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Eröffnung:

Eine Kooperationsausstellung
von »Dekoloniale
Erinnerungskultur in der Stadt«
und dem FHXB FriedrichshainKreuzberg Museum.
Ein kollektiver
Aufschlag für
eine kritische
Geschichtsarbeit

20. Oktober 2022
18.00 Uhr

Ort:

M

igration ist der Normalfall der Geschichte und findet trotz aller
Ausgrenzungen immer statt. Sie ist eng mit den post-/kolonialen
Strukturen unserer Welt verbunden. Davon war und ist Deutschland
nicht ausgenommen. Nicht nur war das Deutsche Reich 1884 – 1919
eine Kolonialmacht. Bereits vorher und auch noch nach dieser Zeit
war es als imperialer Staat politisch, wirtschaftlich und kulturell
aktiv. Obwohl eine Einwanderung von Menschen aus kolonialisierten
Regionen nie vorgesehen war, kamen diese. Einige blieben sogar und
bauten sich hier ein Leben auf. Sie haben die Gesellschaft und ihre
Entwicklung nachhaltig geprägt.

Die Ausstellung »TROTZ ALLEM:
Migration in die Kolonialmetropole Berlin«
geht Projekten, Debatten und Politiken der
Migration in die einstige Reichshauptstadt
nach. Im Mittelpunkt stehen die komplexen
Lebensrealitäten und Widerständigkeiten
von Kolonialmigrant:innen, die trotz
rassistischer Benachteiligung und
Ausgrenzungen in die Kolonialmetropole
kamen und Berliner:innen wurden.
Für die Ausstellung haben das FHXB
Friedrichshain-Kreuzberg Museum in Berlin
und das zivilgesellschaftlich getragene Projekt
»Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt«
zusammen geforscht, debattiert und gestaltet.
Die Beteiligten regen einen neuen Blick auf
Berlin an, Kolonialismus und Migration als
untrennbare Bestandteile unserer Geschichte
und Gegenwart zu begreifen.

FHXB FriedrichshainKreuzberg Museum
Adalbertstraße 95A,
10999 Berlin
Mehr Informationen :
www.fhxb-museum.de

						WISSEN
							AUFFFFALTEN –
ERINNERUNGSARBEEEIT
		 AUS POSTTTKOLONIALPOSTMIGRANTTTISCHER
						 PEEERSPEKTIVE
Natalie Bayer,
Jana König

D

er deutsche Kolonialismus wird erst seit wenigen Jahren
gesellschaftlich breit und in der Kulturpolitik debattiert, obwohl
zivilgesellschaftliche Initiativen und geschichtskritische Stimmen
seit vielen Jahrzehnten eine kritische Aufarbeitung und Sichtbarkeit
fordern. Erst seit etwa zehn Jahren ist die Migration ein bundesweites
Thema der Kulturwelt geworden. Die deutsche Erinnerungskultur
und Geschichtsarbeit befinden sich somit im Umbruch und sind
umkämpft. Auch wenn einzelne Einrichtungen durchaus schon
früher Projekte über Migration und Kolonialismus umgesetzt haben,
fallen einige Dinge auf: Migration und Kolonialismus werden meist
als historische, abgeschlossene Sonderphänomene und nicht als
Bestandteile der gesellschaftlichen Entwicklungen behandelt. In
der historischen Forschung und Vermittlung werden beide Aspekte
selten als ineinander verwobene Themenkomplexe bearbeitet.
Daher erscheint Migration nach wie vor als Thema »der Anderen«
und Kolonialismus als Geschichte »weit weg«, obwohl Migration und
Kolonialismus dieses Land nachhaltig verändert haben.

Der Umgang mit der Vergangenheit
korrespondiert immer mit Interessen,
Machtverhältnissen und Imaginationen der
Gegenwart und ist daher von unmittelbar
gesellschaftspolitischer Bedeutung: Die
Aufarbeitung des Kolonialismus ist mit
Fragen von Schuld und Verantwortung
verbunden und ist mit aktuellen
Erinnerungs- und auswärtigen Politiken
der Bundesregierung verstrickt. Das lange
ausgegrenzte Wissen über Migration
berührt Fragen der Zugehörigkeit, Rechte
und Privilegien; in der Kulturpolitik wurde
Migration erst in Zusammenhang mit
problematischen Integrationspolitiken
zu einem Thema.
Doch wer spricht, wie und für wen,
wenn heute Migration und Kolonialismus
thematisiert werden ? Die modernen
Wissenseinrichtungen in Deutschland
haben sich ab dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts institutionalisiert.

II
Ihre Ausgangspunkte waren eine national
definierte Gesellschaft, ein kapitalistisch
verfasster Staat und die Abgrenzung
zum kolonialisierten »Rest der Welt«.
Auch wenn sich heute die Geschichtsarbeit
und -politiken langsam und oftmals
zögerlich ändern, sind nationalkulturelle
Ordnungsstrukturen in der Wissensarbeit
immer noch präsent – die Idee vom
»Wir« ist von der Imagination nationaler
Sesshaftigkeit, kultureller Homogenität
und sozialer Überlegenheit in Abgrenzung
zum ebenso imaginierten »Anderen«,
vermeintlich »Nicht-Normalen« und
»Widerspenstigen« geprägt.
Das hegemoniale Narrativ ist das einer
selbstbestätigenden Geschichte von
Helden und Fortschritten. Das Wissen
der Geschädigten, Marginalisierten
und Widerständigen gegen Rassismus,
Diskriminierung und Ungerechtigkeit ist im
offiziellen Wissensarchiv unterdrückt und
ausgeblendet. Jedoch ist nicht zuletzt bei
der Aufarbeitung des Nationalsozialismus
klar geworden, dass die Hartnäckigkeit
und Forderungen von Überlebenden die
notwendige Perspektivänderung der
Erinnerungskultur bewirken können.
Ein Perspektivwechsel in der Forschung
und Darstellung von Migration und
Kolonialismus kann nicht über, sondern muss
mit dem unterdrückten und widerständigen
Wissen von Betroffenen vollzogen werden –
die Forderung »Nothing about us without us«
muss ernst genommen werden.
Eine Geschichtsschreibung aus der
Perspektive der Kämpfe für Gerechtigkeit
bedeutet, sich grundsätzlich mit dem
rassistischen, antisemitischen, faschistischen
Erbe Deutschlands und seinen Effekten u.
a. auch auf Osteuropa, Südeuropa, China
und Afrika, aber auch in Deutschland
auseinanderzusetzen. Dieses Wissen
trägt aber auch dazu bei, das Entstehen
der hiesigen Gesellschaft mit ihren
Globalisierungspolitiken und
-dynamiken sowie den sozialen ungleichen
Verhältnissen besser zu verstehen.

						 DIE
					GRENZEEEN DES RECHTS.
		
DEEER PREKÄRE
STATTTUS VON
KOLLLONIALMIGRANT:INNEN
						 IIIM DEUTSCHEN
						 REIIICH
J

Laura Frey

osepha Boholle stellte 1926 gemeinsam mit ihrem Vater Josef
Boholle einen Einbürgerungsantrag in Preußen bei der Berliner
Polizei. Josef Boholle war zwanzig Jahre zuvor im Rahmen der ersten
Kolonialausstellung aus Kamerun nach Deutschland gekommen und
hatte in Berlin eine Familie gegründet. Als ihre Einbürgerungsanträge
1928 genehmigt wurden, gaben Josef und Josepha ihre alten
Personalausweise ab, die sie als »Staatlos« auswiesen. Damit stellt der
Fall der Boholles eine absolute Ausnahme im Deutschen Reich dar.
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Martin Quane a Dibobe
mit Kolleg:innen der
Berliner Hochbahn, 1902.
BVG-Archiv.

Bebero Lehmann
& Christian Kopp

Rudolf Duala Manga Bell,
um 1902, Stadtarchiv
Aalen, Q1197.

A

m einstigen Reichskolonialamt in der Berliner Wilhelmstraße 52
würdigt seit 2019 eine Gedenktafel den kollektiven Widerstand
von Migrant:innen aus Deutschlands ehemaligen Kolonien. Hier
übergab im Juni 1919 der Berliner U-Bahn-Zugführer Martin
Quane a Dibobe aus Douala an die neue, sozialdemokratisch
geführte Reichsregierung eine bemerkenswerte Petition. Vor dem
Hintergrund der Friedensverhandlungen von Versailles, der drohenden
Aberkennung der deutschen Kolonien und einer Aufforderung durch
das Auswärtige Amt bekundeten darin 18 Kolonialmigrant:innen
aus Kamerun und »Deutsch-Ostafrika« ihre Loyalität.
Sie versprachen diese jedoch nur unter dem Vorbehalt, dass
die neue »soziale Republik« 32 gravierende Missstände unter
der vorhergehenden Willkürherrschaft beheben würde. In einer
schonungslosen Abrechnung mit dem Kaiserreich forderten
sie »Selbständigkeit und Gleichberechtigung«: weitgehende
Selbstregierung für die Kolonien; für ihre Bewohner:innen und
sich selbst die gleichen Rechte, die auch weiße Deutsche besaßen.

Seit Beginn der deutschen Herrschaft über
Gebiete auf dem afrikanischen Kontinent,
im Pazifik und in China besaßen die
dortigen Bewohner:innen den Status von
»Schutzgebietsangehörigen«; auch nach der
Migration ins Deutsche Reich. Damit galten
sie nicht als deutsche Staatsbürger:innen,
sondern hatten eine Art Untertanenstatus
mit stark eingeschränkten Rechten.
In den Kolonialgebieten unterstanden sie
sogenannten Eingeborenengesetzen, die
u. a. die Prügelstrafe vorsahen.
Die meisten in Deutschland lebenden
Kolonialmigrant:innen hatten einen
unsicheren Status, der willkürliche
Entscheidungen der Verwaltung ermöglichte:
Sie konnten jederzeit abgeschoben werden;
eine Ausreise wurde verweigert, wenn sie
mit weißen Frauen verheiratet waren. Ohne
offiziellen Rechtsstatus hatten die meisten
Kolonialmigrant:innen keinen Anspruch
auf Erwerbslosenfürsorge und trafen auf
Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und
dem Abschluss des Versailler Vertrages, der
u. a. die Übergabe der deutschen Kolonien
an die vom Völkerbund mandatierten
Mächte regelte, wurden die zu diesem
Zeitpunkt noch in Deutschland lebenden
Kolonialmigrant:innen, ihre Ehepartner:innen
und Kinder formal »staatenlos«. Ihr Status
wurde sehr prekär. Dies änderte sich meist in
den frühen Jahren der Bundesrepublik nicht,
selbst wenn sie den Nationalsozialismus in
Deutschland überlebt hatten.

Die »Dibobe-Petition« steht beispielhaft
für den antirassistischen Widerstand von
Migrant:innen aus Kolonialgebieten in Berlin,
den es individuell und kollektiv bereits vor
1919 gegeben hat. Dibobes eigene Biografie
bietet auch dafür Beispiele. So gehörte er
zu den »Völkerschau«-Teilnehmenden der
Ersten Deutschen Kolonialausstellung im
Treptower Park, die darauf bestanden,
sich nur in selbstgewählter Kleidung
fotografieren zu lassen. Mit anderen
jungen Männern nahm er sich das Recht,
nach seiner Handwerksausbildung weiße
Berlinerinnen zu heiraten und dauerhaft
in Deutschland zu bleiben. Er selbst gab
an, in Kamerun die Ideen des Sozialismus
verbreitet und in Berlin Beschwerden über das
deutsche Kolonialgouvernement direkt an
Politiker:innen übergeben zu haben.
Wie gefährlich selbst diese gewaltfreie
Petitionsbewegung der westafrikanischen
Eliten unter dem kaiserlichen Kolonialregime
war, wird am Schicksal des in Deutschland
geschulten kamerunischen Herrschers
Rudolf Duala Manga Bell deutlich. Trotz
seines rein juristischen Kampfes gegen
koloniale Entrechtung wurde er von den
Deutschen 1914 exekutiert.

Einen Ausweg aus dieser Situation hätte
ein Einbürgerungsantrag darstellen können.
Sowohl nach dem Schutzgebietsgesetz
von 1888 als auch nach dem Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913
hatten Einwohner:innen der Kolonialgebiete
die Möglichkeit, die deutsche
Reichsangehörigkeit zu erlangen. In der
Realität wurde jedoch nur sehr wenigen
Kolonialmigrant:innen die deutsche
Staatsbürgerschaft verliehen. Das Kriterium
der imaginierten »rassischen Zugehörigkeit«,
das zum Ausschluss einer Einbürgerung
führte, wurde formell zwar erst in der
Zeit des Nationalsozialismus eingeführt;
doch die Praxis zeigt, dass rassifizierende
Zuordnungen auch vorher für die Ablehnung
der Einbürgerung verwendet wurden.
Die Anträge von Josepha und Josef
Boholle wurden trotz Einsprüchen der
Thüringischen Regierung auf Bundesebene
genehmigt; vermutlich hatten sie starke
Fürsprecher im Berliner Polizeipräsidium.
Andere Anträge, die zur gleichen Zeit von
Kolonialmigrant:innen eingereicht wurden,
wurden mit kulturell- und biologistischrassistischen Begründungen abgelehnt.
Dies bedeutete für Migrant:innen ein Leben
mit prekärem Status und Rechten.

Solche Maßnahmen waren in der
postkolonialen Weimarer Republik nicht mehr
möglich. Der Umgang der Regierung mit der
»Dibobe-Petition« zeigt jedoch, dass der alte
Geist im neuen Reichskolonialministerium mit
der Novemberrevolution 1918 keineswegs
überwunden war. So wurde die Eingabe
der Afrodeutschen nur in Bruchstücken
veröffentlicht und dabei inhaltlich ins
Gegenteil verkehrt.
Trotz allem verschafften sich Akteur:innen
aus Deutschlands ehemaligen Kolonien
zunehmend Gehör. Ab den 1920er Jahren
stritten sie gemeinsam mit anderen
Berliner:innen aus Indien, China und
Ägypten gegen Rassismus, Kolonialismus
und Imperialismus weltweit. Unterstützung
fanden sie dabei vor allem bei der
Kommunistischen Internationale
(Komintern). Bis zur Zerschlagung von Berlins
bedeutenden antikolonialen Strukturen
durch das NS-Regime wurden hier
wichtige transnationale Verbindungen
zwischen zentralen Akteur:innen der
späteren Dekolonisierung geknüpft.

Personalausweis mit dem Verweis
»Staatlos«, den Josepha Boholle
nach der Genehmigung ihres Antrages
auf Staatsbürgerschaft bei dem
Polizeipräsidium Berlin abgab, 1928.
Landesarchiv Berlin A Pr. Br.
Rep. 030-06 Nr.6473.
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Anujah Fernando

»Ein Weihnachtsfest der Schwarzen
im Deutschen Kolonialhause«, aus
Deutsche Kolonialzeitung 1902, Nr. 2,
Berlin, 9. Januar 1902, Seite 15.

Weitere Quellen zur Erschließung ihres
Lebens, ihrer Wege aus dem heutigen
Papua-Neuguinea nach Berlin und ihres
Kontaktes zum deutschen Kolonialhaus
ließen sich bislang nicht auffinden. Ob sie
sich nach ihrer Ausbildung ein Leben in
Berlin aufbauten, in ihre Herkunftsregion
zurückkehrten oder einen anderen
Lebensort aufsuchten, bleibt offen.

D

er Versuch, über das Leben von Tilili und Towaulèau zu
recherchieren, verweist auf die prekäre Quellenlage, wenn es
um die migrationshistorische Aufarbeitung von Menschen aus
kolonialen Kontexten im Deutschen Kaiserreich geht. In diesem
Fall sind weder ihre Nachnamen überliefert, noch ist klar, ob ihre
Namen korrekt ins Deutsche übertragen wurden. Die Präsenz von
Tilili und Towaulèau bezeugen lediglich Berichte der Deutschen
Kolonialzeitung über das Deutsche Kolonialhaus, das 1896
gegründet wurde und sich in Berlin-Mitte mit seinen Waren als
Schaufenster in die Kolonien präsentierte. Zum Geschäftsmodell
gehörte auch die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen
aus kolonialen Gebieten, deren Präsenz die Authentizität der
Kolonialwaren bestätigen sollte.
In einem Bericht von 1902 sind Tilili und Towaulèau erstmals
abgebildet. Der Autor ordnete nur zwei Personen der idyllischen
Weihnachtsinszenierung genauer zu: Kwassi Bruce am Klavier und
Otto Bell mit Geige; Tilili, Towaulèau und Acheli, ein 12-Jähriger aus
Togo, werden nur im Text erwähnt; zwei weitere Dargestellte bleiben
namenlos. Weiterhin erfahren Leser:innen, dass Tilili 1899 mit 7
Jahren aus Ralum, Towaulèau mit 12 Jahren aus Barawou an
das Deutsche Kolonialhaus kamen.
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Dokumente wie dieser Zeitungsbericht
und die Abbildung sind oftmals von
der rassistischen Perspektive der
Autor:innen, Leser:innen und Verlage
geprägt. Andere Quellen über
Migrant:innen wie Geburtsurkunden und
Staatsangehörigkeitsanträge stellen
die staatliche Verwaltungsperspektive
in den Vordergrund. Die raren Quellen
in Archiven ermöglichen nur eine sehr
begrenzte Rekonstruktion migrantischer
Erfahrungen. Für die Erforschung des
deutschen Kolonialismus im Pazifik kommt
hinzu, dass Archive weltweit verteilt sind:
Während Nachlässe deutscher Missionare in
Deutschland meist zugänglich sind, befinden
sich private Nachlässe in samoanischen
und Dokumente aus der Zwischenkriegszeit
in australischen Archiven.

Selbstzeugnisse von Kolonialmigrant:innen
sind äußerst selten überliefert. Wenn solche
vorhanden sind, stammen sie häufig von
sozial Privilegierten – Diplomat:innen,
Lehrer:innen und Student:innen, die
Ressourcen und Kontakte hatten und
selbstbestimmtere Lebensprojekte
verfolgen konnten. Die Migration von
unbegleiteten Minderjährigen in prekären
Arbeitsverhältnissen, wie etwa von Tilili
und Towaulèau, lässt sich nur unzureichend
rekonstruieren. Die wenigen Spuren ihrer
Präsenz in Berlin finden sich in Quellen,
die keine Subjektivität und Individualität
darstellen. Die verspätete Aufarbeitung
des Kolonialismus in der Gegenwart
und der Rassismus, der sich mit der
Nationalstaatsbildung in Strukturen und
Institutionen eingeschrieben hat, erzeugen
Lücken für die Geschichtsarbeit. Eine
Forschung über Migrant:innen und ihre
Lebenswege ist auf Zufallsfunde,
Nachlässe und Erinnerungen von
Nachfahren angewiesen. Die Quellenlage
zur pazifisch-deutschen Kolonialmigration
nach Berlin ermöglicht nur Erzählungen mit
großen Leerstellen; ihre Protagonist:innen
bleiben damit wieder unsichtbar.
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