiale hinweisen. Diese Orte repräsentieren gerade deshalb nicht eine 

abgeschlossene Vergangenheit, sondern können als Erinnerungs- und 

„Zukunftsorte“ wahrgenommen werden, um neue Diskurse aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln anzustoßen.  

 

                                                                 

141 Bilger, Christine: Bismarck durch George Floyd ersetzt. Stuttgarter Zeitung. 15.06.2020. URL: 
<https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.strassennamen-in-stuttgart-west-bismarck-durch-george-
floyd-ersetzt.b3121895-5fd1-4f68-b3a5-906fdc89edf7.html> (Abruf 13.04.2021).  
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7.5.3 Neue Denkmale, neue Erinnerungen, neue Schwarze Lokal-Geschichte   
 

Wie in den Ergebnissen dargelegt wurde, können auch neue Denkmale 

errichtet, bestehende modifiziert und neu kontextualisiert werden. In diesem 

Kontext gab es von der Black Community Foundation Stuttgart den Vorschlag 

Mahnmale zu errichten und daraus eine Route der Erinnerung zu schaffen. 

Denkmale und Straßennamen, die in einem kolonialgeschichtlichen 

Zusammenhang stehen, können durch Kunstprojekte bearbeitet und für 

Stadtrundgänge gekennzeichnet werden. Bei Straßennamen gibt es die 

Möglichkeit, diese durch ein Kommentarschild, das unterhalb des 

Straßenschildes angebracht wird, zu kontextualisieren. Denkbar ist auch eine 

die entsprechenden Orte in das Stadtlexikon des Stadtarchivs zu überführen 

und auf dieser Grundlage eine postkoloniale Stadtkarte für das Smartphone 

zu konzipieren, die heruntergeladen und eigenständig für Stadtrundgänge 

genutzt werden kann. Im Gespräch mit M. Himmelsbach ergab sich zudem die 

Idee auf koloniale Orte wie z.B. auf den Platz der Völkerschauen durch die 

Errichtung neuer Denkmale zu verweisen. Welche historischen Kontexte sich 

hierfür eignen, muss mit lokalen BIPoC-Communities besprochen werden. Ein 

Vorschlag wäre allerdings, auf die Stuttgarter Völkerschauen zu verweisen, 

die ab dem Jahre 1881 unter anderem in Nills Zoologischem Garten gezeigt 

wurden.142 Hierbei kann durch ein Kunstprojekt mit BIPoC-Künstler*innen ein 

neues Denkmal geschaffen werden, das die historische Erfahrung von BIPoC-

Akteur*innen im lokalen Kontext der (kolonial-)rassistischen Völkerschau 

sichtbar im Stadtbild erinnert.  

 

7.6 Dekoloniale Bildungs- und Informationsangebote  
 

In den Ergebnissen der Expert*inneninterviews wurde von allen 

Expert*innen die Wichtigkeit begleitender Bildungs- und Informationsangebote 

betont, da es bislang keine institutionalisierten Informationsmöglichkeiten zur 

Kolonialgeschichte gibt. Die rassismuskritische Auseinandersetzung mit 

                                                                 

142 Vgl. Ernst, Katharina und Frenz, Margret: Um sich die herrlichen Zeiten wieder vor Augen zu 
führen: Kolonialer Machtanspruch und Stuttgarter Kolonialausstellung (1928). S.177. 
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kolonialen Kontexten wird auch in Stuttgart überwiegend ehrenamtlich durch 

die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit aktivistischer Gruppen wie der Black 

Community Foundation und dem Forum der Kulturen geleistet, die sich für 

dekoloniales Denken und Erinnerungsräume einsetzen. Ein begleitendes 

Informationsangebot soll daher eine kritische Aufarbeitung (kolonial-

)rassistischer Vergangenheit und Gegenwart gewährleisten. Dekoloniale 

Bildungsarbeit umfasst dabei nicht nur die historischen Kontexte und den 

lokalen Bezug, sondern auch eine kritische Reflexion ihrer Kontinuitäten. 

Rassismuskritische, dekoloniale Bildungs- und Informationsinhalte haben 

daher den zentralen Auftrag, den zukünftigen Erinnerungsdiskurs zu 

kontextualisieren und anschlussfähig zu gestalten, um diesen im Bewusstsein 

der Stuttgarter Stadtgesellschaft zu verankern. In den Ergebnissen wurde 

beispielsweise wiederholt auf die Möglichkeit hingewiesen, eigene 

Veranstaltungen zur Kolonialgeschichte und zum Kolonialismus 

durchzuführen. Im Folgenden soll eine allgemeine Herangehensweise für 

Veranstaltungen, Workshops und Empowerment-Programme dargelegt 

werden, die verschiedene Möglichkeiten für dekoloniale Bildungs- und 

Informationsangebote aufzeigt.  

 

7.6.1 Dekoloniale Veranstaltungspraxis: Vortragsreihen, rassismuskritische 
Workshops, BIPoC-Empowerment 

 

 Städtische Veranstaltungsangebote brauchen dekoloniale Ansätze, um 

postkoloniale Erinnerungsarbeit zu leisten. Dabei geht es nicht nur um die 

Vermittlung und Selektion der Inhalte, sondern um die Veranstaltungspraxis 

selbst. Dekoloniale Ansätze kommen dabei aus der Rassismuskritik, der 

kritischen Weißseinsforschung und dem Empowerment, die den zuvor 

skizzierten Veranstaltungen und Workshops als dekoloniale 

Herangehensweisen zu Grunde liegen können. Die Dringlichkeit der 

Entwicklung eines dekolonialen Veranstaltungsprogrammes mit dekolonialer 

Veranstaltungspraxis geht dabei auch aus den Ergebnissen der historischen 

Forschung hervor. Wie im historischen Teil der Vorstudie beschrieben, 

machten Schwarze Studierende Rassismuserfahrungen in Stuttgarter 
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Pensionen. Die Zeitungsberichte und Zitate, die bereits in den 1950er Jahren 

auf Alltagsrassismus durch unangemessene Fragen, „hinterwäldlerisches 

Glotzen“ und rassistische Stereotype hingewiesen haben, müssen als 

koloniale Kontinuitäten begriffen werden, die bislang durch fehlende 

Interventionen noch nicht überwunden worden sind.   

Ein Hinweis darauf ist, dass die Schilderungen Schwarzer Menschen in 

den 1950ern den Erfahrungen Schwarzer deutscher Menschen in der 

Gegenwart gleichen. Damit gibt es damit sowohl in der Stuttgarter 

Kolonialvergangenheit als auch in der postkolonialen Gegenwart einschlägige 

Bezüge zu Rassismus: Sie reichen von der rassistischen Konstruktion von 

Differenz in der Völkerschau ab dem 19. Jahrhundert über 

Rassismuserfahrungen in Studierendenunterkünften bis hin zur sogenannten 

„Stammbaumrecherche“ der „Stuttgarter Krawallnacht“. 143 

Multiperspektivische, postkoloniale Erinnerungskultur darf sich aus diesem 

Grund nicht nur auf die Vermittlung von historischen Kontexten und 

Forschungsergebnissen beziehen, sondern benötigt eine dekoloniale 

Herangehensweise, die einen kritischen Umgang mit der Stuttgarter 

Kolonialvergangenheit und postkolonialen Themen vorschlägt.   

Wie sich aus den Ergebnissen der Expert*inneninterviews und der 

historischen Forschung ableiten lässt, bedeutet dies, einen antirassistischen 

Ansatz zu entwickeln. Rassismus hängt eng mit der Kolonialgeschichte 

zusammen und kann als eine ihrer machtvollsten Kontinuitäten begriffen 

werden bzw. als Ideologie von Herrschaft und Dominanz, die dazu dient, die 

ungleiche Verteilung von Macht, Privilegien, Ressourcen zu legitimieren und 

zu stabilisieren.144 Diese Ideologie wird z.B. in den medialen Diskursen, in der 

Wissensproduktion und Bildung fortwährend reproduziert und schafft 

                                                                 

143 Schneider, Johannes. Was ist struktureller Rassismus? Das ist struktureller Rassismus!. Die Zeit. 

12.06.2020. URL: <https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-07/polizei-stuttgart-

struktureller-rassismus-stammbaum-recherche-krawallnacht-

taeter?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de> (Abruf 18.03.2021).  
144 Autor*innen Kollektiv Rassismuskritischer Leitfaden: Rassismuskritischer Leitfaden. Zur Reflexion 
bestehender und Erstellung neuer didaktischer Lehr- und Lernmaterialien für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit zu Schwarzsein, Afrika und afrikanischer Diaspora. Projekt Lern- und 
Erinnerungsort Afrikanisches Viertel (LEO) beim Amt für Weiterbildung und Kultur des Bezirksamtes 
Mitte von Berlin und Elina Marmer (Hrsg.). Hamburg-Berlin: 2015. S. 7. 
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rassistische Realitäten, diskriminierende Strukturen und Gewalt. 145  Im 

Gegensatz dazu wird Rassismus oft als abgeschlossenes, historisches 

Phänomen begriffen, weil sich die Vorstellung der Existenz verschiedener 

„Menschenrassen“ wissenschaftlich nicht halten ließ. 146  Dass das 

Gegenteiliges der Fall ist, zeigen bereits die Assoziationen zwischen 

vergangenen und gegenwärtigen Schilderungen von BIPoC-Communities. 

Rassismuskritik ist daher ein wichtiger, dekolonialer Ansatz, der nicht nur die 

Selektion der Inhalte, sondern auch die Strukturierung von Veranstaltungen 

kritisch in den Blick nimmt.  

Rassismuskritische Praxis zielt darauf zu untersuchen, in welcher Weise, 

unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen 

Handlungsweisen von Individuen, Gruppen und Institutionen durch Rassismen 

vermittelt sind sowie zu analysieren, welche Alternativen, von denen weniger 

Gewalt ausgeht, realisierbar sind.147 In diesem Sinne ist rassismuskritische 

Praxis eine Möglichkeit, die fortschreitende Normalisierung rassistischer 

Praxis in jedem Bereich zu verstehen und Wege zu entwickeln ihnen 

entgegenzuwirken. 148  Um eine dekoloniale Veranstaltungspraxis zu 

entwickeln, kann beispielsweise ein Leitfaden für städtische Veranstaltungen 

erstellt werden, der eine entsprechende Organisation und Strukturierung von 

Veranstaltungen sowie den Umgang mit postkolonialen Themen vorschlägt.  

Dieses Programm hat das übergeordnete Ziel, das Verständnis von 

kolonialistischem Denken und Kolonialkultur zu weiten, um die eigene Rolle in 

bestehenden Kontinuitäten sichtbar zu machen. Dadurch wird die 

Kolonialgeschichte nicht nur postkolonial erinnert, sondern mit gegenwärtigen 

Verstrickungen verknüpft. Leitfadenorientierte Vortragsreihen und Workshops 

sowie moderierte, rassismuskritische Seminare eigenen sich sowohl für die 

Gestaltung dekolonialer Vermittlung als auch für zukünftige Kooperationen mit 

                                                                 

145 Ebd. S.7. 
146 Diefenbach, Heike: Rassismus und Rassismuskritik: Kritische Anmerkungen zum neuen 
Rassismusdiskurs in der deutschsprachigen Öffentlichkeit und Sozialwissenschaft. In: Fereidooni, 
Karim und El, Meral (Hrsg.). (Trans-)Nationale Rassismuskritik: Interdependenz rassistischer 
Phänomene und Widerstandsformen. Wiesbaden. 2015. S. 837-838. 
147 Do Mar Castro Valera, María und Mecheril, Paul. Dämonisierung der Anderen: Rassismuskritik in 
der Gegenwart. Bielefeld. 2016. S. 17. 
148 Ebd. S. 17. 
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BIPoC-Communities und Vereinen. Dadurch können Veranstaltungen und 

Workshops definiert werden, die die eigene (Subjekt-)Position sichtbar 

machen, intersektionale Gruppierungen ansprechen und qua Definition Kritik 

im Umgang mit Geschichte, Identität, Macht, Privilegien, Ressourcen, 

medialen Diskursen, Wissensproduktion, Bildung etc. üben. Themenfelder, die 

dies leisten können, sind beispielsweise die Zusammenhänge zwischen der 

Völkerschau und gegenwärtigen rassistischen Stereotypen; das Thema 

Alltagrassismus als koloniale Kontinuität und die historisch gewachsenen 

Konstruktionen des Schwarzseins und Weißseins innerhalb der (lokalen) 

Kolonialgeschichte. Dazu benötigt es Informationsveranstaltungen und 

Vortragsreihen, vor allem aber auch einschlägige Vorgehensweisen für 

Forschungsarbeiten, die den Diskurs begründen und in Kapitel 7.7 

konkretisiert werden. In den folgenden Abschnitten wird ein beispielhaftes 

Modul für ein Aktionspaket der Stadtbibliothek definiert, um rassismuskritische 

Vorschläge für postkoloniale Erinnerungsarbeit zu skizzieren. Dieses dient als 

Musterbeispiel und kann für andere Veranstaltungsangebote wie einem neuen 

Modul für die Archivpädagogik des Stadtarchivs als Strukturplan dienen. An 

dieser Stelle muss allerdings betont werden, dass die Initiierung eines 

umfassenden Reflexions- und Aufarbeitungsprozesses nicht allein in der 

Verantwortung der städtischen Kultureinrichtungen in Stuttgart liegen darf, 

sondern dass dekoloniale und rassismuskritische Arbeit bundesweit in das 

Bildungssystem integriert werden muss. 

 

7.6.2 Beispiel: Rassismuskritische Aktionspakete der Stadtbibliothek 
 

Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein Aktionspaket für die 

Stadtbibliothek. Die Stadtbibliothek bietet für Stuttgarter Bildungseinrichtungen 

zu verschiedenen bibliotheks- und medienpädagogischen Themen 

Aktionspakete, die ausgeliehen und in der jeweiligen Institution durchgeführt 

werden können. 149  Die Zielgruppen erstrecken sich dabei von der 

Elementarstufe bis zur 13. Klasse und beinhalten beispielsweise. spielerische 

                                                                 

149 Stadt Stuttgart. Stadtbibliothek Stuttgart. URL: 
<http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/aktionspakete/> (Abruf 19.04.2021). 
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Lernelemente zur Entwicklung von Medienkompetenzen, kritische 

Herangehensweisen an Medieninhalte sowie kreative Schreibaufgaben der 

Schreibwerkstatt. Zusätzlich zum bestehenden Programm können 

Aktionspakete definiert werden, die Kompetenzen im Umgang mit 

postkolonialen Themen trainieren. Das folgende Beispiel bezieht sich auf ein 

Aktionspaket, das für Schüler*innen von der 10. bis zur 13. Klasse für einen 

kritischen Umgang mit rassistischen Darstellungen in Filmen sensibilisiert. 

Dabei überschneidet sich Rassismuskritik mit der Aneignung neuer 

Medienkompetenzen. Am folgenden Beispiel soll eine rassismuskritische 

Veranstaltungspraxis beispielhaft skizziert werden. Dieses dient als 

Musterbeispiel und muss nicht in dieser Form übernommen werden, sondern 

als anschauliches Beispiel für dekoloniale Veranstaltungspraxis dienen. 

Das Aktionspaket hat das Ziel, Schüler*innen dazu anzuregen sich mit 

filmsprachlichen Gestaltungsmitteln auseinanderzusetzen, deren 

Wirkungsabsicht zu verstehen und auf dieser Grundlage rassistische 

Darstellungen in Filmen kritisch zu reflektieren. Anders als bei normativen 

Ansätzen sieht ein rassismuskritischer Workshop-Ansatz eine 

Gruppensegregation zwischen BIPoC und weißen Menschen vor, um zunächst 

zusammen eine fachliche Grundlage zum Thema Rassismus zu legen, diese 

Grundlagen dann getrennt zu reflektieren und schließlich gemeinsam zu 

überlegen, was aus diesen Positionen herausgetan werden kann.150 Dazu kann 

eine Anleitung für Lehrkräfte entwickelt werden, die den rassismuskritischen 

Ansatz, die zugehörigen Inhalte und die Voraussetzungen des Aktionspaketes 

erklären. Zunächst ist dabei die Auseinandersetzung mit filmischen 

Erzählweisen wie z.B. Kameraeinstellungen, Montage, Licht und Farbe als 

gestalterische Mittel notwendig. Zusätzlich müssen verschiedene Formen und 

Wirkungsweisen von Rassismus thematisiert werden, die als Analysekategorien 

in Beziehung zu den gestalterischen Mitteln gesetzt werden können. Hierbei 

kann auch ein Bezug zur (lokalen) Kolonialgeschichte hergestellt werden, um 

                                                                 

150 Anh Boger, Mai und Simon, Nina: Zusammen – getrennt – gemeinsam: Rassismuskritische 

Seminare zwischen Nivellierung und Essentialisierung von Differenz. Journal for Critical Migration and 

Border Regime Studies 2, Nr. 1, 2016, S. 163-175. URL: <https://movements-

journal.org/issues/03.rassismus/09.boger,simon--zusammen.getrennt.gemeinsam.html> (Abruf 

03.03.2021). 
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die historischen Zusammenhänge problematischer Darstellungen zu 

thematisieren. Dadurch wird eine fachliche Grundlage erarbeitet, die der 

späteren Analyse beispielhafter Sequenzen dient. Hierzu können auch 

Kopievorlagen für rassismuskritische Filmanalysen erarbeitet werden. 

In der nächsten Etappe folgt die Teilnahme an der Empowerment- oder an 

der Critical-Whiteness-Gruppe. Wichtig ist dabei, dass auch Lehrer*innen für 

die entsprechenden Gruppierungen eingeteilt werden. Die Lerngruppen haben 

sich bis zur zweiten Etappe vergleichbares Wissen angeeignet, das nun in 

benachbarten Seminarräumen an verschiedenen Filmsequenzen zum Einsatz 

kommt. Die Inhalte, die hierbei gezeigt werden, müssen auf die jeweiligen 

Gruppierungen abgestimmt sein. Im Empowerment-Raum muss darauf 

geachtet werden, dass die Filmsequenzen keine (re-)traumatisierenden 

Potentiale beinhalten. Stattdessen können positive Beispiele für BIPoC-

(Selbst)Darstellungen gezeigt und in einer anschließenden Diskussion mit 

Negativbeispielen verglichen werden. Dies sensibilisiert Schüler*innen of Color 

für internalisierte Rassismen, ohne dass es zu Rassismuserfahrungen durch die 

Rezeption kommt. Beispielsequenzen können dabei aus Filmen stammen, die 

von BIPoC für BIPoC gemacht wurden. Denkbar ist dabei afrozentrische Filme 

zu zeigen oder populäre Beispiele wie „Black Panther“ oder „Black is King“ im 

Spannungsverhältnis zu weißen Darstellungen von BIPoC im Hollywood-Kino 

zu diskutieren.  

Im Gegensatz dazu besteht der weiße Raum aus Menschen, die nicht von 

Rassismus betroffen sind. Dadurch können sich weiße Schüler*innen mit 

anderen Filmsequenzen beschäftigen. Das Ziel des weißen Raumes könnte 

sein, sich anhand problematischer Darstellungen von BIPoC-Personen für die 

eigene weiße Perspektive zu sensibilisieren und durch die Analyse filmischer 

Darstellungen eigene Rassismen zu dekonstruieren. Beispielsequenzen 

müssen auch hier keine explizite rassistische Sprache oder 

Gewaltdarstellungen reproduzieren, sondern können anhand subtilerer 

Filminszenierungen den eigenen Rassismusbegriff weiten. Rassistische 

Darstellungen im Film gibt es in der Regel durch Stereotypisierung, 

Sexualisierung, Kriminalisierung, Animalisierung und Dämonisierung von 

BIPoC-Personen. Filme wie „Die Tribute von Panem“ oder „Dreizehn“ können 
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bereits aufgrund ihrer problematischen Darstellungen von Schwarzen 

Menschen für eine filmanalytische Rassismuskritik herangezogen und 

besprochen werden. Auch diese Etappe kann durch kleine Aufgaben und 

Fragestellungen begleitet werden.  

In einem letzten Schritt kommen beide Gruppierungen wieder zusammen 

und reflektieren gemeinsam das Thema „Rassismus im Film“ aus 

unterschiedlichen Perspektiven. Hierbei kann ein Leitfaden mit verschiedenen 

Diskussionsfragen helfen, den Diskurs der Schüler*innen anzuregen. Das Ziel 

dieser Etappe ist die Rezeptionserfahrungen der Schüler*innen als 

Ausgangspunkt für die (Selbst-) Reflexion von Rassismus zu nutzen und seine 

subtile Verstrickung in Kultur und Strukturen sowie die Rolle von Rassismus 

innerhalb der eigenen Sozialisierung zu erkennen. Zum Schluss haben die 

Schüler*innen neue Medienkompetenzen im kritischen Umgang mit 

Medieninhalten erworben, ihre eigene Subjektposition durch die Segregation 

und Wiederzusammenführung der Gruppierungen erfahren und einen 

fundierten Zugang zum Thema Rassismus entwickelt. Ähnliche Aktionspakete 

können beispielsweise für den Umgang mit Rassismus in Kinder- und 

Jugendliteratur entworfen werden und sich vollständig um Critical Whiteness 

bzw. Empowerment von BIPoC-Schüler*innen drehen. 

 

7.7 Wissenschaft & Forschung: Bedarf der Weiterentwicklung 
wissenschaftlicher Methodik zur umfassenden Erforschung des 
Kolonialismus 
 

Die Geschichtswissenschaften wurden von nahezu allen Expert*innen als 

zentrale Disziplin für den kolonialgeschichtlichen Aufarbeitungsprozess 

genannt, um die historischen Zusammenhänge des Stuttgarter Kolonialismus 

genauer zu bestimmen. Kolonialistisches Denken und Kolonialkultur in 

Stuttgart kann allerdings im Sinne eines multiperspektivischen und 

postkolonialen Erinnerungsdiskurses bereits aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln und Subjektpositionen interdisziplinär erforscht werden.  

Ein dekolonialer Ansatz zielt im wissenschaftlichen Kontext darauf ab, 

Dekolonisierung als einen Prozess zu verstehen, der sich der Diskussion, 
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Reflexion und Konfrontation mit der historischen Rolle der europäischen 

Wissenschaft im Bereich Rassismus und dem Kolonialismus widmet und 

wissenschaftliche Diskurse macht- und rassismuskritisch betrachtet. 

Westliche Institutionen haben bis heute die Macht den öffentlichen Diskurs zu 

prägen und den Status quo zu diktieren, wodurch europäische Wissens- und 

Sichtweisen der Welt verbreitet und andere Perspektiven ausgelöscht, 

unterdrückt oder ignoriert werden. 151  Diese Dominanz hat zu kolonialen 

Theorien der weißen Überlegenheit geführt 152  und muss in einem 

gegenwärtigen Dekolonisationsprozess dekonstruiert werden. Dass 

wissenschaftliche Diskurse nicht neutral sind, geht auf die 

Orientalismusforschung von Edward Saïd zurück. Er zeigte, dass Forschung 

über den (vormals) kolonialisierten Teil der Welt Konstrukte herstellt, welche 

die Beherrschbarkeit dieser Gebiete und Gesellschaften durch den Westen 

befördern oder im Nachhinein rechtfertigen. 153  Wissenschaft durch eine 

kritische dekoloniale Linse zu reflektieren, bedeutet damit für eurozentrische 

Blickwinkel zu sensibilisieren, andere Perspektiven in Forschungsprojekte 

einzubinden und entsprechenden Kontinuitäten strukturell zu bekämpfen.154 

Beispielsweise kann dies damit einhergehen, diverse (BIPoC-

)Forschungsgruppen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu bilden, die die 

Themen Kolonialismus, Kolonialkultur und Kontinuitäten aus 

unterschiedlichen Blinkwinkeln bearbeiten können. Potentiale ergeben sich 

neben den Geschichtswissenschaften wie in den vergangenen Kapiteln 

angerissen wurde, ebenso aus den Postcolonial Studies, 

Erziehungswissenschaften, Literaturwissenschaften, Black Studies, Queer 

Studies, Cultural Studies, Gender Studies, Afrikanistik, Amerikanistik, 

Asienwissenschaften, Judaistik, Islamwissenschaften, Geografie, Soziologie 

und den Kunstwissenschaften. Zudem sind intersektionale Ansätze 

                                                                 

151 Decolonising the curriculium: a guide for APS. URL: 
<https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.894561!/file/Decolonise_Handbook.pdf> (Abruf 
16.04.2021).  
152 Ebd. 
153 Zitiert nach Exo, Mechtild. Das übergangene Wissen: Eine dekoloniale Kritik des liberalen 

Peacebuilding durch basispolitische Organisationen in Afghanistan. Bielefeld: 2017. S. 18. 
154 Decolonisiing the curriculium: a guide for APS. URL: 
<https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.894561!/file/Decolonise_Handbook.pdf> (Abruf 
16.04.2021). 
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grundlegend relevant, sodass die Perspektiven von Wissenschaftler*innen 

stets gekennzeichnet werden sollten. Dies meint beispielsweise eine klare 

Kenntlichmachung der Positionen innerhalb wissenschaftlicher Arbeiten, als 

auch das Verfassen intersektionaler Quellenkritik. 

Das Koloniale an der wissenschaftlichen Methodologie ist allerdings auch 

darin wirksam, nicht erwünschte Alternativen des Bestehenden und weltweit 

existierende soziale Erfahrungen als irrelevant oder unwissenschaftlich zu 

diskreditieren oder unsichtbar zu machen.155 Sousa Santos beschreibt die 

moderne Wissenschaft mit ihrer „monoculture of knowledge and rigor of 

knowledge“ als das machtvollste Verfahren, um diese Nichtexistenz zu 

produzieren und zieht daraus die Konsequenz, eine „sociology of absences“ 

vorzuschlagen, um den ausgegrenzten Erfahrungen eine Präsenz zu geben: 

 

„It consists of an inquiry that aims to explain that what does not exist is 

in fact actively produced as nonexistent, that is, as a non-credible 

alternative to what exists. Its empirical object is deemed impossible in 

the light of conventional social science, and for this reason its 

formulation already represents a break with it”.  

 

Aus diesem Grund macht Sousa Santos den Vorschlag, andere Formen 

von Rationalität als wissenschaftliche Grundlage heranzuziehen. „Nicht-

wissenschaftliches“156 Wissen als Alternative zu wissenschaftlichem Wissen 

soll nach Santos ebenso Geltung erhalten: „Such contextual credibility must 

be deemed a sufficient condition for the knowledge in question to have enough 

legitimacy to participate in epistemological debates with other knowledges 

[...]“.157 Wenn nicht-anerkannte Erfahrungen und nicht-anerkanntes Wissen 

                                                                 

155 Die folgenden Überlegungen und Zitate basieren auf bzw. sind zitiert nach Exo, Mechtild. Das 

übergangene Wissen: Eine dekoloniale Kritik des liberalen Peacebuilding durch basispolitische 

Organisationen in Afghanistan. Bielefeld: 2017. S. 18-22. 
156 Damit ist Wissen gemeint, das nicht nach westlichen wissenschaftlichen Standards erarbeitet 

wurde, jedoch als Community basiertes Wissen legitim und valide ist.  
157 Die folgenden Zitate sind zitiert nach Exo, Mechtild. Das übergangene Wissen: Eine dekoloniale 

Kritik des liberalen Peacebuilding durch basispolitische Organisationen in Afghanistan. S. 18-22. 
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sichtbar gemacht werden, beispielsweise Wissen von sozialen Bewegungen 

wie Black Lives Matter und denjenigen, die global Unterdrückung und 

Diskriminierung widerstehen, die beispielsweise durch Kolonialismus 

entstanden ist, könnten diese als bereits entwickelte Alternativen zum 

vorherrschend westlich zentrierten Denken hinzugezogen werden, „to have 

their credibility discussed and argued for and their relations taken as object of 

political dispute“. Anna Agathangelou und Lily Ling argumentieren ähnlich zur 

Begründung ihres Ansatzes: „[W]hen we realize that ‚science‘ is but one 

among many narratives of knowledge, we open up conceptual and discursive 

space to consider alternative ways and states of being, thinking, and doing“.  

Alternative Herangehensweisen sind gerade für den gegenwärtigen 

dekolonialen Prozess zentral, weil Dekolonisierung und dekoloniale Diskurse 

sowohl in Stuttgart als auch in anderen Städten hauptsächlich von örtlichen 

Initiativen, Vereinen und Organisationen angestoßen werden und die 

Perspektive, der von Kolonialisierung Betroffenen allein aber oftmals nicht 

ausreicht, um strukturellen Wandel zu erzeugen. Dabei ist gerade das 

institutionell anerkannte Wissenschaftsverständnis zutiefst eurozentrisch 

durchdrungen und in der Wechselwirkung mit Kolonialismus entstanden: Es 

beansprucht universelle Gültigkeit und diskreditiert Wissen, das außerhalb der 

anerkannten wissenschaftlichen Institutionen entsteht. Dadurch werden 

Diskurse, die von beispielsweise. BIPoC-Communities in Bezug auf 

rassistische Darstellungen, problematische Begriffe oder koloniale Strukturen 

hergestellt werden oftmals in Frage gestellt oder relativiert. 

Multiperspektivische, postkoloniale Erinnerungskultur meint allerdings im 

Sinne eines Postkolonialen Gedächtnisses, dass nun auch das 

Wissenschaftsverständnis dekolonisiert werden muss und die Erkenntnisse, 

Erzählungen, Sichtweisen und Meinungen von BIPoC-Communities als 

Expertise anerkannt werden. Ebenso sollten sie im wissenschaftlichen Diskurs 

sichtbar sein, diesen fundieren und inspirieren können. 

Bei der Infragestellung kolonialistischer Forschungsansätze geht es dann 

nicht darum, westliche Ideen abzulehnen, sondern darum, Forschung 

herauszufordern, die indigene, lokale und andere Wissensformen übersieht. 

Ansätze gibt es aus dem Bereich dekolonialer Forschungsmethoden, die 
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bereits von Schwarzen Wissenschaftler*innen wie Linda Tuhiwai Smith 

thematisiert wurden. In „Decolonizing Methodologies – Research and 

Indigineous Peoples“ stellt Smith beispielsweise verschiedene Möglichkeiten 

vor wie kulturelles Überleben, Selbstbestimmung, Heilung und die 

Wiederherstellung und sozialer Gerechtigkeit aus indigener Perspektive 

erforscht werden kann. Diese Vorgehensweisen erheben nicht den Anspruch 

vollständig indigen zu sein, da sie sich teilweise aus den Sozialwissenschaften 

ableiten, teilweise aber auch aus indigenen Praktiken hervorgehen. Im 

Zentrum stehen multidisziplinäre Ansätze und alternative 

Forschungspraktiken, die Smith beispielsweise unter Begriffen wie 

„Storytelling“, „Remembering“, „Interventing“ oder „Envisioning“ 

thematisiert.158 Dabei stehen die Stimmen, Interessen und Erzählungen als 

Wissensformen im Mittelpunkt. Solche Ansätze lassen sich auch mit 

Möglichkeiten, aus dem Bereich „Artistic Research“ verbinden. Anstatt 

Forschungsarbeiten in Print zu verfassen, können beispielsweise Videoessays 

konzipiert werden, um den Kolonialismus multiperspektivisch zu erforschen. 

Dekoloniales Potential ergibt sich dabei nicht nur aus den Informationen, die 

geteilt werden, sondern gerade durch die Forschungsmethode, die 

Distributionswege, die Stimmen, die zu hören sind und die Perspektiven, die 

eingenommen werden. Videoessays eröffnen zudem die Möglichkeit, auf 

digitalen Plattformen geteilt und konserviert zu werden. Dadurch haben 

Menschen ohne akademischen Hintergrund oder Regionen, zu denen wenig 

bis gar kein wissenschaftlicher Austausch besteht, ebenso die Möglichkeit sich 

zu informieren und durch eigene Kommentare in den zukünftigen 

Erinnerungsdiskurs einzuschreiben.  

8. Ausblick: Städtische Erinnerungskultur für alle 
Stuttgarter*innen 

 

Die zentrale Forschungsfrage, inwieweit das kulturelle Gedächtnis der 

Stadt Stuttgart postkolonial und multiperspektivisch um den 

Erinnerungsdiskurs der Stuttgarter Kolonialgeschichte erweitert werden kann, 

                                                                 

158 Tuhiwai Smith, Linda. Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples. New York. 

1999. S. 142-161. 
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konnte durch eine kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 

Gedächtnisforschung und städtischer Erinnerungskultur beantwortet werden. 

Die Ergebnisse der Expert*inneninterviews haben den gegenwärtigen Stand 

erinnerungskultureller Diskurse in Stuttgart dargestellt und dabei vielfältige 

Potentiale und Desiderate offengelegt. Die wichtigsten Erkenntnisse bezogen 

sich darauf, dass die Themen Kolonialgeschichte und Kolonialismus noch 

nicht ausreichend im städtischen Kulturangebot Stuttgarts repräsentiert 

werden. Die kolonialgeschichtliche Aufarbeitung befindet sich am Anfang und 

wird vor allem von ehrenamtlichem BIPoC-Aktivisten*innen und Vereinen in 

den Blick genommen. Eine fehlende institutionelle Verankerung und 

Einbindung von BIPoC-Communities bestimmt gleichzeitig das Ausmaß ihrer 

Sichtbarkeit, Ressourcen und Vernetzungsmöglichkeiten mit. Dies ging daraus 

hervor, dass institutionalisierte Aufarbeitungs- und Diskursmöglichkeiten 

größer und nachhaltiger waren, wenn eine städtische Förderung vorlag. Die 

Ergebnisse haben zudem ergeben, dass BIPoC-Personen kaum in den 

Kultureinrichtungen Stuttgarts vertreten sind und dadurch der Anspruch 

multiperspektivischer Erinnerungsarbeit noch nicht erfüllt ist.  

Auf diesen Stand wurde mit einem wissenschaftlich fundierten 

Dekolonisierungsplan für die städtische Erinnerungskultur nach dem Vorbild 

eines Postkolonialen Gedächtnisses geantwortet. Dieser ging aus der 

theoretischen Fundierung und den Ergebnissen der Expert*inneninterviews 

hervor. Beleuchtet wurden verschiedene Dekolonisierungsmöglichkeiten für 

postkoloniale und multiperspektivische Erinnerungsarbeit zum Thema 

Kolonialgeschichte und Kolonialismus, die in Zukunft durch neue Strukturen, 

Projekte, Stellen und Kooperationen gefördert werden können. Hierbei sind 

Vorschläge für das Ziel einer postkolonialen Erinnerungskultur mit 

Dekolonisierungsstrategien formuliert worden. Sie müssen jedoch in 

Folgeprojekten erneut aufgegriffen und durch multiperspektivisch aufgestellte 

Forschungsgruppen, Projektteams oder speziell geschaffene Stellen 

ausdifferenziert und umgesetzt werden. Dies betrifft beispielsweise die genaue 

Planung der Gegen-Kolonialausstellung für das StadtPalais, die Erstellung 

einer Projektskizze für ein dekoloniales Digitalisierungsprojekt des 

Stadtarchivs, als auch die Entwicklung städtischer Diversitätsmaßstäbe, die 
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eine selbstreflexive und intersektionale Kulturpolitik auf allen Ebenen zum Ziel 

haben. Die Ideen aus Kapitel Sieben sind damit auch die zentralen Desiderate 

eines postkolonialen und multiperspektivischen Erinnerungsdiskurses.  

Im Rahmen der Forschung hat sich ebenso herausgestellt, dass die 

städtischen Kultureinrichtungen nicht allein agieren können. Im Großen und 

Ganzen fehlt eine umfassende Aufarbeitung der Themen Kolonialismus und 

Kolonialgeschichte in allen Bildungseinrichtungen sowie Ansätze aus der 

Rassismuskritik und dem Empowerment. Dekolonisierungsstrategien werden 

in allen gesellschaftlichen Bereichen benötigt, da alle Bereiche des 

gesellschaftlichen Lebens mit dem Kolonialismus verstrickt waren. Dies haben 

auch die umfassenden Ergebnisse der historischen Forschung gezeigt. Aus 

diesem Grund ist es denkbar auch Kooperationen und Projekte anzustoßen, 

die diese Diskurse gesamtgesellschaftlich in den Blick nehmen, die Rolle des 

gegenwärtigen kolonialistischen Denkens, koloniale Kontinuitäten und der 

Kolonialkultur offenlegen und durch eine umfassende (Selbst-)Reflexion den 

Weg in eine postkoloniale Zukunft weisen.   
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9.  Anhang: Leitfaden für das Expert*inneninterview 

 

1. Themenkomplex: Kolonialgeschichtliche Aufarbeitung  

1.1  Welchen Bezug hat die Erinnerung an die Kolonialgeschichte zu Ihrer 

Initiative/ Ihrem Verein/ Ihrer Einrichtung?  

1.2  Wie verstehen Sie im Kontext Ihrer Initiative/ Ihres Vereins/ Ihrer 

Einrichtung den Begriff der kolonialgeschichtlichen Aufarbeitung?  

1.3  Welche Möglichkeiten gab oder gibt es für Ihre Initiative/ Ihren Verein/ Ihre 

Einrichtung konkret, um die Kolonialgeschichte aufzuarbeiten?  

1.4 Wenn Sie an das Engagement zur Erinnerung der deutschen 

Kolonialgeschichte denken, wie würden Sie den Entwicklungsstand dieser 

Aufarbeitung rückblickend beschreiben?  

1.5 Welche Forschungsdisziplinen waren und sind ggf. immer noch dabei 

zentral involviert?  

2. Themenkomplex: Repräsentation  
 

2.1 Wie wird die Kolonialgeschichte von Ihrer Initiative/ Ihrem Verein/ Ihrer 

Einrichtung konkret repräsentiert?  

2.2 Welche Narrative/ Figuren/ Akteure werden dabei insbesondere zentriert?  

2.3 Wessen Erinnerung wird dabei gezeigt und welche Perspektive wird 

eingenommen?  

2.4 Wie glauben Sie wird das Bewusstsein der Stadtgesellschaft dadurch 

beeinflusst, bzw. wie könnte es dadurch beeinflusst werden?  

2.5 Welchen Beitrag leistet Ihre Initiative/ Ihr Verein/ Ihre Einrichtung aktuell im 

Hinblick auf eine kolonialgeschichtliche Aufarbeitung für die 

Stadtgesellschaft resümierend?  

 

3. Themenkomplex: Postkolonialismus 
 

3.1 Wie verstehen Sie den Begriff „Dekolonisation“ im Kontext Ihrer Initiative/ 

Ihres Vereins/ Ihrer Einrichtung?  

3.2 Welche dekolonialen Ansätze hat Ihre Initiative/ Ihr Verein/ Ihre Einrichtung 

bei der Repräsentation und/oder Aufarbeitung der Kolonialgeschichte 

eingebunden?  

3.3 Wie würde sich ein dekoloniales Handeln auf die Praxis Ihrer Initiative/ 

Ihres Vereins/ Ihrer Einrichtung auswirken? Welche Bereiche wären 

betroffen?  

3.4 Wie und mit wem bestehen derzeit Kooperation?  

3.5 Wo sehen Sie koloniale Kontinuitäten in Ihrer Branche?  
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3.6 Wie divers sind die Identitäten und Fachrichtungen der Beteiligten oder gar 

der Entscheidungsträger*innen, die an der kolonialgeschichtlichen 

Aufarbeitung und Dekolonisation mitwirken, bzw. mitgewirkt haben?  

3.7 Wie wichtig schätzen Sie die Diversität der Perspektiven und 

Fachrichtungen ein, wenn es um die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte 

geht?  

 

4. Themenkomplex: Zukünftiger Erinnerungsdiskurs  
 

4.1 Wo sehen Sie im Bereich der Erinnerungsarbeit generell Problemfelder?  

4.2 Wenn Sie in die Zukunft schauen, wo sehen Sie dringenden 

Handlungsbedarf?  

4.3 Welches sind die wichtigsten Schritte für eine Aufarbeitung der 

Kolonialgeschichte sowie für eine Dekolonisation, die vom Stadtarchiv 

noch nicht realisiert wurden?  

4.4 Welches sind Ihres Erachtens die entscheidenden Schwierigkeiten und 

Herausforderungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Aufarbeitung 

bzw. Dekolonisation?  

4.5 Wer sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Partner*innen? 

4.6 Wie kann aus Ihrer Sicht Erinnerungsarbeit eine breite Wirkung in der 

Stadtgesellschaft entfalten?  

4.7 Hätten Sie Vorschläge, wie man über die übliche Erinnerungsarbeit hinaus 

kreative neue Wege der Aufarbeitung entwickeln kann? 

 


