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In der Erinnerung der meisten Deutschen hat er keinen Namen: der Askari. Er 
ist dennoch bis heute einer der bekanntesten Erinnerungstopoi der deutschen 
Kolonialgeschichte mit hohem Wiedererkennungswert. In Denkmälern, Stra-
ßennamen, Gesangsvereinen, Fernsehproduktionen und Sach- und Fachbüchern 
bleibt er sichtbar.1 Im Fall der sogenannten Askari-Reliefs der ehemaligen Lettow-
Vorbeck-Kaserne in Hamburg-Wandsbek wird bis heute erinnerungspolitisch um 
ihn gestritten. Den »Stolperstein«, den der Historiker und Aktivist Heiko Möhle 
(1962–2010) schon 2005 für den in Wandsbek geplanten Tansania Park forder-
te und der einem ehemaligen Askari einen Namen und eine Geschichte verleiht, 
gibt es mittlerweile.2 Nicht in Hamburg, sondern in Berlin erinnert seit 2007 ei-
ner jener bekannten in den Gehweg eingelassenen Messingsteine an Mahjub bin 
Adam Mohamed alias Bayume Mohamed Husen (1904–1944). Der ehemalige 

 1 So ist die Ikone der Askari-Treue 2012 auf dem Cover der 6. Auflage des Klassikers der utb-Reihe 
Deutsche Kolonien von Horst Gründer abgebildet (Gründer, Deutsche Kolonien). Bührer, Kaiser-
liche Schutztruppe, verwendet das gleiche Bild prominent auf dem Buchrücken. Zu einer Ana-
lyse verschiedener Abbildungspraktiken dieses Bildes, vgl. Michels, Schwarze Kolonialsoldaten, 
S. 126f.

 2 Vgl. dazu Möhle, »Kolonialismus und Erinnerungspolitik«. Bereits 2003 war von Aktivisten die 
Kaserne symbolisch in »Mohammed Hussein Bayume Park« umbenannt worden und eine pro-
visorische Gedenktafel mit dessen Biografie enthüllt worden. Der Text lautete: »Im Gedenken an 
die Opfer kolonialer Ausbeutung und rassistischer Gewalt. Mohammed Hussein Bayume wurde 
um 1904 in Daressalam/Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) geboren. Im Ersten Weltkrieg dien-
te er als Kindersoldat in der Schutztruppe unter General von Lettow-Vorbeck. Mitte der zwanzi-
ger Jahre kam er nach Deutschland. Die Behörden lehnten die Auszahlung seines ausstehenden 
Soldes ab und versuchten, ihn von Hamburg ins Ausland abzuschieben. Nach 1933 entzogen 
die Nationalsozialisten Bayume die deutsche Staatsangehörigkeit. Von anderen Berufstätigkei-
ten ausgeschlossen, verdingte er sich als Filmschauspieler – oft in der Rolle des bedingungslos 
treuen, sich für Deutschland aufopfernden ›Askari‹. 1941 verhaftete die Gestapo Bayume we-
gen angeblicher ›Rassenschande‹ mit einer ›Arierin‹. Am 24. November 1944 starb Mohammed 
Hussein Bayume im Konzentrationslager Sachsenhausen. Sein Schicksal steht beispielhaft für 
das vieler Menschen schwarzer Hautfarbe im ›Dritten Reich‹. Die Darstellung einer scheinbar 
innigen Verbundenheit der Deutschen und ihrer afrikanischen ›Schutzbefohlenen‹ auf den 1938 
geschaffenen ›Askari-Reliefs‹ wird durch die Wirklichkeit Lügen gestraft.«, zit. n. Möhle, »Kolo-
nialismus und Erinnerungspolitik«, FN 55, S. 238.
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Askari war 1941 in seiner Wohnung in Berlin verhaftet worden und 1944 im KZ 
Sachsenhausen gestorben.3

Der Askari ist ein komplexer Erinnerungsort, der in einer transnationalen Er-
innerungstopografie steht, die durch heterogene Akteure, Perspektiven und Nar-
rative geprägt ist, ohne dass sich ein einheitliches Bild – oder eine normative 
Erinnerung – ergeben würde. In vielerlei Hinsicht steht der Askari quer zu dicho-
tomen Wahrnehmungen des Kolonialismus, wie sie in Deutschland tendenziell 
vorherrschen. Auch in Afrika ist die Erinnerung an die Askari so unterschiedlich, 
wie die Erfahrungen mit der Kolonialzeit generell – und keineswegs sind Europa 
und Afrika dabei zwei klar abgrenzbare Räume, innerhalb derer eine einheitliche 
Erinnerung vorherrscht und zwischen denen es keine Verbindung gäbe. Diese 
»memoriale Komplexität« wird in diesem Beitrag zum Ausgangspunkt genom-
men.4

Hamburger Askari-Reliefs

Die eingangs erwähnten Askari-Reliefs aus Hamburg eignen sich als ein Ausgangs-
punkt dafür. Sie wurden 1939 als Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal eingeweiht. 
Das Denkmal bestand aus zwei überlebensgroßen Personengruppen, halbplas-
tisch in Terrakotta gearbeitet, die zu beiden Seiten des Haupteingangs der Lettow-
Vorbeck-Kaserne aufgestellt waren. Die eine Gruppe zeigt einen weißen Offizier 
gefolgt von vier Askari, die andere einen Askari, gefolgt von vier Trägern. Das 
Denkmal visualisiert damit den Refrain des 1916 entstandenen Liedes »Heia Sa-
fari«, in dem es heißt: »Mit Trägern und Askari, Heia, heia Safari«. Das Lied be-
schwört scheinbar Lagerfeuerromantik, bezieht sich aber auf die Erinnerungen 
der deutschen Ostafrikakämpfer im Ersten Weltkrieg und war bei den Solda-
ten des Zweiten Weltkrieges ebenso populär wie heute noch bei Burschenschaf-
ten und Männergesangvereinen. Das Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal war das 
letzte große Kolonialdenkmal, das vor dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt wurde, 
und dasjenige, das Afrikaner am exponiertesten darstellte.5 Es war Teil der mo-
ralischen Mobilmachung des nationalsozialistischen Deutschland, indem es die 
afrikanischen Soldaten zu Vorbildern für die jungen Wehrmachtssoldaten mach-

 3 Vgl. detailliert Bechhaus-Gerst, Treu bis in den Tod.
 4 Dieses Vorgehen schließt an eine Empfehlung Kollers an (Koller, »Glencoe«). Die Forschung zu 

Erinnerung und Gedächtnis in kolonialen Kontexten hat diverse Beispiele für ein solches Vor-
gehen hervorgebracht, vgl. Förster, Postkoloniale Erinnerungslandschaften; Erll, »Remembering 
across Time«; Michels, Postkoloniale kamerunische Erinnerungstopographien.

 5 Vgl. grundlegend zu dem Denkmal und dessen Ikonografie Zeller, Kolonialdenkmäler, S. 182–
185, und Maß, Weiße Helden, S. 239–240.
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te – nicht nur ikonografisch, auch in den während der Eröffnung gehaltenen Re-
den und dem erweiterten Diskurs, in dem diese standen. Um darzustellen, wie 
es dazu kommen konnte, ist ein Rekurs auf den seit Jahrzehnten etablierten und 
in der Zwischenkriegszeit verfestigten Erinnerungstopos der »Treue der Askari« 
hilfreich.6

Ausschnitt aus dem Askari-Relief in Hamburg-Wandsbek

© Jürgen Zimmerer (2012)

Der Mythos der »treuen Askari«

Unmittelbarer historischer Ausgangspunkt war die Tatsache, dass die deutsche 
Kolonialtruppe in Ostafrika erst nach der Kapitulation in Europa die Waffen 
streckte. Der Kommandeur der ostafrikanischen Schutztruppe Paul von Lettow-
Vorbeck (1870–1964) wurde damit zu einem der wenigen deutschen Kriegshel-

 6 Dieser ist untrennbar mit Lettow-Vorbeck verknüpft, aus diesem Grund wiederholen sich die 
folgenden Ausführungen partiell mit denen im Beitrag zu Lettow-Vorbeck von Eckard Michels 
in diesem Band.
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den des Ersten Weltkrieges. Die Mehrheit seiner Soldaten waren Afrikaner. Die-
ser Umstand wurde politisch nun in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Zum einen 
wurde die Tatsache, dass diese afrikanischen Soldaten bis nach Kriegsende in der 
deutschen Kolonialtruppe geblieben waren, für die Deutschen ein Beweis dafür, 
dass sie fähig zur Kolonisation waren. Im Rahmen der Friedensverhandlungen 
des Versailler Vertrages war den Deutschen genau diese Fähigkeit abgesprochen 
worden und die ehemaligen deutschen Kolonialgebiete als Mandatsgebiete des 
Völkerbundes den anderen europäischen Kolonialmächten zur Verwaltung über-
geben worden. Die Alliierten führten für die Unfähigkeit der Deutschen zur Ko-
lonisation viele afrikanische Zeugen auf, die die Unbeliebtheit und Grausamkeit 
der Deutschen zu Protokoll gaben. Die Askari der Deutschen wurden in dieser 
Auseinandersetzung nun zum Gegenbeweis.

Zum zweiten bekräftigten sie durch ihre militärische Gefolgschaft zu ihren 
Offizieren die politischen Ansprüche der alten deutschen Eliten, die nach dem 
verlorenen Weltkrieg und in der Weimarer Republik an Einfluss und Macht ver-
loren hatten. Die »Treue« der Askari und ihr angeblicher militärischer Erfolg – 
sie galten als »im Felde ungeschlagen« – wurden zum Spiegelbild der »Dolch-
stoßlegende«. Das Ehepaar Ada und Heinrich Schnee (1871–1949), ehemaliger 
Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, prägte dazu den Terminus der »kolonialen 
Schuldlüge«, die es zu widerlegen gelte. Kolonialrevisionismus drückte sich in der 
Zwischenkriegzeit nicht nur politisch aus, viele Deutsche, die in den Kolonien ge-
lebt hatten, einige mit ihren Familien, sahen nostalgisch auf die koloniale Vergan-
genheit des Deutschen Reiches zurück. Die Memoirenliteratur blühte. Das Motiv 
des Askari, meist als Fotografie mit kaiserlicher Fahne, fand in dieser Zeit große 
populäre Verbreitung in diesem Genre, oftmals an prominenter Stelle auf dem 
Cover oder auf der ersten Seite präsentiert. Bildunterschriften zu diesem Motiv 
wie »Heil deutscher Treue« betonten das nationale Projekt des Kolonialismus. 
Im Kontext der Debatten um den Status der ehemaligen deutschen Kolonialge-
biete bedeutete die Abbildung des afrikanischen Kolonialsoldaten beständig eine 
Erneuerung des deutschen Anspruches auf diese Gebiete und auf den Status als 
Kolonialmacht. Die »Treue« der Askari steht dabei auch für die »Kulturleistung«, 
die die Deutschen an ihnen vollbracht hätten. Ausgeblendet bleibt in dieser Kam-
pagne die Perspektive der afrikanischen Zivilbevölkerung, die in den Blaubüchern 
der Alliierten prominent zu Wort kamen.7

Hinter dieser sehr simplen Sichtweise auf den vier Jahre dauernden Ersten 
Weltkrieg und die deutsche Kolonialherrschaft rund dreißig Jahre davor, ver-
schwinden allerdings alle historisch relevanten Details: Die deutsche Kolonial-
truppe in Deutsch-Ostafrika hatte sich seit November 1917 nicht mehr auf dem 

 7 Vgl. Silvester/Gewald, Words cannot be found und Bundesarchiv Berlin R1001/4703 »Pressean-
griffe der Entente gegen die deutsche Kolonialverwaltung«, Bd. 3 für Kamerun.
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Gebiet Deutsch-Ostafrikas aufgehalten, sondern zog durch Portugiesisch-Ostafri-
ka. Die Kapitulation erfolgte am 25. November 1918 in Abercorn, Rhodesien. Es 
ergaben sich 155 Deutsche, 1.168 Askari mit 1.100 Familienangehörigen und Die-
nern sowie circa 2.000 Träger.8 Der Großteil der Truppe war in den vorangegan-
genen Kriegsjahren bei Kämpfen gefallen, an Krankheiten und Hunger gestor-
ben, in Kriegsgefangenschaft geraten, desertiert und in die Reihen der Alliierten 
übergetreten.9 Der totalen Mobilmachung fielen zwischen 200.000 und 500.000 
Zivilisten zum Opfer. Insgesamt verloren 200.000 bis 250.000 Afrikaner ihr Le-
ben als Soldaten und Träger auf den Kriegsschauplätzen in Afrika und Europa.10

Tatsächlich standen die Askari zentral im deutsch-kolonialen Projekt und 
auch dies auf mehreren Ebenen. Dabei war ihre militärische Funktion grundle-
gend. Denn ohne koloniale Truppen und ohne Soldaten hätten die Deutschen 
keine Autorität in den Kolonialgebieten ausüben können.

 8 Vor Kriegsausbruch hatte die Truppe aus 2.500 Askari und rund 260 Deutschen bestanden. 
Durch Mobilmachungen war sie bis 1916 auf 18.200 Mann Gesamtstärke angewachsen. Ins-
gesamt waren während des Krieges auf deutscher Seite 14.600 Askari im Dienst, im März 1916 
in Höchststärke rund 12.100. Zahlen nach Bührer, Kaiserliche Schutztruppe, S. 406, 442, und 
Schulte-Vahrendorff, Kriegsheld, S. 62. Mobilisierung wurde erreicht durch Einziehen der Po-
lizeiaskari und Reaktivierung Ehemaliger, mehrheitlich jedoch durch Neurekrutierung (ca. 
9.000). Ergänzt wurden die offiziellen Askari durch von lokalen Autoritäten gestellten Einheiten 
und andere irreguläre Truppen (ruga-ruga).

 9 Viel zitiert in diesem Zusammenhang ist die Anzahl der 2.847 desertierten und 4.510 vermissten 
Askari, die von deutscher Seite offiziell verzeichnet wurden. Pointiert ist das Thema der Deser-
tionen der Askari dargestellt bei Schulte-Vahrendorff, Kolonialheld, S. 60–64. Er errechnet eine 
Desertionsquote von circa 14 Prozent. Viele dieser Askari boten ihre Dienste daraufhin den alli-
ierten Truppen an, vgl. dazu Moyd, Becoming Askari.

 10 Vgl. Page, »Black Men«; Paice, Untold Tragedy; Moyd, Becoming Askari; Michels, »Totale Mobil-
machung«, Pesek, Ende eines Kolonialreiches; Bührer, Kaiserliche Schutztruppe.
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»Heil deutscher Treue«. Heroisch-idealisierende Abbildung eines Askari, 1924

© Maercker, Unvergessenes Heldentum, S. 1.

Askari – historischer Hintergrund

Der Begriff Askari ist im Deutschen ein Lehnwort aus dem Kiswahili. Die Ent-
lehnungsgeschichte des Wortes geht über das Arabische auf das Türkische zurück. 
Mitte des 19. Jahrhundert bezeichnete das Wort in Ostafrika einen bewaffneten 
Begleiter oder Wächter. In dieser Funktion waren Askari sowohl für den transregi-
onalen Karawanenhandel als auch für die militärische und symbolische Macht des 
Sultans von Sansibar bedeutend. Europäer, die zu dieser Zeit häufig als Leiter von 
Langstreckenexpeditionen auftraten, stellten bereits zu dieser Zeit Askari tempo-
rär befristet in ihre Dienste. In den ostafrikanischen Kolonial armeen (deutsch, 



300 Stefanie Michels

britisch, portugiesisch, italienisch) wurde der Begriff Askari zur Bezeichnung für 
die afrikanischen Mannschaften in diesen Armeen.

In Bezug auf die deutsche Kolonialherrschaft in Afrika gibt es bedeutende 
Zäsuren. Die erste Phase zwischen 1884 und 1890/91 ist durch die Idee geprägt, 
Handelsunternehmen nach dem Vorbild der frühneuzeitlichen chartered compa-
nies zu gründen. In Ostafrika stattete das Deutsche Reich die Deutsch-Ostafrikani-
sche Gesellschaft (DOAG) mit Hoheitsrechten aus. Einige Dutzend Askari aus der 
Gegend befanden sich damals in den Diensten der DOAG. 1888 spitzte sich der 
Machtkampf zwischen dem Sultan von Sansibar und der DOAG zu und führte 
schließlich zu militärischem Vorgehen gegen die Deutschen, die von unterschied-
lichen Interessengruppen getragen wurden. Gleichzeitig läuteten diese Ereignisse 
eine neue Phase in der deutschen Kolonialgeschichte ein, denn sie führten zu ei-
ner erheblichen Erhöhung des militärischen Personals und damit auch der finan-
ziellen Mittel.

Im Reichstag wurde daraufhin das gesamte Projekt des Kolonialismus kontro-
vers diskutiert und erst die Thronrede Kaiser Wilhelms II. »Gegen die Sklaverei« 
erwirkte die erforderliche Zustimmung des Reichstages zu einem Budget für die 
Bildung einer »Polizeimacht« in den Kolonien. Die damals verwendeten Begriffe 
»Sklaverei« und »Polizei« stehen paradigmatisch für die rechtfertigende Rhetorik 
des Kolonialismus. Viele historische Studien haben herausgearbeitet, dass es ge-
rade die Abolitionismusdebatte war, die Argumente für die Notwendigkeit eines 
tieferen europäischen Eingriffes in Afrika bereitstellte. Das Vorgehen gegen Skla-
venhändler in Afrika wurde so zu einer humanitären Intervention. Durch den 
Terminus »Polizei« wurde das Wort »Soldat« vermieden. Die Polizeitruppe sollte 
Sicherheitsdienste ausüben und Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Diese Ar-
gumentation verlief also innerhalb der in Europa etablierten Vorstellungen des 
Gewaltmonopols des Staates, das auf den realiter nicht existierenden kolonialen 
Staat in Ostafrika übertragen wurde. In die Geschichte ging diese Polizeimacht 
unter dem Namen »Wissmanntruppe« ein, benannt nach dem später geadelten 
Hermann Wissmann (1835–1905),11 der 1888 als Reichskommissar die Aufgabe 
übertragen bekam, die Truppe aufzubauen und die militärischen Operationen in 
Ostafrika zu befehligen. Es entstand eine neue Struktur, die sich auf Elemente der 
ostafrikanischen Karawanenkultur, der osmanisch-ägyptischen Armeen und der 
sich wandelnden europäischen Militärpraxis stützte.12

Ein kleiner Anteil der »Wissmanntruppe« bestand aus den Askari der DOAG, 
die als Übersetzer, Führer und Späher eingesetzt wurden. Der größte Teil der Sol-
daten wurde in Kairo von Wissmann persönlich angeworben. Es handelte sich 
um sogenannte Sudanesen. Diese waren in der osmanisch-ägyptischen Armee an-

 11 Siehe zu Hermann von Wissmann den Beitrag von Jens Ruppenthal in diesem Band.
 12 Vgl. Pesek, Koloniale Herrschaft.
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gestellt gewesen und hatten einen sehr heterogenen Hintergrund. Bei der Mehr-
heit von ihnen handelte es sich um ehemalige Sklaven, die durch den Militär-
dienst zu freien Männern wurden. Gemeinsam waren ihnen diese Erfahrung, die 
arabische Sprache und der Islam als Religion. Ihre Übernahme in die »Wissmann-
truppe« bedeutete auch die Übernahme militärischer Rangbezeichnungen aus der 
osmanisch-ägyptischen Armee. Als Spezifikum auch in der späteren deutsch-ost-
afrikanischen Truppe war der Rang und die Bezeichnung »Effendi« für einen Of-
fizier. Einige dieser »Sudanesen« blieben bis zum Ende der deutschen Kolonial-
herrschaft im aktiven Dienst in der Truppe. Andere Rekrutierungsgebiete für die 
»Wissmanntruppe« lagen in Aden, Eritrea, Mosambik (Portugiesisch-Ostafrika) 
und Somalia. Für die Shangaan aus Portugiesisch-Ostafrika, die zeitgenössisch 
»Sulu« genannt wurden, war charakteristisch, dass sie allein ausreisten mit dem 
Ziel, das Geld zur Gründung eines Hausstandes nach ihrer Rückkehr zu erlangen. 
Die Mehrheit der Sulu-Askari verlängerte ihre Verträge dann auch nicht. In der 
»Wissmanntruppe« wurde der Begriff Askari noch recht unspezifisch verwendet 
und besonders auf die Soldaten der DOAG angewandt, jedoch auch auf einige 
der neu eingestellten Gruppen.

Ab 1891 wurde dann die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika ge-
gründet, als erste offizielle deutsche Kolonialtruppe. Zu diesem Zeitpunkt änder-
te sich auch der Inhalt des Terminus Askari von einer ethnisierten Zuschreibung 
für die Soldaten von der Swahili-Küste hin zum Mannschaftsdienstgrad inner-
halb der Kolonialtruppe. Ab 1895 war die Mehrheit der angeworbenen Soldaten 
in dieser Truppe aus dem Gebiet der Kolonie Deutsch-Ostafrika selbst. Das Ziel 
der meisten dieser Askari war es, große Haushalte zu gründen und dadurch an-
gesehene und respektable Männer zu werden. Der koloniale Anspruch auf das 
Gewaltmonopol hatte vorher existierende soldatische Praktiken des Übergangs 
aus Kindheit und Jugend in den Status eines erwachsenen Mannes beseitigt. Der 
Eintritt in die deutsche Kolonialtruppe übernahm diese Funktion für viele junge 
Männer. Die Haushalte der Askari waren in die Kasernen integriert und hatten 
dörflichen Charakter. Die Praxis, dass die Familien die Askari auf ihren Expediti-
onen und Kriegszügen begleiteten, war in der nordöstlichen und östlichen afrika-
nischen Militär- und Arbeitskultur etabliert.13

Die Askari gehörten zu den am besten bezahlten Angestellten der kolonialen 
Institutionen. Das Kolonialmilitär war in fast allen europäischen Kolonien in Af-
rika einer der bedeutendsten sozialen Institutionen.14 Es verband die Möglichkei-
ten eines klaren Subordinationsverhältnisses mit der Etablierung eines gemein-
samen Referenzsystems von Ehre und Respekt. Innerhalb der Kolonialarmeen 
wurde militärische Subordination in politisch-sozialen Hierarchien übersetzt – in 

 13 Vgl. Moyd, »Making the Household«.
 14 Vgl. Ranger, »Invention of tradition«.
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entsprechender zeitgenössischer »rassenideologischer« Sprache. Uneindeutigkei-
ten blieben und es gibt Beispiele von Askari, die erfolgreich juristisch gegen »wei-
ße« Deutsche (Zivilisten) in den Kolonien vorgingen. Gegenüber der Masse der 
Kolonialbevölkerung etablierten sich die Mitglieder dieser Armeen als machtvolle 
neue Eliten und auch in ihrem Selbstverständnis war es die Zugehörigkeit zu ei-
ner spezifischen sozialen Gruppe, welche die Grundlage ihres Ansehens bildete 
und viele – wenn auch nicht alle – Aspekte des persönlichen Lebens bestimmte.

Erinnerungen in Afrika

Die Neo-Tradition des (Kolonial-)Militärs in Afrika hatte Langzeitwirkungen, die 
bis in die Gegenwart anhalten. In den 1960er Jahren wurde im damaligen Tan-
ganyika, heute Tansania, ein groß angelegtes oral history-Projekt durchgeführt. 
Thema war der Maji-Maji-Krieg, der 1905–1908 gegen die Deutschen geführt 
wurde. Erinnerungen an die Askari und deren brutales Vorgehen stehen zentral 
darin.15 Auch in klassischen Kiswahili-Gedichten (utenzi) und dem Theaterstück 
Kinjeketile von Ebrahim Hussein (*1943), sind es die Askari, die für die Ausübung 
kolonialer Gewalt stehen und von der afrikanischen Bevölkerung als grausam er-
innert werden.

Für die deutschen Askari selbst war ihre Zugehörigkeit zur deutschen Koloni-
alarmee in vielen Fällen auch über das Ende der formellen deutschen Kolonialpe-
riode bedeutsam. Bereits während der deutschen Zeit etablierte private Organi-
sationsformen der Askari (beni ngoma) wurden fortgeführt. Askari erhielten darin 
ihre prestigehafte Stellung aufrecht und verwendeten militärische Hierarchien, 
Symbole, Musik und Rangbezeichnungen. Thomas Plantan und Saleh bin Omar 
stehen beispielhaft für die andauernde Bedeutung des deutschen Kolonialprojek-
tes in ihren Biografien. Saleh war ein Sohn des Wahehe-Feldherren Mkwawa, der 
den Deutschen 1891 eine ihrer schwersten Niederlagen zugefügt hatte (»Zelewski-
Katastrophe«). Die Deutschen führten daraufhin einen erbitterten Krieg gegen 
die Wahehe, der als Vernichtungskrieg beschrieben worden ist.16 Saleh wurde 
von Missionaren erzogen und arbeitete von 1912 als lokaler Beamter (akida) in 
Deutsch-Ostafrika. Thomas Plantan war der Sohn des »Sulu-Effendi« Plantan, 
der bereits in der »Wissmanntruppe« diente. Sein Sohn Thomas trat ebenfalls als 
Soldat in die Truppe ein. Saleh und Plantan nahmen innerhalb der beni ngoma 
die Namen »Friedrich August König von Sachsen« und »König von Hindenburg« 
an und hielten in den 1920er Jahren brieflich Kontakt zueinander. Plantan wurde 

 15 Vgl. Iliffe/Gwassa, Maji Maji.
 16 Vgl. Morlang, »›Die Wahehe haben ihre Vernichtung gewollt‹«.
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1962 Vorsitzender der Tanganyika Association of former German Askari, die auch in 
der deutschen Erinnerungslandschaft auftauchte.17

Neben der Pflege ihrer Netzwerke war ein konkretes Anliegen dieser Vereini-
gungen, ihre politischen und wirtschaftlichen Forderungen gegenüber ihren ehe-
maligen Arbeitgebern, den Deutschen, zu vertreten. Denn während des Ersten 
Weltkrieges waren aus Mangel an Geld und anderen Finanzmitteln Schuldschei-
ne ausgegeben worden mit dem Versprechen, diese nach Ende der Kampfhand-
lungen einzulösen. Die komplexen Diskussionen hierüber zogen sich über Jahre 
hin, doch zwischen 1926 und 1928 wurden für das ehemaligen Deutsch-Ostafrika 
aufgrund maßgeblicher Initiative Paul von Lettow-Vorbecks die Schulden begli-
chen. Insgesamt wurden damals sechs Millionen Mark an 70.000 Anspruchsbe-
rechtigte ausbezahlt, die die Schuldscheine über die gesamte Zeit aufbewahrt hat-
ten. Die Höhe der Auszahlung enttäuschte jedoch viele.18

Die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder, die auch einmal deutsche Ko-
lonien gewesen waren in den 1960er Jahren (Ausnahme: Namibia 1990), ermög-
lichte es für die ehemaligen Angestellten der Deutschen, sich offener zu organi-
sieren.

In einer deutschen Fernsehsendung mit dem programmatischen Titel Reichs-
adler und Giraffe von 1964 traten ehemalige deutsche Askari auf.19 Sie wurden 
gefilmt, als sie eine Unterstützungskasse für »former German Askari« aufsuchten. 
Der Film erzählt die Geschichte von »armen alten Männern«, für die die Un-
terstützung aus Deutschland aufgehoben sei, und kontrastiert so deren »Treue« 
zu Deutschland während der Kolonialzeit (Reichsadler) mit dem Vergessen in 
Deutschland und der Welt, in der die junge Generation die Unabhängigkeit (Gi-
raffe) vorbereite. In diesem neuen Zeitalter waren die ehemaligen deutschen Aska-
ri in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit nicht mehr wegen ihrer »Treue« 
relevant, sondern wegen ihrer vermeintlichen Armut – ein Topos der bis heute 
zentral in der Entwicklungspolitik steht. Die Ausstrahlung von Reichsadler und 
Giraffe hatte zur Folge, dass sich ein Strom von Briefen aus der Bevölkerung an 
den Westdeutschen Rundfunk (WDR) und die Bundesregierung ergoss. Die 
Menschen zeigten sich erschüttert, dass Deutschland diesen »treuen« Veteranen, 
die für Deutschland ihr Leben eingesetzt hatten, keine Unterstützung gewähren 
würde. Die Stimmung in der Bevölkerung, die von Medienberichten geschürt 
wurde, war derart, dass die Bundesrepublik Deutschland von ihrer Argumentati-
on, der rechtmäßige Sold sei bereits ausgezahlt worden, Abstand nahm und sich 
für die »armen Askari« engagierte. Sie richtete ein Konto »Askari-Spende« ein, 
auf dem nicht unerhebliche Summen eingingen. Im gleichen Jahr noch wurden 

 17 Vgl. Ranger, Dance and Society.
 18 Vgl. dazu Maß, Weiße Helden, S. 65–67.
 19 Vgl. Michels, »Reichsadler und Giraffe«.
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in Daressalam ein größerer Betrag an die Unterstützungskasse der Askari überge-
ben. Die deutsche Honorarkonsulin Margarethe Scheel (1902–1987) führte bis 
1973 jährliche Zahlungen an die ehemaligen Askari durch, die aus Spendengel-
dern stammten, und hielt mit ihnen zusammen Gedenkveranstaltungen an Ko-
lonialdenkmälern ab.20

1964 starb Paul von Lettow-Vorbeck mit 94 Jahren. 1953 hatte er das ehema-
lige Deutsch-Ostafrika, damals unter britischer Verwaltung stehend, besucht. Zu 
diesem Anlass war es auch zu Treffen mit ehemaligen Soldaten der deutschen Ko-
lonialtruppe gekommen. Die Nachricht seines Todes elf Jahre später löste bei den 
ehemaligen deutschen Askari den Wunsch aus, zu seinem Gedenken eine Plakette 
zu spenden, die an seinem Grabstein befestigt werden sollte. Dazu kam es nicht, 
stattdessen lud die Bundesrepublik Deutschland zwei von ihnen ein, am Begräb-
nis teilzunehmen. Alfonse Mussa und Sallea Mlela waren dabei, als Lettow-Vor-
beck am 13. März 1964 beigesetzt wurde. In der deutschen Erinnerung an die As-
kari und die deutsche Kolonialvergangenheit generell steht das Jahr 1964 für eine 
Wende, wenn auch nicht für einen kompletten Bruch.

Erinnerungen im geteilten Deutschland

Die Grabrede des Verteidigungsministers Kai Uwe von Hassel (1913–1997) auf 
Lettow-Vorbeck, in der er diesen zum Vorbild für die Bundeswehr stilisierte, pro-
vozierte den damals beim WDR arbeitenden Ralph Giordano (*1923). Als direk-
te Reaktion »Attacke«, wie er es nannte, drehte Giordano den Dokumentarfilm 
Heia Safari – die Legende vom deutschen Kolonialidyll, der 1966 ausgestrahlt wur-
de. Der Film stand am Beginn einer kritischen Auseinandersetzung mit der deut-
schen Kolonialvergangenheit in Deutschland, indem er besonders auf die deut-
schen Kolonialkriege abhob.

Die duale Weltsicht des Kalten Krieges schrieb sich im Streit um die Ko-
lonialvergangenheit ein, besonders weil die ersten kritischen wissenschaftlichen 
Auseinandersetzungen aus der Deutschen Demokratischen Republik kamen. Die 
deutschen Kolonialsoldaten, wie die Askari, bezeichneten ostdeutsche Historike-
rinnen und Historiker als Kolonialsöldner. Die Figur des Kolonialsöldners ent-
stand in den 1960er Jahren in der DDR und einer antikolonialen bundesrepub-
likanischen Öffentlichkeit auch in Opposition zu der Figur des treuen Askari der 
kolonialapologetischen Fraktion. Die historischen Akteure und deren Motiva-
tionen spielen in beiden Figuren keine Rolle. Beide – der Kolonialsöldner und 
der treue Askari – stehen für Komplexitätsreduktion der sozialen Vergangenheit. 

 20 Vgl. dazu ausführlicher Michels, Schwarze deutsche Kolonialsoldaten, S. 133–146.
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In Deutschland ist in Bezug auf die deutsche Kolonialvergangenheit bis heute 
zu konstatieren, dass sich in den Erinnerungsdiskursen dichotome Kategorien 
gegenüberstehen, die moralisch aufgeladen sind. Ambivalente Figuren, wie die 
Askari, die sich nicht einfach einer Seite zuordnen lassen, werden in diese Kate-
gorien entweder durch Vereinfachungen eingeordnet oder bewusst verschwiegen. 
Diese Strategie zeigt sich beispielsweise in dem 1978 ausgestrahlten Film und der 
dazugehörigen Publikation Liebe zum Imperium von Peter Heller (*1946). Dort 
wird eine historische Fotografie verwendet, die während des Maji-Maji Krieges 
1905 in Deutsch-Ostafrika entstanden ist und einen Galgen mit neun erhängten 
Afrikanern zeigt sowie drei deutsche Unteroffiziere, die davor posieren. In dem 
Film steht es für die Kolonialverbrechen der Deutschen. Der Bildausschnitt ist 
dabei jedoch so verändert, dass vier Askari, die eigentlich rechts und links stehen, 
der eine im Gespräch mit einem der deutschen Unteroffiziere, nicht zu sehen 
sind. Die Rolle von Afrikanern als Träger deutsch-kolonialer Gewalt wird somit 
nicht thematisiert. Der Akt der Zensur verdeutlicht dabei den Wunsch zur Auf-
rechterhaltung und Schaffung von reinen dichotomen Kategorien.21

Die ambivalente Figur der »schwarzen« Kolonialsoldaten verdeutlichte 
auch bereits zur deutschen Kolonialzeit die Prekarität des kolonialen Projektes. 
Denn schließlich waren die deutschen Kolonialsoldaten die Machtmittel, derer 
Deutschland bedürfte, um einen kolonialen Staat mit Anspruch auf das Gewalt-
monopol aufzubauen. Sie waren die faktische Grundlage deutscher Kolonialherr-
schaft und sie waren zahlenmäßig den Deutschen vor Ort deutlich überlegen. 
Auf der diskursiven Ebene – in Text- und Bilddokumenten – war es deswegen 
den Zeitgenossen wichtig, die kolonialen Hierarchien eindeutig abzubilden. Ka-
nonisch wurde für die Abbildung der Kolonialsoldaten daher der weiße Offizier, 
hinter dem in Reih und Glied die afrikanischen Mannschaften standen, wie in 
den Askari-Reliefs des Deutsch-Ostafrika-Kriegermales in Hamburg-Wandsbek. 
Individuelle Darstellungen von Askari, besonders mit Waffen, oder afrikanische 
Offiziere und Unteroffiziere wurden höchst selten in Deutschland veröffentlicht, 
obwohl solche Fotografien gemacht wurden. Die Beschwörung der »Treue« der 
Askari zu ihren Führern steht eben auch für deren Disziplinierung und somit de-
ren Kontrolle durch die »weißen« Offiziere.

Ralph Giordano, der für die Recherchen zu seinem Film Heia Safari ausge-
dehnte Reisen und Interviews in Afrika durchführte, ist es durch die persönliche 
Begegnung mit ehemaligen deutschen Askari unmöglich gewesen, deren Lebens-
erfahrungen allzu leichtfertig zu kategorisieren. Eine der eindrücklichsten Sze-
nen des Filmes, wie er selbst es beschreibt, ist eine Szene am Strand von Tanga. 
Mehrere respektable alte Herren, gekleidet im kanzu, dem langen Hemd der isla-
mischen Küstenbevölkerung, singen leise das Lied »Ich hatt’ einen Kameraden«. 

 21 Vgl. zu der Fotografie ausführlich Michels, »Herrschaftspose«.
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Für viele ehemalige deutsche Soldaten und andere Regierungsangestellte stellte 
die deutsche Kolonialvergangenheit einen Teil ihrer Biografie dar, der auch unter 
den geänderten soziopolitischen Gegebenheiten eine Ressource für Ansehen und 
Prestige bleiben konnte.

Der Film Giordanos ist nur einer der Punkte, an denen der in Deutschland 
debattierte Erinnerungstopos des Askari mit den tatsächlichen Akteuren konfron-
tiert wurde. Die Lebensgeschichte Mohamed Bayume Husens und anderer in 
Deutschland lebender Afrikanerinnen und Afrikaner ist eine andere. Der Askari-
Mythos und die koloniale Romantik sowie die politischen Ziele ehemaliger deut-
scher Kolonialbeamter ermöglichten einigen, bis in die 1940er Jahre – allerdings 
unter zunehmend prekärer werdenden Verhältnissen – Ressourcen zum Überle-
ben zu erlangen. Husen spielte in dem 1934 erschienenen Spielfilm Die Reiter von 
Deutsch-Ostafrika als Schauspieler die Rolle des treuen Askari.22 Zu diesen Zei-
ten zeigten sich durch die reale Präsenz von Afrikanern in Deutschland eklatante 
Widersprüche zwischen der Ebene der Repräsentation und der Ebene der sozial 
erfahrenen Wirklichkeit.

Die Zeit nach 1945 bis in die 1980er Jahre zeichnet sich dadurch aus, dass es in 
Deutschland wenige Menschen aus Afrika und »schwarze« Deutsche gab, die po-
litische und kulturelle Partizipation einfordern konnten.23 Die Erinnerungsüber-
macht des Nationalsozialismus hatte, so eine gängige These, den Blick verstellt 
auf die historisch vorangegangene koloniale Ära – und so überdauerte auch der 
Mythos des treuen Askari und die »Legende vom deutschen Kolonialidyll« (Gi-
ordano) bis in die Gegenwart.24 In der populären deutschen Perspektive bleiben 
die Askari bis heute verschwommen, ihre Lebensgeschichten werden nur in Aus-
nahmefällen wahrgenommen. Dazu gehört der erwähnte ehemalige Askari Moha-
med Bayume Husen, der durch verschiedene Initiativen so bekannt wurde, dass 
für ihn ein »Stolperstein« gesetzt wurde. Inwieweit solche sich oft selbst als anti-
kolonial bezeichnende Initiativen Anschlussfähigkeit an die verschiedenen Nar-
rative in Afrika finden, bleibt abzuwarten. Häufig werden afrikanische Stimmen 
in diesen erinnerungspolitischen Debatten bis heute – und zwar von allen Seiten 
– zur Festigung der eigenen Position funktionalisiert. Für Deutschland gilt, dass 
es viel schwieriger scheint, Ambivalenz und ambivalente Figuren wie den Askari 
in die Geschichte des Kolonialismus einzuschreiben, als in Afrika. Der Askari ist 

 22 Zur produktiven Aneignung des Narrativs des treuen Askari in der Zwischenkriegs- und NS-Zeit 
und den Möglichkeiten und Grenzen dieses Unterfangens vgl. Lewerenz, Die deutsche Afrika-
Schau; Bechhaus-Gerst, Treu bis in den Tod.

 23 Siehe zur Situation »schwarzer« Deutscher auch den Beitrag von Clara Ervedosa in diesem Band.
 24 Vgl. dazu beispielsweise die 2006 ausgestrahlte ZDF-Produktion Afrika mon amour mit Iris 

Berben und Robert Atzorn in den Hauptrollen, die während des Ersten Weltkrieges in Deutsch-
Ostafrika spielt.
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ein komplexer Erinnerungsort, in dem aus verschiedenen Perspektiven ganz un-
terschiedliche Geschichten erzählt wurden und werden.
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