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Rezensionen 

Das Prachtboot
Aly, Götz: Das Prachtboot. Wie Deutsche die 
Kunstschätze der Südsee raubten. S. Fischer, 
Frankfurt/Main 2021. 
Von Hermann Mückler

Vorabinfos: 
Wissenschaftlicher 
Duktus 
Darf und soll man 
überhaupt noch 
eine Rezension zu 
einem Buch verfas-
sen, welches bereits 
in allen größeren 
Zeitschriften und 
Magazinen seine 
ausführliche Be-
sprechung erfahren 

hat und nach wie vor die Gemüter erregt? 
Man darf – und muss! Vorweg: Der Autor 
hat bei gleichzeitiger Insistierung auf Wis-
senschaftlichkeit den wichtigsten wissen-
schaftlichen Grundsatz vorsätzlich ignoriert: 
Wenn sich eine Sache nicht abschließend 
und eindeutig klären lässt, muss dies ent-
sprechend angesprochen werden und man 
muss mit Schlussfolgerungen, denen ein 
endgültiger Charakter innewohnt, vorsich-
tig sein. Man kann aus der vorhandenen 
Datenlage mögliche Interpretationsstränge 
thematisieren und das Für und Wider der 
Wahrscheinlichkeit einzelner Aspekte ab-
wägen und durchaus eigene Einschätzun-
gen dazu formulieren; diese müssen aber 
immer im Blick behalten, dass es auch ganz 
anders gewesen sein könnte. 
Darüber hinaus soll eine gebotene Distanz 
zum Forschungsgegenstand verhindern, 
sich zu sehr „hineinziehen“ zu lassen und 
dann möglicherweise die angestrebte Ob-
jektivität nicht mehr glaubhaft vertreten zu 
können. 

Der Autor des vorliegenden Buches lässt 
diese Distanz zur Thematik über weite 
Strecken vermissen. Ja, mehr noch, er be-
hauptet zu wissen, was vor über hundert 
Jahren in der damals jungen und historisch 
gesehen kurzlebigen deutschen Kolonie 
Deutsch-Neuguinea tatsächlich passiert ist, 
indem er indifferente und neutrale Formu-
lierungen in den selektiv herangezogenen 
Quellen verabsolutiert und auf die ihm 
genehme Form interpretiert, um seine Ar-
gumentationslinie zu stützen. Das wäre 
weniger schlimm, wenn er seine Schluss-
folgerungen nicht dazu benutzen würde, 
Anschuldigungen und Anwürfe gegenüber 
historisch-zeitgenössischen Personen als 
auch gegenwärtige Institutionen und Fach-
kolleg*nnen zu formulieren.
Die im Folgenden von mir formulierten 
Ausführungen zu dem Buch stehen – wie 
es der Eingangssatz bereits suggeriert – 
nicht im luftleeren Raum, sondern greifen 
zwangsläufig auch die um das Buch herum 
entstandenen Diskussionen in jenen Teilen 
auf, wo diese für eine Gewichtung des Bu-
ches Bedeutung haben. 

Worum geht es in dem Buch? Die Aufstel-
lung eines Großobjektes, eines ca. fünfzehn 
Meter langen Auslegerbootes von der Insel 
Luf, einer der Hermit-Inseln im Bismarck-
Archipel (heute: Papua-Neuguinea), im 
neueröffneten Humboldt-Forum in Berlin 
bildete für Götz Aly den willkommenen An-
lass, um seine Theorie, dass die allermeis-
ten aus deutscher Kolonialzeit stammenden 
und in deutschen Museen aufbewahrten 
Objekte Raubkunst seien, zu untermau-
ern. Es geht also – ausgehend von einem 
speziellen Objekt, dessen genaue Erwerbs-
geschichte sich nicht endgültig klären lässt 
– um einen Rundumschlag gegen jene Mu-
seen und Institutionen, welche Objekte aus 
der deutschen Kolonialzeit beherbergen. 
Dieses Werk kann nicht getrennt von einer 
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deutlich weiter gefassteren Diskussion zu 
mehreren Themenfeldern betrachtet wer-
den: die aktuellen Debatten über den ge-
genwärtigen und zukünftigen Umgang mit 
in kolonialen Kontexten erworbenen Ob-
jekten, um fragwürdige Objekterwerbsge-
schichten und Restitutionsdebatten. Dazu, 
das muss man Götz Aly konzedieren, hat er 
punktgenau ein Werk geschaffen, welches 
einige dieser Punkte geschickt verknüpft 
und mit pauschalen Anklagen verbindet.

„Die Deutschen“
Aly hat insofern verwandtschaftliche Bezüge 
zur Örtlichkeit, aus der das reich mit Orna-
menten geschmückte Boot stammt, welches 
1904 inklusive zweier Masten und einem 
viereckigen Segel nach Berlin gelangte, 
als sein Urgroßonkel Gottlob Johannes Aly 
als Militärgeistlicher auf einem Schiff der 
Kriegsmarine in den 1880er-Jahren Zeuge 
der sukzessiven kolonialen Unterwerfung 
der Insel-Bewohner*innen des Bismarck-
Archipels wurde. Eine der Inseln dieses Ar-
chipels erhielt sogar den Namen Aly (heute: 
Siar). 
Der Autor beginnt sein Buch nach einer sei-
ne Intentionen skizzierenden Einleitung mit 
der Beschreibung eines um die Jahreswen-
de 1882/83 von der Kriegsmarine verübten 
Massakers an den Luf-Bewohner*innen. In 
weiterer Folge reihen sich weitere Massa-
ker aneinander, so z.B. eines, welches 1897 
auf der Insel Aly stattfand, um den Leser im 
ersten Drittel des Buches auf das Folgende 
einzupeitschen: Nämlich, dass „Deutsche“ 
(so mehrmals im Buch und im Untertitel 
formuliert) brandschatzend, raubend und 
massakrierend durch ihre gerade erst an-
nektierten Gebiete zogen und neben dem 
menschlichen Leid auch noch deren Kultur-
güter in großem Stil raubten. Dazu musste 
insbesondere Eduard Hernsheim, Eigner 
des Handelshauses Hernsheim, das in Rede 
stehende Boot eine Generation später ge-

waltsam geraubt haben, um die Brücke in 
die Gegenwart schlagen und die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz (SPK) anklagen 
zu können, fragwürdige Objekte promi-
nent auszustellen. Ausgangspunkt für die-
se gewagte Schlussfolgerung ist die inter-
pretationsoffene schriftliche Formulierung 
Hernsheims, dass das Boot in seine Hände 
übergegangen sei.

Hernsheim und Luf 
Nur oberflächlich geht Aly auf die Vorge-
schichte, die zu dem Massaker von 1882 
führten ein. Das hätte auch nicht zu sei-
ner Argumentationslinie gepasst, mit der 
er Hernsheim zum „Bösewicht“ macht. 
Dass die Luf-Bewohner*innen davor ei-
nen Stationshändler des Handelshauses 
Hernsheim hinrichteten, mehrere Stations-
bewohner*innen töteten und Gebäude 
zerstörten sowie dass zwei kleine Dampfer 
von Eduard Hernsheim beschossen wur-
den, wird ebenso wie das Stillhalten von 
Eduard Hernsheim, als ihm die Details des 
Verschwindens seines Schoners „Elise“ 
in der Lagune von Luf mitgeteilt werden, 
erst durch die umfangreichen Korrekturen 
von Jakob Anderhandt deutlich. Dieser hat 
Götz Alys Buch in Bezug auf die geschilder-
ten Ereignisse sowie die Rolle von Eduard 
Hernsheim Stück für Stück in einer erst im 
November 2021 erscheinenden Rezension 
hinterfragt und zentrale Argumentationsli-
nien Alys widerlegt. Mit der ausdrücklichen 
Erlaubnis von Anderhandt erlaube ich mir, 
hier einen kurzen Absatz aus dessen um-
fangreicher Rezension zu zitieren: 
„Eduard Hernsheim hielt sogar still, als ihm 
zum Ende des Jahres durch zwei Aussagen 
von Augenzeugen der Verdacht bestätigt 
wurde, dass auch sein seit 1878 verschol-
lener Schoner ‚Elise‘ in der Lagune vor Luf 
einem Angriff erlegen war. In diesem Fall 
hatten die Hermit-Krieger das Schiff ge-
kapert, die Besatzung ermordet, die Fracht 
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geplündert, den Schoner mit ihren Groß-
booten auf See geschleppt und dort ver-
brannt. Nicht einmal die mitreisende Frau 
des Kapitäns und ihr wenige Monate altes 
Kind hatten sie geschont. Das Prachtboot 
erzählt weder diese Tragödie, noch von 
Hernsheims Stillhalten, das zur Deeskala-
tion der Verhältnisse auf den Hermit-Inseln 
wesentlich beitrug.“(Jakob Anderhandt; die 
vollständige Rezension erscheint im No-
vember in der Zeitschrift des Vereins für 
Hamburgische Geschichte 107, 2021).
 
Keines der Massaker soll in irgendeiner 
Weise entschuldigt werden, und was vor 
Ort damals im Rahmen von Strafexpedi-
tionen geschehen ist, ist fraglos furchtbar, 
traurig und abzulehnen. Diese Übergriffe 
waren aber eingebettet in einen Kontext 
von Gewalt und Gegengewalt, wo man mit 
einer klaren Trennung – hier die Guten, da 
die Bösen – trotz des häufig gegebenen 
großen Machtgefälles nicht seriös argu-
mentieren kann. Hernsheim zeichnete sich 
also offensichtlich (auch aus ökonomischen 
Beweggründen) sogar durch einen eher 
wohlwollenden Umgang mit den Luf-Be-
wohner*innen aus. Jedenfalls waren die 
Luf-Bewohner*innen nicht so friedlich und 
gewaltlos, wie es Aly darzustellen versucht, 
und daher bei ihren benachbarten Ethnien 
unbeliebt und gefürchtet. 

Anderhandt und Luf 
Der wohl versierteste Experte zu den in Rede 
stehenden Zeitabschnitten, Örtlichkeiten 
und involvierten Personen (insbesondere 
zu Eduard Hernsheim) ist der in Australien 
lebende Historiker Jakob Anderhandt, des-
sen vierbändiges Werk zu Eduard und Franz 
Hernsheim in der eigens von ihm begrün-
deten Südsee-Bibliothek an Detailgenau-
igkeit und Umfang seinesgleichen sucht. 
Da konnte sogar Götz Aly nicht umhin, ihn 
lobend zu erwähnen. Anders verhält es 

sich mit anderen Fachkolleg*innen, die zu 
diesen oder regionalspezifisch ähnlichen 
Themen Wesentliches veröffentlichten und 
die Aly geflissentlich unter den Tisch fallen 
lässt, oder sie sogar mit spöttischen Kom-
mentaren bedenkt, wie z.B. den deutschen 
Historiker Hermann Hiery, dem er „Beschö-
nigende Freude am Exotischen und an eth-
nologisch drapierten Voyeurismus“ (S. 20) 
unterstellt. Dabei verschweigt Aly, dass das 
von ihm inkriminierte Buch Hierys nur der 
ergänzende Bildband zu dem dicken Band 
„Die Deutsche Südsee 1884-1914. Ein Hand-
buch“ ist, welches zahlreiche und zum Teil 
sehr kritische Beiträge enthält, die multi-
perspektivisch die kurze, aber intensive 
Zeitspanne deutscher kolonialer Aktivitäten 
in Ozeanien thematisieren. Dass Hiery, einer 
der kundigsten Experten zur deutschen Ko-
lonialzeit in Ozeanien, obendrein noch mit 
seinen beiden von ihm herausgegebenen 
Buchreihen „Quellen und Forschungen zur 
Südsee“ über viele Jahre gerade auch kri-
tische Annäherungen gefördert und pub-
liziert hat, wird gänzlich unterschlagen (in 
der Literaturliste am Ende von Alys Buch 
fehlt Hiery, obwohl im Text erwähnt). 

Bild der Luf-Bewohner*innen 
Es drängt sich der Verdacht auf, dass Aly mit 
seinem Buch eine Generalabrechnung mit 
der deutschen Historikerzunft austrägt, mit 
der er nicht auf gutem Fuß zu stehen scheint. 
Die akademische Biographie Alys weist ei-
nige Brüche auf, die diesen Schluss nahe-
legen. Wenn er schon mit den deutschen 
Historiker*innen nicht kann, dann hätte er 
verstärkt englischsprachige Autor*innen 
und Quellen frequentieren können, was er-
staunlicherweise nur in eingeschränktem 
Maße der Fall ist. Im Fokus seiner Anwürfe 
steht immer wieder Hermann Parzinger, der 
Präsident der SPK (so z.B. ab S. 187), dessen 
Hinweise auf die gegebene gesetzliche Lage 
Aly „irritierend“ findet. Weiter drängt sich 



56 Rundbrief September 2021

beim Lesen des Werkes der Verdacht auf, 
damit bewusst auf Erregung zu zielen, wo-
für Aly Dramatisierungen und Überhöhun-
gen in Kauf nimmt, die nicht den Realitäten 
entsprechen. So findet sich z.B. auf S. 73 im 
Buch eine Abbildung der Behausungen der 
Luf-Bewohner*innen. Diese auch auf den 
ersten Blick als sehr komplex konstruiert 
erkennbaren großen und hohen Gebäu-
de als „Nothütten“ zu bezeichnen, ist fast 
schon frivol. Für Aly kann und darf es je-
doch keine hochentwickelte Architektur der 
Luf-Bewohner*innen mehr geben, um die 
Argumentation aufrecht zu erhalten, dass 
die wenigen seit dem Massaker von 1882 
noch lebenden Bewohner*innen Lufs sich 
nie mehr davon erholten und sozusagen 
auf eine einfachere, improvisierte Kultur-
stufe herabgesunken waren. Vergleiche mit 
den zeitgenössischen Architekturtraditionen 
benachbarter Gruppen in derselben Epoche 
zeigen jedoch Übereinstimmungen und wi-
derlegen klar diese Annahme.

Dass es Aly nicht um die Bewohner*innen 
Lufs geht, wird auch durch die Tatsache 
deutlich, dass Aly diesen jegliches initia-
tive Handeln abspricht. Sie werden nicht 
nur einseitig als friedliebende Menschen 
verherrlicht, sondern auch ihr Potential 
zum aktiven Gestalten und Handeln in je-
ner Epoche unterschlagen. Die seriöse 
Fachwissenschaft weiß um die komplexen, 
vielfältigen Beziehungsmuster, die sich zwi-
schen Kolonisierenden und Kolonisierten im 
Spannungsfeld zwischen Abhängigkeit, Ent-
rechtung, Unterdrückung und Aneignung 
abspielten. Dazu zählten neben Widerstand 
oder Duldung auch vielfältige Formen der 
Kooperation und Kollaboration. Indigene 
waren oft auch Nutznießende kolonialer 
Entwicklungen, und konnten ihre Lokal-
kenntnisse nutz- und gewinnbringend den 
kolonialen Administratoren „verkaufen“, 
die häufig gar nicht anders konnten, als 

mit diesen zusammenzuarbeiten. Bedauer-
licherweise setzt damit Aly in seinem Buch 
paternalistisch genau das fort, was er an 
manchen zeitgenössischen Autoren und ko-
lonialen Akteuren kritisiert: die Objektivie-
rung und Entmündigung der Bewohner*in-
nen Lufs.

Kleine Ungereimtheiten 
Kleine Ungereimtheiten oder Fehler sind 
sicher der Tatsache geschuldet, dass Aly 
nicht explizit ein Kenner der Geschichte 
Ozeaniens ist. Bereits eher am Anfang des 
Buches wird die Bezeichnung „Kanaken“ 
als eine von Hawaiier*innen stammende 
erwähnt (was stimmt), die diese insbe-
sondere für Neukaledonier*innen zur An-
wendung brachten (was nicht stimmt). Die 
Hawaiie*innen bezeichneten sich selbst 
als „kanaka maoli“ und verwendeten die 
verkürzte Bezeichnung vor allem für ihnen 
ähnliche Polynesier*innen. Das passiert, 
wenn man von Wikipedia aus dem Eintrag 
„Kanake (Umgangssprache)“ abschreibt.

Solche Kleinigkeiten, die ansonsten kaum 
erwähnenswert sind, kommen mehrmals 
vor, und sollten in einem Buch, welches 
sehr kritisch mit anderen ins Gericht geht, 
nicht vorkommen. Das Buch gliedert sich 
in zwölf Kapitel, die so reißerische Titel wie 
„Betrügen, stehlen und plündern“ oder 
„Kahlfraß und Menschenverachtung“ füh-
ren. Es ist klar, was damit bezweckt werden 
soll: Der Spannungsbogen der Abscheu-
lichkeit jeglicher deutscher kolonialen Ak-
tivitäten in Ozeanien muss bis zum Schluss 
aufrecht erhalten bleiben. Zu Beginn 
thematisiert Aly den Anlass, nämlich die 
Schaustellung des Luf-Bootes im Humboldt-
Forum. Darauf kommt er mehrmals und vor 
allem im letzten Kapitel des Buches wieder 
zurück und regt eine Rückgabe des Bootes 
an. An wen genau das möglich wäre, ver-
schweigt er jedoch. Ein Kapitel widmet sich 
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explizit der außerordentlich kunstvollen Ge-
staltung des Auslegerbootes, dessen Rumpf 
fast vollständig mit Ornamenten überzogen 
ist. Zeitgenössische Aufnahmen vermit-
teln im Buch einen guten Eindruck dieses 
Seefahrzeugs, welches bereits von zeit-
genössischen Autoren als das letzte seiner 
Art beschrieben wird. Die Kernaussage des 
Buches rankt sich um die Feststellung, dass 
durch die Strafexpeditionen zuerst den Luf-
Bewohner*innen ihre Großboote (es gab 
auch kleinere) zerstört wurden, und dass 
sie danach aufgrund ihrer nicht mehr aus-
gleichbaren demographischen Dezimierung 
nicht mehr in der Lage waren, solche Boote 
zu bauen, mit dieser einen Ausnahme, wel-
ches ihnen gewaltsam entrissen und nach 
Berlin verbracht wurde. Dass zwischen dem 
Massaker und dem Erwerb des Bootes eine 
ganze Generation dazwischenlag, sollte 
nachdenklich machen.

Die Kapitel zwischen dieser „Klammer“ des 
Bootes greifen die Themen Strafexpedi-
tionen, den Handel mit ethnographischen 
Objekten, das Agieren von Händlern, Eth-
nologen, Missionaren und Kolonialbeamten 
sowie Praktiken des Handels zwischen Kolo-
nisatoren und Indigenen in der damaligen 
Kolonie Deutsch-Neuguinea auf. Explizit 
thematisiert Aly das Entstehen des Faches 
Ethnologie und dessen enge Verwoben-
heit mit dem Kolonialismus. Damit gibt er 
wertvolle Impulse für weitere auch wissen-
schaftshistorische Auseinandersetzungen. 
36 Abbildungen und eine Karte illustrieren 
das Werk, welches am Ende durch Kurz-
biographien der im Buch erwähnten Pro-
tagonist*innen, zahlreiche Endnoten, die 
verwendete Fachliteratur und ein Namens-
register ergänzt wird.

Der Autor 
Dem aus Heidelberg stammenden Politik-
wissenschaftler, Historiker und Journalist 

Götz Aly ist es gelungen, mit seinem jüngs-
ten Buch den Finger in eine Wunde zu le-
gen, und aufgrund der Popularität seines 
Buches, einer hochsensiblen Diskussion 
eine eigene Wendung zu geben. Das Buch 
ist ein Anlassbuch, welches journalistischen 
Kriterien folgt und vorgibt, einen Skandal 
aufgedeckt zu haben, der keiner ist. Der 
Verdienst des Buches ist es, darauf hinzu-
weisen, unter welchen aus heutiger Sicht 
problematischen Bedingungen die deutsche 
koloniale Epoche in Ozeanien auch ablief. 
Aber eben nicht nur. Die Verallgemeinerun-
gen und Pauschalisierungen entwerten die-
ses Buch leider erheblich für eine sachliche 
Auseinandersetzung. Dabei hat Aly in sei-
nem Gesamtoeuvre in dem u.a. Aspekte des 
Holocaust Gegenstand der Untersuchungen 
waren und er dabei zu interessanten neuen 
Ergebnissen gelangte, auch anspruchsvolle 
und wissenschaftlich anerkannte Werke ge-
schaffen, wofür er zurecht ausgezeichnet 
wurde.

Götz Aly hat in diesem konkreten Fall aber 
die leise Stimme einer differenzierenden, 
behutsam abwägenden Wissenschaft zu-
gunsten einer lauten, zuspitzenden und 
überhöhenden Darstellungsweise aufgege-
ben. Mit diesem Werk geht Götz Aly – ver-
mutlich sehr bewusst – auf Konfrontations-
kurs mit der wissenschaftlichen Community 
und setzt dafür mehr auf lukrative Vermark-
tung. Kurz gesagt: Das Buch ist tendenziell 
journalistisch und nur teilweise wissen-
schaftlich, auch wenn es diesen Anschein 
zu erwecken versucht. Es richtet sich an die 
heute nicht nur am Boulevard immer wie-
der deutlich erkennbare Erregungsgesell-
schaft, die damit gut bedient wird. Auch 
der Verlag S. Fischer stimmt genau darauf 
ein, indem im Klappentext der angepeilten 
Leserschaft effektheischend ein „echter Aly“ 
versprochen wird. Folgerichtig lobte der 
Boulevard unhinterfragt das Buch mehr-



58 Rundbrief September 2021

heitlich, während es die Fachwissenschaft 
fast durchgängig ablehnt. 
Zwischenzeitig können der Geschichte 
weitere Facetten hinzugefügt werden. In 
diversen Interviews (z.B. Die Zeit Nr. 31, 
28.7. 2021) beharrt Aly darauf, dass seine 
Sichtweise die richtige ist und befleißigt 
sich einer Schuldumkehr, indem er fach-
kundige Kritiker*innen (die zwischenzeitig 
von mehreren Seiten Alys Ausführungen 
zerpflückten und sie zum Teil als haltlos 
klassifizierten), als Kolonialismus verharm-
losende Personen darstellt (wie z.B. die 
Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin, die 
auf gleich mehrere Widersprüchlichkeiten 
in Alys Ausführungen hinweist; Die Zeit Nr. 
29, 14.7. 2021). Das sind unschöne Entwick-
lungen und man kann nur hoffen, dass sich 
die SPK durch so ein Werk in den damit ver-
bundenen Themen nicht beeinflussen lässt, 
sondern auf eine Versachlichung der Dis-
kussion setzt.

Persönliches Fazit 
Ein paar persönliche Worte seien mir als 
Rezensent hier abschließend gestattet: Ich 
habe dieses Buch dreimal vollständig ge-
lesen und verhehle nicht, dass ich beim 
ersten Mal, als ich von den Massakern las, 
im ersten Impuls den Tränen nahe war, bei 
der Vorstellung, was den Bewohner*innen 
Lufs (und anderen zu jener Zeit) widerfah-
ren war. Der gut leserliche Stil Alys schaffte 
es, bei mir Ergriffenheit auszulösen. Beim 
zweiten Mal lesen ging ich analytisch vor, 
zog diverse Fachliteratur zu Rate und, ja, 
begann mich auch für diverse Rezensionen 
zu dem Buch zu interessieren. Mir fielen 
Ungereimtheiten, Überhöhungen und das 
Ausblenden einzelner Aspekte auf. Beim 
dritten Mal nervten mich der dozierend-an-
klagende Stil und die Pauschalisierungen; 
ich legte das Buch am Ende mit einem un-
angenehmen Gefühl beiseite. Was bleibt 
also, außer die durch das Buch ausgelösten 

Polarisierungen und dem Faktum, dass sich 
das Buch gut verkauft?

Götz Aly nutzt sein Buch, um auf das Werk 
des bedauerlicherweise zu Unrecht verges-
senen Siegfried Lichtenstaedter und dessen 
Streitschrift „Kultur und Humanität“ hinzu-
weisen, in dem dieser bereits 1897 den neu-
zeitlichen Kolonialismus mit scharfem Blick 
für die dramatischen Konsequenzen für die 
betroffenen Kolonisierten sowie die Dop-
pelmoral der Kolonialmächte thematisierte. 
Es ist ein Verdienst Alys, Lichtenstaedters 
Werk unter dem Titel „Nilpferdpeitsche und 
Kultur“ (Berlin 2021) wieder zugänglich ge-
macht zu haben. Dieses lesenswerte Buch 
sollte ein Pflichtbuch für alle sein, die sich 
mit Kolonialismus beschäftigen.

Zum Autor: Hermann Mückler ist Prof. für Kul-
tur- und Sozialanthropologie mit dem Schwer-
punkt Ozeanien an der Universität Wien und 
Präsident des Dachverbands aller österreichisch-
ausländischen Gesellschaften.
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Ein Schiff in einer Lagune, umrandet von tropischer Inselpracht, eine Schwarz-Weiß-Auf-
nahme aus dem Jahr 1933, aufgenommen von einem Missionar im damaligen Mandats-
gebiets des Völkerbundes in Neuguinea. Auch heute noch ist die Landschaft dort wunder-
schön – die Umstände der Fotografie-Entstehung sowie des Umgangs damit aber derzeit 
in vielen öffentlichen Diskursen kontrovers besprochen. Dieser Rundbrief stellt exempla-
risch verschiedene Sichtweisen und Hintergrundinfos zur deutschen Kolonialzeit in Ozea-
nien dar, kann aber gar nicht umfassend, abschließend oder ausreichend sein. 
Ein anderes Schiff, die Rainbow Warrior, ist ebenfalls auf Fotos zu sehen und gilt als Sinn-
bild für eine Art von Postkolonialismus: Die Atombombenversuche in Mikronesien sind 
auch heute noch ein Mahnmal dafür, miteinander und nicht über- oder gegeneinander zu 
leben und zu agieren. Das Thema Kolonialismus beschäftigt das Pazifik-Netzwerk e.V. und 
die Pazifik-Infostelle in vielfältigsten Thematiken übrigens seit Jahrzehnten, so finden sich 
auch viele Reader zu Tagungen, vergangene Rundbriefe oder Ausstellungen zu diesem 
Thema im Angebot.

 Kolonial – Spuren bis heute 

Bavaria vor Malolo. Fotograf: Matthias Lechner. Copyright: Archiv Mission EineWelt


