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Matthias Erzberger soll ihn in einer seiner zahlreichen kolonialkritischen Äußerungen als 

»Krebsschaden« bezeichnet haben, und zweifellos war der Kolonialrat, der von 1891 bis 1907 sowie 

in veränderter Form noch einmal in den Jahren 1911 und 1913 die Aufgabe eines 

kolonialwirtschaftlichen think tank übernehmen sollte, unter den Zeitgenossen umstritten. Mit Hartmut 

Pogge von Strandmanns Monografie liegt zu dieser Institution nun erstmals eine vollständige 

Darstellung vor. 

Die Einleitung bietet zunächst einen ebenso knappen wie sachlichen Überblick zu Geschichte und 

Bedeutung des Kolonialrats. Stark betont Pogge von Strandmann die wirtschaftlichen Interessen 

gegenüber dem Anspruch der zivilisatorischen Mission und beschreibt letztere eher als flankierende 

Erscheinung der deutschen Kolonialexpansion. Ferner benennt er einerseits »Frontstellungen und 

Lagerbildungen« (S. 11) innerhalb der Koloniallobby im Allgemeinen wie im Kolonialrat im 

Besonderen, andererseits gemeinschaftliche Grundsätze, etwa die Überzeugung, als Vertreter einer 

europäischen Kolonialmacht vom Standpunkt zivilisatorischer Überlegenheit aus zu handeln. 

»Generell war der Kolonialrat rassistisch eingestellt« (S. 12), urteilt Pogge von Strandmann; hier habe 

es nur graduelle Unterschiede z. B. in der Haltung der Missionsvertreter gegeben. Die strategische 

Ausrichtung der Arbeit des Kolonialrats offenbarte sich dadurch, dass Kolonialkriege und Krisen, die in 

Politik und Öffentlichkeit durchaus Wellen schlugen, wenig in dem Gremium thematisiert wurden. Die 

Wirksamkeit der unter Staatssekretär Bernhard Dernburg ab 1908 eingeleiteten Kolonialreformen lässt 

Pogge von Strandmann offen, meldet hierzu eher Zweifel an und betont dagegen die Kontinuität der 

Wirtschaftsinteressen über diese vermeintliche Zäsur der deutschen Kolonialpolitik hinaus als 

handlungsleitend. 

Angesichts des Aufschwungs, den die Erforschung der deutschen Kolonialgeschichte unter Nutzung 

neuer Ansätze und Methoden seit einigen Jahren erlebt, interessiert die Verortung des vorliegenden 

Buches innerhalb dieser veränderten Forschungslandschaft. Pogge von Strandmann verweist auf 

neuere Fragestellungen und Werke, doch seine eigene Arbeit setzt er nicht hinter postkoloniale 

respektive kulturhistorische Vorzeichen. Das Spezifische seiner Untersuchung sieht er vielmehr in der 

Konzentration auf den bisher wenig berücksichtigten »Einfluss [der] Kolonialinteressenten auf die 

Kolonialpolitik« (S. 12f.). Im Anschluss an ältere Forschungsdiskussionen identifiziert Pogge von 

Strandmann den Kolonialrat als Ausdruck eines »unofficial mind« (S. 14), das sich kolonialpolitisch 

auswirke, womit der Robinson-Gallagher-These auch für Deutschland widersprochen werden könne. 
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Generell hebt der Autor hervor, dass das öffentliche Kolonialinteresse im Kaiserreich deutlich höher 

war, als viele Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtswissenschaft nach wie vor annehmen. Vor 

diesem Hintergrund scheint die Forderung der Koloniallobby nach der Einrichtung eines 

kolonialpolitischen Beirats nur folgerichtig. Mit dem Abgang Otto von Bismarcks und dem »Neuen 

Kurs« Leo von Caprivis zeichneten sich schließlich administrative Änderungen und Ansätze zu einer 

Professionalisierung in der Kolonialpolitik ab, in deren Folge 1891 der erste Kolonialrat eingerichtet 

wurde. Seine Zusammensetzung spiegelte in mehrfacher Hinsicht die kolonialpolitischen Umstände 

des Deutschen Reiches und seiner »Schutzgebiete«: Die Räte entstammten häufig nationalliberalen 

Kreisen und waren überwiegend höhere Beamte, Kaufleute, Bankiers und Landbesitzer; sie 

zeichneten sich nur in einigen Fällen durch eine eigene frühere Tätigkeit in Übersee oder langjährige 

politische Erfahrung aus, waren jedoch in der Regel kolonialpolitisch gut vernetzt, indem sie der 

Deutschen Kolonialgesellschaft sowie darüber hinaus oft weiteren kolonialpolitisch oder imperialistisch 

orientierten Vereinen angehörten.

Die Arbeit des Kolonialrats bildete einen Querschnitt durch die meisten relevanten Themen und 

Debatten, die im Kaiserreich im Zuge seiner kolonialen Expansion geführt wurden. Freilich hatten vor 

allem die Wirtschaftsinteressen der Gremienmitglieder die Bildung entsprechender Schwerpunkte zur 

Folge, weshalb sich Intensität und Umfang mancher Diskussion im Kolonialrat von ihrem Pendant in 

der deutschen Öffentlichkeit unterschied. Im Kern stellte der Kolonialrat jedoch einen Mikrokosmos der 

deutschen Kolonialpolitik dar, wie das Beispiel des Streits um die Qualifikation der deutschen 

Kolonialbeamten illustriert: In der Frage, ob eine besondere Ausbildung für einen spezialisierten 

Kolonialbeamtenstand geschaffen oder weitgehend auf bestehende Kapazitäten – dies betraf zumeist 

Sprachkurse und Lehrveranstaltungen zu »kolonialwissenschaftlichen« Aspekten an Universitäten 

oder nichtstaatlichen Einrichtungen – zurückgegriffen werden sollte, formierten sich ebenjene 

Gruppen, die auch im Reichstag, in der Deutschen Kolonialgesellschaft oder in den Handelskammern 

zu finden waren. Der Kolonialrat bildete hier wie in anderen Kontexten eine Schnittmenge und lieferte 

eigene Beiträge zum Beispiel in Form von Empfehlungen an die Kolonialabteilung.

Pogge von Strandmanns Untersuchung stützt sich auf ein solides Fundament umfangreicher 

Bestände aus 18 Archiven und Bibliotheken in Deutschland, Großbritannien und Namibia sowie 

einzelne Nachlässe aus Polen und den USA. Ebenso breit ist die Grundlage aus zeitgenössischen 

Schriften und Forschungsliteratur. Vereinzelte Formulierungen lassen zwar erkennen, wie lang der 

Entstehungszeitraum der Untersuchung faktisch war, beispielsweise bei dem Beleg »Vgl. dazu jetzt 

Chickering«, der sich auf Roger Chickerings nach wie vor wichtiges, aber nicht mehr junges Buch 

»We Men Who Feel Most German« von 1984 bezieht (S. 63). Der Bedeutung von Pogge von 

Strandmanns Untersuchung tut das jedoch keinen Abbruch. Dagegen beschreibt und analysiert er 

grundsätzlich so ausführlich und vollzieht Meinungsbildung und Meinungsaustausch im Rat in ihren 

vielen Wendungen so detailliert nach, dass man sich gelegentlich eine gestraffte und pointiertere 

Darstellung wünscht.

Zum Anhang des Bandes gehört eine Übersicht über die »Mitglieder des Kolonialrats und leitende 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


Kolonialbeamte«, die in unterschiedlichem Umfang biografische Informationen zu den aufgeführten 

Personen enthält. Da es sich immerhin um insgesamt 96 Mitglieder des Kolonialrats von 1891–1907 

sowie des zweiten und dritten Kolonialrats, d. h. die Ständige Wirtschaftliche Kommission der 

Kolonialverwaltung von 1911 und deren erweiterte Form von 1913, und somit durchaus um ein kleines 

»who's who« der deutschen Kolonialpolitik handelt, könnte dieser Abschnitt in einer ausführlicheren 

und übersichtlicher gegliederten Form den Charakter eines Nachschlagewerkes besitzen.

Insgesamt liegt mit Hartmut Pogge von Strandmanns Werk zu Entstehung, Funktion und 

Kontextualisierung des Kolonialrats eine Studie vor, die in Ausführlichkeit, Präzision und Stringenz 

keine Fragen offen lässt und zweifellos über den Untersuchungsgegenstand hinaus für weitere 

Forschungen zur deutschen Kolonialgeschichte als Referenz dienen wird.
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