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Über die Geschichte des Kolonialismus wurde schon allerhand geschrieben. Nicht selten wurde Kritik 

an diesen geschichtswissenschaftlichen Publikationen laut: Kolonialismus sei allzu oft aus einer 

eurozentrischen Perspektive beschrieben worden. Jedoch wird diese zusehends aufgebrochen. Auch 

in der deutschen Geschichtswissenschaft ist ein zunehmender Trend hin zu einer Welt- und 

Globalgeschichte zu erkennen, die mit alten eurozentrischen Interpretationsweisen bricht und in den 

Dialog mit Historikern aus aller Welt tritt. Die Herausgeber des vorliegenden Sammelbandes 

versuchen auf originelle Weise eben diesen Dialog aufzubauen. Es geht Claudia Kraft, Alf Lüdtke und 

Jürgen Martschukat darum »Kolonialgeschichten« zu erzählen. Der im Titel des Sammelbandes 

verwendete Plural ist ganz bewusst gewählt, denn nur wenn »regionale Perspektiven auf ein globales 

Phänomen« miteinander in Verbindung gesetzt werden, gelingt es Geschichte jenseits des 

Eurozentrismus zu schreiben. Es ist das erklärte Ziel der Herausgeber den gegenwärtigen Stand 

unterschiedlicher »Lesarten einer Geschichte des Kolonialismus« darzulegen. Zugleich soll gezeigt 

werden, welch unendliche Vielzahl von Erzählungen die Beschäftigung mit Kolonialgeschichte birgt. 

Die »Kolonialgeschichten« schildern »Episoden kolonialer Erfahrung und Praxis« und sollen sowohl 

die Innen- als auch die Außensicht kolonialer Praktiken und Erfahrungen illustrieren. Die Autoren 

befassen sich einerseits mit dem materiellen und mentalen Erbe kolonialer Herrschaft in den einstigen 

Kolonien, andererseits mit Rück- und Nachwirkungen auf die kolonisierenden Länder selbst.

Der Sammelband gliedert sich in fünf Teile. Zunächst werden Forschungsfragen und -konzepte 

dargestellt. Ann Laura Stoler und Frederic Cooper diskutieren Forschungsperspektiven, die ihrer 

Meinung nach wesentlich für eine Geschichte des Kolonialismus sind. Kolonialherrschaft sei nicht 

länger nur als Beziehung zwischen Herrschenden und Beherrschten zu interpretieren. Kolonisierende 

und Kolonisierte seien in ein gemeinsames Handlungs- und Kräftefeld zu verorten, denn dies 

entspreche den komplexen kolonialen Begegnungen und Austauschprozessen. Gleichfalls ließen sich 

koloniale Beziehungen nicht auf Erzählungen von Unterdrückung, Zivilisierung oder Widerstand 

reduzieren. Sie seien vielmehr gekennzeichnet durch ein ständiges Definieren und Aushandeln. 

Wichtig sind hierbei Aktionsräume und zugleich das Selbstverständnis der historischen Akteure. 

Kritisch beleuchten die Autoren die Rolle kolonialer Archive, die ein koloniales Erbe darstellten und 

somit eine eurozentrische Perspektive vermittelten.

Wolfgang Reinhard diskutiert in seinem Beitrag das historiographische Programm der Postcolonial 

Studies« auf kritische Weise und erörtert außerdem, inwiefern neuere Theorieansätze neue 

Erkenntnisse bezüglich der Geschichte kolonialer und imperialer Expansion bieten könnten. Er 

beschreibt die Entwicklung der Postcolonial Studies und bezeichnet sie als eine Form der 

»Wissenspolitik«, die auf besondere Weise durch die Erfahrungen ihrer Akteure geprägt sei. 



Hervorgehoben wird vor allem der Einfluss literaturwissenschaftlicher Theorien und damit verbunden 

eine Verschiebung der Forschungsinteressen an wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekten 

hin zu einem Interesse an Diskursen und diskursiven Praktiken. Gerade die Betonung von 

Verflechtungen, Austausch und Transfer leisteten einen besonderen Beitrag für eine transnationale 

Geschichtswissenschaft.

Diesem theoretischen und methodischen Block folgen thematische Einzelstudien zur globalen 

Kolonialgeschichte, wie etwa zu China, Korea, Nordamerika, dem Deutschen Reich, dem 

Habsburgerreich oder Russland. Ein erster Teil beschäftigt sich mit europäischen Kolonialdiskursen 

und -praktiken. Es folgt ein Block, der eine Brücke zwischen Europa und Asien schlagen soll. Ein 

letzter Abschnitt befasst sich mit Nordamerika. 

Der niederländische Archäologe Douwe Yntema eröffnet den ersten thematischen Abschnitt mit einem 

Beispiel, welches nicht den klassischen Untersuchungszeitraum kolonialer Expansion umfasst, jedoch 

hinsichtlich der Frage nach der Reichweite des Kolonialismus-Begriffs sehr aufschlussreich ist. Er 

betont, dass die Analysen der Fachwissenschaftler zur »griechischen Kolonisation« in Unteritalien seit 

dem achten Jahrhundert vor Christus stark von der immer gleichen Lektüre klassischer Quellenwerke 

abhängen. Aus diesem Grund schlägt Yntema vor, man solle die griechischen Schriftquellen unter 

Berücksichtigung archäologischer Befunde und diskursanalytischer Verfahren analysieren. Dadurch 

entstehe ein viel komplexeres Bild der »griechischen Kolonisation«. Besonders sein selbstkritischer 

Umgang mit den klassischen Quellen, welche das Bild dieser kolonialen Herrschaftsbeziehung 

nachhaltig prägten, lässt sich auch auf andere Beispiele aus der »Hochphase« kolonialer Expansion 

übertragen. Auch Daniel Mollenhauer widmet sich der Frage, wie über koloniale Erfahrung 

geschrieben wird und wie diese Quellen aktuelle Geschichtsbilder bestimmen. Hierzu zieht er das 

Beispiel aktueller Konflikte um die Erinnerung an die französische Kolonialherrschaft (vor allem in 

Nordafrika) heran.

Um das Verhältnis zwischen Kolonialismus und Mission geht es im Beitrag von Thoralf Klein. Er zeigt 

welche Ambivalenz die Zielsetzungen und tatsächlichen Resultate der historischen Akteure 

offenbaren, und beleuchtet zugleich komplexe Austausch- und Aneignungsprozesse. Mission stellte 

für Klein einen wesentlichen Bestandteil vielschichtiger Machtbeziehungen dar und nicht nur ein 

Instrument kultureller Unterdrückung durch die Kolonialherren oder ein auslösender Faktor für die 

Dekolonisierung. Jens Jäger analysiert Sammelbilder und Postkarten aus der Zeit um 1900, die von 

der massenmedialen Verbreitung kolonialer Vorstellungswelten zeugen. Hierbei arbeitet er deren 

große Bedeutung in der Imagination des Deutschen Kaiserreiches als Kolonialstaat, aber auch als 

Nationalstaat heraus. Der Autor stellt sich die Frage, welche Bedeutung diese Bilder im Alltag hatten 

und wie sehr sie das Wissen über die Kolonien und deren Akzeptanz beeinflussten. Auch Jäger betont 

hierbei die enge und komplexe Verflechtung von Peripherie und Zentrum.

Der nächste thematische Abschnitt beleuchtet koloniale Expansionsprozesse, die sich von West nach 

Ost auf dem eurasischen Kontinent fortbewegten. Hierbei beschäftigt sich Birthe Kundrus mit der 

Frage, ob man von einer Kontinuität imperialer Expansion zwischen Kaiserreich und dem 

nationalsozialistischen Deutschland sprechen könne. Zwar weist sie auf wiederkehrende 

Begründungsmuster deutscher Expansion in Mittel- und Osteuropa hin, jedoch nimmt sie Abstand von 



der Annahme, es gäbe eine Kontinuität, die von einer scheinbar unweigerlichen Radikalisierung 

deutscher Herrschaftspraktiken ausginge. Für Kundrus besaß die nationalsozialistische 

Besatzungspolitik »koloniale Assoziationen«, die erheblich zur einer Brutalisierung der Politik 

gegenüber den Besetzten beitrugen. Zugleich habe sie sich aber auch grundlegend von anderen 

Mustern unterschieden, da ihr wesentliche Elemente imperialer Herrschaftsausübung fehlten.

Eben diese Elemente, die sich in der Vielfältigkeit und den Ambivalenzen imperialer Herrschaft 

äußerten, sieht Veronika Wendland als kennzeichnend an für die Habsburgermonarchie. Sie zeigt 

eindrucksvoll, wie vielschichtig sich Dominanz- und Abhängigkeitsverhältnisse an der Peripherie des 

habsburgischen Imperiums darstellten. Auch für dieses Beispiel lieferten die Postcolonial Studies 

bemerkenswerte Forschungsperspektiven. Ein weiteres kontinentales Imperium beschreibt der 

Geograph Mark Bassin: das Russländische Reich. Er debattiert das Verhältnis zwischen 

Herrschenden und Beherrschten, den Charakter imperialer Herrschaft und versucht damit die 

Selbstwahrnehmung russischer Imperialität zu ergründen. 

Peter Perdue beschäftigt sich mit mandschurischem Kolonialismus im neuzeitlichen China. Er 

untersucht koloniale Begegnungen, welche die Beziehungen zwischen Kolonisierenden und 

Kolonisierten aufschlussreich illustrieren. Ähnlich wie im Fall des Habsburgerreiches zeichnete sich 

der mandschurische Kolonialismus durch historische Dynamik aus: Er zeichnet das Bild sehr 

verschiedener Binnenkolonisationen, die zu multiplen Zentren und Peripherien führten. Ein weiterer 

Beitrag setzt sich mit der japanischen Herrschaft in Korea zwischen 1900 und 1945 auseinander. 

Michael Kim wendet sich den Zeitgenossen im Seoul der 1920er und 1930er Jahre zu, welche die 

Kolonialherrschaft zwar kritisierten, mitunter aber auch bewunderten. Hierbei ist bemerkenswert, dass 

sich die Differenz zwischen Herrschenden und Beherrschten zu vermindern schien, indem 

wohlhabende junge Koreanerinnen und Koreaner Konsum- und Freizeitangebote als Chance für 

Anerkennung oder Emanzipation erkannten.

Im letzten Teil des Bandes werden die USA und ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung in 

kolonialgeschichtlicher Perspektive betrachtet. Am Beispiel der amerikanischen Kolonialherrschaft auf 

den Philippinen geht Frank Schumacher der Frage nach, wie die USA zunehmend eigene 

weltpolitische Interessen als Imperium definierten und versuchten, sich von imperialen Vorbildern, wie 

etwa dem British Empire, abzugrenzen. Schumacher beschreibt in einer transfergeschichtlichen 

Perspektive, dass europäischer Kolonialismus zu einem prägenden Muster für US-amerikanische 

Herrschaftspraktiken wurde. Die USA wendeten »koloniales Know-How« für ihre Zwecke an 

beziehungsweise interpretierten dieses »koloniale Wissen«. James Gilbert betont in seinem Beitrag 

die Notwendigkeit, koloniale Kontakte nicht nur in kolonialen Territorien zu suchen, sondern in den 

imperialen Metropolen selbst. Er wählt einen besonderen Schauplatz: die Weltausstellung in St. Louis 

(1904). Anhand von Fotografien zeigt er die Interaktion von Besucherinnen und Filipinos, die Teil 

anthropologischer Völkerschauen waren. Gilbert veranschaulicht auf eindrückliche Weise die 

Aneignungen und Enteignungen, Wechselwirkungen und Verflechtungen von Kolonisierten und 

Kolonisierenden. Besonders hervorzuheben ist Ussama Makdisis Aufsatz zur Wahrnehmung der USA 

in der arabischen Welt. Er macht deutlich, dass der häufig beschworene Antiamerikanismus nicht auf 

einen »Clash of Civilitations« im Sinne Huntingtons hinweist und fordert daher zu einer Historisierung 



kolonialer und imperialer Konstellationen auf und die historischen Differenzen anzuerkennen. Nur so 

sei wechselseitiges Verstehen und politische Annäherung möglich. Die Differenzen rührten nicht aus 

einem über Jahrhunderte tradierten Hass, sondern aus einem neuen Zorn, der eng verknüpft sei mit 

der amerikanischen Politik in der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts.

Die Herausgeber dieses zeigen ein facettenreiches Bild und der Sammelband hält, was der Titel 

verspricht: hier sind zahlreiche »Kolonialgeschichten« versammelt, die regionale Perspektiven auf ein 

globales Phänomen zeigen. Wünschenswert wären weitere Beiträge zu Südamerika oder Afrika 

gewesen. Das Übergewicht der europäischen bzw. westlichen Perspektive hinterlässt den Wunsch, 

auch jene »Kolonialgeschichten« zu entdecken, die in diesem Band nicht berücksichtigt wurden.


