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Vorwort 

Im Dezember 1888 soll eine vergessene Granate, abgefeuert von einem deutschen 

Kanonenboot, auf der Pazifikinsel Upolu 38 Frauen und 10 Kinder zerfetzt haben. 

Dem deutschen Artilleriebeschuss war eine defensive Aktion samoanischer 

Truppen vorausgegangen, die sich gegen ihre Entwaffnung zur Wehr gesetzt 

hatten, indem sie 17 Soldaten des deutschen Landungskommandos töteten. Es ist 

dieses Ereignis, auf das sich in der deutschen kolonialen Mythologie der 

‚Gefühlswert‘, der ‚Affektionswert‘ Samoas (Bernhard von Bülow) gründet. Er 

sichert dieser Inselgruppe eine lang anhaltende Aufmerksamkeit im kolonialen 

Diskurs. 

Im April 1914 gehen zwei deutsche Schriftsteller, Erich Scheurmann und Wil-

ly Seidel, an Bord der Scharnhorst, einem Dampfer der Feldherren-Klasse, um 

eine Reise in die Südsee anzutreten. Da Scheurmann in der dritten Klasse reist, 

Seidel aber in der ersten, werden sie sich erst am Ziel ihrer Reise kennenlernen: in 

der deutschen Kolonie Samoa. Während der eine heute zu Recht vergessen ist, 

bleibt der andere zu Unrecht unvergessen. Scheurmann ist es gelungen, sich als 

Verfasser eines zivilisationskritischen Samoa-Buchs über den europäischen 

Kulturmenschen mit dem Titel Der Papalagi (1920) ins kollektive Gedächtnis der 

Deutschen einzuschreiben. Es enthält die fiktiven Reden des Südseehäuptlings 

Tuiavii aus Tiavea, der aus pseudoethnographischer Perspektive Sitten und 

Gebräuche des papalagi, des ‚weißen Fremden‘ durchmustert. 

In den Biographien Seidels und Scheurmanns gibt es eine zweite, bemerkens-

werte Parallele. Der eine versichert Hitler als Schriftsteller 1933 öffentlich seiner 

Treue. Der andere tritt 1937 der Nazi-Partei bei. Daher stellt sich die Frage, ob es 

einen Zusammenhang geben könnte zwischen dem Samoa-Exotismus der Jahr-

hundertwende, der diese Autoren in die Südsee treibt, und der Tatsache, dass sie 

der Anziehungskraft des faschistischen Projekts erliegen. Es liegt nahe, diese 

Verbindung in der spezifischen Art und Weise der Auseinandersetzung mit der 

‚Rassenfrage‘ zu suchen, deren Diskussion zu den wichtigsten Themen des 

deutschen Kolonialismus gehört. Bei einer ersten Erkundung dieses Terrains habe 

ich eine Reichstagsdebatte des Jahres 1912 über den Antrag auf ein Verbot der 

‚Mischehe‘ in den deutschen Kolonien untersucht, die vorausweist auf die fa-

schistische Problematisierung von Hybridität. Samoa, der Archipel am Ende des 

Imperiums, taucht hier in der im Herzen der Metropole geführten Auseinander-

setzung als prominentes Beispiel eines hybriden kolonialen Raums auf.1 

Die exemplarische Geschichte, die es im Folgenden aufzurollen gilt, zeigt, 

dass die deutsche Kolonialverwaltung auf Samoa an der Errichtung eines emotio-

nalen Regimes gearbeitet hat, das bei den Kolonialherren eine spezifische Form 

 
1  Vgl. meine Analyse der „Mischehendebatte“ in Schwarz 2002a, 324f., 334f., 337f. 
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der Abneigung, eine intuitive Ekelreaktion gegen die Vermischung der ‚Rassen‘ 

kultivieren sollte. Ein Echo dieser kolonialen Gefühlskultur findet sich in den 

Texten von Seidel und Scheurmann über Samoa, die den Prozess der Hybridisie-

rung als ‚Bastardisierung‘ verwerfen. Die Hypothese, die ich in diesem Buch 

vertrete, lautet, dass die dominante Strömung der deutschen Samoa-Literatur 

daran mitwirkt, die Aversion gegen Hybridität zur Repulsion zu intensivieren. 

Der koloniale Diskurs stilisiert den ‚Rasseninstinkt‘ zur biologischen Tatsache. 

Mein Ansatz soll dazu beitragen, das Konzept des ‚Rasseempfindens‘ als einen 

emotionalen Stil zu begreifen, der sich unter anderem auf einen von der kolonia-

len Kultur des Kaiserreichs hervorgebrachten Abjektionsmechanismus stützen 

kann.2 Zu diesem Zweck rekonstruiert diese Arbeit die diskursiven Bewegungen, 

die in der kolonialen Situation experimentell die Intensivierung dieses Affekts 

begünstigt haben, bis sich in deren radikalen Artikulationsmustern die Möglich-

keit eines Anschlusses an den faschistischen Rassenwahn ergeben hat. Der 

besondere Status literarischer Texte in dieser Untersuchung ergibt sich daraus, 

dass sie den Prozess der Affektintensivierung auf der Ebene der Konnotationen 

forcieren, die sich mit ‚Samoa‘ verbinden. 

Die Geschichte einer deutschen Literatur über Samoa speist sich aus diskursi-

ven Materialien, die zwischen Reiseberichten, anthropologischen Abhandlungen, 

dem auf Samoa angelegten Archiv des Kolonialismus und der Berichterstattung in 

den deutschen Medien über die Vorgänge am pazifischen Rand des Imperiums 

zirkulieren. Die Analyse soll zeigen, inwiefern Hitlers Abscheu vor einer ‚Bastar-

disierung‘ den Affekten korrespondiert, an deren Ausrichtung der koloniale 

Diskurs gearbeitet hat, um den Habitus der Träger kolonialer Herrschaft zu 

kultivieren. In der literarischen Modellierung Samoas entwickelt sich die zuneh-

mende Hybridisierung des Archipels zu einem diskursiven Fokus. Die Frage 

lautet, wie sich in der biopolitischen Abwehr dieser Tendenz ein rassenhygieni-

sches Modell der Trägerschaft kolonialer Macht durchsetzt, das mit dem Aufstieg 

des faschistischen Phantasmas der ‚arischen Volksgemeinschaft‘ konvergiert. 

Mit den Untersuchungen in diesem Buch führe ich verschiedene Fäden meiner 

Forschung zum Exotismus und zum Tropen-Diskurs zusammen.3 In die Südsee-

Thematik habe ich mich eingearbeitet über einen Rezensionsessay für die kultuR-

Revolution, die von Jürgen Link und Rolf Parr herausgegebene Zeitschrift für 

angewandte Diskurstheorie. Die diskursive Konstruktion einer ‚deutschen Süd-

see‘ in den Mythen, die der Ozeanismus des 18. und 19. Jahrhunderts hervorge-

 
2  Der ‚Ekel‘ vor dem kolonialen Untertan kann zur Ausbildung einer 

Kolonialherrenmentalität insofern beitragen, als er ein Überlegenheitsgefühl zu stabilisieren 

vermag. Vgl. dazu Schwarz 2010d. 

3  Vgl. zum Konzept des Exotismus Schwarz 2010a und zum Verfahren der Tropikalisierung 

als der Fabrikation der imaginären Geographie einer Tropenzone Schwarz 2011. 
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bracht hat, hätte eine Hybridisierung auch begünstigen können. Ozeanische 

Gefühle hefteten sich in dieser Zeit an einen pazifischen Raum, der als schranken-

los imaginiert wurde und auf den sich die biopolitische Idee der Schaffung einer 

deutsch-polynesischen Hybridrasse projizieren ließ.4 Die rhetorische Doppelstra-

tegie einer Erotisierung und einer Tropikalisierung der Südsee hat auch den 

samoanischen Archipel als einen imaginären Raum tropischer Hybridität model-

liert. Der sexuelle Exotismus, dessen Befriedigung die Reiseberichte aus der 

Südsee versprochen haben, dürfte nicht nur den ozeanistischen Enthusiasmus der 

präkolonialen Samoa-Reisenden, sondern auch den der Kolonisatoren motiviert 

haben. 

Das Epizentrum des historischen Bruchs, der zu einer Verwerfung der Hybri-

dität im kolonialen Diskurs geführt hat, liegt nicht in der Südsee, sondern in 

Afrika. Für die Periodisierung einer Kulturgeschichte der Hybridität, zu der dieses 

Buch einen fragmentarischen Beitrag leisten möchte, ist die Konfrontation der 

Kolonialmacht mit der antiimperialen Rebellenbewegung der Herero und Nama 

in Deutsch-Südwest ein zentrales Ereignis.5 Im Gefolge dieses Konflikts hat sich 

auch in der Kolonialbürokratie auf Samoa und schließlich im Berliner Kolonial-

ministerium die Vorstellung durchgesetzt, dass eine Reproduktion kolonialer 

Macht nur gewährleistet sei, wenn die Kolonialherren ein Regime etablieren, das 

nach rassenhygienischen Prinzipien organisiert ist. 

Um die ozeanischen Affekte des sexuellen Exotismus unter Kontrolle zu brin-

gen, formierte sich eine Allianz aus kolonialer Biopolitik und deutscher Litera-

tur.6 Sie verfolgte das Projekt, den Samoa-Exotismus einer spezifischen 

kulturellen Zurichtung zu unterziehen, die Hybridisierungswünsche aus ihm 

abspaltete. Nachdem Deutschland die Kolonie vor hundert Jahren im Ersten 

Weltkrieg verloren hatte, setzte der kolonialrevisionistische Diskurs die Kultivie-

rung eines imperialen Habitus fort. Dieser Formung der Mentalität deutscher 

Herrenmenschen lag die Hoffnung zugrunde, dass sich deren koloniales Begehren 

befriedigen lasse, wenn Deutschland erst wieder über ökonomische oder militäri-

 
4  Schwarz 2010b zur bahnbrechenden Ozeanismus-Studie von Dürbeck 2007 und zu Hall 

2010, die den Südsee-Mythos in der deutschen Literatur untersucht; vgl. den Hinweis auf 

die “idea of a hybrid German-Polynesian race” in Kahn / Wilke 2007, 295. 

5  Vgl. meinen begriffsgeschichtlichen Abriss zum Konzept der Hybridität in Schwarz 2010c 

und meine Kritik einer Herangehensweise, die dem deutschen Kolonialismus und seiner 

obsessiven Auseinandersetzung mit ‚Rassefragen‘ zwar den Status einer historischen 

Schlüsselphase zuschreibt, ohne diese jedoch quellenkritisch aufzuarbeiten, in Schwarz 

2012. 

6  Vgl. dazu auch meine auf Kolonialliteratur mit afrikanischen Schauplätzen konzentrierte 

Untersuchung in Schwarz 2007. In meiner Dissertation über Robert Müller (Schwarz 2006) 

insbesondere Kapitel 6 über Hybridität und Biopolitik. 
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sche Druckmittel verfüge. Deshalb sicherte eine expansive Machtpolitik den 

Nazis ein gesteigertes Interesse im kolonialrevisionistischen Lager. Erst die 

Wende des Zweiten Weltkriegs machte dem deutschen Samoa-Diskurs, der aus 

deutschem ‚Blut‘, vergossen auf samoanischem ‚Boden‘, koloniale Besitzansprü-

che ableitete, ein Ende. Die deutschsprachige Gegenwartsliteratur, die Samoa 

thematisiert, wird mit der Frage zu beurteilen sein, wie sie sich aus postkolonialer 

Perspektive zu dieser kolonialen Tradition stellt. 

Eine Geschichte des Archipels aus samoanischer Perspektive kann dieses 

Buch nicht bieten, und Fragen zur samoanischen Anthropologie müssen weitge-

hend ausgeklammert bleiben. Die Analysen eines Kulturwissenschaftlers mit 

disziplinärem Rückgrat in der Germanistik mögen zur Mead-Freeman-

Kontroverse jedoch insofern einen Beitrag leisten, als sie herausarbeiten, wie der 

koloniale Diskurs in Verbindung mit dem Samoa-Exotismus diese Debatte mit 

Aussagen zur Sexualmoral der Polynesier präfiguriert hat (vgl. Mead 1928, 

Freeman 1999). 

Als historische Anthropologie einer Diasporagemeinschaft rekonstruieren die 

Untersuchungen in diesem Buch die Formation von Regularitäten, die der koloni-

ale Diskurs für den Kulturkontakt zwischen deutschen Kolonialherren und den 

samoanischen Kolonisierten zu generieren sucht. Im Anschluss an das Projekt 

von Johannes Fabian geht es mir um eine „Kritik der imperialistischen Vernunft“ 

(vgl. Fabian 2001, 81). Die deutschen Kolonisatoren treten mit dem Anspruch auf 

Rationalität auf, projizieren dabei aber paranoische Vorstellungen auf Samoa und 

die Samoaner. Ein erster Gegenstand dieses Buches ist die diskursive Konstrukti-

on einer imaginären Geographie Samoas. Topographische Markierungen wie der 

Wasserfall von Papase‘ea oder der Kratersee des Lanuto‘o haben in der spezifi-

schen ozeanischen Gefühlskultur der Kolonialherren eine Bedeutung als loci 

amoeni, die sich von der samoanischen Wahrnehmung solcher Orte unterscheidet. 

Während ein Vulkan den einen als das kollektive Symbol der Südsee-

Leidenschaft gilt,7 ist sein Ausbruch für die anderen in erster Linie eine Naturka-

tastrophe, die sie um ihr Hab und Gut bringen kann. Das deutsche Kriegerdenk-

mal von Apia ist in der Erinnerungskultur der Kolonialherren zentral für ihre 

paranoische Selbstviktimisierung, während es die samoanischen Opfer des 

Zusammenpralls mit der Kolonialmacht ausblendet. Für das kulturelle Gedächtnis 

der Samoaner ist dieser Ort peripher. 

Im kolonialen Diskurs ist von Samoa als der ‚Perle‘ der deutschen Südsee die 

Rede. Dieses Kollektivsymbol bezeichnet den Archipel als wertvolles Objekt des 

kolonialen Begehrens. Eine imaginäre Anthropologie bringt die sogenannte 

taupou hervor, die als kollektive Allegorie Samoa repräsentiert. In den anthropo-

 
7  Vgl. zur Vulkanmetaphorik im exotistischen Diskurs Schwarz 1995, S. 14 
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logischen Erläuterungen heißt es in der Regel, dass es sich um die Tochter eines 

samoanischen Häuptlings handle. Zahllose Illustrationen und Fotografien zeigen 

sie als halbnackte Insulanerin, die mit ‚traditionellen‘ Accessoires exotisiert wird. 

Diese Figur wird mit ihrem auffälligen Kopfschmuck vorgeblich zu einem 

Gegenstand von anthropologischem Interesse, tatsächlich aber zu einem softpor-

nographischen Objekt des sexuellen Exotismus stilisiert, das für einen exklusiven 

Tourismus und einen deutschen Siedlungskolonialismus werben soll. Aus samoa-

nischer Perspektive jedoch ist die Bezeichnung taupou reserviert als Titel für ein 

adoleszentes, weibliches Mitglied einer samoanischen Gemeinschaft, der mit 

Virginität konnotiert wird (Meleisea 1987, ix). Die Anthropologie kann die 

zeremoniellen Aufgaben einer taupou zwar beschreiben, doch wenn dieser 

Begriff aus der samoanischen Sprache in den kolonialen Diskurs versetzt wird, 

verschiebt sich die Bedeutung dieses Signifikanten in entscheidender Weise. Die 

Untersuchungen dieses Buches beschränken sich auf die kritische Analyse des 

Sprachgebrauchs von Kolonisatoren. 

Die Samoaner nennen ihr komplexes kulturelles, politisches und ökonomi-

sches System fa‘a samoa. Im antikolonialen Konflikt reklamierten sie mit diesem 

Term, dass sie autonom und nicht unter dem aufoktroyierten System einer Kolo-

nialmacht leben wollten (Meleisea 1987, 16). In der historischen Semantik des 

kolonialen Diskurses verengte sich die Bedeutung von ‚fa‘a samoa‘ jedoch auf 

die Lebensweise eines ‚primitiven‘ Volkes ohne kulturelle Sexualmoral. Auch der 

Begriff des ‚Südseehäuptlings‘ muss in dieser Arbeit durchgängig in Anführungs-

zeichen gelesen werden, da die Konnotationen, die sich an diesen Term koppeln, 

die Vorstellung einer primitiven Gesellschaft mit einer klaren hierarchischen 

Struktur entstehen lassen. Der Begriff vereinfacht im deutschen Diskurs über 

Samoa ein in Wirklichkeit ausdifferenziertes System der samoanischen Aristokra-

tie. Ein Exotist, der sich ‚fa‘a samoa‘ mit einer taupou liierte, lebte aus der 

Perspektive des kolonialen Diskurses mit einer Häuptlingstochter in einer ‚wilden 

Ehe‘. Um den Habitus von Kolonialherren zu kultivieren, mobilisierte der koloni-

ale Diskurs mit zunehmend höherem Aufwand rhetorische Energien gegen solche 

Beziehungen fa‘a samoa. 

Zwischen der samoanischen Kultur und der deutschen Diaspora entstand ein 

hybrides Milieu, das als ‚Bastardhydra‘ zum Schreckbild des kolonialen Diskur-

ses schlechthin mutierte. Ein zentraler Teil dieser Arbeit rekonstruiert den Fall 

des deutschen Aussteigers Carl Eduard Michaelis, eines Lebensreformers, der auf 

Upolu sein eigenes imperiales Projekt verfolgt hat. Michaelis hat es nicht zu 

seinem Seelenverwandten August Engelhardt nach Kabakon, sondern nach 
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Samoa verschlagen.8 Dieser Fall zeigt deutlicher noch als die Zuspitzung des 

Projekts von Engelhardt in Christian Krachts Roman Imperium (2012), wie sich 

ausgehend von scheinbar unbedeutenden Ereignissen auf einer Südsee-Insel in 

der deutschen Öffentlichkeit eine rassenhygienisch inspirierte, expansionsfähige 

Schnittmenge herausbildet zwischen den Diskursen des Südsee-Kolonialismus, 

der Lebensreform-Bewegung und des Faschismus. Die Diskursanalyse isoliert 

Michaelis nicht als einen aus der Reihe fallenden Tropenneurastheniker, sondern 

als exemplarischen Fall, dessen Dokumentation den Irrsinn des Imperialismus 

weit klarer zum Ausdruck bringt als die offiziellen Quellenbestände, auf die sich 

Kolonialhistoriker in der Regel stützen. 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat die Arbeit an die-

sem Buch mit einem Jahresstipendium gefördert. In diesem Rahmen konnte ich 

meine Thesen zur Südsee-Literatur an der Freien Universität Berlin mit Studie-

renden eines Seminars diskutieren, das im Wintersemester 2011/12 Aufnahme ins 

Curriculum des Peter-Szondi-Instituts für Allgemeine und Vergleichende Litera-

turwissenschaft gefunden hat. Erste Ideen zu diesem Forschungsprojekt habe ich 

im August 2010 auf der Konferenz der International Comparative Literature 

Association (ICLA) in Seoul präsentiert, kritisch kommentiert von Ulrike Kistner. 

Auf Einladung von Pornsan Watanangura habe ich ein Jahr später auf der Konfe-

renz der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik (GiG) an der Chulalongkorn 

University in Thailand eine erweiterte Fassung vorstellen können. Shaswati 

Mazumdar und Denys Leighton haben in Delhi im März 2012 Diskussionsveran-

staltungen zu verschiedenen Kapiteln meines Forschungsvorhabens moderiert. 

Mein Dank gilt all denjenigen, die sich bei diesen und anderen Gelegenheiten 

mit ihren Anregungen in meine Auseinandersetzung mit dieser Thematik einge-

bracht haben, insbesondere aber Rolf Parr, Kai Köhler und Alexander Honold. Zu 

bedanken habe ich mich auch bei meinem samoanischen Reiseführer Eti, der 

mich im Dezember 2010 auf Upolu und Savai‘i begleitet hat. Auf dem Kraterrand 

des Lanuto‘o hat er für mich zielsicher überwucherte Grundsteine der Hütten 

freigelegt, die Dr. Bernhard Funk hat bauen lassen und die Michaelis bewohnt 

hat. Eine Archäologie der materiellen Spuren der deutschen Kolonialherrschaft 

auf Samoa wäre sicher auch ein interessantes Projekt, das meine Möglichkeiten 

jedoch übersteigt. Zuletzt möchte ich meinem Berliner Verleger Lutz Hunger 

danken, der dieses auf Abwegen entstandene Buch interessiert in sein Programm 

aufgenommen hat. Gewidmet sei es Lanuzungla Ao. 

 

Berlin, im März 2013 Thomas Schwarz 

 
8  Mit Engelhardts Sonnenorden setze ich mich in einem Seitenzweig zu diesem 

Forschungsprojekt auseinander, vgl. Schwarz 2014. 



 

1. Der ‚Affektionswert‘ Samoas 

Der westliche Teil des Samoa-Archipels war vom Jahr 1900 bis zum Ausbruch 

des Ersten Weltkriegs deutsche Kolonie. Der ehemalige Reichskanzler Bernhard 

von Bülow weist in seinen Denkwürdigkeiten darauf hin, dass die Inselgruppe im 

Stillen Ozean „für das deutsche Volk“ nicht nur einen materiellen, sondern auch 

einen „Gefühlswert“ gehabt habe. In Anlehnung an die Verherrlichung Indiens als 

dem Juwel der britischen Krone verklärt er Samoa als einen der „schönsten 

Brillanten“ im „Diadem“ der deutschen Kolonien (Bülow 1930, 282f.). Noch als 

Außenminister hatte Bülow 1899 das Samoa-Abkommen ausgehandelt, das den 

USA die östlichen Inseln mit dem sicheren Hafen von Pago-Pago zusprach. 

Großbritannien, dessen Kräfte im militärischen Konflikt um Südafrika gebunden 

waren, hatte seine Ansprüche auf Samoa zurückgezogen. Im Reichstag rechtfer-

tigte Bülow den Vertragsabschluss am 12.2.1900 auch mit dem „maritimen 

Werth“ der Inseln für den Schiffsverkehr. Der Hafen von Apia konnte allerdings 

keineswegs als sicherer Ankerplatz gelten. In besonderer Weise unterstreicht 

Bülow daher den „Werth für das deutsche Selbstgefühl“, den „Affektionswerth“ 

der Erwerbung für das „deutsche Empfinden“. Da bereits „deutsches Blut auf 

Samoa geflossen“ sei, handle es sich bei der Aneignung der Inseln Upolu und 

Savai‘i um eine „Frage der nationalen Würde“ (Verhandlungen 1900, 4048). 

Bülow spielt hier auf den Tod einer Reihe von deutschen Blaujacken bei einem 

militärischen Konflikt mit samoanischen Truppen im Dezember 1888 und auf 

eine Schiffskatastrophe im Hafen von Apia im März 1889 an. 

In diesem einleitenden Kapitel verdeutliche ich im ersten Schritt anhand von 

Probebohrungen im Diskurs über Samoa meinen methodischen Zugriff auf das 

emotionale Regime der kolonialen Kultur in Deutschland. Im zweiten Schritt 

entwickle ich die Fragestellung und präsentiere die behandelten Autoren und 

Werke aus der deutschen Samoa-Literatur. 

1.1 Ozeanische Gefühle im ozeanistischen Diskurs 

Nachdem die konkurrierenden imperialen Mächte bei der Aufteilung Polynesiens 

Fidschi, Tahiti und Hawaii für sich reklamiert hatten, entwickelte sich Samoa zu 

einer nationalen Obsession des ‚verspäteten‘ deutschen Imperiums. Diese „Perle 
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der Südsee“ (Koenneritz 1886, 475)1 avancierte zum archimedischen Punkt eines 

politischen Projekts, das sich von der Herrschaft über eine Inselgruppe im Stillen 

Ozean einen positiven emotionalen Effekt für die Integration des deutschen 

Nationalstaats versprach. In einer zeitgenössischen Quelle heißt es dann auch, 

dass Bülows „Vertrag über Samoa im ganzen Lande ein sehr angenehmes Gefühl 

erzeugt“ habe (Reinecke 1902, 44). Das emotionale Regime2, das die koloniale 

Kultur des deutschen Kaiserreichs errichtet hat, als dieses seine Souveränität über 

den samoanischen Archipel ausgedehnt hat, ist ein zentraler Untersuchungsge-

genstand dieser Studie. Dieses Regime hat Emotionen aufgegriffen und geformt, 

die der koloniale Diskurs des 19. Jahrhunderts als Rohmaterial bereitgestellt hat. 

In einer Allianz mit Reiseberichten und literarischen Texten über Samoa hat 

dieser Diskurs bestimmte Affekte intensiviert, andere jedoch abgewehrt. Ausge-

hend vom Versuch einer Bestimmung des Affektionswerts von Samoa für die 

deutsche Nation verstehen sich die kulturhistorischen Untersuchungen in diesem 

Buch als Beitrag zur Erforschung des emotionalen Stils deutscher Kolonisatoren. 

Die Fragestellung lautet, wie die diskursive Modellierung des Südsee-Archipels 

mit Hilfe kollektiver Bilder kollektive Emotionen hervorbringt und reguliert. 

Rekonstruiert werden soll die historische Lexik und Semantik der deutschen 

kolonialen Gefühlskultur.3 

Während der Jahrhundertwende artikuliert eine Reiseskizze den Wunsch, dass 

„die blutige Saat, welche die wackeren deutschen Matrosen mit ihren mannhaften 

Führern gesäet haben, jetzt aufgehen“ möge auf Samoa (Deeken 1901, 226). Die 

Rhetorik der imperialen Besitzergreifung verweist stolz auf das wertvolle Blut der 

deutschen Landungstruppen, das den Boden der Kolonie ‚befruchtet‘ habe. 

Ausgeblendet bleibt die Blutspur, die Strafexpeditionen der deutschen Marine 

durch die Südsee gezogen haben (Krug 2005). In der symbolischen Ordnung 

dieses Diskurses steht die Kolonisation in einem metaphorischen Verhältnis zu 

sexuellen Praktiken wie der Fertilisation. Die Befruchtungs-Metaphorik verweist 

auf die libidinösen Triebkräfte des Kolonialismus. Sie schließt systematisch an 

andere Metaphern für die Kolonisierung wie Penetration und Defloration an. Der 

Geograph Wegener erklärt, an kaum einer Stelle der Welt sei der „Tropenurwald 

schöner“ als auf Samoa. Der tropikalisierte Archipel wird zugleich feminisiert: 

Der „schönste landschaftliche Schmuck“ sei das „wundervolle Waldkleid“, mit 

dem Samoa, „wie von den schweren Falten eines Sammetmantels, vom Meeres-

 
1  Neben dieser frühen Quelle zur Übertragung der Metaphorisierung Samoas als Südsee-

Perle in den deutschen kolonialen Diskurs vgl. a. die Ausführungen von Lorenz 2011 zu 

Ehlers Reisebericht von 1895, der das Schlagwort erstmals im Titel führt. 

2  Zum Begriff des ‚emotionalen Regimes‘ vgl. Reddy 2001, 124–129.  

3  Vgl. zu dieser Fragerichtung auch die einführenden Arbeiten zum emotional turn in der 

Geschichtswissenschaft von Frevert 2009 und Frevert 2011. 
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saum bis zu seinen höchsten Gipfeln bekleidet“ sei (Wegener 1903, 34). Die 

Systematik der metaphorischen Projektion eines Geschlechterverhältnisses auf die 

Beziehung zwischen Kolonialmacht und Samoa entfaltet einen eigenen suggesti-

ven Wirkungszusammenhang. In ihm steht die Entkleidung einer Frau für die 

Rodung des Waldes, und beides symbolisiert den Prozess der Kolonisation. 

Symptomatisch an solchen Diskursproben ist, dass sich in der erotisierten Imagi-

nation Samoas als ‚der Perle‘ der deutschen Südsee ein koloniales Begehren nach 

Landnahme zu überschneiden scheint mit dem Wunsch nach sexueller Hybridisie-

rung.4 

Ende August 1914 war der Traum von der Bewährung des Deutschtums durch 

die Errichtung einer Kolonialverwaltung am anderen Ende der Welt schon wieder 

ausgeträumt. Ein britisch-neuseeländisches Geschwader übernahm kampflos die 

Hauptstadt Apia auf der Insel Upolu. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich auch der 

deutsche Schriftsteller und Maler Erich Scheurmann vor Ort auf, bekannt gewor-

den als der Verfasser des Papalagi (1920). Dieses literarische Porträt des Europä-

ers aus einer fingierten, außereuropäischen Perspektive entwickelte sich nach 

einem studentischen Nachdruck Anfang der 70er Jahre zu einem Beststeller (Cain 

1975, 617). Das Büchlein erwirbt sich den Ruf, „eines der Leitbücher der deut-

schen ‚grünen‘, kulturreformerisch bis kulturrevolutionären Bewegung“ zu sein 

(Thum/Lawn-Thum 1982, 23). Die Auflage von Scheurmanns Reden des Südsee-

häuptlings Tuiavii aus Tiavea soll längst die Millionengrenze überschritten haben 

(Fischer 2003, 182). Die literarische Figur dieses von Scheurmann entworfenen 

samoanischen ‚Häuptlings‘ vertritt Positionen, die ihn als Anhänger der Lebensre-

form-Bewegung der Jahrhundertwende ausweisen. Seine Reden fordern die 

Abschaffung des Korsetts, propagieren das Sonnenbaden und die Freikörperkul-

tur, verteufeln das Geld und beanstanden eine kulturelle Sexualmoral, der Ge-

schlechtsverkehr als „Sünde“ gilt. Scheurmanns urtümelnder Häuptling neigt zu 

einer pauschalen Ablehnung der „Kulturerrungenschaften des Europäers“.5 Dieses 

Buch hat zur Reputation Samoas als eines Gegenraums zur Zivilisation nachhaltig 

 
4  Das Konzept des ‚kolonialen Begehrens‘ prägt Young 1995, xii, ausgehend von der 

obsessiven Thematisierung von Hybridität, wie sie ihm im Musical South Pacific (1950) 

aufgefallen ist. Im Anschluss an Deleuze / Guattari 1972 beschreibt er den Kolonialismus 

als „desiring machine“ (98), die nicht nur von einem unersättlichen Landhunger 

angetrieben wird, sondern auch von einer Faszination für Hybridität, die letztlich zum 

Alptraum der Kolonialmächte mutiert. Eine Übertragung auf die deutsche Südsee-Literatur 

in Wilke 2006, 8ff. 

5  Scheurmann 1920 (Erstauflage), ich beziehe mich hier auf die seitenidentische 3. Auflage 

von 1922, 12, 18, 22f., 35ff., vgl. die Interpretation von Mayer 2010, 238–244, 268–292. 

Zur kulturellen Sexualmoral vgl. Freud 1908. 
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beigetragen. Der Name der Inselgruppe dient in diesen Reden als scheinbar 

zeitlose Chiffre für ein primitives Glück. 

Aus einer sozialhistorischen Perspektive muss man Scheurmanns Literatur 

dem Kontext des Kolonialrevisionismus zuordnen. Dessen Erinnerungskultur hat 

eine forcierte, affektive Kolonisation des Archipels betrieben, um deutsche 

Besitzansprüche emotional positiv zu verstärken. Samoa figuriert im Südsee-

Diskurs nicht nur als eine Heterochronie, die eine Rückkehr zum polynesischen 

Leben in seiner ursprünglichen Nacktheit verspricht, sondern auch als koloniale 

Heterotopie des deutschen ‚polynesischen Dorfes‘.6 Im Rückblick erklärt 

Scheurmann, die deutschen Kolonisatoren hätten auf Samoa „große Urwaldteile 

niedergelegt“ und in „fruchtbringende Kakao- und Kokosnußgärten verwandelt“. 

Ein Teil des Inseldschungels bleibt als paradiesischer locus amoenus zurück: 

„Samoa war die sorgenlose, glückliche Stätte mancher Deutscher geworden. Im hohen 

Urwalde sangen deutsche Mütter ihren Kindern deutsche Lieder, trugen deutsche Art und 

deutsches Wesen auf diese einsame Südseeinsel in weiter Weltenferne. Und Apia, das 

Hafenstädtchen, ward in tropischer Färbung, das getreue Abbild einer kleinen deutschen 

Heimatstadt, selbst bis in die – – Untugenden hinein.“ (Scheurmann 1935, 4) 

Die Frage ist, was diesen Autor stocken lässt und eine Leerstelle in diesem Idyll 

eines tropischen deutschen Waldes erzeugt. Die symptomatische Ellipse verweist 

auf ein scheinbar unartikulierbares moralisches Problem im diskursiven Univer-

sum des deutschen Kolonialismus. Was sich hinter diesen Gedankenstrichen des 

kolonialen Diskurses verbirgt, soll in dieser Arbeit aus dem historischen Kontext 

rekonstruiert werden. 

Wenige Jahre nach dem Papalagi bringt Scheurmann im Eigenverlag einen 

Bildband zu Samoa heraus. Er kombiniert Bildunterschriften wie „Junge Samoa-

nerin“ (Scheurmann 1927, Tafel 29, 31, 32, 54), „Mädchen mit Grasröcken“ (47) 

oder „Dorfjungfrau“ (109) mit Fotografien, die immer dasselbe Motiv zeigen. Der 

softpornographische Halbakt eines exotischen Modells war während der Jahrhun-

dertwende zu einem bedeutenden Souvenir für Samoa-Reisende avanciert. Aus 

diesem Bilderreservoir schöpft noch der Kolonialrevisionismus. Solche Fotogra-

fien haben die Funktion, die Attraktivität der Tropeninsel und ihrer Bewohner 

visuell unmittelbar vorzuführen und sind in ihrer emotionalisierenden Wirkung 

auf die zeitgenössischen Betrachter nicht zu unterschätzen.7 Eine plakative 

Südsee-Reklame verfolgt mit ihnen eine rhetorische Strategie der erotischen 

Aufladung des Reiseziels, die den Samoa-Diskurs extrem widersprüchlich und 

ambivalent erscheinen lässt. 

 
6  Vgl. zu den Begriffen Heterotopie und Heterochronie Foucault 1967, 320, 324f. 

7  Vgl. Frevert / Schmidt 2011 und im selben Heft den Beitrag von Cornelia Brink zur 

Verbindung zwischen Fotografie und Emotionen. 
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Scheurmanns Bilderwerk eignet sich in besonderer Weise für einen ersten 

Problemaufriss zum Anliegen einer historischen Diskursanalyse, weil er exempla-

risch zentrale Topoi des Ozeanismus8 versammelt. Es will die etwa 30000 Samo-

aner als ein „glückliches“ Volk von „großer Anmut“ zeigen (Scheurmann 1927, 

7). Aus der Anthropologie entlehnt der ozeanistische Interdiskurs9 die Behaup-

tung, dass ein „Schamgefühl“ den „harmlosen Naturkindern“ fremd sei (Scheur-

mann 1927, 13). Die Infantilisierung und Exotisierung der Insulaner als ‚edle 

Wilde‘ ist eng verknüpft mit einer diskursiven Tropikalisierung10 des Archipels. 

Scheurmann rühmt Samoa als „Wunderland“ mit „vulkanischer Natur“, als 

„Insellandschaft von unberührter“, „tropischer Schönheit und seltsamem Zauber“ 

– „paradiesisch fruchtbar“ und von „reinerhaltener Ursprünglichkeit“. Die „ver-

schwenderische Natur“ erlaube den Samoanern, in einer Art „Kommunismus“ zu 

leben. Scheurmann hebt hervor, dass das Klima „malariafrei“ sei. Im Urwald gebe 

es weder „Giftschlangen“ noch andere „wilde Tiere“. Als idealisierte Naturland-

schaft, als liebliche Insel der Tropenzone scheint sich Samoa hervorragend für 

eine europäische Siedlungskolonie zu eignen (Scheurmann 1927, 9f., 18, 28f.). 

Die Art und Weise, wie die Schriftsteller der deutschen Samoa-Literatur vor-

geblich die polynesische Kultur konzeptualisieren, gibt vor allem Auskunft über 

die psychische Disposition des europäischen Exotismus. Nietzsche hatte sich 

bereits 1888 über den „Zauber des Exotismus“ mokiert, über das „Entzücken 

beim Hineintreten in das ungeheure ferne ausländische vorzeitliche Land“, zu 

dem Bücher und Bilder führten, die den „Horizont mit neuen Farben und Mög-

lichkeiten“ bemalen. Sie beschwören die „Ahnung“ von „unaufgeschlossenen 

Welten“ herauf. Nietzsche warnt, man möge sich nicht täuschen lassen, der 

„Nationalismus“ sei auch nur eine „Form des Exotismus“. Er diagnostiziert seiner 

 
8  Grundlegend zum Begriff des Ozeanismus in Abgrenzung zu Saids Orientalismus ist 

Dürbeck 2007, 4ff., einschlägig für diese Arbeit insbesondere die Analysen von Otto 

Ehlers’ Reisebericht Samoa, die Perle der Südsee (1895) und des Samoa-Kapitels von 

Sophie Wörishöffers Abenteuerroman Das Naturforscherschiff (1880). Gemeinsam ist den 

Konzepten des Ozeanismus und des Orientalismus, dass sie auf die diskursive Bearbeitung 

eines geographischen Raums aus der Perspektive einer Kolonialmacht verweisen. Im 

Mittelpunkt meiner Arbeit steht der poetische Prozess, der Samoa eine spezifische 

emotionale Bedeutung für deutsche Kolonialherren zuschreibt. Vgl. Said 1978, 55, 211. 

9  Zum Verhältnis von arbeitsteilig ausdifferenzierten Spezialdiskursen und diese 

zusammenführenden Interdiskursen mit poetischer Funktion vgl. Link 1997, 49ff. 

10  Der Begriff ‚Tropikalisierung‘ nach Arnold 2005, 8, vgl. S. 35ff., 110ff., 136ff., 200f. 

Tropikalität ist die Konnotation einer imaginären Zone, die in naturwissenschaftlichen 

Spezialdiskursen generiert wird (Geographie und Biologie der Tropen, aber auch 

Tropenmedizin und nicht zuletzt die Tropenhygiene in einer spezifischen Allianz mit 

Rassenhygiene). Für Saids Orientalismus sind eher kulturwissenschaftliche Diskurse 

maßgeblich. 
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Zeit eine „Art von neuer Begierde, ein Nachmachen-Wollen, Nachleben-wollen, 

die Verkleidung, die Verstellung der Seele“. Folgt man Nietzsche, dann wäre der 

Exotist umgetrieben von einer „Begierde, Neues zu fühlen“, von einem „Heiß-

hunger nach excessiven Gefühlen“.11 Unter dem Eindruck Nietzsches steht auch 

der Anglist Friedrich Brie, wenn er in einer Studie zum Exotismus aus dem Jahr 

1920 erklärt, dass es sich bei diesem Phänomen um ein „Bedürfnis der Sinne“ 

nach etwas „Zügelloserem, Wilderem, Widerspruchsvollerem“ und „Über-

menschlicherem“ handle, das die Gegenwart nicht zu bieten vermöge. Der 

Exotismus wird für Brie motiviert durch den Wunsch, „sich aus der Wirklichkeit 

zu flüchten in ein Reich fremdartiger, schrecklich-schöner, ungeheuerlicher, die 

Sinne befriedigender Emotionen“. Brie spricht von einer „Jagd“ hyperästhetischer 

Exotisten nach „ungewöhnlichen Emotionen“ (Brie 1920, 5ff., 14). 

Meine These lautet, dass das ‚Samoa‘ des ozeanistischen Diskurses liminoide 

Freiräume verspricht, in denen der Zwang zur zivilisierten Affektkontrolle außer 

Kraft gesetzt werden kann. Es suggeriert einem exotistisch gestimmten Publikum, 

dass es möglich sei, sich auf dem Südsee-Archipel in der Verbundenheit mit der 

Natur einem Überschwang von ‚ozeanischen Gefühlen‘ hinzugeben.12 Die Insze-

nierung eines solchen oft religiös grundierten Gefühls der Unbegrenztheit und 

Schrankenlosigkeit in Verbindung mit einer Erotisierung der tropischen Szeno-

graphie zählt zu den Leitmotiven des ozeanistischen Diskurses. Es scheint dieses 

ozeanische Gefühl zu sein, das den Affektionswert Samoas hervorbringt. 

Scheurmann behauptet, dass es hier um zeitlose, nationalspezifische Affekte 

gehe: „Von jeher haben die Deutschen ein geradezu leidenschaftliches Interesse 

für die Samoainseln bezeugt“ (Scheurmann 1927, 32). Eine Auseinandersetzung 

mit Samoa muss sich daher auf das Terrain der nationalen Mythologie der koloni-

alen Kultur in Deutschland begeben. 

Der Archipel hatte sich während der Jahrhundertwende das ambivalente Re-

nommee erworben, eine Zone fortschreitender Hybridisierung zwischen Koloni-

alherren und Insulanerinnen zu sein. Der ozeanistische Diskurs imaginiert Samoa 

als einen Raum der Hybridität. Medien und Literatur nicht nur der kolonialen 

 
11  Nietzsche (1887/88), vgl. neben den Fragmenten die wirkungsmächtige publizierte 

Fassung: Nietzsche 1906, 557f. 

12  Zum ‚ozeanischen Gefühl‘ vgl. Freud 1930, 422ff., 425, 430f. Auf S. 422 definiert Freud 

diese Emotion im Anschluss an Romain Rolland als „ein Gefühl der unauflösbaren 

Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt“. Zum 

Zusammenhang von Affektkontrolle und Zivilisation vgl. Elias 1969. Wenn die Trennung 

zwischen Selbst und Umwelt beim Übertreten der ‚ozeanischen Schwelle‘ ins Fließen gerät, 

könnte man das daraus resultierende Glücksgefühl mit Turner 1982, 88ff. auch zu den 

liminoiden Phänomenen zählen. Vgl. zum Exotismus als eskapistischem Freiheitsdrang 

Reif 1975, 10ff. 
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Kultur des Kaiserreichs, sondern auch des Kolonialrevisionismus während der 

Weimarer Republik greifen das Thema auf. Sie problematisieren die Hybridität zu 

einem Zeitpunkt, als die Behauptung eines „Triebes zur Rassenreinheit“ auch auf 

der politischen Plattform Hitlers in den Mittelpunkt seines anthropologischen 

Wahnsystems rückt (Hitler 1925, 312). Während der Nazi-Diktatur werden 

positive Szenographien tropischer Hybridität äußerst problematisch. Hitler hatte 

sich auf den Standpunkt gestellt, dass arische Eroberer den „Aufenthalt im 

Paradiese“ riskierten, wenn sie nicht gegenüber den „Unterworfenen und Urein-

wohnern“ auf die „Reinheit des Blutes“ achteten (324). 

1935 diskutiert der marxistische Historiker Alfred Vagts die besondere Repu-

tation, die Samoa im kolonialen und exotistischen Diskurs genießt. Auf keinem 

anderen „kolonialen Gebiet“ sei die „color line“ leichter überschritten worden als 

in Samoa. Getrieben von „Zivilisations- und Staatsmüdigkeit“ laufe der kulturelle 

Renegat ins „Lager der Eingeborenen“ über. Dem „Zivilisationsmenschen und 

Neurotiker“ sei der Samoaner ein „unverdorbener, sexuell ungehemmter, dem 

Arbeitszwang überhobener Revenant, der Wiedergänger aus seinem eigenen 

goldenen Zeitalter“. Bei ihm findet noch im „Zeitalter des Imperialismus der 

imperialistische Beamte und Händler den Nicht-Imperialismus existent“ (Vagts 

1935, 640f.). Samoa ist für Vagts ein letztes Terrain außerhalb des Kapitalismus. 

Volkswirtschaftlich betrachtet mag Samoa trotz der Gewinne, die einzelne Firmen 

zumindest phasenweise im Handel mit Kopra erzielt haben, eine unwichtige 

Kolonie gewesen sein. Die eminente Bedeutung des Archipels für die koloniale 

Kultur ergibt sich jedoch vor allem daraus, dass sich Samoa zu einem diskursiven 

Brennpunkt der Hybriditätsdebatte entwickelt hat. 

Scheurmann hat sich dem Zeitgeist deutlich angepasst, als er 1935 mit koloni-

alrevisionistischer Stoßrichtung Erinnerungen an seine Zeit auf Samoa publiziert. 

Die Alliierten hatten sich der deutschen „Perle der Südsee“ im Versailler Vertrag 

1919 mit der Begründung bemächtigt, dass die zur Kolonisation unfähigen 

Deutschen Samoa nur als „Marinestation“ betrachtet hätten. Scheurmann dagegen 

betont den Affektionswert Samoas für die koloniale Kultur des Kaiserreichs. Er 

will dazu beitragen, die „Erinnerung an eine ferne tropische Inselwelt“ zu kulti-

vieren, an der das „deutsche Herz“ mit einer „seltsam heftigen Liebe“ gehangen 

habe. Indem Scheurmann diese ‚heißen‘ ozeanischen Affekte heraufbeschwört, 

will er Samoa ins nationale Gedächtnis brennen. Auf der Ebene der mythischen 

Narration erscheint die deutsche Kolonialherrschaft als eine Liebesbeziehung, die 

feindliche Mächte auf traumatisierende Weise unter tragischen Umständen 

getrennt hätten. Die erotisierte Metaphorik verweist darauf, wie sehr das „schöne, 

fruchtbare Samoa“ in diesem Diskurs libidinös besetzt ist: ein „Sonnenland“ und 

„Zauberreich“, ein Raum ozeanistischer Magie „unter Palmen am Rande der 

Korallenufer“, ein „Paradies im Zeitalter der Maschinen“. Samoa wird in diesem 
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kolonialrevisionistischen Diskurs als Erinnerungsraum für das kollektive Ge-

dächtnis mit weiblichen Konnotationen ins Bild gesetzt. Die Inselgruppe sei nach 

„harten, ja blutigen Kämpfen“ im Jahr 1900 endlich „deutsch geworden“ 

(Scheurmann 1935, 3f., 24).13 

Der koloniale Diskurs, den Scheurmann hier bedient, ist von den Männerphan-

tasien einer Blut-und-Boden-Mythologie durchdrungen. Im August 1914 schon 

will er in seinem Samoa-Tagebuch angeblich das „tiefe Fühlen des Blutes“ 

gespürt haben, das „Teutonen“ gegen „Angelsachsen“ stelle und ihn auch die 

Samoaner als „Menschen anderen Geblütes“ wahrnehmen lässt: „irrationale 

Mächte“ beherrschten sie. Die deutschen Kolonisatoren hätten auf Samoa die 

„Wurzeln in artfremden Boden gesenkt“ (Scheurmann 1935, 6ff.). Dieser Diskurs 

behauptet eine deutsche Rationalität, die ihre autoritäre Selbstsicherheit aus dem 

wissenschaftlichen Wahn der rassenhygienischen Forschung bezieht. Er erscheint 

auf eine paranoide Weise irrational, wenn die Rede auf das Blut kommt, das 

vorgeblich einen Abstoßungsaffekt generiert. Wird eine solche Behauptung aber 

von institutionell abgesicherten Positionen aus oft genug wiederholt, ist sie 

geeignet, im sozialen Träger dieses Diskurses einen Abjektionsmechanismus14 zu 

kultivieren. Dieser wird so zu einer sozialen Tatsache, mit der sich eine rassenhy-

gienische Biopolitik rationalisieren lässt. 

Die imperiale Rhetorik der Erotisierung Samoas macht den Archipel zu einem 

Objekt des kolonialen Begehrens von höchster Ambiguität. Abjekt und attraktiv 

zugleich birgt Samoa für die Kolonisatoren die Gefahr des Kontroll- und des 

Machtverlusts, wenn es ihnen nicht gelingt, ihre ozeanischen Gefühle auszutarie-

ren. 

 
13  Der Kolonialrevisionismus zu Samoa ist ein Beispiel für eine Erinnerungspolitik, die 

versucht, einen bestimmten Raum im kollektiven Gedächtnis zu bewahren, indem sie ihn 

mit Symbolen und Affekten auflädt, die einen traumatischen Verlust suggerieren. Vgl. 

Assmann 1999, 251ff. 

14  Zum Konzept der Abjektion vgl. Kristeva 1982, 4, vgl. 101ff. Abjektion wird evoziert 

durch das Zusammengesetzte, das Hybride, durch alles, was Regeln und Grenzen nicht 

respektiert, was Identität und systematische Ordnung verstört. Dem Abjekten korre-

spondiert die Definition von Schmutz bei Douglas 1966, 44, als „by-product of a systematic 

ordering and classification of matter, in so far as ordering involves rejecting inappropriate 

elements.“ Vgl. die Diskussion von Kristeva bei Menninghaus 1999, 532f., der betont, dass 

eine obsessive „Erotisierung des Abjekts“ dazu beiträgt, es zu ambiguisieren. Das Abjekte 

wird einerseits mit einer „entgrenzenden Lust“ besetzt. Andererseits droht dem, der sich 

seinem Begehren hingibt, die Gefahr des Selbstverlusts. 
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1.2 Samoa-Literatur als Interdiskurs. Autoren und Quellen 

Dieses Buch behandelt deutsche Literatur, die Samoa für ein deutschsprachiges 

Lesepublikum konstruiert. Motive und Themen dieser Literatur sind die Natur 

und Kultur einer Inselgruppe, die sie im Rückgriff auf Geographie und Anthropo-

logie kreiert. Die Untersuchung kreist um die Frage, wie diese deutsche Samoa-

Literatur eine Geschichte des Archipels hervorbringt, das Geschehen kommen-

tiert, wie sie Samoa und die Menschen, die dort leben, emotional besetzt und 

diskursiv kolonisiert. Die Darstellung folgt der Chronologie der Ereignisse und 

beginnt mit dem Kulturkontakt im Jahr 1722. Die Spannungskurve der deutsch-

samoanischen Beziehungen erreicht einen Höhepunkt im militärischen Konflikt 

von 1888. Einen wichtigen Einschnitt markiert die koloniale Besitzergreifung im 

Jahr 1900. Die Zeitspanne, in der das Deutsche Kaiserreich in Samoa als Koloni-

almacht auftritt, ist relativ kurz. Überraschend stark ist das Echo dieser histori-

schen Phase in der Literatur. Der Versailler Vertrag von 1919 besiegelt, dass 

Deutschland die Inselgruppe wieder verliert. Er wird so zum offiziellen Bezugs-

punkt des deutschen Kolonialrevisionismus, dessen Beginn sich für Samoa aber 

bereits ansetzen lässt für den August 1914, als Neuseeland die Inseln von der 

deutschen Kolonialmacht de facto übernimmt. 

Der deutsche Samoa-Mythos hat sich über Erich Scheurmann ins kollektive 

Gedächtnis eingeschrieben. In seiner literarischen Produktion hat er sich umfas-

send mit Samoa auseinandergesetzt, so dass es naheliegt, sie zu einem Dreh- und 

Angelpunkt dieser Studie zu machen. Maßgeblich für die Kritik von Scheurmanns 

Samoa-Literatur ist ihre sozialhistorische Verortung im kolonialrevisionistischen 

Lager. Die Rekonstruktion der diskursiven Positionen eines Samoa-

Kolonialismus, dem der koloniale Boden entzogen ist, bildet einen Schwerpunkt 

dieses Buches. Als Fallstudie zur kolonialen Kultur in Deutschland kann dieses 

Buch keine historische Rekonstruktion aus samoanischer Sicht leisten. Angestrebt 

ist eine Kritik der imperialen Vernunft aus postkolonialer Perspektive. Die 

Auseinandersetzung mit symptomatischen Widersprüchen in den Quellen soll 

Auskunft geben über die Mentalität der deutschen Kolonisatoren. Sie fragt nach 

den psychischen Einstellungen einer Diaspora-Gemeinschaft, die sich in ihrem 

deutschen polynesischen Dorf in einer Art Belagerungszustand wähnen muss. Nur 

wenige hundert Deutsche behaupten sich dort gegenüber einer Übermacht von 

zehntausenden Samoanern, die es von der kolonialen Macht des Kaiserreichs zu 

überzeugen gilt. Die Kolonisatoren müssen sich ihrer Überlegenheit versichern 

und haben ihre Präsenz an diesem Ort auch für sich selbst zu rechtfertigen. In 

erster Linie aber richtet sich die Publizistik über Samoa an die Öffentlichkeit der 
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kolonialen Kultur in Deutschland, auf die sie bis in den Zweiten Weltkrieg hinein 

mit einer Vielzahl von Texten und Bildern einwirkt. 

Diese Studie fragt, wie Samoa als Objekt eines kolonialen Begehrens my-

thisch überhöht wird, und zwar vor dem Hintergrund eines eher vernachlässi-

genswerten ökonomischen Nutzens kolonialer Besitztümer.15 Daher stellt sich die 

Frage, welchen besonderen ästhetischen und affektiven Mehrwert die deutsche 

koloniale Kultur aus Samoa zieht. Im Zentrum des Interesses dieser Untersuchung 

steht die spezifische Zurichtung des kolonialen Begehrens, das sich im literari-

schen Interdiskurs auf Samoa richtet. Wenn sich die Kolonisation einer Südseein-

sel ökonomisch nicht begründen lässt, kommt deren Mythisierung ein 

bedeutender Stellenwert zu.16 In den Vordergrund rückt damit die Frage nach den 

rhetorischen und narrativen Strategien, mit denen die ‚Perle der Südsee‘ poetisch 

ausgestaltet wird. In der Figurenkonstellation der Samoa-Literatur stehen sich 

regelmäßig weiße Kolonisatoren und exotische Insulanerinnen gegenüber, wäh-

rend eine Dynamik von Attraktion und Abjektion in diesem Verhältnis die 

Handlung in Gang hält. Der emotionale Extraprofit zur Ausbildung einer imperia-

len nationalen Identität, der dem Besitz einer Überseekolonie entspringt, droht in 

diesem Diskurs aufgewogen zu werden durch die Sorge um die ‚Reinheit des 

Blutes‘. Das schärfste Misstrauen des kolonialen Diskurses scheint den wenigen 

deutschen men on the spot zu gelten, die exogam werden, sich emotional an 

exotische Frauen binden und deren Nachwuchs nicht nur ins samoanische Lager, 

sondern in der imperialistischen Konfrontation sogar zum Kriegsgegner überzu-

gehen droht. 

Eine Archäologie der ozeanischen Affekte soll in diesem Buch freilegen, wie 

der exotistische Diskurs auf der einen Seite die Erotisierung Samoas vorantreibt, 

die eine Hybridisierung begünstigt. Auf der anderen Seite versucht der koloniale 

Diskurs, in einer Gegenbewegung die Hybridisierung zunehmend abzuwehren 

und unter Kontrolle zu bringen. Auf dem Spiel steht im Dispositiv imperialer 

Macht zunächst die Fähigkeit zur Modellierung der Gefühlswelt potentieller 

Kolonisatoren, an der literarische Texte mitwirken möchten. Als Diskursanalyse 

bezieht diese Literaturgeschichte deutscher Texte über Samoa17 protoliterarische 

 
15  Eine Bilanz bei Conrad 2008, 59ff., vgl. zu Samoa Gründer 1985, 188. 

16  Einen Überblick über die Südsee-Mythen in der deutschen Literatur bietet Hall 2008, aus 

der Samoa-Literatur behandelt sie Erich Scheurmanns Paitea und Ilse (1919) und Zweierlei 

Blut (1936) sowie von Alexander Capus Reisen im Licht der Sterne (2005). 

17  Vgl. zur literarischen Konstruktion von Samoa als der „Perle“ der deutschen Kolonien die 

Pilotstudie von DiPaola 2004, S. 2, die ausgehend von Otto Ehlers Reisebericht aus dem 

Jahr 1895 vor allem Samoa-Romane von Erich Scheurmann (Paitea und Ilse, 1919), Emil 

Reche (Kifanga, 1924), und von Frieda Zieschank (Ein verlorenes Paradies, 1924) 

erschließt. 
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Reise- und Presseberichte bis hin zur Kolonialpropaganda ein, daneben aber auch 

Bilder und Fotos, die diese Publikationen illustrieren. Um Samoa zu imaginieren, 

integriert der literarische Diskurs auch ethnographische Informationen. In der 

Bildkultur des Kolonialismus kommt der ‚visuellen Anthropologie‘ eine besonde-

re Rolle zu. Während die Kartographie raumgreifende Operationen vorstellbar 

macht, indem sie das zu kolonisierende Land in der Farbe des Imperiums kolo-

riert, soll die Photographie Augenzeugenschaft herstellen. Dieses Medium 

vermittelt ein Bild der ‚primitiven‘ Rasse, das bei denjenigen, die nicht in die 

Kolonien reisen können, anschaulich die Ausbildung eines imperialen Herrenbe-

wusstseins fördern soll.18 

In Anlehnung an Freud kann man von einer Evokation ozeanischer Gefühle 

sprechen, wenn in Texten und Bildern einerseits ekstatisch eine Einheit mit der 

samoanischen Umwelt und dem All, das den Pazifik überspannt, heraufbeschwo-

ren wird.19 Andererseits droht diese libidinöse Besetzung Samoas, seiner tropi-

schen Natur und konkret der Exotinnen auf dem Archipel, die in der kolonialen 

Ordnung scharf durchgezogene soziale Grenze zwischen Herrschenden und 

Beherrschten zu verwischen. Die These lautet daher, dass der koloniale Diskurs 

interveniert, um die Kolonisatoren auf eine Abgrenzung zu verpflichten. Ein 

Ansatzpunkt dieser diskursiven Strategie ist die Kultivierung eines Abjektions-

mechanismus gegen Hybridität. Damit einher geht eine essentialistische Purifizie-

rung, eine diskursive Strategie, in der die ‚samoanische Rasse‘ als ‚rein‘ 

konstruiert und ihre Kontamination unter dem Vorwand der Protektion verworfen 

wird. 

Ziel der Analysen in diesem Buch ist die Rekonstruktion der diskursiven Be-

wegungen, mit denen sich trotz der ozeanistischen Erotisierung Samoas in einer 

obsessiv geführten Auseinandersetzung im kolonialen Diskurs die Auffassung 

durchsetzt, dass es notwendig sei, vor allem das ‚Blut‘ der Kolonisatoren rein zu 

halten. Die Brisanz der Problematisierung von Hybridität in der deutschen Ge-

schichte, in der sich mit dem Aufstieg der Nazi-Bewegung ein Fanatismus der 

Rassenreinheit als Staatsdoktrin durchsetzen konnte, liegt auf der Hand. War 

Samoa ein historisch relevantes Experimentierfeld für die Einübung eines Affekts 

der Abjektion von Hybridität? 

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die präkoloniale Fiktionalisierung der 

Kontakt-Szene von 1722 bei dem aus Mecklenburg stammenden Carl Friedrich 

Behrens (1701–1747), der an Bord der niederländischen Expedition unter Admi-

ral Roggeveen um die Welt gesegelt ist. Im Jahr 1728 veröffentlicht er einen 

 
18  Die visuelle Kultur des deutschen Kolonialismus behandelt ein Sammelband von Langbehn 

2010, vgl. darin vor allem die Einleitung S. 9, und 14–18. 

19  Freud 1930, 422ff., vgl. dazu Konersmann 2003, 231ff. 
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ersten Reisebericht, in dem er in literarischer Form von ‚weißen Bewohnern‘ der 

neuentdeckten Inselgruppe erzählt. Von hier spannt sich der Bogen der Geschich-

te einer deutschen Samoa-Literatur über die emotionale Evaluation der Inselgrup-

pe im kolonialen Diskurs und im Kolonialrevisionismus bis hin zu dem Versuch 

einer imaginären Anthropologie20, die Ureinwohner des Archipels für die arische 

Rasse zu reklamieren. Der ehemalige Kommandant einer deutschen Südsee-

Korvette, Emil Reche (1865–1943), treibt die Arisierung und damit die Faschisie-

rung des Polynesien-Mythos voran, indem er den ‚Arier-Nachweis‘ für die 

Samoaner beibringt. Während seine pseudowissenschaftliche Pazifikprosa an 

verschiedenen Stellen die Form delirierender Literarizität annimmt, droht sein 

Samoa-Roman Kifanga (11924/21938) in einen pseudoanthropologischen Diskurs 

abzugleiten. 

Die Analyse soll zeigen, wie sich die deutsche Samoa-Literatur von relativ 

bekannten Autoren wie Erich Scheurmann (1878–1957), der in seiner literari-

schen Produktion kaum ein wichtiges Ereignis der samoanischen Geschichte 

unkommentiert gelassen hat, oder auch Willy Seidel (1887–1934) interdiskursiv 

aus protoliterarischen Reiseberichten und der Berichterstattung in den Medien 

speist. Die auflagenstarke Publikation von Otto Ehrenfried Ehlers (1855–1895) 

Reiseessay Samoa – die Perle der Südsee (1895) hebt den Titel in den Rang eines 

Kollektivsymbols. Einbezogen werden soll auch die zeitgenössische Anthropolo-

gie, aus der die sorgfältig recherchierte zweibändige Monographie Augustin 

Krämers (1865–1941) über Samoa herausragt. Sie gilt als grundlegender Beitrag 

zur Ethnologie der Inseln. Der Marinearzt hat in den 90er Jahren des 19. Jahrhun-

derts zwei Reisen in den Pazifik unternommen (Mönter 2010). Fluchtpunkte 

dieser Studie bilden kritische Auseinandersetzungen mit zwei Südsee-Romanen, 

die von der Germanistik mit einer Anwartschaft auf Wiederentdeckung geadelt 

worden sind. Wolfgang Reif rühmt Willy Seidels Buschhahn (1921) in seiner 

Pilotstudie zum Exotismus als „Meisterwerk“, das eine Kanonisierung verdiene 

(Reif 1975, 47ff.). In der interkulturellen Literaturwissenschaft zollt man Erich 

Scheurmanns Zweierlei Blut (1936) Respekt für seinen humanistischen deutschen 

„Ethnopluralismus“ (Thum / Lawn-Thum 1982, 24). Diese Urteile sollen hier 

überprüft werden mit einer Lektüre, die sich auf die literarische Modellierung und 

Bewertung Samoas als eines Raums tropischer Hybridität konzentriert. Aus dieser 

Perspektive lautet die These, dass solche Romane keine Desillusionierung der 

Möglichkeiten einer Hermeneutik der Fremde betreiben, sondern die strategische 

Kultivierung einer Abwehr von Hybridität. Der literarische Interdiskurs verstärkt 

 
20  Grundlegend zu dieser Lesart anthropologischer Erklärungen sind Fritz Kramers Analysen 

der „imaginären Ethnographie“ des 19. Jahrhunderts als europäische Projektionen (Kramer 

1981). 
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die Abjektion, indem er auf eine rassenhygienisch ausgerichtete Anthropologie 

zurückgreift, die sich während der Jahrhundertwende institutionalisiert und mit 

wissenschaftlicher Autorität zunehmend Einfluss auf die koloniale Kultur des 

Kaiserreichs zu nehmen vermag. 

Um 1900 werden die ozeanischen Affekte des Exotismus im Verbund mit spe-

zifischen Abjektionsmechanismen kultiviert, die für die Reproduktion kolonialer 

Macht als unabdingbar gelten. Zur Rekonstruktion der Genealogie dieses Emoti-

onsgefüges benutze ich als Quellen und Kontrastfolien eine Reihe von Texten, 

deren Autoren nur spezialisierten Literaturhistorikern geläufig sind. Keine nen-

nenswerte Beachtung hat bislang Christian Benkards (1853–1900) Roman In 

ferner Inselwelt aus dem Jahr 1889 gefunden. Flankierend beziehe ich Otto 

Elsters (1852–1922) Roman Majana (1894) und eine mehrfach aufgelegte Kalen-

dergeschichte aus der Feder von Hans Bethge (1876–1946) ein, die der Graphiker 

Georg Alexander Mathéy (1884–1968) mit exotistischen Radierungen illustriert 

hat. Der Versuch des Aussteigers Carl Eduard Michaelis, seinen Exotismus auf 

Samoa auszuleben, ist für diese Arbeit von besonderem Interesse. Die Texte 

dieses philosophischen Poeten radikalisieren das anthropologische Aussagesys-

tem, das Michaelis im kolonialen Diskurs vorfindet, bis zu dem Punkt, wo es in 

ein rassenhygienisches Delirium umschlägt. Auch wenn Michaelis auf Samoa 

selbst isoliert erscheint, so vermag er doch, in der Medienmaschine des Kaiser-

reichs Zustimmung für seine Position zu organisieren. Sie wird zur Schaltstelle, 

die dem von Hitler hervorgebrachten rassistischen Wahnsystem mit sprachlich 

nahezu identischen Artikulationsmustern eine Möglichkeit bietet, an den Südsee-

Diskurs anzudocken. 

In der sich verschärfenden Debatte um das Problem der Hybridisierung auf 

Samoa geht auch die deutsche Südsee-Literatur bei Seidel und Scheurmann 

letztlich eine Allianz mit einer rassenhygienischen Bevölkerungspolitik ein. 

Letzterer bringt 1928 und in zweiter Auflage 1935 unter dem Titel Die Lichtbrin-

ger eine Geschichte vom Niedergang eines Naturvolks heraus, die in der For-

schung bislang ohne Beachtung geblieben ist. In ihr taucht die Figur des 

Lebensreformers Michaelis unter dem Namen Eckehart als Sympathieträger auf. 

Spätestens hier entpuppt sich diese Sammlung von Kalendergeschichten als ein 

hochproblematisches Plädoyer für Rassenreinheit.  

Die koloniale Biopolitik des Kaiserreichs auf Samoa mündet vor dem Ersten 

Weltkrieg in das Verbot der Mischehe.21 Eine direkte Linie von Apia nach 

Nürnberg soll hier jedoch nicht gezogen werden. In der deutschen Kolonialver-

 
21  Foucault fasst mit dem Konzept der Biopolitik eine auf Statistik gründende Strategie 

bevölkerungspolitischer Normalisierung, Foucault 1999, S. 280f., 292f. Die Geschichte der 

kolonialen Bevölkerungspolitik auf Samoa behandeln Wareham 2002 und Samulski 2004. 
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waltung auf Samoa trug sich niemand mit Vernichtungsabsichten gegenüber den 

Insulanern, im Gegenteil, dem Erhalt der samoanischen Lebensweise maß sie in 

ihrer Biopolitik einen hohen Stellenwert bei. Es sei auch in Rechnung gestellt, 

dass ein Mischehenverbot nur in bestimmten Segmenten der kolonialen Gesell-

schaft auf Akzeptanz stieß und im Parlament des Kaiserreichs nicht mehrheitsfä-

hig war. Doch muss die Frage legitim bleiben, inwieweit die koloniale Bürokratie 

mit ihren experimentellen Maßnahmen biopolitische Praktiken der Nazis struktu-

rell zu präfigurieren vermag (vgl. Kundrus 2003, 111ff.). Die in der Samoa-

Literatur im Konsens vorgetragene Behauptung, dass die Präsenz der deutschen 

Kolonialmacht auf dem Südsee-Archipel dem ‚Schutz‘ der Samoaner gegolten 

habe, muss auch kritisch hinterfragt werden. An der Forderung, den Kolonialher-

ren und ihren literarischen Vasallen die Protektion der Inselbevölkerung als 

‚Verdienst‘ anzurechnen, erkennt man in der Regel den Kolonialrevisionismus. 

Die diskursive Strategie, mit der die Kolonialliteratur die Abjektion der Hyb-

ridität zu kultivieren sucht, analysiere ich exemplarisch anhand eines Romans von 

Richard Deeken (1874–1914) mit dem einschlägigen Titel Rassenehre (1913). Es 

handelt sich bei diesem Autor um einen Gegenspieler des langjährigen Gouver-

neurs auf Samoa, Wilhelm Solf (1862–1936). Im Jahr 1903 hat Deeken auf 

Samoa einen Pflanzerverein gegründet, der die Interessen kleinerer Plantagenbe-

sitzer gegen die von Solf begünstigten Großbetriebe vertrat. In dem diskursiven 

Handlungsspielraum, den die Kolonialmacht organisiert, bleiben diese beiden 

Kontrahenten eng auf aufeinander bezogen. Für die Diskursanalyse ist so weniger 

ihre politische Opposition interessant als die Frage nach der Schnittmenge in 

ihrem Aussagesystem, mit dem sie konsensuell Tendenzen des kolonialen Diskur-

ses verstärken.22 Solf ist zum letzten Staatssekretär des Reichskolonialamts, zum 

direkt dem Kanzler unterstellten Kolonialminister des Deutschen Kaiserreichs 

aufgestiegen. Wenn sich ein solcher Entscheidungsträger des Kolonialismus 

später von den Nazis distanziert, verdient das Anerkennung, ohne dass man seine 

politische Einstellung als Kolonialherr, die sich aus den Akten des Reichskoloni-

alamts ergibt, deshalb der Kritik entziehen müsste. 

Entscheidend aus der Perspektive des postkolonialen Historikers ist, wie der 

koloniale Diskurs im konkreten bürokratischen und sprachlichen Handeln An-

schlusspunkte für den Rassismus der Nazis geschaffen hat. Die triviale Kolonial-

literatur übernimmt in diesem Wirkungszusammenhang die Funktion, Emotionen 

zu intensivieren und diskursive Allianzen zu arrangieren. Die kritische Auseinan-

dersetzung auch mit den in Serien produzierten Groschenheftchen der Kolonialli-

 
22  Vgl. dagegen Gründer 1985, 182, aus dessen Perspektive Solfs „Zivilisations- und 

Entwicklungsvorstellungen“ nur „wenig mit dem Rassen-Superioritätsgefühl der 

Alldeutschen“ zu tun haben. 
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teratur lohnt sich, weil sie Aufklärung zu bieten vermag über missing links, die 

Kolonialismus und Faschismus strukturell miteinander verschalten. 

Die Analyse der Thematisierung Samoas in der deutschen Literatur dient in 

diesem Buch dazu, Aufschluss zu gewinnen über die Mentalität von Kolonialher-

ren. Exemplarisch für die Siedlerliteratur ist ein von der Forschung bisher über-

gangenes Buch von Erich H. Düsterdieck (1905–?), dem Sohn eines deutschen 

Plantagenleiters auf Samoa, der 1941 den Roman einer deutschen Kolonie mit 

dem Titel Die gestohlene Insel veröffentlich hat. Die Formulierung impliziert die 

kolonialrevisionistische Forderung nach einer Rückgabe Samoas an Deutschland. 

Der deutsche Pflanzer Erich Langen (1882–1962) hat mit Toloa. Die heilige 

Wildente (11919) einen Samoa-Roman vorgelegt, der einerseits die taupou als 

deutsche Männerphantasie feiert. Andererseits diskutiert dieser Roman auf der 

Folie samoanischer Auseinandersetzungen im exotischen Gewand Fragen der 

politischen Ordnung gespaltener Nachkriegsgesellschaften. Geschrieben in den 

Jahren der Weimarer Republik, beansprucht eine Neuauflage (31951) auch 

Relevanz für die Leserschaft der Bundesrepublik. 

Zu klären wäre auch die Frage, wie deutsche Autorinnen auf den kolonialen 

Männer-Diskurs reagieren, ihn aufgreifen und weitertreiben. Ein frühes Beispiel 

ist Sophie Wörishöffers (1838–1890) Erfolgsroman Das Naturforscherschiff 

(1880/1941). Er schildert für Jugendliche eine Weltreise, die nach Samoa führt. 

Wie gehen also Schriftstellerinnen mit den Männerphantasien um, die diesen 

virilen Diskurs beherrschen? Als weitere Gegenprobe untersuche ich den Roman 

Ein verlorenes Paradies (11923/21924) von Frieda Zieschank. Die Verfasserin hat 

als Ehefrau eines deutschen Arztes und Plantagenbesitzers auf Upolu gelebt. Die 

vergleichende Analyse ihrer Erinnerungsliteratur und des Romans soll Antwort 

auf die Frage geben, ob es eine spezifische moralische Ökonomie weiblicher 

ozeanischer Gefühle in der deutschen Samoa-Literatur gibt und wie die Sorge der 

Kolonialherren um die Reinheit des Blutes aus weiblicher Perspektive behandelt 

wird. 

Im Jahr 2012 konnte Samoa den 50. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feiern. 

Das letzte Kapitel dieses Buches untersucht, ob und inwiefern die deutsche 

Samoa-Literatur an einer postkolonialen Umwertung der Positionen des kolonia-

len Diskurses gearbeitet hat. In der DDR-Literatur hat Herbert Nachbar (1930–

1980) im Jahr 1976 eine Sommergeschichte mit dem Titel Der Weg nach Samoa 

vorgelegt. Er schildert die Ferienreise eines Schriftstellers und verschiedener 

Jugendlicher. Zwar führt sie lediglich auf eine Insel in der Ostsee, doch dient ihr 

die Chiffre Samoa als imaginärer Fluchtpunkt. Die Schriftstellerin Waltraud 

Lewin (*1937) hat 2005 für ein Jugendbuch mit dem Titel Samoa den Südsee-

Archipel während der Kolonialzeit als Handlungsort gewählt. Der Roman schil-

dert mit postkolonialer Sympathie die Liebesbeziehung zwischen einer samoani-
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schen taupou und einem jungen deutschen Musiker. Doch bei genauerer Betrach-

tung geht es auch in diesem Roman um nichts weniger als um Samoa. Zur Dis-

kussion gestellt sei hier die Hypothese, dass dieser Text auf Probleme einer 

Zuwanderungsgesellschaft reagiert, der er eine Wendung gegen Arbeitsmigration 

nahelegt. 

Die Literaturgeschichte Samoas endet vorläufig mit einer Stevenson-

Renaissance, die sich an Reinterpretationen von dessen literarischen Werken 

abarbeitet. Die Anglistin Sabine Büssing (*1960) hat mit Leuchtturm im Dschun-

gel einen Roman über das Leben des Schriftstellers Robert Louis Stevenson 

(1999) publiziert. Er schildert aus der Perspektive von dessen Frau Fanny den 

Aufenthalt der Patchwork-Familie Stevensons auf dessen samoanischem Gut 

Vailima und unterstellt dem Schriftsteller, dass er wie Dr. Jekyll an einer Persön-

lichkeitsspaltung gelitten habe. Der Schweizer Autor Alex Capus (*1961) wartet 

in Reisen im Licht der Sterne (2005) mit einer kühnen Vermutung zur Biographie 

Stevensons auf, die sich im Genre der Dokufiktion bewegt: Sie lautet, dass 

Stevenson tatsächlich eine Insel in der Nachbarschaft Samoas als Schatzinsel 

identifiziert habe, die in diesem Roman zur Erklärung einer wundersamen Akku-

mulation von Kapital dient. Friedrich Kröhnkes (*1956) Roman Samoa oder Ein 

Mann von fünfzig Jahren (2006) schließlich schildert unter anderem einen Besuch 

von Stevensons zum Museum ausgebauter Residenz und seiner Grabstätte auf 

dem Mount Vaea. Er interpretiert die Beziehung zwischen Dr. Livesey und Jim 

Hawkins in Treasure Island als homoerotisch eingefärbtes Verhältnis. Es ist 

Kröhnke, der in seinem Roman auch den Ausführungen von Margaret Mead zur 

sexuellen Freiheit in der samoanischen Gesellschaft die Reverenz erweist. Eine 

letzte These meiner Untersuchung lautet, dass eine diskursive Unterströmung aus 

der deutschen Anthropologie und Literatur über Samoa bis zu Mead führt. 



 

2. Die präkoloniale Formierung des Samoa-Diskurses 

Dieses Kapitel behandelt die Zeitspanne von der Entdeckung Samoas bis hin zur 

offiziellen Übernahme des Archipels als deutsche Kolonie. Der erste Teil dieses 

Kapitels relativiert das Datum der Erstkontakts mit einem Verweis auf eine 

Expedition unter Jacob Le Maire und Willem Cornelisz Schouten, die im Mai 

1616 auf einer südlichen Route zwar außer Sichtweite an Samoa vorbeigesegelt 

ist, aber die Kontaktsituationen mit den Schiffen der Entdeckungsreisenden 

Roggeveen, Bougainville und Lapérouse in Samoa selbst beeinflusst haben 

könnte. Die Analyse bezieht die Kommentierung des Geschehens durch Erich 

Scheurmann in einer historischen Fiktionalisierung seines Lichtbringer-Buches 

ein. 

Ausgangspunkt des zweiten Teils ist die koloniale Propaganda für den Erwerb 

Samoas, die aus der ökonomischen und naturwissenschaftlichen Erschließung des 

Archipels durch das Hamburger Handelshaus Godeffroy einen Besitzanspruch 

ableitet. Die Schriftstellerin Sofie Wörishöffer lässt im Samoa-Kapitel ihres 

Jugendromans Das Naturforscherschiff (1880) zwei Hamburger Kaufmannssöhne 

mit heimatlichen Gefühlen an Land gehen. Christian Benkards Roman In ferner 

Inselwelt (1889) betont den Wert von Kolonialbesitz für den Prozess der nationa-

len Einigung Deutschlands. Der dritte Teil behandelt die Stilisierung derjenigen 

Samoaner, die sich dem Übergreifen der Kolonialmacht mit Waffengewalt 

entgegen stellen, zu infamen Rebellen. Die Ereignisse im Dezember 1888 werden 

im kolonialen Diskurs zum Schlüsseldatum einer emotionsgeladenen Erinne-

rungspolitik. 

2.1 Die Fiktionalisierung der Kontaktszene 

Erich Scheurmann hat 1928 unter dem Titel Die Lichtbringer seine Version der 

Geschichte vom Niedergang des samoanischen Naturvolks vorgelegt, den er in 

neunzehn Bildern in Form einer Mischung von Leben und Dichtung aufarbeitet. 

Der ironische Haupttitel stellt das europäische Projekt der Aufklärung in der 

Konfrontation mit der Entdeckung, Missionierung und Kolonisierung Samoas in 

Frage. Die Geschichte beginnt mit einer Nacherzählung der „Schöpfungsmythe“ 

der samoanischen Inseln: „Ein grenzenloses Meer trägt und umkost sie“, der 

Himmel „überdomt“ sie. Hier herrsche die „Urharmonie der Elemente“, solange 

der Urgott Tangaloa allein Herr der Inseln sei und noch „kein Mensch der blei-
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chen Haut dieses Heiligtum betreten“ habe (Scheurmann 1928, 17). Der Autor 

versucht hier, mit der Übernahme einer samoanischen Erzählperspektive an den 

Erfolg der Reden seines Häuptlings Tuiavii anzuknüpfen. Die Samoaner treten 

idealisiert als edle Wilde auf den Plan. Die „Menschen der Inseln“ und das Meer 

seien eins, sie seien „kindlich“ und „harmlos“, lebten „blumenhaft“ vor sich hin, 

zwischen Tanz und Liebe (18). „Besitz und dessen Vermehrung“ sei ihnen 

unbekannt (19). 

Im zweiten ‚Bild‘ geht es um eine „Erscheinung“. Es erzählt aus samoanischer 

Perspektive, wie europäische Schiffe an Upolu vorbeifahren. Sanalala, der 

60jährige Großhäuptling1 von Siumu, und seine Tochter Pusi, die „Mädchenköni-

gin des Dorfes“, werden zu Augenzeugen, als ein „Loch im Himmel“ entsteht, 

aus dem ein Gebilde wie ein „Getürm von Korallen“ hervorwächst (21, 26). Pusi 

versucht, die „Dämone“, die sich hier ankündigen, zu bannen. Der „Dämon“ trage 

„sechs weiße Bäume mit großen weißen Blüten“. Und tatsächlich löst sich die 

Erscheinung auf (29). Scheurmanns Erzählung spielt hier auf die beiden Dreimas-

ter Arend und Thienhoven der Expedition von Jacob Roggeveen an, die 1721 in 

Amsterdam zu einer Weltumsegelung aufgebrochen war. Der folgende Abschnitt 

behandelt die Kontaktsituation, für die überraschenderweise bereits eine literari-

sierte Quelle in deutscher Sprache aus dem Jahr 1728 vorliegt, deren Verfasser 

für sich reklamiert, dass er 1722 samoanischen Boden betreten habe. 

Es gibt jedoch Gründe für die Annahme, dass es verfehlt wäre, von einem 

Erstkontakt zu sprechen. Schon mehr als 100 Jahre vorher hatte eine holländische 

Expedition unter Jacob Le Maire und Willem Cornelisz Schouten den Pazifik 

überquert. Ihr Kurs führte sie zwar mit einer gewissen Distanz südlich an Samoa 

vorbei, nichtsdestotrotz dürfte es Kontakte gegeben haben zwischen den auf 

dieser Route berührten Inseln und der samoanischen Kultur, so dass es auf deren 

Seite eine Überlieferung vom Zusammenstoß der Holländer mit den Nachbarn 

gegeben haben könnte. 

Von der Begegnung des ersten französischen Weltumseglers Bougainville mit 

Samoa im Jahr 1768 gibt es nur wenig zu berichten. Doch der Folgekontakt der 

Expedition unter Lapérouse im Dezember 1787 eskaliert und auf der Walstatt 

bleiben vermutlich über 40 Tote zurück. Die Zahl der Opfer auf samoanischer 

 
1  Der deutsche Begriff ‚Häuptling‘ gibt nur unzureichend das samoanische System wieder, in 

dem sogenannte matai als Repräsentanten einer aiga, der Abstammungslinie einer 

Großfamilie, auftreten. Das Konzept des matai dient als Oberbegriff für zwei verschiedene 

Ränge: Dem ali’i als “high chief” steht der tulafale als Sprecher, als “orator chief” zur 

Seite. Scheurmanns Konzept des ‚Großhäuptlings‘ bezieht sich entweder auf einen ali’i 

oder auf einen tupu. Der Träger eines solchen Titels gilt als “paramount” für eine 

bestimmte samoanische Region oder auch ganz Samoa. Vgl. das Glossar von Meleisea 

1987, S. vii–x. und Krämer 1902, S. 482. 
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Seite dürfte mehr als doppelt so hoch gewesen sein als die Anzahl der Toten auf 

der Seite der französischen Landetruppen. Wenn aber im kolonialen Diskurs von 

einem Massaker die Rede ist, dann ist damit in der Regel die ‚barbarische‘ 

Mordtat gemeint, welche die Samoaner verübt haben. Am Ende des zweiten 

Abschnitts kehre ich noch einmal zu Erich Scheurmanns Lichtbringern zurück. 

Eine Episode dieses Buchs kommentiert den Konflikt aus samoanischer Perspek-

tive und schreibt die Schuld an der Eskalation zumindest nicht der samoanischen 

Seite zu. 

2.1.1 Carl Friedrich Behrens ‚poetische Beschreibung‘ des 

Kontakts von 1722 

Im Juni 1722 sichtete die holländische Flotte unter Jacob Roggeveen den Archi-

pel, der heute als Samoa bekannt ist. Der Admiral nennt die Inseln, die vor ihm 

liegen, nach Cornelis Bouman, dem Kommandanten eines seiner Schiffe.2 Der 

Akt der Benennung ist ein poetischer Vorgang, mit ihm beginnt die diskursive 

Modellierung Samoas. Der deutsche Ethnologe Augustin Krämer weist darauf 

hin, dass die „unglückselige Expedition“ wissenschaftlich ohne nennenswerten 

Ertrag geblieben sei. Ihren Weg durch den Pazifik hatte sie „mit Blut“ gezeichnet. 

Aus paranoischer Furcht vor Angriffen hatten die Teilnehmer in Kontaktsituatio-

nen auf den Inseln, die ihre Schiffe vor Samoa angelaufen hatten, rücksichtslos 

von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der erste Landgang europäischer 

Entdecker kostete auf den Osterinseln ein Dutzend Einwohner das Leben.3 

An Bord des Flaggschiffes war als Mitglied der „Miliz“ ein Sergeant aus 

Rostock namens Carl Friedrich Behrens. In seinem Reisebericht erklärt er, dass 

ihn früh die „Begierde und Lust, fremde Länder zu besehen“, angetrieben habe 

(Behrens 1738, 1, 4). Am 14.6.1722 manövrieren die Schiffe der Roggeveen-

Expedition vor der Manu’a-Gruppe. Die Samoaner fahren ihnen in ihren Booten 

entgegen und tauschen „Fische, Cocosnüsse, Pissang und mehr andre niedliche 

Früchte“ gegen „allerhand Kleinigkeiten“. In der Wahrnehmung von Behrens sind 

die „Einwohner“, die am Strand stehen, angeblich mit „Pfeil und Bogen“ bewaff-

net, so dass auch hier eine gewaltsame Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen 

 
2  Roggeveen 1728, 65, vermerkt unter dem 14. Juni: „Dit Eyland kreeg den nam van het 

Boumans eyland na den schipper Bouman.“ Die Expedition durchsegelte den Pazifik von 

Osten nach Westen, Bouman hat zuerst die Manu’a-Gruppe entdeckt, vgl. Krämer 1903, 3. 

3  Krämer 1903, 1f., vgl. Behrens 1738, 83f., 99, 106. Vgl. zum Beispiel zum Konflikt auf den 

Osterinseln Roggeveen 1970, 95. 
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scheint. Doch dann berichtet Behrens, dass ihm die Insulaner „mehrenteils weiß“ 

wie Europäer erschienen seien, redlich, freundlich, „die hübschesten und allerar-

tigsten Menschen“. Ein „wildes Wesen“ will er an ihnen nicht wahrnehmen. Über 

das Erscheinen der Fremden hätten sie sich gefreut, als ob „Götter bey ihnen 

angekommen wären“ (141ff.). Die Expedition derjenigen, die sich hier als ‚weiße 

Götter‘ imaginieren, passiert Tutuila, dann auch Upolu und Savai‘i. Unklar bleibt, 

ob sie sich getraut haben, an Land zu gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Abb. 1: Route des Geschwaders von Roggeveen durch den Südpazifik 

 

Carl Friedrich Behrens hat neben diesem Reisebericht bereits im Jahr 1728 ein 

Epos über seine Reise nach den unbekandten Süd-Ländern und rund um die Welt 

vorgelegt: Nebst vielen von ihm angemerckten Seltenheiten und zugestossenen 

wunderlichen Begebenheiten. Der Autor erklärt in der Vorrede, dass „Europäi-

sche See-Puissancen“ ihre „Gewalt und Reichthümer“ zumeist den „See-Fahrten“ 

zu verdanken hätten, die sie seit einigen Jahren „um den gantzen Erdkreyß“ 

unternommen haben. Er folgt hier rhetorisch dem für das Zeitalter der Entde-

ckungen maßgeblichen Diskurs des Staunens, mit dem die Verfasser solcher 

Berichte den Aufwand für ihre Fahrten mit ästhetischen Erträgen rechtfertigen. 

Indem sie die insulae amoenae als paradiesische Orte präsentieren, lenken sie von 

der ökonomischen Nutzlosigkeit einer Besitzergreifung ab (Greenblatt 1991, 

73- 78). Behrens hebt die Bedeutung derjenigen hervor, die „Nachrichten“ von 

diesen Reisen mit ihren „wundersamen Dingen und Begebenheiten“ mitbringen, 

vor allem wenn diese „selbst dabey gewesen“ (Behrens 1728, A2ff.). Nachdem er 

sich als Augenzeuge autorisiert hat, nimmt er das Wagnis auf sich, „mit gegen-
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wärtiger Poetischer Beschreibung“ einer „nach Süden verrichteten Reise ans 

Liecht zu treten“. Er habe sich die „Freyheit“ genommen, die Reise „in Versen“ 

zu verfassen, und sei so einem „Poetischen Trieb“ gefolgt (A4f.).4 

Dieser Befund verdient festgehalten zu werden: Carl Friedrich Behrens publi-

ziert die Nachrichten von dem Archipel, der heute Samoa heißt, im Europa des 

Jahres 1728 in literarischer Form auf Deutsch. In dieses Jahr also lässt sich der 

Beginn einer Literaturgeschichte der deutschen Literatur über Samoa legen. Die 

Inseln nimmt Behrens in seiner epischen Darstellung wie „Bräute der Natur“ 

wahr. Der „Fuß“ der Entdecker habe „dieser Erden“ den „hochverlangten Kuß“ 

gegeben. Die Entdeckung wird als erotischer Akt metaphorisiert. Um seinen 

Gefühlen Ausdruck zu verleihen, greift der Verfasser auf den Bescheidenheits-

Topos zurück: 

Was Augen-Weyde hie mein Herze hat ersehn / 

Da mein schier starrer Fuß durfft auf dem Lande gehn / 

Faßt meine Feder nicht; Doch was mich meist erquickt / 

War / daß ich weißes Volck auch dieses Orts erblickt. (30) 

Weil die Sonne ihren „siedend-heißen Strahl“ auf die Inseln sende, erwartet er, 

‚gelbe‘, also vermutlich sonnengebräunte Menschen zu sehen: „Doch war der 

weissen Zahl / Die unter gelben ich jetzt untermenget sah / Wie Perlen unter Sand 

/ gewiß nicht wenig da“ (30). Die „lüstern Augen“ des Betrachters fallen auf den 

„Landes-König“, der in seinem Boot ein „zartes Weiblein“ mitführt. Behrens 

rühmt ihre „Schönheit“, ihre „Freundlichkeit und Zärtlichkeit“. Auch sie zeichnet 

sich durch ihre weiße Hautfarbe aus: „Verwunderung“ nimmt dem Verfasser 

„Gesicht und Herze ein“, dass er im Süden trifft auf „weiße Weiberlein“ (31): 

„Die Insuln prangeten mit Gold und Silber nicht /  

Der schöne Diamant entzog sich dem Gesicht;  

Drum mußten wir davon / und suchten ander Land. 

Auf dieser Reise nahm die Kranckheit überhand; 

Ein jeder meynte hier zu seh’n sein Lebens-Ziel: 

Es sturben würcklich auch von unsern Leuten viel.“ (32) 

Die Botschaft dieses poetischen Berichts lautet: Obwohl es auf den Inseln am 

anderen Ende der Welt keine Reichtümer, weder Edelmetalle noch Diamanten, zu 

gewinnen gibt, lohnt es sich, die mörderischen Strapazen der Reise auf sich zu 

nehmen. Denn auf diesem Archipel werden weiße Frauen auf den Seefahrer 

warten, die bereits bei Behrens mit ‚Perlen‘ verglichen werden. Eine hebt Behrens 

besonders hervor, in seinem in Prosa verfassten Bericht kommt er noch einmal 

auf sie zurück: In einem der Boote sitzt wohl der „Herr des Landes“, begleitet von 

 
4  In Form eines Briefes wendet sich der Autor auch direkt an einen gewissen Jonathan 

(Behrens 1728, 2). 
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einem jungen „Frauenzimmer“, das „gantz weiß war“ (Behrens 1738, 142). 

Vermutlich handelt es sich bei dieser Frau um eine taupou, die in der samoani-

schen Kultur unter anderem die rituell institutionalisierte Aufgabe hat, Fremde, 

seien es Feinde oder Gäste, zu begrüßen.5 

Behrens beansprucht, in literarischer Form den authentischen Bericht eines 

Augenzeugen vorgelegt zu haben, der autorisiert ist, die Wahrheit über das 

Gesehene zu sprechen. Man könnte ihn im Hinblick auf die Behauptung, dass er 

selbst an Land gegangen sei, der Schwindelei bezichtigen. Er unterstellt, dass die 

Samoaner mit „Pfeil und Bogen“ bewaffnet aufgetreten seien (Behrens 1728, 

31)6. Angesichts der Tatsache, dass es die Europäer sind, die mit der überlegenen 

Feuerkraft ihrer Schusswaffen die Insulaner bedrohen, erscheint die Annahme 

einer paranoischen Projektion auf europäischer Seite nicht ungerechtfertigt. Der 

Ethnologe Krämer rationalisiert die Wahrnehmungen von Behrens insofern, als 

dieser den einen oder anderen Albino gesehen haben mag. Eigentlich sei die 

„Hautfarbe“ der Samoaner „hellbraun“. Die „besseren Familien“, die von „groben 

Arbeiten“ in der Sonne freigestellt sind, seien aber „heller“ als das „Volk“, 

insbesondere die taupou. Da die Samoaner genau wussten, welche Artikel sie von 

den Europäern eintauschen wollten, stellt Krämer auch die These in Frage, dass 

man es hier tatsächlich mit einem Erstkontakt zu tun hat. So interessierten sie sich 

nicht nur für Eisen, sondern auch für ‚Korallen-Schmuck‘, den Krämer als ‚blaue 

Glasperlen‘ identifiziert, den wohl beliebtesten Tauschartikel der pazifischen 

Entdeckungsreisen. Die taupou trug eine Schnur dieser Perlen um den Hals, die 

auch über Tonga oder Fidji ihren Weg nach Samoa gefunden haben könnte. Abel 

Tasman hatte diese beiden Inselgruppen 1643 berührt.7 

Nicht zu vergessen wäre aber auch die Expedition von Jacob Le Maire und 

Willem Cornelisz Schouten, die im Mai 1616 mit der Eendracht nach ihrer Fahrt 

um Kap Hoorn auf zwei Inseln in unmittelbarer Nachbarschaft zu Samoa stieß, 

 
5  Vgl. Tcherkézoff 2004, 18, Mead spricht von der “ceremonial princess” des Dorfes: “The 

village princess is also the village servant. It is she who waits upon strangers, spreads their 

beds and makes kava, dances when they wish it, and rises from her sleep to serve either the 

visitors or her own chief” (Mead 1928, 31, 55). 

6  Im Bericht des Admirals von der Kontaktszene ist auch von Pfeil und Bogen die Rede 

(Roggeveen 1970, 151ff.). Vgl. dagegen Tregear 1892, 57: “The Samoans did not use the 

bow, but fought with the club and spear, the sling being the missile-weapon.” Krämer hat 

allerdings 1895 einen Bogen aus Samoa mitgebracht, der auf dem Archipel für den 

Fischfang benutzt werde. Er geht zwar davon aus, dass „die Samoaner Pfeil und Bogen 

auch als Waffe gekannt haben“, doch seien sie in dieser Funktion eher „ausnahmsweise zur 

Anwendung“ gekommen (Krämer 1903, 171f.). 

7  Roggeveen 1838, 190: Die „jong Vrouwspersoon“ trage eine Schnur von „langwerpige 

blauwe coralen“ um den Hals. Vgl. Krämer 1903, 5, 41, und die Diskussion bei 

Tcherkézoff 2004, 19ff. 
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Tafahi und Niuatoputapu. Sie liegen nur zwei- bis dreihundert Kilometer süd-

westlich von Samoa in der kulturellen Hybridzone zur Tonga-Gruppe hin, der sie 

nicht voreilig aus geographischen Gründen zugeschlagen werden sollten. Berichte 

über den Ablauf der Kontaktsituationen dürften die Handlungsmuster auf beiden 

Seiten präfiguriert haben, so dass sich ein Exkurs lohnt. Auf Deutsch erhältlich 

waren beispielsweise Editionen des Reiseberichts, die das Verlagsunternehmen 

Theodor de Bryn mit Kupferstichen illustriert herausgebracht hat. Solche Texte 

dürften den Nachfolge-Expeditionen als Reiseführer gedient haben. 

Die erste, mit Palmbäumen bewachsene Insel nennen die Entdecker „Cocos 

Insul“. Bei ihren Bewohnern tauschen sie Kokosnüsse ein. Als Tauschmittel 

verwendet die holländische Seite unter anderem „Corallen“, also Perlen, die von 

hier auch nach Samoa gelangt sein könnten. Die Europäer diffamieren die Tafahi-

aner als „diebisch“, angeblich hätten sie sogar versucht, ihnen die Nägel aus dem 

Schiff zu ziehen. Da sie sich bedrängt fühlen, verwunden sie zunächst angeblich 

in Notwehr einen ersten Insulaner (Schouten 1619, 19). In der Einladung, zur 

zweiten Insel zu fahren, nach Niuatoputapu, wittern die Holländer eine Falle. Als 

die Europäer fürchten, dass diese Insulaner sie „überfallen“ und sie ihres Schiffs 

„berauben“ könnten, ‚reagieren‘ sie mit Musketen- und Geschützfeuer (20). Von 

den „Wilden“, heißt es in einer holländischen Edition, seien „eenighe doot 

blewen“ (Spilbergen 1621, 172).  

Unter den Bewohnern, die von dieser Insel kommen sollen, habe sich auch ein 

„Weißer“ befunden. Die Europäer nennen sie „Verräthers Insul“ (Schouten 1619, 

21). Diese Geschichten zirkulierten gedruckt in Europa.8 In mündlicher Form 

könnten sie als Warnung zusammen mit den ‚Korallen‘ auch Samoa erreicht 

haben. Die Kokos-Insel wird in der deutschsprachigen Samoa-Literatur der 

Gegenwart noch einmal auftauchen, in Alex Capus’ Reisen im Licht der Sterne 

(2005). Das wichtigste Ergebnis dieses Exkurses ist aber die Erkenntnis, dass die 

paranoische Furcht vor dem Unbekannten, vor dem Verrat, auf den Schiffen 

dieser Expeditionen mitfährt. Die Folgen für die Entdecker der Europäer sind 

allzu oft traumatisch. Denn jene sind von vornherein auf den Kontakt mit ‚Barba-

ren‘ eingestellt und bereit, auch präventiv von ihrer überlegenen Feuerkraft 

 
8  Wie es den „Holländern in der Cocos und Verräthers Insuln ergangen“ ist, schildet auch der 

Anhang zu der Edition, die mit Kupferstichen illustriert im Verlagsunternehmen Theodor 

de Bry erschienen ist. Den Bewohnern der ersteren wird vorgeworfen, dass sie sich nach 

dem Verkauf ihrer Kokosnüsse mit dem „getauschten und auch wol gestolenem Gutt“ vom 

Schiff sofort wieder ins Wasser gestürzt hätten. „Wilde“ der zweiten Insel dagegen hätten 

die Entdecker „angefallen“ und erst abgelassen, als „etliche under ihnen mit den Musqueten 

verwundt un getödtet wurden“. Am Ende müssen die Insulaner „mit grossem Verlust 

abziehen“, weil die „Holländer mit dem grossen Geschütz in sie weidlich losbrandten“ 

(Schouten 1619, Anhang VI). 
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Gebrauch zu machen. Als Handlungsmuster zeichnet sich ein Prinzip der über-

proportionalen Vergeltung ab. 

2.1.2 Barbarische Bestien oder edle Wilde?  

Der Konflikt mit Lapérouse 

In Erich Scheurmanns fiktiver Geschichte des samoanischen Archipels reißt 

Jahrzehnte nach dem Tod der taupou Pusi erneut das ‚Loch‘ im Himmel auf. 

Wieder erscheint eine „schwimmenden Insel“ (Scheurmann 1928, 31). Der 

„weiße Gott“, den sie dieses Mal gebracht hat, geht mit Begleitern an Land (35f.). 

Scheurmanns samoanischer Inselkönig tauft die „Weißhäute“ auf den Namen 

„Papalagi“, „das heißt Durchbrecher des Himmels“ (37). Am nächsten Tag sind 

sie wieder verschwunden (39f.). Dieses Intermezzo ist vermutlich auf den Auftritt 

von Bougainville gemünzt, auch wenn von diesem kein Landgang überliefert ist. 

Als Bougainvilles Flotte im Mai 1768 Samoa passiert, nennt der Kapitän die 

Inselgruppe den „archipel des Navigateurs“. Im Vergleich mit den Insulanern von 

Tahiti erscheinen ihm die „Indiens“ der Schifferinseln „plus sauvage“. Die 

Kontaktsituation scheint von wechselseitigem Misstrauen geprägt zu sein. Bou-

gainville erscheint die Hautfarbe dieser „insulaires“ als „bronzé“. Nur einer unter 

ihnen sei „beaucoup plus blanc que les autres“ gewesen (Bougainville 1771, 

278ff.). Solche Notizen zur Hautfarbe der Insulaner sind sicher nicht nur einem 

allgemeinen anthropologischen Interesse geschuldet. Dieser eine Weiße könnte 

auch ein kultureller Überläufer sein, ein potentieller Übersetzer zwischen den 

Kulturen, oder auch ein ‚Verräter‘. 

Eine Möglichkeit des Umgangs mit kuriosen Widersprüchen in den Reisebe-

richten wäre, sie konsequenter wie fiktionale Erzählungen zu lesen, in denen die 

verschiedenen Räume, die ein Held durchläuft, mit unterschiedlichen Bedeutun-

gen aufgeladen werden. Die europäische Wahrnehmung der Samoaner wechselt 

stark in Abhängigkeit von den Erfahrungen, die der jeweilige Verfasser in den 

vorhergehenden Kontakten mit den Bewohnern anderer Südseeinseln gemacht 

hat. Bei Behrens zeichnen sich die Samoaner durch die Abwesenheit von Wild-

heit aus. Er beurteilt sie in der Erinnerung an den gewaltsamen Zusammenstoß, 

den er auf den Osterinseln erlebt hat, während Bougainville unter dem Eindruck 

der erotischen Szenen steht, welche die Begegnung seiner Besatzung mit den 

Tahitianerinnen geprägt haben. So entstehen narrative Kontrastfolien, auf deren 

Basis Bougainville die Samoaner für vergleichsweise ‚wilde Inder‘ halten kann 

(vgl. Tcherkézoff 2004, 27). 
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Am 6.12.1787 steuert der französische Kommandant Lapérouse mit zwei Fre-

gatten den Samoa-Archipel an. Der Expeditionsbericht, der zehn Jahre später in 

Europa erscheint, präsentiert die Inselbewohner in einem schlechten Licht. Die 

überarbeitete Fassung mag Fiktionalisierungen enthalten, ist aber in dieser Form 

für die Rezeption entscheidend. In ihr charakterisiert Lapérouse die Samoaner als 

genauso diebisch wie alle Bewohner der Südsee, weil sie ihm europäischen Tand 

abnehmen, ohne die versprochene Gegenleistung zu erbringen (Lapérouse 1797, 

179). Offenbar lassen sie sich beim Handel mit wertlosen Schmuckstücken nicht 

immer übervorteilen. Doch am Ende haben sie gegen ein paar Glasperlen neben 

den Früchten ihres Landes rund 500 Schweine abgegeben (194, vgl. 220). Die 

aufgeklärten Entdecker projizieren einmal mehr paranoisch auf die Insulaner, dass 

es sich bei ihnen um ein Volk von Betrügern handle, während sie ihr eigenes 

Tauschverhalten als Zeichen überlegener kaufmännischer Intelligenz interpretie-

ren. 

Zu einem Landeunternehmen auf der Insel Tutuila merkt der Bericht an, dass 

sich die in einer Linie postierten Soldaten mit verführerischen Exotinnen konfron-

tiert gesehen hätten. Er präsentiert sie als Waffen im Kulturkonflikt, mit denen die 

Samoaner versuchen, in einer erotischen ‚Attacke‘ die europäische Linie zu 

durchbrechen. Deren schwächstes Glied bilden die französischen Soldaten, weil 

diese ihre Leidenschaften nicht unter Kontrolle hätten: 

„Les femmes, dont quelques unes étaient trés - jolies, offraient avec leurs fruits et leurs 

poules, leurs faveurs à tous ceux qui avaient à offrir des rassades9 à leur donner. Bientôt 

elles essayèrent de traverser la haie des soldats, et ceux-ci les repoussent trop faiblement 

pour les arrêter; leurs manières étaient douces, gaies et engageantes. Des Européens, qui ont 

fait le tour du monde, des Français, sur-tout, qui n’ont point d’armes contre de pareilles 

attaques: elles parvinrent, sans beaucoup de peine, à percer les rangs […].“ (188) 

Unter den europäischen Seeleuten sind es die Franzosen, die sich gemäß der 

diskursiven Konstruktion ihres nationalen Charakters mühelos überwinden lassen. 

Die Situation erinnert an die erotische Ekstase der Mannschaft Bougainvilles auf 

Tahiti. Der vermochte seine jungen Matrosen, die seit Monaten keine Frau mehr 

gesehen haben, angesichts der tahitianischen ‚Nymphen‘ kaum noch zur Arbeit 

anzuhalten (Bougainville 1771, 225). Hier etabliert sich im 

Wirkungszusammenhang zwischen den Texten von Bougainville und Lapérouse 

ein Mythos, der noch Meads Thesen zum freizügigen Sexualverhalten auf Samoa 

beeinflusst haben dürfte.10 

Nachdem es mit einem Samoaner zu einer handgreiflichen Auseinanderset-

zung gekommen war, lässt Lapérouse von seinen Männern einige Tauben ab-

 
9  Vgl. Tcherkézoff 2004, 45, Anm. 19: „rassades“ sind kolorierte Glasperlen. 

10  Dazu Tcherkézoff 2004, 9f., und ausführlich 29ff., vgl. 37, 50. Vgl. Steinmetz 2007, 283. 
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schießen. Er will die Insulaner mit einer Demonstration der Macht beindrucken, 

die in den europäischen Feuerwaffen steckt.11 Der präkoloniale Kulturkonflikt 

prägt die Art und Weise, wie die Europäer die ‚Wilden‘ wahrnehmen, und den 

Zynismus im praktischen Umgang mit ihnen. Die selbsternannten Vertreter der 

zivilisierten ‚Güte‘ versuchen im Kulturkontakt gezielt, unter den ‚wilden Seelen‘ 

mit Schüssen ein Gefühl der ‚Furcht‘ zu verbreiten, um sie im Zaum zu halten.12 

Das Resümee des Aufenthalts von Lapérouse im samoanischen Archipel lautet, 

dass die Europäer den diebischen Insulanern mit der Todesstrafe drohen sollten, 

wenn sie es wagten, sich ihnen zu widersetzen (240f.). 

Samoa erscheint bei Lapérouse zwar als paradiesische Insel, als „pays char-

mant“, so fruchtbar, dass körperliche Arbeit nicht notwendig sei. Doch lebe der 

samoanische „homme presque sauvage“ in einem Zustand kriegerischer Anarchie 

(190f.). Die Spannung steigt, als ein Samoaner versucht, den Säbel des Schiffs-

chirurgen zu entwenden (192). Das Taubenschießen schreckt die Samoaner auch 

nicht davon ab, sich an Deck eines europäischen Schiffs zu begeben (193), so 

dass nun auf französischer Seite die Furcht steigt, die Kontrolle über die Situation 

zu verlieren. 

Am Mittwoch, den 11. Dezember geht eine Expedition unter Paul Antoine 

Fleuriot de Langle, dem Kommandanten der Astrolabe, mit 61 Besatzungsmit-

gliedern an Land, um zur Bekämpfung des Skorbuts Frischwasser zu fassen 

(196). Im Bericht heißt es, der Offizier sei zum „victime de son humanité“ 

geworden, weil er in dem eskalierenden Konflikt nicht sofort habe schießen 

lassen (198). Als von samoanischer Seite Steine auf die Europäer geschleudert 

werden, soll es ihm gerade noch gelungen sein, zwei Schüsse abzufeuern, bevor 

ihn die Insulaner massakriert haben (199). Im Bericht des Augenzeugen Vaujuas 

finden sich zwei Hinweise auf die möglichen Ursachen des Konflikts. Unmittel-

bar vorausgegangen sind offenbar sexuelle Kontakte der Seeleute mit samoani-

schen Frauen: „il y avait parmi eut un certain nombre des femmes et des filles très 

– jeunes, qui s’offraient à nous de la manière plus indécente, et dont les avances 

ne furent pas universellement rejetées“ (209f.). Auslösender Moment sei aller-

dings der Fehler Langles gewesen, Tand an samoanische Würdenträger zu vertei-

len, die ihm fälschlich als wichtige Autoritäten erschienen waren. Diese 

ungerechte Distribution von Gaben habe die anderen Samoaner in Rage versetzt 

(210). Langle habe den Rückzug angeordnet. Nachdem er in die Luft geschossen 

habe und als erster gefallen sei, töten die „sauvages“ elf weitere seiner Männer in 

 
11  Auf Französisch heißt es, „cette action parut leur avoir inspiré quelque crainte; j’avoue que 

j’attendais plus de ce sentiment, que de celui de la bienveillance, dont l’homme à peine 

sorti de l’état sauvage est rarement susceptible“ (Lapérouse 1797, 189) 

12  Ebd., S. 225f.: „on chercherait en vain de exciter, par des bienfaits, la reconnaissance de ces 

ames féroces, qui ne peuvent être contenues que par la crainte“. 
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einem Steinhagel. Sie werden zum Opfer der „férocité“ von „milles barbares en 

fureur“ (211ff). Mit diesen Zahlen will der Südsee-Diskurs demonstrieren, dass 

sich Zivilisation und Wildheit zueinander auch wie Mut und Feigheit verhalten. 

Wenn eine samoanische Übermacht mit Schleudern ein Dutzend Europäer tötet, 

gilt das in diesem Diskurs als bestialische Barbarei. Wenn die Europäer von der 

Schusswaffe Gebrauch machen, stilisieren sie das in ihren Berichten in der Regel 

zu einem Akt der Selbstverteidigung. 

Etwa dreißig der samoanischen „bêtes feroces“, deren Tod mit dieser Be-

zeichnung schon gerechtfertigt erscheint, sterben im Musketenfeuer der europäi-

schen Seeleute (200, 215, vgl. Tcherkézoff 2004, 58). Dem Impuls, die 

‚Barbaren‘ mit der Schiffsartillerie zu beschießen, gibt Lapérouse schlicht deshalb 

nicht nach, weil er wegen des vorgelagerten Riffs gar nicht bis auf Schussweite an 

die Küste herankommt (Lapérouse 1797, 202ff.). Die Samoaner erwerben sich 

mit der Publikation dieses Buchs den Ruf von „peuples barbares“ mit „mœurs 

atroces“ (207). Lapérouse nimmt an, dass die Schifferinseln Bougainvilles nicht 

identisch sein können mit Roggeveens „îles de Beauman“, und zwar nicht nur aus 

geographischen Gründen und einem Mangel an kartographischer Präzision, 

sondern auch weil die holländische Expedition die Insulaner als „la nation la plus 

humanisée et la plus honnête“ beschrieben hat (223f.). 

Unter den Insulanerinnen will Lapérouse kaum eine hübsche Frau gesehen 

haben. Er behauptet, dass die Samoanerinnen ihre sanftmütige Eleganz, mit der 

die Natur zumindest für einen biographischen Moment auch die „peuples barba-

res“ ausgestattet habe, rasch verlören (227). So wirkt er mit an der Etablierung 

des Mythos, dass die Frauen in den Tropen einem beschleunigten Alterungspro-

zess ausgeliefert seien. Lapérouse rügt ihr krass unverfrorenes Mienenspiel, die 

„indécence de leurs mouvements, et l’offre rebutante qu’elles faisaient de leurs 

faveurs“ (227). Wenn Lapérouse kolportiert, dass er die Angebote der Exotinnen 

als ‚abstoßend‘ empfindet, begründet er die Tradition einer Kultivierung der 

Abjektion im sexuellen Kontakt mit ihnen. Das seien die richtigen Frauen für die 

samoanischen „êtres feroces“, die ein Dutzend der Besatzungsmitglieder von 

Lapérouses Flotte niedergemacht haben. Lapérouse beansprucht ein gesteigertes 

Interesse seiner Leser, wenn er behauptet, dass er im Folgenden ins Geschichts-

buch der Menschheit eintrage, wie unanständig diese Frauen seien. Die „jeunes et 

jolies insulaires“ hätten sich der Aufmerksamkeit einiger Franzosen versichert. 

Zwar habe er seiner Mannschaft verboten, sich mit den Insulanerinnen zu liieren. 

Doch hat der Kapitän deren „désirs“ nicht unter Kontrolle. Einige ältere Frauen 

beschuldigt Lapérouse der Zuhälterei. Ihr Opfer müsse sich in einer Hütte bei 

heruntergelassenen Blenden zeremoniell auf dem Altar der Lust hingeben. Es 

werde in den Armen eines alten Mannes platziert, dem Lapérouse die Aufgabe 

eines Priesters zuschreibt. Er soll die junge Frau dazu anhalten, bei ihrer Verge-
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waltigung die „expression de sa douleur“ zu unterdrücken. Diese schmerzhafte 

Schändung gehe nicht nur unter den Augen heulender samoanischer Matronen vor 

sich: Alle Frauen und Kinder des Dorfes würden das Spektakel genießen, indem 

sie die Jalousien der Hütte anhöben oder durch deren Löcher linsten (227f.). 

Das Urteil von Lapérouse ist stärkeren Schwankungen unterworfen. In seiner 

Zusammenfassung artikuliert er letztlich den Gründungsmythos von der voreheli-

chen sexuellen Freizügigkeit auf Samoa. Während er die oben beschriebene 

Zeremonie als Vergewaltigung verurteilt, legt er jetzt Wert auf die Feststellung, 

dass die jungen Samoanerinnen ihre Gunst freiwillig vergeben: Was auch immer 

die Reisenden kolportieren würden, die ihm vorangegangen seien, Lapérouse gibt 

sich überzeugt, dass die „jeunes filles“ der Schifferinseln vor der Ehe „maîtresses 

de leurs faveurs“ seien. Ihre „complaisance ne les déshonore pas“.13 

Es lässt sich nicht überprüfen, ob es wirklich samoanischer Brauch gewesen 

sein sollte, junge Frauen zum öffentlichen Verkehr mit Fremden zu zwingen. 

Originell ist Lapérouses Überlieferung aus Polynesien keineswegs, denn bereits 

Bougainville hat in ähnlicher Weise warnend von einem Versuch seines Schiffs-

kochs berichtet, sich trotz seines Verbots vom Schiff ins ‚erotische Paradies‘ des 

auf Tahiti angeblich ebenfalls öffentlich zelebrierten Geschlechtsakts zu flüchten 

(Bougainville 1771, 225, vgl. Hall 2008, 84). Die Geschichte von der reumütigen 

Rückkehr des Kochs vom Lager der angeblich schamlosen Wilden bei Bougain-

ville und Lapérouses Hinweis auf ähnliche Verkehrsformen im samoanischen 

Archipel sind Teil der Erfindung eines kulturellen polynesischen Musters mit der 

Funktion, das beachcombing zu unterbinden. Was auch immer auf Tahiti oder 

Samoa in dieser Hinsicht geschehen sein mag, ist in diesem Zusammenhang ganz 

unerheblich.14 Für den europäischen Diskurs über die Südsee ist der kalkuliert 

abschreckende Effekt für potentielle kulturelle Überläufer entscheidend, der von 

der Aussage ausgeht, dass die Polynesier die Privatsphäre zivilisierter Europäer 

bei intimen Handlungen nicht achten würden. 

Lapérouse hat den Mythos von den Samoanern als unedlen Wilden kreiert, die 

ihre Frauen prostituieren und öffentlich vergewaltigen lassen. Es ist möglich, dass 

es einen Zusammenhang gibt zwischen der von ihm aufgezeichneten Szene und 

dem Heiratsritus der öffentlichen Defloration, der sich in der späteren Samoa-

Anthropologie findet (vgl. Tcherkézoff 2004, 38–43, 65). Die Präsentation junger 

 
13  „Quoi qu’en ayent pu dire les voyageurs qui nous on précédés, je suis convaincu qu’au 

moins dans les îles des Navigateurs, les jeunes filles, avant d’être mariées, sont maîtresses 

de leurs faveurs, et que leur complaisance ne les déshonore pas“ (228). 

14  Auch wenn es gar nichts beweist, sei hier darauf hingewiesen, dass Duerr unter Berufung 

auf sogenannte „Ethnologen“ erklärt, noch keiner von ihnen habe auf den Samoa-Inseln 

selbst in den „überfülltesten Hütten“ auch nur „irgendein Anzeichen eines dort 

stattfindenden Geschlechtsverkehrs bemerkt“ (Duerr 2002, 126). 
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Frauen könnte aus samoanischer Sicht ein Akt der Theogamie gewesen sein, mit 

den europäischen Besuchern in der Rolle der Götter, die in den Schiffen der 

obersten samoanischen Gottheit Tangaloa erschienen sind (Tcherkézoff 2004, 48, 

60). Indem die Europäer im Austausch Perlen gegeben haben, hätten sie diesen 

hieros gamos dann zur Prostitution umdefiniert.15 In Missionarskreisen hat sich 

unter den katholischen Maristen auch die von samoanischer Seite kolportierte 

Geschichte gehalten, dass man die europäischen Neuankömmlinge als gefährliche 

Geister, als böse aitu mit Hilfe einer rituellen Beschwörung der taupou zunächst 

habe verbannen wollen. Diese Geister gilt es in der samoanischen Tradition zu 

bekämpfen, wenn sie nicht weichen (Tcherkézoff 2004, 61f.). Unter europäischen 

Seefahrern hat der Zusammenstoß den Samoanern den Ruf eingetragen, Kanniba-

len zu sein (Reinecke 1902, 25f.). Der deutsche Ethnograph Augustin Krämer gibt 

als Ursache des Konflikts an, dass die jungen Samoanerinnen von Angehörigen 

zur Empörung der Jünglinge gezwungen worden seien, sich zu prostituieren 

(Krämer 1903, 9–15). 

Erich Scheurmann verarbeitet auch diese Kontaktszenen in Die Lichtbringer. 

Dort kommen zwei Segelschiffe der Papalagi in den Archipel (Scheurmann 1928, 

41f.), unschwer identifizierbar als die Astrolabe und die Boussoule unter dem 

Kommando von Lapérouse. Die Papalagi Scheurmanns demonstrieren zunächst 

den Samoanern von „Fagasa“, einem Ort auf der Insel Tutuila östlich der berüch-

tigten Massacre Bay, was sie mit ihren Gewehren machen können. Der „weiße 

Häuptling“ schießt exemplarisch einen Riffvogel ab (47). Er interessiert sich auch 

für die taupou Seselina und wird mit den Augen „zudringlich“ (44f). Als die 

Europäer mit Booten an Land gehen, tauschen sie Schweine gegen Glasperlen 

(50). Weil sie samoanische Mädchen belästigen, schreitet Häuptling Somosomo 

ein. Da legt ein Weißer mit der Waffe auf ihn an. Doch bevor er abdrücken kann, 

streckt ihn der Häuptling mit einer Keule nieder. Die Samoaner massakrieren die 

weißen Seeleute im „Blutrausch“ und Seselina schneidet dem toten weißen 

Häuptling den Kopf ab (51ff.). Jetzt nimmt die Schiffsbesatzung die Samoaner 

unter ein mörderisches Feuer, in dem auch Somosomo stirbt (53). Scheurmanns 

Erzählung dreht den Spieß herum, wenn sie den Tod der europäischen Lüstlinge 

mit deren Mangel an interkultureller Sensibilität rechtfertigt. Unzüchtig sind hier 

in erster Linie sie und nicht die Samoanerinnen. 

Scheurmanns Text geht es jedoch nicht darum, kritisch Stellung zu beziehen 

zur Projektion sexueller Freizügigkeit auf Samoa. Das Wertesystem, das Scheur-

manns Erzählung zugrunde liegt, diffamiert den sexuellen Kontakt zwischen den 

Samoanerinnen und den europäischen Seefahrern grundsätzlich als Blutschande. 

 
15  Vgl. zu einer entsprechenden Umcodierung in der Entdeckungsgeschichte Hawaiis Sahlins, 

61, 65ff., 69, 82f. 
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Scheurmanns Veredelung der Samoaner wertet diese auf eine fatale Weise auf zu 

einer autoritär organisierten Blutsgemeinschaft, die Fremden gegenüber zum 

militanten Exzess neigt. Dass es sich bei diesen im konkreten Fall um Franzosen 

handelt, ist für Scheurmann nicht unbedeutend. In einem Text, der unter dem 

diskursiven Regime des deutschen Kolonialrevisionismus entstanden ist, avancie-

ren die Samoaner damit zu potentiellen Alliierten im Konflikt zwischen Deutsch-

land und Frankreich. Samoaner, die ‚lüsterne Franzosen‘ töten, bleiben aus der 

deutschen Perspektive des kolonialrevisionistischen Diskurses ‚edle Wilde‘. 

2.2 Die Tropenkolonie als nationales Prestigeprojekt 

Als es Friedrich Fabri acht Jahre nach der Reichsgründung gelingt, in Deutsch-

land die Debatte über die koloniale Frage zu entfachen, moniert er, dass die 

Deutschen sich weltweit in „wissenschaftlichen Forschungsreisen“ für die Geo-

graphie und die Anthropologie engagierten, ohne in „überseeischen Gebieten ein 

nationales Heim“ zu schaffen (Fabri 1879, 11f.). Der Theologe hält nicht nur 

„Umschau nach Territorien“, die sich zur Besiedlung eignen. In den Tropen 

plädiert er eher für die Errichtung von „Handelskolonien“. Zur „Verwirklichung 

des Wunsches colonialer Erwerbungen“ richtet er sein Augenmerk im Pazifik 

neben melanesischen Inselgruppen im Umfeld von Neu-Guinea vor allem auf die 

polynesischen „Samoa-Inseln“. Die Hamburger Firma Godeffroy habe die Grup-

pe, eine der „werthvollsten Inselreihen der Südsee“, seit 20 Jahren „commerziell 

bearbeitet“. Damit sind für Fabri die Voraussetzungen für eine „Besitz-

Ergreifung“ erfüllt. Formal sollten jedoch samoanische Würdenträger das Deut-

sche Reich „um Annexion ersuchen“ (Fabri 1879, 65ff., 87–91). Das eigene 

koloniale Begehren rechtfertigt dieser Diskurs von Anfang an gern damit, dass er 

es als Wunsch, kolonisiert zu werden, auf diejenigen projiziert, deren Land 

annektiert werden soll. 

Tatsächlich hat die Firma Godeffroy im Jahr 1857 eine Filiale auf Samoa ein-

gerichtet und in den folgenden Jahren dort erfolgreich eine Plantagenwirtschaft 

aufgebaut (Steinmetz 2007, 296f.). Einen ersten literarischen Niederschlag haben 

diese Aktivitäten in dem Roman Das Naturforscherschiff von Sophie Wörishöffer 

(1880) gefunden, der auch das wissenschaftliche Engagement dieses Handelshau-

ses thematisiert. Der folgende Abschnitt beleuchtet die Allianz näher, die der 

Kolonialismus mit der Wissenschaft, vor allem mit der Anthropologie, eingegan-

gen ist. Die Hypothese lautet, dass die Ausbildung einer wissenschaftlichen 

Herangehensweise an das koloniale Projekt auch einen Beitrag zur Moderation 

der ozeanischen Begeisterung für die Südsee leisten sollte, wie sie auflagenstark 
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Friedrich Gerstäcker in Umlauf gesetzt hat. In die Untersuchung beziehe ich auch 

den Reisebericht Bartholomäus von Werners ein, der als Kommandant des 

Kreuzers Ariadne, einem Schiff der deutschen Kriegsmarine, Samoa 1879 einen 

‚Freundschaftsvertrag‘ mit dem Kaiserreich auferlegt hat. Erstmals wird in dieser 

Arbeit Christian Benkards Roman In ferner Inselwelt (1889) analysiert. Samoa ist 

weder bei Wörishöffer noch bei Benkard der alleinige Schauplatz der Handlung, 

aber doch ein Fluchtpunkt des kolonialen Begehrens. Was die beiden Romane vor 

allem verbindet ist eine patriotische Strategie, die neben dem ökonomischen Wert 

von Kolonien auch ihre Funktion betont, einen Beitrag zur nationalen Einheit 

Deutschlands zu leisten. 

2.2.1 Affektmoderation durch Wissenschaft.  

Die Firma Godeffroy in Wörishöffers Roman  

Das Naturforscherschiff (1880) 

Das von Fabri erwähnte Handelshaus Godeffroy hat sich auch um die wissen-

schaftliche Erschließung des samoanischen Archipels bemüht. In seinem Auftrag 

hat der Entomologe Eduard Graeffe einen zehnjährigen Aufenthalt in der Südsee 

absolviert. Für das Journal des Museums der Firma hat er eine topographische 

Beschreibung Samoas angefertigt (Graeffe 1873). Den kartographischen Anhang 

hat der Hamburger Geograph und Verleger Ludwig Friederichsen gestaltet (70ff., 

vgl. Abb. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Kartographischer Anhang im Journal des Museum Godeffroy von 1873 

 

Am Horizont taucht hier der Höhenkamm der Insel Upolu auf, aus der ein 

Gipfel herausragt, der keinen samoanischen Namen trägt, der Berg Godeffroy. 

Die Benennung ist der Ausdruck des kolonialen Wunsches, die samoanische 
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Landschaft zu überschreiben, sich in sie modellierend einzuschreiben. Die Karto-

graphie der Landmasse dient letztlich einer kolonialen Plantagenwirtschaft, die 

verbindlich ihre Claims abstecken möchte. Die Vermessungsarbeiten erstrecken 

sich aber auch auf die Körper der Inselbevölkerung, an die exemplarisch von 

Kopf bis Fuß die Messlatte angelegt wird. 

Die Firma Godeffroy entsendet „wissenschaftlich gebildete Reisende auf ihre 

Kosten“ in die „Inselwelt“, um für die anthropologische Abteilung ihres Muse-

ums Ethnographica zusammenzuraffen (vgl. Schmeltz/Krause 1881, V). Auf 

diese Weise sind von Samoa nicht nur Schamschurze und Keulen, sondern auch 

dreizehn Schädel nach Hamburg gelangt. Der Kopfkult der deutschen physischen 

Anthropologie, die sich in der Wissenschaftssprache „Craniometrie“ nennt, steht 

von Anfang an vor dem Problem einer diffusen Materialgrundlage. Das „Dogma“, 

dass „jedes Volk seine specifische Schädelform“ besitze, könnte zu diesem 

Zeitpunkt bereits als widerlegt gelten. Denn Rudolf Krause, der Anthropologe des 

Museums Godeffroy, erklärt, „unvermischte Menschenrassen“ ließen sich nicht 

entdecken, und „eingeborene, endogene, autochthone Stämme“ gebe es aufgrund 

der „Vermischung und Verschiebung der Menschen“ nicht (547f.). Den empiri-

schen Befund seiner Analyse der Objekte aus Samoa benutzt Krause, um diese 

These zu untermauern. Es handle sich bei den Samoanern um „Mesocephalen“, 

man finde sowohl „dolichocephale“ als auch „brachycephale Formen, wodurch 

das Gepräge der Vermischung zweier entgegengesetzter Menschenrassen immer 

deutlicher zu Tage tritt“ (208f., 547f., 560). Von diesem Punkt wäre es nur ein 

kurzer Schritt zur Einsicht gewesen, dass die Vorstellung absurd ist, mit Hilfe 

anthropometrischer Taxinomien ‚reine Rassen‘ mit Kurz-, Mittel- oder Langköp-

fen zu konstruieren.16 

Die wissenschaftliche Inszenierung der Schädelsammlung hat vor allem eine 

kulturelle Funktion. Im Museum werden die Schädel zu bedeutsamen Schaustü-

cken des akademischen Kopfkults einer potentiellen Kolonialmacht. Diese 

versichert sich in ihnen ihrer wissenschaftlichen Rationalität und mithin ihrer 

Überlegenheit über die angeblich primitiven Kopfjäger. Symptomatisch ist, dass 

die koloniale Kultur mit der magischen Praxis der Kraniometrie ein Verhalten 

 
16  Vgl. Massin 1996, 106–114. Krämer, der die „samoanische Volksrasse“ für „rein“ hält, 

betont, dass es ihm unmöglich war, samoanische Schädel in seinen Besitz zu bringen, da 

die Samoaner nicht bereit sind, diese der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Er 

bezweifelt deshalb, dass die „samoanischen Schädel in den Sammlungen echt sind“. 

Krämer besteht darauf, dass die „Schädelform“ der Samoaner gerade nicht dolichocephal 

sei, wie bei den Melanesiern, sondern „wie bei allen Polynesiern eine brachycephale bis 

mesocephale“. Er kann auf eine Arbeit Virchows verweisen, der die Samoaner einer 

Völkerschau auf Europatour vermessen hat. Krämer verzichtet auf Messungen, seinem 

anthropologischen Blick erscheinen die Schädel brachycephal (Krämer 1913, 39). 
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spiegelt, das sie bei den Samoanern in einer paranoischen Projektion abhorres-

ziert, sollten diese ihren Feinden „nach Landessitte“ die Köpfe abschneiden (vgl. 

Thamm 1908, 84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 3:  
Samoanerin aus dem Godeffroy-Album Südsee-Typen 

 

Der Geograph Friederichsen hat auch ein Album mit etwa 600 Fotografien 

von „Rassen-Typen“ herausgegeben. Die meisten Aufnahmen stammen von 

Johann Stanislaus Kubary, den das Haus Godeffroy 1868 im Alter von 22 Jahren 

in die Südsee entsandt hat (Schmeltz 1897, 133). Das Godeffroy-Album gibt für 

die Samoa-Inseln eine „mesocephale Bevölkerung“ von 37000 Bewohnern an 

(Friederichsen 1881, 5). Eine Fotografie zeigt ein entblößtes „junges Mädchen“, 

deren Darstellung gegen den Vorwurf der Pornographie geschützt wird, indem ein 

Meterstab neben ihr aufgepflanzt wird (6, Abb. 3). In seinem populären anthropo-

logischen Werk über die Schönheit des weiblichen Körpers wird der Gynäkologe 

Carl Heinrich Stratz Fotos aus dieser Serie nutzen. Er vermisst die Samoanerin in 

einem Verfahren, das formal der geologischen Triangulation nachempfunden ist 

und ihren Körper mit einem Dreiecksnetz überzieht (Stratz 1940, vgl. Abb. 27). 

Der auf dem Foto abgebildete Maßstab legt dem Betrachter nahe, wissenschaft-

lich vergleichend auf den nackten Körper der Samoanerin zu blicken. Doch wenn 

es hier allein um die Bestimmung ihrer Körpergröße ginge, wäre es nicht notwen-

dig gewesen, sie zu entkleiden. Es hätte auch vollkommen genügt, im Text zu 

erwähnen, dass diese Samoanerin 160 cm groß ist. Weil dieses in absurder Weise 

angelegte Metermaß zum Nachrechnen zwingt, kann es auch nur notdürftig von 

der softpornographischen Qualität dieses Fotos ablenken. Und doch hat es die 

wichtige magische Funktion, libidinöse Energien zu bannen und die erotische 
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Attraktion, die vom Anblick eines nackten Körpers ausgehen könnte, kontrollier-

bar zu machen. 

Im Zusammenhang mit der Absatzkrise, die auf den ‚Gründerkrach‘ folgte, 

war das auch im Bergbau und in der Stahlproduktion engagierte Handelshaus 

Godeffroy Ende der siebziger Jahre insolvent. Das Südseegeschäft der Firma 

stagnierte, weil es ihren Abenteuerkapitalisten auf Samoa nicht gelang, ausrei-

chend Kopra anzukaufen (Hoffmann 1998, 402). Zwar erklärte sich ein Banken-

konsortium bereit, eine Übernahmegesellschaft zu bilden. Dieser 

Aktiengesellschaft sollte jedoch das Deutsche Reich 20 Jahre lang die Dividende 

garantieren. Der Reichstag diskutierte das entsprechende Subventionsgesetz im 

April 1880. Die ‚Samoa-Vorlage‘ sollte verhindern, dass sich mit Baring Brothers 

die englische Hausbank des Unternehmens der Godeffroyschen Besitzungen auf 

Samoa bemächtigt. In der Debatte ist sich der nationalliberale Abgeordnete 

Ludwig Bamberger der Tatsache bewusst, dass in diesem historischen Moment 

die „Anbahnung einer Kolonialpolitik“ des Kaiserreichs auf dem Spiel steht. Als 

Freihändler besteht er darauf, dass die Grundlage einer Investition ein „rationel-

les“ Motiv sein muss. Er kann zeigen, dass der Wert der Godeffroyschen Planta-

gen auf Samoa krass überschätzt wird (Verhandlungen 1880, 862ff). Bamberger 

wendet sich gegen „schöne Phantasiebilder“, die begeisterte „Okeaniden“ zur 

Annahme der Vorlage bewegen könnten. Der Reichstag ist überzeugt und lehnt 

sie mit einer Mehrheit von 16 Stimmen ab (Verhandlungen 1880, 958ff., 962). 

Ein Reisebericht Friedrich Gerstäckers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ver-

deutlicht die ozeanischen Affekte, mit denen man auch bei deutschen Parlamenta-

riern rechnen muss. Den Schriftsteller leitet ein „süßes herrliches, ja begeisterndes 

Gefühl“ durch die Südsee, das sich aus „Kindesphantasien“ speist. Ihn zieht es 

nach dem „Paradies“ der „heiß ersehnten – erträumten Inselwelt“, nach Tahiti, der 

„Perle des Meeres“. Er will hinaus „in Gottes freie schöne herrliche Welt“, um 

die „Wunder seiner Werke auch in der Tropenwelt“ zu sehen (Gerstäcker 1854, 

262ff.).17 Gerstäcker prägt hier einen emotionalen Stil. In ähnlicher Weise äußert 

sich Bartholomäus von Werner, der Kommandeur des deutschen Kriegsschiffes 

Ariadne, als er im Jahr 1878 Tahiti als „Inselperle“ wahrnimmt (Werner 1889, 

136). Ihr Anblick biete ein „ergreifendes Bild von der Größe der Schöpfung“: 

„Unbewußt zieht tiefe Andacht in das Herz des Menschen ein, seine Seele will 

sich von dieser Erde lösen und einen Flug beginnen“ (141). Als Kapitän der 

Korvette Ariadne muss sich Werner jedoch auf die Navigation am Riff konzent-

rieren und seine Affekte kontrollieren. Vor der „Verzauberung“ schütze ihn auch 

 
17  Steinmetz 2007, 284 weist darauf hin, dass Gerstäcker eine große Leserschaft mit seinen 

Publikationen erreicht hat, über die er mit seiner Wahrnehmung Polynesiens auch den 

deutschen Samoa-Mythos mitgeprägt haben dürfte. 
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die Wahrnehmung des „Kampfes um das Dasein“, den ein „Raubfisch“ auslöst. 

Um der „Vernichtung“ zu entgehen, springen die Fische in die Luft. Dort setzen 

sie sich der Gefahr einer „Verstümmelung“ aus, weil Seevögel ihnen im Flug 

Fleischfetzen aus dem Leib reißen (141). Es ist die technische und naturwissen-

schaftliche Beobachtung der Vorgänge in der Südsee, ihre Betrachtung durch die 

Brille des Darwinismus, die von Werner davor bewahrt, dem ozeanischen Gefühl 

zu erliegen. 

Die Hamburger Schriftstellerin Sophie Wörishöffer legte 1880 einen Abenteu-

erroman mit dem Titel Das Naturforscherschiff vor, der im Jahr 1941 seine 

14. Auflage erlebte. Daher wäre in diesem Abschnitt auch auf die Frage einzuge-

hen, wie dieser Roman aus dem Zeitalter des Imperialismus unter den Bedingun-

gen des Kriegsfaschismus wohl auf Leser wirkt. Indem der Verlag den Vornamen 

Sophie mit S. abkürzte, unterschlug er, dass hier eine Autorin in eine Männerdo-

mäne eingedrungen war. Wörishöffer selbst hat keinen der exotischen Schauplät-

ze, die sie in ihrem literarischen Schaffen entwirft, je bereist (vgl. Dürbeck 2007, 

321ff.). 

Der Roman schildert die Weltreise der beiden Jugendlichen Hans und Franz 

Gottfried von Afrika bis zu den „Perlen des Großen Ozeans“. Dem Vater dieser 

Helden gehört eine große Hamburger Handelsfirma. Der Reeder schickt seine 

Söhne an Bord des Schiffes Hammonia auf eine Bildungsreise unter der Leitung 

zweier promovierter Lehrer. Sie sollen „die Welt jenseits des Ozeans und jenseits 

europäischer Kultur durch eigene Anschauung“ kennenlernen. Ziel ist die „Insel-

gruppe des Stillen Ozeans“, wo die Firma eine Herrschaft errichtet habe, die 

einem „Königreiche“ gleichkomme. Die „großartigen Unternehmungen und 

Verbindungen des Hauses Gottfried“ seien nicht nur auf Profit ausgerichtet, 

sondern dienten auch der Wissenschaft. Das „Museum Gottfried“ stellt an 

„Schätzen“ aus, was „Forscher und Gelehrte“ auf der „Inselwelt der Südsee 

gefunden“ haben (Wörishöffer 1880, 1ff.). Unverkennbar ist hier die Rede von 

den ‚Königen der Südsee‘ und ihrer Niederlassung auf Upolu: den Godeffroys. 

Als Nachname der jugendlichen Helden dient im Roman eine eingedeutschte 

Version der realhistorisch nach Hamburg zugewanderten Hugenottenfamilie. Als 

sie sich der Insel „Opolu“ nähern, überkommt die beiden eine Art Heimweh: 

„Ein eigentümliches Gefühl beherrschte die Teilnehmer der jetzt gegen drei Jahre 

dauernden Weltreise, als sie von Sawaii aus wieder an Bord gingen. Auf Opolu wartete 

ihrer ein halbes Zuhause; bekannte, befreundete Gesichter würden sie empfangen, deutsche 

Laute, deutsches Wesen ihnen entgegenkommen; da war der Name Gottfried in jedermanns 

Mund, da standen die großen Faktoreien des Hamburger Handelshauses und hatte deutsche 

Bildung, deutscher Unternehmungsgeist aus der Wildnis ein kleines, blühendes 

Gemeinwesen erschaffen, eine hübsche Stadt, die ihre Bewohner gut ernährte. Aber mehr 

als alles das!– Die Söhne des Gottfriedschen Hauses würden hier in ihrem Eigentum sein, 

auf väterlichem Grund und Boden wohnen, höchst wahrscheinlich sogar auch mehrere 
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Schiffe der väterlichen Firma antreffen, – das ließ die Herzen höher schlagen, das stimmte 

weich und fröhlich, wie man es seit langer Zeit nicht mehr empfunden hatte.“ (439f.) 

Dieser Roman hat Fabris Forderung nach Errichtung eines nationalen Heims 

literarisch umgesetzt. In der „kleinen deutschen Stadt“ auf Opolu finden sich 

„nette Gasthöfe und größte Sauberkeit“, „frisches Brot“ und Wein aus Deutsch-

land und eine „nach Hamburger Art bereitete Mahlzeit“. Als Köchin dient in 

dieser polynesischen Heterotopie die deutsche Ehefrau eines Angestellten der 

Firma, die dieser „nach Opolu heimgeholt“ habe (442). 

Die Handlung auf Samoa ist 1878 angesiedelt, der Roman erwähnt die beiden 

Attentate auf Kaiser Wilhelm I. in diesem Jahr. Anlässlich einer „nationalen 

Feier“ auf Opolu wird das „Vaterlandsgefühl der am anderen Ende der Erde 

lebenden Deutschen mächtig erregt“: „Auch auf der fernen Insel des Stillen 

Meeres waren und blieben sie Deutsche, auch unter fremden Völkern lebend 

bewahrten sie die Liebe zu Kaiser und Reich, das empfanden alle“ (443). Der 

sentimentale Patriotismus gipfelt in der Behauptung, dass das „deutsche Element 

auf den Samoainseln“ aus „wilden, von Krankheit und beständigen Bruderkriegen 

zerrissnen Völkerschaften zufriedene, arbeitende Menschen“ gemacht habe (448). 

Exotistische Ekstase findet in Wörishöffers Roman nur wohldosiert Eingang. 

Die samoanischen „Nationaltänze“ seien bei den „harmlosen Naturkindern“ 

immer noch beliebt. Zwei Tänzer gebärden sich beispielsweise wie „Tollhäusler“ 

zu einem „ohrenzerreißenden Trommeln“: „die ganze Menge raste, daß der 

Schweiß von allen Stirnen troff“ (449). Diese Form von imaginärer Anthropolo-

gie hat vor allem die Funktion, die Repräsentanten der imperialen Vernunft als 

nüchtern und selbstherrscht von den ‚Wilden‘ abzusetzen. Da jene ihre Affekte 

nicht beherrschen können, müssen sie in der Logik dieses Diskurses von einem 

zivilisierten Regime kolonisiert werden. Bei Wörishöffer heißt es, der „wunderli-

che Mekitanz“ auf Tutuila sei ein „wahrer Höllenreigen halbbekleideter“ und vom 

„Kawagenuß mehr als halbberauschter Gestalten“ (438). In diesem Roman 

zeichnet sich die ‚ursprüngliche‘ samoanische Kultur nicht nur durch dionysi-

schen Drogenkonsum, sondern auch durch Faulheit und Kindsmord aus. Im 

Innern von Opolu lebe noch ein Stamm „unzivilisierter Eingeborener“, für die 

„Arbeit“ ein Schimpfwort sei (450f.). Der Naturwissenschaftler Holm, der die 

Expedition leitet, hat für die geringe Zahl der Kinder bei diesen eine Erklärung 

parat, die sie als unedle Wilde von äußerster Brutalität charakterisiert: „sie 

bringen die, welche ihnen lästig werden, um“. Nur die christliche Mission könne 

diesem auf allen Südseeinseln verbreiteten Unwesen Einhalt gebieten (452). Die 

Erfindung solcher Bestialität schreibt dem humanistischen Deutschen des 19. 

Jahrhunderts eine Kulturmission zu und rechtfertigt mithin die koloniale Besitz-

ergreifung. 1941 kennzeichnet die im Roman den ‚wilden Samoanern‘ zuge-
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schriebene Handlungsmaxime aber das reale Verhalten der faschistischen Mord-

maschine, die nach Kriegsbeginn 5000 Kinder in einem ‚Euthanasie‘-Programm 

systematisch getötet hat. 

Franz Gottfried erkennt am Ende der Bildungsreise seine Berufung: er will als 

Kaufmann die kulturelle Entwicklung der Menschheit fördern. Als Vertreter einer 

Klimatheorie der Kultur behauptet er, dass die „üppige Fülle des Südens“ bei 

seiner Bevölkerung verhindere, den „sittlichen Ernst des schaffenden, arbeitsstar-

ken Nordens“ auszubilden. Nur die „gemäßigte Zone“ lasse einen an „Höheres 

denken“ (457). In der Struktur dieses Diskurses steht die europäische Kultur, die 

sich durch Affektkontrolle und Industrie auszeichnet, gegen die Tropen, die für 

Ekstase und Indolenz stehen. Der Krater „Lanuto“ prägt sich der Expedition noch 

als „Bild von erhabener Schönheit“ ein (456). Allerdings fehlen im Roman wie in 

der an die kolonialen Affekte appellierenden Jugendliteratur überhaupt die 

verführerischen samoanischen Nymphen und Nixen, die diesen Ort in der koloni-

alen Männerliteratur bevölkern werden. 

2.2.2 Der ‚ideale Wert‘ der Kolonien.  

Die Kultivierung des Nationalbewusstseins in  

Benkards Inselwelt-Roman (1889) 

Nachdem Frankreich bereits Anfang der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts Tahiti als 

Protektorat reklamiert hat, übernimmt es die Insel Ende 1880 als Kolonie. Um an 

solchen Punkten keinen Konflikt zu riskieren, musste sich ein koloniales Begeh-

ren der ‚verspäteten‘ deutschen Nation auf andere Objekte richten. In diesem 

historischen Kontext siedelt der Schriftsteller Christian Benkard seinen zweibän-

digen Roman In ferner Inselwelt (1889) an, in den verschiedene Südsee-Topoi 

zukunftsweisend eingearbeitet sind, so dass eine ausführlichere Auswertung für 

eine Archäologie des ozeanistischen Diskurses ergiebig ist. Franz Brümmer 

charakterisiert Benkard in einem Nachruf als einen Romancier, dem die „Lektüre 

von Seeromanen“ derart den „Kopf verwirrt“ habe, dass er „eines Tages plötzlich 

verschwand, um sich in der weiten Welt umzusehen“. Eine zweite „Flucht aufs 

Meer“ habe ihn zehn Jahre lang um die Welt getrieben. Nachdem er bei der 

„kaiserlichen Marine“ seinen Militärdienst absolviert hatte, etablierte er sich 

schließlich als Kaufmann, hielt Vorträge über Kolonialpolitik und verwertete 

seine Erlebnisse in Romanen (Brümmer 1903, 154). Nach der Befriedigung seiner 

„Seefahrtsgelüste“ soll Benkard zeitweise in der Frankfurter Gerbermühle gelebt 
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haben, und zwar „in derselben Wohnung, in der Goethe den ‚westöstlichen Divan 

dichtete“ (Hinrichsen 1891, 79).18 

Handlungsort des zweiten Teils von Benkards Südsee-Roman ist Tahiti, das 

hier im direkten Anschluss an Gerstäcker als „Perle des Meeres“ gefeiert wird 

(Benkard 1889, I, 193, 243). Während der dritte Teil nach Melanesien führt, 

beginnt der erste Teil im Januar 1879 auf Samoa. Im Roman wird die historische 

Lage Deutschlands in Anlehnung an die koloniale Propaganda erörtert. Frank-

reich sei niedergeworfen. Deutschland brauche nicht länger den Idealisten zu 

spielen, das die „besten Pioniere zur Erforschung der unbekannten Welt ausge-

sandt“ habe. Es sei an der Zeit, „Realist zu werden und den Lohn für das zu 

fordern, was Deutschland im Ausland geleistet“ habe. Der Engländer finde, 

wohin auch immer er zwischen Indien und der Südsee reise, seine Flagge. Die 

Deutschen treffe man auch in Ost und West, aber „unter fremder Herrschaft“, wo 

sie in der zweiten Generation „ihre Abstammung“ verleugneten. Die Frage stellt 

sich, ob Deutschland über Samoa ein Protektorat errichten soll, ein Akt, der den 

Archipel auch mit deutschen „Auswanderern überschwemmen“ könnte. Da der 

ökonomische „Wert Samoas“ in „Deutschland überschätzt“ werde, sei es vorteil-

hafter, lediglich „große Firmen“ mit Aussicht auf Gewinn vor Ort zuzulassen (I, 

65f.). Der Roman nimmt hier einen zentralen Punkt der Kontroverse vorweg, die 

während der deutschen Kolonialzeit zwischen der Verwaltung und Kleinsiedlern 

auf Samoa geführt wird: Als Siedlungskolonien eigneten sich Südseeinseln nicht, 

weil „wenige Schiffsladungen Europamüder“ ausreichten, um den „Eingeborenen 

die Möglichkeiten ihrer Existenz zu rauben“ (II, 127). Konsens herrscht im 

Roman über die Auffassung eines Kapitänleutnants namens Felsing, der von der 

Notwendigkeit spricht, „draußen“ in der Welt „deutsche Macht und Größe“ zu 

fördern und „in die Geschicke der herrenlosen Inselwelt einzugreifen“ (I, 68f.). 

Der koloniale Blick, mit dem der Pazifik hier in der megalomanischen Projektion 

betrachtet wird, hat die Insulaner bereits enteignet und ihr Land zur Besitzergrei-

fung ausgeschrieben. 

Da Benkards Erzählliteratur häufig auf realhistorische Ereignisse und Perso-

nen anspielt, lässt sie sich auch als historischer Schlüsselroman lesen. Theodor 

Weber, dem deutschen Konsul auf Samoa und Vertreter des Hauses Godeffroy in 

Polynesien, korrespondiert die Figur des Herrn Chroneck (I, 24). Der Roman 

erwähnt auch das deutsche Kriegsschiff Ariadne, das in den Jahren 1878/79 

tatsächlich im Pazifik kreuzt und Samoa mehrfach angelaufen hat. Den Vereinig-

ten Staaten macht der Roman den Vorwurf, dass sie sich unter Ausnutzung 

samoanischer Bürgerkriege den Hafen Pago-Pago auf Tutuila angeeignet hätten 

 
18  Schneider wählt Benkards Afrikaroman Unter deutschen Palmen (1889) als Ausgangspunkt 

seiner Dissertation (Schneider 2011, 41). 
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(I, 30). Das rabiate Vorgehen des deutschen Korvettenkapitäns Bartholomäus von 

Werner bleibt jedoch ausgespart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Abb. 4: Karte von Samoa  

 

Werner ließ ein samoanisches Dorf niederbrennen, dessen Einwohner sich 

nicht von dem Land vertreiben lassen wollten, auf das die Firma Godeffroy 

Anspruch erhob. Sie behauptete, das Land von einem samoanischen Häuptling 

acht Jahre zuvor rechtmäßig erworben zu haben. Das Geld, das die Samoaner im 

Bürgerkrieg für den Kauf von Waffen und Munition benötigten, beschafften sie 

sich, indem sie ihr Land verkauften (Werner 1889, 227, 233, 467). Geflissentlich 

ignorierte der deutsche Käufer jedoch, wenn der Anbieter zum Verkauf von 

Gemeindeland gar nicht autorisiert war.19 Die Firma Godeffroy eignete sich auf 

Samoa Grundbesitz an, obwohl ihren Vertretern vor Ort ganz klar war, dass den 

Samoanern die „Tragweite des Ankaufs“ von Land durch die Europäer nicht 

bewusst war (Graeffe 1873, 23). 

Eine Restschuld von 444 Mark trieb der Kommandant der Ariadne unter An-

drohung von Gewalt ein. Die deutsche Seite war an die samoanische Regierung 

mit Entschädigungsforderungen herangetreten. Ihr Eigentum sei während der 

Auseinandersetzungen im samoanischen Bürgerkrieg beschädigt worden. Die 

Regierung erstattete zwar 2700 Mark, stellte dann aber die Zahlungen ein. Werner 

erklärt säbelrasselnd, dass er bereit gewesen sei, auch die Schiffsartillerie einzu-

setzen (226, 234). Mit seiner Korvette reklamiert er die Häfen Saluafata und 

 
19  Hempenstall 2002, 694, vgl. Meleisea 1987, 29–38, 43. 
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Falealili für Deutschland (241ff., 245f.). Die militärische Machtdemonstration hat 

die Funktion, der samoanischen Seite mit diesen Pfändern einen Vertrag abzu-

pressen. Dieser sichert der deutschen Marine in Saluafata auch eine Kohlestation 

(248, vgl. 467). Als Samoaner auf die nach Apia zurückgekehrten Deutschen 

Schüsse abfeuern, droht Werner der Regierung: Für „jeden getödteten oder 

verwundeten Deutschen“ werde er „zwei Samoaner aufhängen“ lassen. (246). 

Während eines knapp zweiwöchigen Aufenthalts im Januar 1879 gelingt es dem 

Kapitän, vor dieser Drohkulisse den ‚Freundschaftsvertrag‘ zwischen Deutsch-

land und Samoa unter Dach und Fach zu bringen (464ff.). 

Das fünfte Kapitel von Benkards Roman rekapituliert die jüngere Geschichte 

Samoas (49ff.), die zur Unterzeichnung dieses Meistbegünstigungsvertrags führt. 

Der Kommandant der Ariadne bittet seinen samoanischen Verhandlungspartner 

zur Unterschrift auf das Schiff (57). Den zentralen Punkt des Vertrags vom 24. 

Januar 1879 gibt der Roman angemessen wieder, indem er erklärt, dass dieses 

Dokument keiner anderen Nation in Samoa größere Rechte einräumt als der 

deutschen. Der Träger der samoanischen Oberherrschaft, Malietoa, wird mit 

einem Salut aus einundzwanzig Schüssen der Schiffsartillerie nicht nur geehrt, 

sondern wohl vor allem auch verschreckt (57, 60, 62f.). 

Zentrale Charaktere von Benkards Roman sind die beiden deutschen Freunde 

Dr. phil. Alfred Gruber und Richard Oberndorf. Sie treten als Allegorien einer 

kolonialen Avantgarde auf, der Allianz von Naturwissenschaft und Welthandel. 

Gruber ist ein umfassend gebildeter Naturforscher, modelliert nach den For-

schungsreisenden, die realhistorisch von der Firma Godeffroy in den Pazifik 

entsandt worden sind. Oberndorf arbeitet zunächst als Aufseher auf Upolu in 

einer Plantage der Godeffroys, bei den „Königen der Südsee“ (I, 7ff., 31). Hier 

gedeiht auf Palmen die Kokosnuss, aus der die Pflanzer Kopra herstellen lassen, 

um die wachsende Nachfrage nach diesem Halbprodukt auf dem Weltmarkt zu 

bedienen (I, 38f.). Das Personal des Romans repräsentiert allegorisch auch den 

Nationalcharakter der um die Südsee konkurrierenden Kolonialmächte. Oberndorf 

greift ein, als ein Amerikaner einen aus Melanesien importierten Kontraktarbeiter 

auspeitschen möchte (I, 13f.). Als Vertreter deutscher „Humanität“ neigt auch 

Gruber zur „Intervention“, wenn die Samoaner beim Handel übervorteilt werden. 

Ein zentrales Motiv für Grubers Südsee-Reise sei das „Verlangen“ gewesen, die 

„wunderbaren Korallenbauten in der Südsee mit eigenen Augen zu schauen“ (I, 

17ff.). Als Wissenschaftler zur Abwägung verpflichtet, problematisiert Gruber 

das koloniale Projekt: Er fragt sich, ob die Europäer den Pazifikinseln Glück oder 

Unglück gebracht haben. Zwar hätten kriegerische Auseinandersetzungen unter 

den Insulanern nachgelassen, „Götzendienst und Kannibalismus“ seien den 

„Anfängen der Kultur, dem Christentum“ gewichen. Doch in erlebter Rede 

hinterfragt Gruber die philanthropischen Interessen der Entdecker: „lenkte der 
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Europäer nicht nur um schnöder Habsucht willen den Kiel seines Schiffes ins 

ferne Weltmeer?“ Die Tatsache, dass Pflanzer ihre Plantagenarbeiter, „die man 

ihrer Heimat entführt“ habe, mit der Peitsche bedrohen, lässt den Wissenschaftler 

am Kolonialismus zweifeln (I, 22f.). Um den deutschen kolonialen Zugriff zu 

rechtfertigen, schreibt der narrative Diskurs des Romans alle Formen kolonialer 

Gewalt den Vertretern anderer Kolonialmächte zu. Gruber distanziert sich von der 

weit verbreiteten Praxis des sogenannten blackbirding, der gewaltsamen Rekru-

tierung von Kontraktarbeitern in Melanesien (vgl. Mückler 2012, 140ff.). Die 

gewaltsame Erpressung von „Friede“, „Freundschaft“ und „Handelsfreiheit“ für 

die „deutschen Staatsangehörigen“ durch Korvettenkapitän von Werner (vgl. 

Freundschaftsvertrag 1879, 29f.) bleibt der blinde Fleck dieses Kolonialromans, 

der den philanthropischen Charakter seiner deutschen Protagonisten verklärt. 

Ablehnend steht Gruber auch Europäern gegenüber, die sich von „den braunen 

Sirenen“, den mit „Blumenkränzen“ nur „leicht verhüllten Frauengestalten“ 

verführen lassen. Am Ende verrieten sie das „Opfer“ ihrer „Leidenschaft“. Wer 

ehrlich sei, sehe sich dem Vorwurf ausgesetzt, den der „Verstand dem Herzen“ 

wegen seines jugendlichen Leichtsinns mache (Benkard I, 23). Diese Problemati-

sierung der Liebesbeziehung über die kulturelle Grenze hinweg kommt allerdings 

noch ohne den biopolitischen Rassismus aus, der die spätere Diskussion be-

herrscht. Benkards Roman verteidigt seinen Protagonisten Oberndorf gegen den 

Vorwurf, ein „Beachcomber“ zu sein, also ein kultureller Deserteur, der sich der 

Disziplin des Seemannsdienstes auf einem Schiff entzieht. Ursprünglich referiere 

beachcombing auf den „Fang des Trepangs“. Weil der „Südseehandel“ mit diesen 

Seegurken auf dem chinesischen Markt Millionen einbringe, gewinnt dieser Text 

der Lebensweise eines solchen beachcombers positive Seiten ab (Benkard I, 28f.). 

Das entscheidende distinktive Merkmal dieser Figur ist jedoch, dass sie der 

Attraktion der Insulanerin erliegt. Von einem beachcomber, der „mit einer 

Eingeborenen verheiratet“ ist, heißt es im Roman ironisch, dass er ein „romanti-

sches Robinsonleben“ führe. Die Behauptung, dass er in der Südsee sein Glück 

gefunden habe, konterkariert der Roman mit einem Verweis auf seinen Alkoho-

lismus (I, 41f). Dieser naturalistische Gedanke der Degeneration des Alkoholikers 

nimmt spätere Wahrnehmungen des ‚Verkafferns‘ oder ‚Verkanakens‘ eines 

kulturellen Überläufers vorweg. Ein Reisebericht aus den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts erklärt, dass „Beach-Comber“ oder „Küstenbummler“ als Schiffbrü-

chige „wie die Eingeborenen“ lebten: „mancher nahm sich ein braunes Weib und 

‚verkanakte‘ ganz“ (Berger 1923, 43). Auf ihrer Insel ‚hausen‘ sie fortan als 

„Halbwilde, als verwildernde Weiße“. Die Nachfahren dieser Alkoholiker stün-

den „tiefer“ als die „Wilden der umliegenden Inseln“ (160). 

Benkards Roman sexualisiert die Insellandschaft diskursiv, indem er den 

„Burschen“ der Vulkane eine „schlanke Dirne“ gegenüberstellt, die „feingefieder-
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te Bergpalme“, die ihnen „Kühlung zufächelt“ (Benkard 1889, I, 44). Die deut-

schen Freunde treffen in dieser erotisierten Szenographie auf die 14-jährige 

Halbsamoanerin Tibusana und ihren melanesischen Vater. Mit ihren „mandelför-

migen Augen“, olivbrauner Haut und Blumen im Haar repräsentiert Tibusana den 

Idealtypus des Inselmädchens aus dem Südsee-Diskurs. Doktor Gruber klassifi-

ziert die Sternblume hinter ihrem Ohr als „Hibiscus rosa sinensis“. Der ambiva-

lente Kommentar bezieht sich auch auf Tibusana selbst. Die botanische 

Klassifizierung dient dem Wissenschaftler als eine Form der Kontrolle seines 

erotischen Begehrens für die Südsee-Blume, die im exotistischen Diskurs in der 

Regel metonymisch für die Insulanerin steht (I, 46).20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5:  
Der Lanuto‘o auf Upolu. Der „Mummelsee der Tropen“ 

 

Gruber plant, den „sagenhaften“ Kratersee Lanuto‘o zu erforschen. In der ko-

lonialen Mythologie sagt man dem See einen „magischen Zauber“ nach, der 

geeignet sein könnte, auch die Selbstkontrolle eines Wissenschaftlers außer Kraft 

zu setzen. Auf symptomatische Weise bricht die Erzählung an dieser Stelle in 

einer Paralipse ab: „sollte der einundvierzigjährige Doktor Alfred Gruber am 

Ende gar – ?“ (I, 48). 

Interdiskursiv nimmt der Roman hier Motive auf, die zum Beispiel in einer 

gängigen zeitgenössischen Länderbeschreibung von Dr. Hartwig bereits aufberei-

tet sind und sich literarisch zuspitzen lassen. Zur „Schönheit“ des „Lanutokra-

ters“, den die „Dichter der Insel“ rühmen, tragen die „feingefiederten Baumfarne“ 

und „die zierlichen Wedel der Bergpalme“ an seinem Ufer bei. Die „Eingebore-

nen“ hätten „eine abergläubische Furcht vor dem See“, von dem sie denken, dass 

er von „bösen Geistern“ bewohnt sei (Hartwig 1871, 347). Bartholomäus von 

 
20  Vgl. II, 192f., und zur Deutung der Blume in der Traumsymbolik Freud 1917, 160. Steht 

das Accessoire für die Person, kann man von einer metonymischen Verschiebung sprechen, 

die Blume dient auch als metaphorische Verdichtung der Vagina. 
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Werner, der den Aufstieg hinter sich gebracht hat, notiert am 21.5.1879, dass der 

See „an sich keine besondern landschaftliche Reize“ biete. Dem Kapitän der 

Kriegsmarine stößt auf, dass der Weg hinauf keinerlei „Aussichten“ gewähre 

(Werner 1889, 540). Doch ein ebenfalls wenig poetisch gestimmter Kollege wie 

Paul Ebert, der Kommandant des deutschen Kriegsschiffs Cormoran, gerät 1911 

bei einem Ausflug auf den Berg ins Schwärmen und treibt die Intensivierung der 

ozeanischen Affekte auf die Spitze. Der Kapitän bemüht eine ozeanistische 

Synästhesie, wenn er schildert, wie er vom Lanuto‘o aus am Horizont „im bläuli-

chen Dufte“ die „unendliche Wasserwüste des Stillen Ozeans“ erblickt habe: „Mit 

vollen Zügen sogen die Lungen die balsamisch erfrischende, mit allen Düften 

üppigen Blütenflors geschwängerte Luft ein, und ein wunschloses frohes Glücks-

gefühl, ein Ahnen paradiesischer Wonnen, umfing unbeschreiblich wohltuend 

Herz und Sinne.“ (Ebert 1924, 276f.) Der promovierte Reiseschriftsteller Arthur 

Berger wird den Lanuto‘o als den „Mummelsee der Tropen“ feiern, der „weltver-

gessen in erhabener Einsamkeit“ liege, während man vom Kraterrand aus die 

Aussicht auf die „gesegnete Insel“ und „zum Meer“ genießen kann (Berger 1923, 

122) 

Bei Benkard wird Gruber am Fuß des Lanuto‘o bewusst, dass er sich von ei-

nem „Verstandesmenschen“ in einen „Träumer“ verwandelt hat (Benkard 1889, I, 

70). Ozeanische Gefühle, denen er sich mit einer religiösen Inbrunst hingibt, 

scheinen die Oberhand über ihn gewonnen zu haben: Gruber beobachtet „mit 

gefalteten Händen, wie ein Betender, den Aufgang der Sonne“, wie sie „plötzlich 

aus dem Weltmeer“ steigt und ihren „Lieblingskindern, die palmenumrauscht der 

Königin harrten, den feurigen Morgengruß auf die Stirn“ drückt (71). Es handelt 

sich hier um eine Art ‚Lichtgebet‘ avant la lettre, dem dann erst Fidus, der Maler 

der Lebensreformbewegung, die kollektiv gültige, bildliche Form verleihen wird. 

Täglich geht Gruber jetzt auf den Lanuto‘o. Eine alte Samoanerin vermutet, dass 

der Mann den „Geistern oben im Gebirgssee verfallen“ sei (I, 72). Vom Krater-

rand aus bietet der Lanuto‘o den Anblick eines Sees von „tiefblauer Färbung“, 

eingefasst von „romantisch zerklüfteten Felsen“: „die Bergpalme spiegelte sich 

wohlgefällig in der klaren Flut“ (I, 73). Die Palme verweist als exotistischer 

Tropus metaphorisch auf Tibusana, deren „schöne Gestalt“ ebenfalls am Ufer 

steht, nur mit einem „Lendenschurz“ bekleidet. Schließlich macht der Anblick der 

schwimmenden „schlanken Nymphe“ mit dem Blumenkranz in den „schwarzen 

Locken“, in denen die „Wassertropfen wie Diamanten“ blitzen, den verliebten 

Gelehrten „trunken“ (I, 75). Für den poetischen Vergleich, den Gruber im exotis-

tischen Rausch zieht, ist symptomatisch, dass der koloniale Prospektor seine 

Diamantmine zumindest in metaphorischer Form findet. Tibusana bittet Gruber 

zum Abschied um den „Goldreif“ an seinem Finger. Doch Gruber gibt der Insula-

nerin eine abschlägige Antwort: „Nein, Kind, Du weißt nicht, was es bedeutet, 
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wenn ich Dir ihn schenke“ (I, 77). Daraufhin nimmt sich Tibusana Grubers Ring 

einfach. Dass er dieses Ansinnen nicht zurückweist, verrät dem deutschen Lese-

publikum des Romans, welche Wünsche in diesen Texten so mühsam unterdrückt 

werden. 

Später reorganisiert sich der Akademiker Gruber und sein berechnender Ver-

stand sagt ihm, dass eine Altersdifferenz von 27 Jahren die Beziehung mit einem 

„halbwilden Naturkind“ verunmögliche (II, 10). Der Roman charakterisiert 

Tibusana als hybride Figur mit einem exogamen, speziell auf Deutsche ausgerich-

teten Begehren. Der mit seinen „tiefblauen Augen“ (I, 33) idealtypische deutsche 

Kolonialherr Oberndorf akzeptiert sie jedoch nur väterlich als „Kind“. Mit der 

Infantilisierung der Exotin transformiert dieser Diskurs die Beziehung der beiden 

zu einem pädagogischen Verhältnis, das einer Art Inzesttabu unterworfen ist. 

Tibusana überschüttet ihn mit „glühenden Küssen“ und gesteht ihm ihre Liebe. 

Die „verzehrende Glut ihrer Küsse“, die das Inselmädchen metaphorisch mit dem 

Vulkan-Motiv in Verbindung setzt, verwirrt die „Sinne“ Oberndorfs. Doch 

obwohl sie „wunderschön“ ist, weist er sie zurück: „Es kann nicht sein!“ Die 

diskursive Vulkanisierung der Insulanerin markiert sie als besessen von einer 

gefährlichen Leidenschaft, die den Kolonialismus als das Dispositiv einer diszi-

plinierenden ‚Erziehung‘ unterminieren könnte. Im kolonialen Auge des pädago-

gischen Vaters verliert die Exotin ihre erotische Attraktion. Oberndorf stellt 

ernüchtert fest: „Merkwürdig! Tibusanas Züge hatten mit einem Schlag einen 

andern Ausdruck angenommen“ (II, 199ff.). Diese diskursive Operation, die 

zunächst wie eine paranoische Projektion funktioniert, verwandelt die begehrte 

Frau in eine begehrende Tochter und zugleich den Exotisten in einen Kolonial-

herrn. Oberndorf rückt in der Struktur, die der Ödipus-Komplex bereitstellt, in die 

Position des Vaters ein: er lässt sich ödipalisieren (vgl. Deleuze / Guattari 1972). 

Die Fähigkeit zur Kontrolle seiner ozeanischen Wünsche qualifiziert ihn für den 

Posten eines deutschen Konsuls in der Südsee, so dass er seine nomadischen 

Streifzüge aufgibt. Tibusana hingegen betört als nächstes erfolgreich einen 

deutschen Kaufmann und heiratet ihn (Benkard II, 202, 239). 

Der narrative Diskurs dieses Kolonialromans behauptet so auch die Notwen-

digkeit der Vorherrschaft einer patriarchalen staatlichen Kolonialverwaltung über 

den Kaufmannsstand. Die Krise des Hauses Godeffroy spiegelt sich im Roman in 

der schriftlichen Anweisung aus Hamburg an den Repräsentanten auf Samoa, 

seine Aufmerksamkeit „wegen der geringen Rentabilität des Koprahandels“ auf 

die „Erwerbung von Perlmutter“ zu lenken (I, 85). Anfang Dezember 1879 

verbreitet sich an der Hamburger Börse“ das „Gerücht“, dass die „Firma J.C. 

Godeffroy & Sohn“ ihre Zahlungen eingestellt habe. In dem Roman wird behaup-

tet, dass auf vielen Inseln der Südsee die Angestellten der Firma „die ersten 

Weißen gewesen“ seien, die „den entlegenen Strand betreten“ und den Insulanern 
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die „Segnungen der Kultur“ gebracht hätten. Als koloniale Propaganda ist der 

literarische Text an dieser Stelle nur unfreiwillig ironisch. Im Sinn der Samoa-

Vorlage vertritt der Roman den Standpunkt der Deutschen in der Südsee: „Sa-

moa“ gilt als „Mittelpunkt des Südseehandels“, der unter deutscher Kontrolle 

bleiben müsse. Bismarck habe den Plan ausgearbeitet, die bankrotte Firma in eine 

Aktiengesellschaft zu überführen (II, 125ff.). Während es zunächst so aussieht, 

als ob Deutschland von Samoa Besitz ergreifen wollte, trifft die Nachricht ein, 

dass der Reichstag in der Sitzung vom 27. April 1880 die Samoa-Vorlage mit 128 

Neinstimmen gegen 112 Jastimmen abgelehnt habe. Gleichzeitig erfährt man, 

dass Frankreich dem „Gesuch“ des tahitianischen Herrschers Pomare um Protek-

tion nachgekommen sei (II, 139ff.). Der Roman bringt diesen Akt in Verbindung 

mit der Information, dass einige Jahre zuvor Fidschi an England gefallen ist. 

Deshalb richtet er das koloniale Begehren seines deutschen Personals in der 

Südsee auf die verbliebenen insularen Spielräume in Melanesien und Mikronesien 

aus (II 143f.). Aus der Unternehmensgeschichte rekapituliert der Roman, dass die 

1878 in Hamburg gegründete „Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft“ 

(DHPG) die Konkursmasse des Hauses Godeffroy in der Südsee übernommen hat 

(II, 167). Realhistorisch war die DHPG in den kommenden 20 Jahren nicht sehr 

erfolgreich und konnte nur ein Mal, im Jahr 1884, eine Dividende von 4% aus-

schütten (Krauß 1920a, 300f.). 

Im Roman ist Gruber der Repräsentant einer kolonialen Propaganda, die 

Deutschlands akademische Autorität zur Rechtfertigung kolonialer Besitzansprü-

che einsetzt. Der Naturforscher schreibt aus Bonn in die Südsee, dass er „Vorträ-

ge über die Kolonialfrage“ halte. Er hoffe, dass „das deutsche Volk“ seinem 

„Wunsch nach Kolonien Ausdruck geben und die Reichsregierung dem Verlan-

gen nachkommen wird“ (Benkard II, 175). Mit solchen Passagen appelliert der 

Roman direkt an sein deutsches Lesepublikum. Im Lauf der Zeit hat Gruber in 

Deutschland nicht nur wissenschaftlich Erfolg, sondern er erfährt auch die Aner-

kennung seiner kolonialen Propaganda für die „Verwirklichung der deutschen 

Kolonialidee“ (245). Deren Inhalte gibt der Roman wieder, indem er das Weltbild 

Oberndorfs referiert. Die Deutschen müssten mehr „nationales Selbstbewußtsein“ 

an den Tag legen: 

„Durch seine Einigung hat unser Vaterland das Recht und die Macht erworben, sich den 

ersten Staaten der Erde an die Seite zu stellen, und braucht sich weder seiner früheren 

Zersplitterung zu schämen, noch sich als Emporkömmling belächeln zu lassen. Warum 

sollten wir nicht gleich anderen Staaten unsere Flagge auf herrenlosen Inseln hissen?“ (II, 

242) 

Oberndorf erklärt den deutschen Sonderweg ferner damit, dass das Reich „erst 

spät“ gekommen sei und sich deshalb mit Wenigem begnügen müsse. Den „Strom 
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der deutschen Auswanderung“ könne man nicht in die Südsee lenken. Man könne 

aus den Inseln auch keine „Milliarden“ ziehen, wie „England aus Indien“ (II, 

242f.). 

Der Kommandant eines Kriegsschiffs ergänzt im Roman, dass der „ideale 

Wert“ der deutschen Kolonien ihren „materiellen Wert“ übersteige. Die Kolonien 

würden „zur Befestigung der Einheit unseres Volkes beitragen, denn nichts eint 

mehr als gemeinsames Interesse, gemeinsamer Besitz“. Kurzum: Die „Kolonien“ 

hätten die Funktion, „unser nationales Bewußtsein“ zu heben (II, 243). Der 

Roman verweist so auf die Bedeutung der Kolonien für die innere Reichsbildung. 

Südseekolonien zu haben, wird zu einer Angelegenheit des nationalen Prestiges in 

der Konkurrenz mit England und Frankreich (vgl. Dürbeck 2007, 39). Nicht 

zuletzt der literarische Diskurs übernimmt in dieser Situation die wichtige Aufga-

be, das koloniale Begehren in Deutschland zu kultivieren und die Attraktivität der 

zur Verteilung anstehenden Südsee-Archipele zu steigern. Auch Reiseberichte, in 

denen die poetische Funktion eine wichtige Rolle spielt, setzen Samoa für das 

deutsche Lesepublikum in Szene. Die Inselgruppe wird zunehmend mit erotischen 

Konnotationen belegt, bis kein Bericht mehr ohne die Anekdote von der Begeg-

nung des Reisenden mit der schönen Insulanerin auskommt. Samoa sollte das 

deutsche Tahiti werden. 

2.3 Die Samoaner als infame Rebellen 

Die Jahrzehnte vor der deutschen Machtübernahme waren auf Samoa von Kon-

flikten geprägt, die phasenweise bürgerkriegsähnlich eskalierten. In ihnen standen 

sich die Anhänger verschiedener samoanischer Anwärter auf den tupu-Titel 

gegenüber, an den für die Insulaner die Ausübung der Oberherrschaft über den 

Archipel geknüpft war. Zugleich konkurrierte das Deutsche Reich mit den Verei-

nigten Staaten und Großbritannien um die koloniale Hegemonie über die Insel-

gruppe. Nicht anders als seine Rivalen versuchte die potentielle Kolonialmacht 

Deutschland, Fraktionen der Samoaner für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. 

Robert Louis Stevenson, der in dieser Zeit auf Upolu lebte, beschreibt die Ver-

wicklungen in Eight Years of Trouble in Samoa (1892). Die Kolonialmächte 

rüsteten die Konfliktparteien mit Waffen und Munition hoch, ließen sich die 

Schutzherrschaft antragen und demonstrierten ihre Stärke, indem sie mit Schiffs-

artillerie in die Dörfer feuerten. Als die deutsche Seite erfuhr, dass der samoani-

sche Herrscher Malietoa Laupepa sich auf ein doppeltes Spiel eingelassen hatte, 

fiel er in Ungnade. Im November 1885 hatte Malietoa Großbritannien um Protek-
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tion gebeten, während er zugleich mit dem deutschen Konsul verhandelte (Ste-

venson 1892, 38ff.). Gegen den als unzuverlässig stigmatisierten Malietoa baute 

die deutsche Seite Tamasese zur Herrscherfigur auf. Mit Eugen Brandeis stellte 

sie ihm einen dominierenden Militärberater an die Seite, der die Anhänger 

Tamaseses bewaffnete. Er soll eine Tochter Tamaseses zur Frau genommen 

haben.21 Stevenson charakterisiert Brandeis als typischen Tropenexotisten: “He 

had that natural love for the tropics which lies so often latent in the persons of a 

northern birth” (Stevenson 1892, 41). Als Malietoa 1887 auf einem deutschen 

Kriegsschiff deportiert wurde, bestimmte er Mata‘afa zu seinem Nachfolger (Vgl. 

Krämer 1920b, 225). 

Die Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft bezeichnete Stevenson mit 

einer pejorativen Metapher als ‚Blutgeschwür‘: “the true centre of trouble, the 

head of the boil of which Samoa languishes, is the German firm” (Stevenson 

1892, 25). Ihr Geschäftsmodell basierte auf importierten Kontraktarbeitern, deren 

Verträge eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren hatten, mit einem Monatslohn von 

wenigen Dollars: “It is said the whip is very busy on some of the plantations; it is 

said that punitive extra-labour, by which the thrall’s term of service is extended, 

has grown to be an abuse” (26f.). Den Lohn entrichtete die Firma in Warenform, 

in Baumwollstoff oder Tabak. Als das Unternehmen Mitte der 80er Jahre die 

Kosten senken musste, wurden die Kontraktarbeiter nach Vertragsablauf nicht 

mehr wie vereinbart auf ihre Heimatinsel zurückgebracht. Die Spannungen 

zwischen deutscher und samoanischer Seite waren vorwiegend darauf zurückzu-

führen, dass die Plantagengesellschaft Land von Samoanern erworben hatte, die 

zum Verkauf nicht autorisiert waren (Hoffmann 1998, 312ff., 336f., 428). 

1888 spitzten sich gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Parteien 

Tamaseses und Mata‘afas zu, in denen es auch fortgesetzt zu Plünderungen 

deutscher Plantagen kam (Stevenson 1892, 130). Das deutsche Geschwader 

unterstützte Tamasese. Am 18. Dezember setzte es ein Landungsmanöver an, um 

Truppen Mata‘afas zu entwaffnen. Die Operation bei Vailele, einer Pflanzung der 

Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft, scheiterte jedoch. Die Marine 

hatte nicht nur 37 Verwundete zu beklagen, sondern auch 17 Tote, darunter zwei 

Offiziere. Der relativ zuverlässige Krämer erklärt, dass die samoanischen Gegner 

in dem Gefecht „einigen verwundeten deutschen Matrosen bei lebendigem Leibe 

die Köpfe abgeschnitten“ hätten.22 Vermutlich haben die zeitgenössischen Auto-

ren die Wirkung der Details dieser Enthauptung auf die Leserschaft als so scho-

ckierend eingestuft, dass in ihren Publikationen von der Niederlage oft nur 

 
21  Vgl. Steinmetz 1997, 298 und Meleisea 1987, 39f., die Heirat von Brandeis kolportiert 

Thamm 1908, 83. 

22  Krämer 1906, 527, so auch Thamm 1908, 88. 
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verkürzt die Rede ist.23 Die Verluste waren höher als die des ‚Massakers‘, das die 

Samoaner 1787 an Besatzungsmitgliedern der französischen Expedition unter 

Lapérouse auf Tutuila verübt hatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6: Bewaffnete Samoaner in einer Befestigungsanlage Mata‘afas 

 

Aus dieser Zeit stammt ein ungewöhnliches Foto (Abb. 6), das eine Reihe von 

Samoanern zeigt, die mit Gewehren bewaffnet sind. Entschlossen behaupten die 

Männer ihre Stellung im Widerstand gegen die Kolonialmacht. Im Fluchtpunkt 

des Bildes zielt ein Samoaner bedrohlich direkt auf den Fotografen und damit 

auch auf die potentiellen Betrachter. Das Foto ist nicht weniger gestellt als die 

gängigen Halbakte verführerischer Insel-Schönheiten, doch könnte die Komposi-

tion kaum gegensätzlicher ausfallen. Während sich die ‚Perle der Südsee‘ auf 

jenem Aufnahmetypus in der kontrollierten Atmosphäre des Studios dem Be-

trachter allegorisch hingibt und öffnet, blockt das andere Bild den kolonisierende 

Zugriff auf die samoanische Wildnis rigoros ab (vgl. Bell 2005, 169f.). Um den 

Widerstand dieser gestaffelten Kette samoanischer Infanteristen zu brechen, 

reichen Landungstruppen nicht aus. 

 
23  Die Kolonialliteratur Deekens, die auch für die weibliche Leserschaft bestimmt ist, erwähnt 

beispielsweise verknappt, dass die Samoaner den Deutschen „die Köpfe mit den Messern 

abgeschnitten“ haben (Deeken 1913, 42, 10f.), ohne darauf hinzuweisen, dass manche 

Blaujacken zu diesem Zeitpunkt noch am Leben waren. 
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Adolph Thamm, ein Matrose auf dem Kanonenboot Eber, berichtet nach Hau-

se, dass bei der massiven Vergeltungsaktion der deutschen Kriegsmarine 300 bis 

400 Samoaner im Feuer der Schiffsartillerie verwundet oder getötet worden seien. 

Schon dem ersten Schuss sollen „6 feindliche Kanaker“ zum Opfer gefallen sein. 

Eine Granate allein habe 38 Frauen und 10 Kinder getötet. Der Autor erklärt 

dazu, dass der Krieg begonnen habe, „und wir alle sind jetzt begeistert, dem 

deutschen Namen Achtung und Ehre zu verschaffen, fern von der Heimat“: „An 

Land war alles ein Flammenmeer“.24 In seinem ozeanischen Patriotismus sieht 

dieser Matrose mitleidslos über das Blutbad hinweg, das die Marine unter den 

Samoanern angerichtet haben muss. Unterschiedslos haben die deutschen Schiffe 

auch die samoanische Zivilbevölkerung ins Visier genommen. Die koloniale 

Propaganda stilisiert das Ereignis als „heroische Kriegsthat“, die sie pathetisch im 

kollektiven Gedächtnis zu verankern sucht: „Der deutsche Adler hatte seine 

Fänge in das Samoaland geschlagen; sein Boden war mit deutschem Blute ge-

weiht“ (Reinecke 1902, 59). 

Es wäre naiv, anzunehmen, dass die Zahl der Toten auf samoanischer Seite 

vernachlässigenswert ist, nur weil kaum Zahlen vorliegen. Keineswegs handelt es 

sich hier um vereinzelte Konflikte, sondern um eine systematisch eskalierte 

militärische Gewalt im Prozess der kolonialen Landnahme. Davon sollte auch die 

Rede vom samoanischen ‚Bürgerkrieg‘ nicht ablenken. Einheiten der deutschen 

Kolonialarmee gehen in dieser Zeit geplant mit überlegener Waffentechnik, mit 

Revolverkanonen und Repetiergewehren, gegen Samoaner vor, die sich in einem 

Akt legitimen antikolonialen Widerstands gegen die Invasion ihrer Inselgruppe 

zur Wehr setzen. Der koloniale Offizialdiskurs kultiviert zwar die Erinnerung an 

die deutschen Opfer, neigt aber zu einer pauschalisierenden Verdrängung der 

Opferzahlen auf samoanischer Seite. Eine Geschichtsschreibung, die ihm dabei 

folgt, macht sich zur Magd des Kolonialismus, wenn sie die Quellen nicht gegen 

den Strich bürstet und die Hinweise auf die samoanischen Toten in diesem 

Kontext nicht gebührend ernst nimmt. Die deutsche Schiffsartillerie „vernichtet“ 

Dörfer und tötet „Aufrührer“.25 Der koloniale Terror des Artilleriebeschusses 

 
24  Thamm 1908, 87ff. 

25  Vgl. Thamm 1908, S. 81ff., der von einer vorhergehenden Strafexpeditionen berichtet, bei 

der das Schiff Adler mit „10 Granaten“ mehrere samoanische „Aufrührer“ getötet habe und 

verschiedene Dörfer niedergebrannt habe, nachdem vorher „mehrere Deutsche ermordet 

worden waren“. Auch das Dorf Saluafata soll „in Grund und Boden“ geschossen worden 

sein. Wenn davon die Rede ist, dass auch der Beschuss von „Mulinum“ eine „ziemliche 

Verwüstung“ angerichtet haben soll, ist kaum anzunehmen, dass es auf samoanischer Seite 

keine Opfer gibt. Vgl. auch Obermüller 1889, der von einem „Aufstand“ Ende August 

berichtet, in dem die „deutschen Marinetruppen“ den Rebellen mit „Revolverkanonen und 

Repetirgewehren“ erhebliche Verluste beigebracht hätten. An einer Stelle erwähnt 
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muss auf samoanischer Seite zu hohen Opferzahlen geführt haben. Die deutschen 

Blaujacken haben allerdings nicht den Mut aufgebracht, an Land einen Body 

Count durchzuführen. 

Der folgende Abschnitt untersucht, wie die Kolonialliteratur die historischen 

Ereignisse verdichtet hat. Die Frage lautet, wie sich die Enthauptungsaktion 

ausgewirkt hat auf das Samoaner-Bild der Deutschen. Abschließend unternehme 

ich den Versuch, zu rekonstruieren, wie die samoanische Erinnerungskultur das 

Trauma des Granatbeschusses verarbeitet. 

2.3.1 Der militärische Konflikt im Dezember 1888.  

Von Otto Elsters Roman Majana (1893) zur  

kolonialen Propagandaliteratur 

Die Handlung des Südsee-Romans Majana, den der Berliner Schriftsteller Otto 

Elster 1894 vorgelegt hat, führt zurück in die Zeit der Auseinandersetzungen des 

Jahres 1888. Der Autor gehört zur selben Generation wie Benkard. Seinen Mili-

tärdienst leistete er jedoch bei der Infanterie und so konnte er nicht mit überseei-

schen Reisen auf Reichskosten aufwarten. Nach einer Tätigkeit als 

Zeitungsredakteur zog Elster 1889 nach Berlin, um dort als unabhängiger Schrift-

steller zu leben. Fast jedes Jahr sollte er fortan ein oder zwei Romane schreiben 

(Brümmer 1913, 137f.). 

Sein Roman Majana verklärt die koloniale Ökonomie mit propagandistischen 

Absichten. Von den Samoanern heißt es, sie seien von der „tropischen Natur“ 

derart gut mit Nahrung und Kleidung versorgt, dass sie nicht arbeiten wollten. 

Deshalb müsse man hungrige Arbeitskräfte von abgelegenen Inseln auf Kontrakt-

basis für drei Jahre anwerben. Diese Praxis bewertet der Roman als „bedeutenden 

Factor der Cultivirung für die zerstreut liegenden Inseln der Südsee“ (13). Auf 

den idyllischen deutschen Plantagen hätten die Aufseher keine Peitschen, die 

Arbeiter erhielten einen Lohn von „102 Mark“ im Jahr.26 Das samoanische 

„Arbeitervölkchen“ lebe hier „glücklich und zufrieden“. Wenn ein Arbeiter den 

 
Obermüller „49 Todte“. Der Adler habe ein Dorf mit Granaten „vollständig vernichtet“ 

(8f.). Vgl. Berger 1923, S. 129: Die „deutschen Kriegsschiffe“ hätten die „Stellung 

Mataafas mit einem Hagel von Granaten“ überschüttet, seine Dörfer hätten „lichterloh“ 

gebrannt. 

26  Das Jahreseinkommen dürfte umgerechnet einer Kaufkraft von weniger als 700 EUR 

entsprechen, vgl. Mückler 2012, 179. 
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Kontrakt breche und in die Berge fliehe, werde er nicht verfolgt, denn er kehre 

aus eigenem Antrieb früher oder später zurück (85f.). 

Im Roman ist es ein Amerikaner, der auf Upolu die Häuptlinge aufwiegelt, 

indem er ein Bild der deutschen Kolonialmacht entwirft, dessen ideologische 

Korrektur der Text selbst zuvor schon mit erheblichem Aufwand betrieben hat. 

Interessant an der Passage ist, dass sie die kolonialen Praktiken von der gewalt-

samen Landnahme im Prozess der ursprünglichen Akkumulation bis zur Deporta-

tion aufzählt, mit der die Kolonialmächte die Insulaner durch ihre Präsenz in der 

Südsee insgesamt bedrohen, selbst wenn sie diese im konkreten Fall nicht voll-

ständig umsetzen: „Die Deutschen“ – heißt es da – raubten „alles Land“ der 

Samoaner und „legen große Pflanzungen an“. Sie „führen die fremden Arbeiter 

von den fernen Inseln“ ein und „kommen mit Kriegsschiffen, Kanonen und 

Gewehren“: „König Malietoa haben sie schon fortgeführt, sie werden auch Euch 

Alle nach Neu Guinea oder Australien schicken, wenn Ihr Euch nicht bei Zeiten 

gegen die Deutschen auflehnt und sie aus dem Lande jagt“ (97f.). Der Amerika-

ner erklärt ferner, dass Mata‘afa der rechtmäßige König Samoas sei, da er aus 

dem Geschlecht des entthronten Malietoa stamme. Der von den Deutschen 

eingesetzte Tamasese sei ein illegitimer Herrscher. Mata‘afa sammle in den 

Bergen ein Heer gegen die Deutschen und Tamasese, die Waffen stammen von 

den Amerikanern (99). Die „Unruhen auf der Insel“ ziehen „Geschäftsstockun-

gen“ nach sich, Gerüchte von den „Revolten einiger Häuptlinge im Innern“ 

machen die Runde (119). Als die aufständischen Samoaner versuchen, deutsche 

Plantagen zu plündern, erleidet die deutsche Seite zwar Verluste, behält jedoch 

mit Unterstützung der Kriegsmarine die Oberhand (204f.). 

In seiner literarischen Modellierung Samoas problematisiert Elster die Risiken 

der Hybridität, indem er die Titelfigur Majana als heimtückischen Mischling 

konstruiert. Hauptfigur des Romans ist Dr. Oswald Nehring, der Prototyp des 

Forschungsreisenden, ein Geograph mit anthropologischen Interessen. Die 

Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft (DHPG), die in der Nachfolge der 

bankrott gegangenen Firma Godeffroy auch realhistorisch das Geschäft mit dem 

Palmprodukt Kopra auf Samoa beherrscht, beauftragt ihn mit einer Vermessung 

des Inneren der Insel Upolu (Elster 1894, 14f., 128). Nehring träumt von „Liebes-

lust“ auf einer „palmenumrauschten“ Insel (19). In der Tat kommt es auf einem 

benachbarten Eiland zu einer erotischen Begegnung mit einer „Blume der Süd-

see“. In der Rhetorik des ozeanistischen Diskurses handelt es sich um die gängige 

Metonymie für die Insulanerin, die in der Regel mit Blumen geschmückt ist. Als 

exotisches Accessoire trägt die Titelfigur dieses Romans auch eine Perlenschnur 

um ihren Hals. Majana ist die Tochter eines weißen Schiffbrüchigen und einer 

Exotin von der Tuvalu-Gruppe. Sie schwört Nehring ewige Treue und Gefolg-

schaft (10, 24–27, 62f., 148). Nehring jedoch folgt dem im kolonialen Diskurs 
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vorgeschriebenen Verhaltensmuster, das eine Transformation des erotischen in 

ein pädagogisches und väterliches Verhältnis vorsieht. Die „Liebeständelei“ mit 

Majana verwirft er zugunsten der Idee, ihr die „Segnungen einer guten Erzie-

hung“ angedeihen zu lassen (67). Dann verliebt sich Nehring in Leonore, die 

Tochter des Verwalters einer deutschen Plantage auf Samoa (113ff, 116, 139). Er 

rettet sie vor einem zudringlichen Samoaner, den die deutsche Frau brüsk in die 

Schranken weist: „Seit wann wirbt ein brauner Mann dieser Insel um ein weißes 

Mädchen?“ (135) Die rhetorische Frage markiert eine für den kolonialen Diskurs 

nicht übertretbare Grenze, ein solches Ereignis wäre unerhört. Die Möglichkeit, 

dass ein derart unvorstellbarer Fall eintreten könnte, weist dieser Diskurs im 

Ansatz zurück. 

Die Dreieckskonstellation des weißen Helden zwischen Exotin und Europäe-

rin ist klassisch für die Südsee-Literatur (vgl. Gerstäcker 1852). In Elsters Roman 

arbeitet Majana als „Dienerin“ Leonores (Elster 1894, 114). Auf diese Weise 

entsteht zwischen den drei Figuren ein Beziehungsnetz, das einer Kleinfamilie 

ähnelt, eine Art ödipales Dreieck, das Majana auf die Position der Tochter ver-

weist. Majana versucht, ihre Rivalin Leonore zu beseitigen, indem sie dem 

zurückgewiesenen Samoaner verrät, wie er sich ihrer weißen Herrin bemächtigen 

kann (163). Die „Halbwilde“ Majana ist als eher ‚unedle‘ Hybridfigur von 

Leidenschaft und Eifersucht beherrscht.27 Sie fühlt sich von Nehring zurückge-

stoßen aufgrund der abjekten Pigmentierung ihrer Haut (116, 151, 169): „Du 

verachtest mich wegen meiner Abkunft, wegen meiner dunklen Hautfarbe, 

obgleich mein Vater auch ein weißer Mann ist ...“ (151). Der Roman stilisiert 

Majana zur „wilden Pantherkatze“, in der sich die angeblich „natürliche Wildheit 

des Charakters“ durchsetzt (190). Als es zum Gefecht zwischen Samoanern und 

den Deutschen kommt, verletzt sie Nehring schwer, indem sie ihm „hinterrücks 

den Dolch in die Brust“ [sic] stößt (200f.). Der Roman kombiniert hier das 

Stereotyp der exotischen femme fatale mit dem des ‚verräterischen Bastards‘, dem 

der Kolonisator in der Situation des Aufstands nicht vertrauen darf. Die samoani-

schen Rebellen zerstören die Plantage von Leonores Vater (217). Das deutsche 

Paar heiratet und die ganze Familie kehrt nach Europa zurück, nicht ohne Majana 

zuvor noch großmütig auf ihrer Heimatinsel abzusetzen (223, 232). Für ihren 

Mordversuch wird die infantilisierte Insulanerin nicht verantwortlich gemacht. 

Der Roman verwirft aber nicht nur die Vorstellung eines ozeanischen Liebes-

 
27  Rousseau (1755, 156f.) hatte angenommen, dass es die Bewohner der Karibik seien, die am 

ehesten in einem Zustand lebten, für den er das Konzept des „état de Nature“ geprägt hat. 

Einer seiner Indikatoren ist die Abwesenheit von Eifersucht. Bougainville überträgt die 

Vorstellung des „état de nature“ auf Tahiti: „la jalousie est ici un sentiment si étranger“ 

(Bougainville, 1771, 254, 258). Vgl. zu Samoa Mead 1928, 111f.: “jealousy is less ex-

pected and less sympathised with than among us”. 
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glücks auf einer einsamen Insel (Thum / Lawn-Thum 1982, 20), sondern letztlich 

auch die Idee, dass sich mit philanthropischem Großmut ein pädagogischer 

Siedlungskolonialismus umsetzen ließe. Die Konsequenz, die das deutsche 

Personal dieses Romans aus den gewaltsamen Auseinandersetzungen zieht, ist die 

Rückkehr nach Deutschland. Als koloniale Propaganda kann der Roman so nicht 

dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: 
„Im dichten Buschwerk tobt das Gefecht“  
 
„Behördlich empfohlen“:  
 Der Tod fürs Vaterland in der  
 deutschen  Südsee 

 

1914 nimmt ein Groschenheft Carl Ludwig Panknins unter dem Titel Wie 

deutsche Seeleute kämpfen und sterben die Ereignisse von Vailele zum Anlass für 

eine Erzählung. Das Heft erscheint in der kolonialen Serie Unter deutscher 

Flagge. Ein Wappenaufdruck auf dem Heftumschlag wirbt mit einer quasioffizi-

ellen Darstellung: „Behördlich empfohlen“ (Abb. 7). Die Erzählung setzt mit 

einem Treffen ein, zu dem Korvettenkapitän Fritze auf den Kreuzer Adler einge-

laden hat. Dort empfängt er die Kommandanten der Schiffe Olga und Eber mit 

der Aufforderung, „nicht mehr länger Nachsicht“ mit der „samoanischen Bande“ 

zu üben. Weil diese „deutsche Kokospalmenpflanzungen vernichtet“ habe, sollten 

die „Landungskorps“ der Flottille gegen die „Kanaken“ eingesetzt werden (Pan-

knin 1914, 1f.). Die „rebellischen Samoaner“ sollen unter Mata‘afa in einer 

Stärke von „fünftausend Mann“ aufmarschiert sein, während die deutsche Marine 

maximal 180 Mann aufbieten kann (2ff.). Ein ‚Engländer‘, eine fiktive Figur, die 

dem realhistorisch auf samoanischer Seite engagierten amerikanischen Kriegskor-

respondenten John Klein nachempfunden ist, verrät dem „Oberhäuptling der 

Rebellen“ den deutschen Plan (5). Deshalb geraten die Landungstruppen am 18. 

Dezember 1888 in ein mörderisches Feuer der samoanischen Truppen (6). „Tau-

sende von Kanaken“ werfen sich ihnen entgegen (7): „Deutschlands blaue Jun-

gen“ kämpfen gegen eine „fast zehnfache Übermacht“. Eine Anmerkung 

behauptet, dass die Samoaner über „modernere Waffen als die deutschen Matro-
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sen“ verfügten, die ihnen amerikanische oder englische Händler geliefert hätten 

(8). Der Historiker Alexander Krug erklärt dagegen, dass Mata‘afa in dem Kon-

flikt vermutlich nur über rund 500 Männer verfügen konnte, für deren Bewaff-

nung er deutsche Waffenhändler verantwortlich macht. Diese konnten bei der 

deutschen Marine Gewehre einkaufen, die diese andernorts in der Südsee konfis-

ziert hat. Die Übertreibung der Truppenstärke half der kolonialen Propaganda, die 

Niederlage der 160 deutschen Blaujacken zu beschönigen (Krug 2005, 351f.). Bei 

Panknin befürchten die Matrosen, dass die „infamten Kanaken“ [sic] den Ver-

wundeten den Kopf abschneiden (9). Unter den Toten liegt dann auch ein erster 

„kopfloser Körper“, „wieder und wieder findet man kopflose Leichen“ (10). Die 

Rache der Deutschen folgt wenige Tage später, als die Schiffe einen „Hauptsitz 

der rebellischen Samoaner“ zusammenschießen (11, vgl. 28). 

Noch im Zweiten Weltkrieg erscheint in der Heftroman-Serie „Kolonialbüche-

rei“, die „Abenteuer tapferer, wagemutiger Deutscher in unseren Kolonien“ in 

„fernen Ländern und auf fernen Meeren“ publiziert, eine literarische Auseinan-

dersetzung mit der Konfrontation unter dem Titel Kanonenboot ‚Eber‘ vor 

Samoa. Ein deutscher Seemann erlebt die Kämpfe um Apia. Die Reihe wird 

herausgegeben unter Mitwirkung der Auslands-Organisation der NSDAP.28 

Erzählt wird die Geschichte eines Maats auf dem Kanonenboot Eber, das die 

„Perle der Südsee“ anfährt, um im samoanischen Bürgerkrieg „Ordnung zu 

schaffen“, indem es beispielsweise ein Dorf der Mata‘afa-Anhänger in Brand 

schießt (Hanstein 1941, 3, 5, 9). Die Landeoperation sei nur „ein kleines Gefecht 

gewesen“, doch der „erste Sieg der Deutschen über die Leute des Königs 

Mataafa“ habe „gewaltigen Eindruck auf die Insulaner gemacht“ (10). In Wirk-

lichkeit hat die Kaiserliche Marine bei Vailele die höchsten Verluste hinnehmen 

müssen, die sie je bei einem Gefecht in der Südsee erlitten hat (Krug 2005, 351). 

An der Strandpromenade von Apia erinnert ein Denkmal heute noch an die 

Matrosen, die im Dezember 1888 „gefallen“ sind (Abb. 8). Es wurde 1891 

eingeweiht, um auch der Ertrunkenen der Schiffskatastrophe vom März 1889 zu 

gedenken, als ein Taifun über die Kriegsschiffe hinweg fegte, die sich im Hafen 

Apias feindlich gegenüberlagen. Diesem Sturm sind vom 16. bis 18.3.1889 im 

Hafen von Apia 144 Besatzungsmitglieder deutscher und US-amerikanischer 

Kriegsschiffe zum Opfer gefallen. Ums Leben gekommen ist aber auch eine 

unbekannte Zahl von Samoanern.29 Der Kolonialpropagandist Richard Deeken 

 
28  Vgl. in dieser Serie auch Wimband 1941 (zum Bürgerkrieg von 1898/99). 

29  Hempenstall 1978, 4, geht von insgesamt 210 Todesopfern aus, Meleisea 1987, 40, 

beziffert die Zahl der toten ausländischen Seeleute auf 155. Werner 1898, 322, führt 106 

deutsche Opfer an, das zuverlässige Kolonial-Lexikon von Schnee 1920, Bd. 1, S. 12, geht 

von 93 Toten auf deutscher Seite aus. Auf dem Gedenkstein in Mulinuu/Apia sind 90 

Namen verzeichnet. Abbot 1896, 813, nennt 51 Opfer auf amerikanischer Seite. 
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erläutert, dass es „namentlich Mataafas Leute“ gewesen seien, die versucht haben, 

von den in Not geratenen Seeleuten so viele wie nur möglich zu retten: „Diese 

einfachen Naturmenschen gaben den streitenden, landgierigen Weißen ein be-

schämendes Beispiel ihres Edelmuts“ (Deeken 1901, 98f.). Aus dieser Perspekti-

ve sind die Samoaner zwar auch hinterhältige Kopfjäger, in letzter Instanz aber 

gelten sie doch als edle Wilde (vgl. 81f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 8: Deutsches Kriegerdenkmal in Apia 

 

Das Wrack des deutschen Kriegsschiffs Adler lag noch jahrzehntelang auf 

dem Riff vor Apia. Deeken erinnert an das Ereignis mit einem lyrischen Nekro-

log. Auf dem „Riffe“ starren die „schwarzen Spanten von einem Schiffe“. Die 

„Nixen“ singen den „Grabgesang“ für diejenigen, die den „Tod für Deutschlands 

Ehr‘“ gestorben seien. Im „Samoa-Lande“ stehe an „wogenumspültem Strande“ 

ein „ernster, schlichter Stein“, der soll „für die Toten ein Denkmal sein“ (99ff.) 

Auch das letzte Kapitel des Heftchens von Panknin handelt von diesem Sturm, 

die Erzählung weist auf das Denkmal hin. Auf der Halbinsel Mulinuu befinde 

sich die „Ruhestätte“ der „Helden“ vom 18.12., „die im fernen Osten für die Ehre 
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des Vaterlandes freudig ihr Leben eingesetzt“ hätten. Sie schlummerten unter 

„dem lispelnden Rauschen himmelanstrebender Palmen“ im „Donner der ewigen 

Brandung“ dem „Jüngsten Tage“ entgegen (Panknin 1914, 25): „So kämpften und 

starben deutsche Seeleute“ (26). Angeblich soll Kaiser Wilhelm II. den Tod der 

deutschen Seeleute mit dem Hinweis kommentiert haben, dass Gott es so gewollt 

habe, sie seien nicht „ertrunken“, sondern „gefallen“ (29). Erich Düsterdiecks 

Samoa-Roman Die gestohlene Insel widmet dem Ereignis einen Abschnitt des 

Kapitels unter der Überschrift „Ein Wrack macht Geschichte“ (Düsterdieck 1941, 

248). Auch er hebt hervor, dass die Samoaner im März 1889 die Weißen aus 

Seenot gerettet haben, die ihnen „eben noch Verluste beigebracht hatten“ (256–

259.). Das eigentliche Denkmal für die 93 deutschen Seeleute, die den Tod 

gefunden hätten, sei der auf dem Riff gestrandete „Stahlleib des ‚Adler‘“. Es 

handle sich auch um ein Denkmal für die „Ritterlichkeit dieser Welt inmitten des 

Stillen Ozeans“ und eines für die „Beherrscherin alles Irdischen“, für die „Natur“ 

(260). 

In der wirklichen Geschichte hatten sich im Anschluss an das Unglück Groß-

britannien, die USA und Deutschland während einer Konferenz in Berlin auf ein 

Tridominium über Samoa geeinigt. Malietoa, dem sie nach zweijährigem Exil die 

Rückkehr gestatteten, durfte zumindest formal eine eigene Regierung bilden.30 

Die Akte garantiert in Artikel I die „Unabhängigkeit und Neutralität der Samoa-

Inseln“, die Eingeborenen sollen das „freie Recht“ haben, ihren König zu wählen. 

Die drei Mächte setzen dann Malietoa Laupepa schlicht als König ein (Generalak-

te, 14.6.1889). Auch zwei Erzählungen von Erich Scheurmann thematisieren die 

Ereignisse der Jahre 1888/89. Die erste referiert mit dem Titel Wilde ironisch 

gerade nicht auf die Samoaner, sondern vielmehr auf die „Großmächte“, die 

samoanische Bergfestungen mit einem „Granathagel“ überschütten (Lichtbringer 

1928, 119ff.). Positiv hebt diese Erzählung davon die samoanischen „Wilden“ ab, 

die während des Orkans zahlreiche europäische Menschenleben retten (124f.). 

Die anschließende Kurzgeschichte mit dem Titel Ein König ist Malietoa Laupepa 

gewidmet (127), der als „Schattenherrscher der Insel“ herabgewürdigt wird 

(134ff.). 

Wer erwartet hätte, dass die Dekapitation der deutschen Marinesoldaten den 

Ruf der Samoaner in ähnlicher Weise wie das Massaker an den Landungstruppen 

von Lapérouse ruiniert hätte, muss sich durch Autoren wie Deeken, Scheurmann 

und Düsterdieck eines Besseren belehren lassen. Während die Heftchenliteratur 

der Kolonialpropaganda den Artilleriebeschuss als Vergeltung rechtfertigt, 

distanziert sich Scheurmann von dieser militanten Praxis der Kriegsmarine. In der 

 
30  Stevenson 1892, 158–168, hier 168, vgl. Obermüller 1889, 36f., Ehlers 1895, 111–115, 

eine Abbildung des Denkmals in Reinecke 1902, 58, vgl. Krämer 1920b, 226. 
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Konfrontation mit dem Einsatz der Samoaner für die in Seenot geratenen Deut-

schen macht Scheurmanns Erzählweise kenntlich, dass es sich bei der pejorativen 

Darstellung der Insulaner um eine Projektion handelt. Augustin Krämer erklärt, 

dass der Samoaner im Allgemeinen zwar „liebenswürdig“ sei, im Krieg aber 

werde er zur „Bestie“. Die „Verrohung“ des Krieges, die „Tötung der Gefange-

nen, das Kopfabschneiden und der Kannibalismus“ seien auf Samoa allerdings 

von Fidschi eingeführt worden.31 Mit dieser Behauptung kann auch Krämer die 

Annahme eines prinzipiell friedfertigen Charakters der ‚edlen Wilden‘ Samoas 

aufrecht erhalten. 

2.3.2 Der Artilleriebeschuss im samoanischen  

Opfergedächtnis 

Es mag erstaunlich sein, dass sich im kolonialen Diskurs trotz dieses Konflikts 

die Idealisierung des Samoaners als eines friedfertigen ‚edlen Wilden‘ mit „son-

nigliebenswürdigem Naturell“ durchsetzen konnte (Riedel 1924, 306, vgl. Stein-

metz 2007, 299). Noch erstaunlicher ist jedoch, dass die offenbar ungleich höhere 

Zahl der Opfer auf samoanischer Seite kaum eine Erinnerungsspur im kolonialen 

Diskurs hinterlassen hat.32 Die Samoaner bewahrten den Artilleriebeschuss ihrer 

Dörfer durch die Marine der Kolonialmächte im kulturellen Gedächtnis, indem 

 
31  Vgl. Krämer 1903, hier 337, 340. Krämer berichtet aus dem Bürgerkrieg von der Schlacht 

von Apia am 1. Januar 1899, in den die Krieger mit dem Ziel gezogen seien, „einen Kopf 

zu erbeuten“. Manche sollen die „Zehen der Gefallenen“, deren „Augen und Herzen“ 

verschlungen haben, einerseits in dem „Aberglauben“, sich dadurch deren „Stärke 

anzueignen“, andererseits aus „eitler Prunksucht“ (339f.). Die im Krieg Unterworfenen 

hatten im alten Samoa im schlimmsten Fall täglich einen „Menschentribut“ an die 

„kannibalischen Großhäuptlinge zu liefern (342). 

32  Vgl. Stevenson 1892, Kapitel VIII, S. 127–139, hier 136f. Ihm wird zugetragen, dass die 

Samoaner 30 Deutsche getötet hätten. Stevenson berichtet von einem ‚barbarischen‘ Akt, in 

dem ein Samoaner einer Blaujacke den Kopf abgeschnitten hat, obwohl der Soldat sich 

ergeben und um Gnade gefleht habe. Er erwähnt aber explizit nur eine Handvoll Samoaner, 

die im deutschen Artilleriefeuer gestorben seien. Sollte die deutsche Seite den ‚Erfolg‘ der 

Vergeltung nur erfunden haben, um die kill rate für die koloniale Propaganda zu schönen? 

Vgl. z.B. 141: “Laulii, when it was shelled, was empty”. Vgl. Werner 1898, 321, der 

erwähnt, dass Mata‘afas Residenz, das Dorf Matafapatele, „mit Granaten beschossen und 

niedergebrannt“ worden sei, nennt aber die Zahl der samoanischen Opfer nicht. Dafür 

betont er, dass die Marine den Sieg zwar mit „schweren Verlusten“, aber doch „glänzend 

errungen“ habe. 



72 Die präkoloniale Formierung des Samoa-Diskurses 

 
sie ihm Tänze und Lieder widmen.33 Die Gefühle der Samoaner beim Anblick der 

deutschen Blaujacken von den Kriegsschiffen schildert ein „Kriegstanzlied“, das 

Augustin Krämer aufgezeichnet hat: 

„Wenn ich die Offiziere sehe, 

Dann zittert mir der Bauch, 

Die weissen Mützen, 

In meiner Angst bestraft zu werden“ 

Refrain: 

„Ich habe Angst, Angst in dem Glauben, 

Dass sie in ihrer Stärke kommen, 

Uns mit dem Tode zu bestrafen. 

Kommt her, kommt her, 

Kommt her, rasch kommt her 

Und wartet, 

Ob es so kommt, 

Dass wir bestraft werden.“ (Krämer 1903, 354) 

Der deutschen Marine ist es gelungen, die Strategie, die Lapérouse vorgeschlagen 

hat, erfolgreich umzusetzen und den Samoanern die Todesfurcht einzubläuen. Ein 

anderes Kriegslied der Malietoa-Partei klagt angesichts des Vorgehens der 

„Kriegsschiffe“ 1888, dass Samoa „verloren“ und „zerstückelt“ sei. Ein drittes 

erklärt, dass „Deutschland“ Samoa „zum Sklaven machen“ wolle (355).34 1893 

nimmt Krämer selbst an Bord des Kreuzers Bussard an einer ‚Strafexpedition‘ 

gegen ein samoanisches Dorf teil, das von der Schiffsartillerie beschossen wird. 

Im Anschluss verarztet er die samoanischen Verwundeten (Mönter 2010, 30). Die 

Funktion solcher Aktionen der Kriegsmarine im Prozess der Kolonisation war den 

Samoanern bewusst. Die Kolonialmacht hat ihr Ziel erreicht, mit dem Terror 

solcher Bombardierungen nachhaltig Angst und Schrecken unter den Insulanern 

zu verbreiten. Als Wilhelm Solf nach seiner Amtseinsetzung als Gouverneur im 

Juli 1901 mit einem größeren Schiff Savai‘i bereist, kann er auf die Wirkung 

bauen. Seine malaga, seine Rundreise, führt ihn nach Matautu, wo er in einem 

samoanischen fono auftritt, einer Ratsversammlung. Das Stenogramm hält fest, 

 
33  Für Hesse-Wartegg ist es nicht vorstellbar, dass sich die Samoaner mit ihren 

kulturspezifischen Mnemotechniken auch an den Dezember 1888 erinnern. In ihren Tänzen 

ahmten die Samoaner unter anderem „das Beschießen der Dörfer“ nach, und er ergänzt: 

„durch die englischen und amerikanischen Kanonen“ (Hesse-Wartegg 1902, 246). 

34  „Das Herz, es weint / Über die deutschen Jungen, / Sie machen unzählige Worte / Und ihre 

Lügen sind gross ohne Massen, / Sie belästigen uns stets, / Während die britische 

Regierung uns verlässt.“ Ein Kriegslied aus dem Jahr 1899 fordert die „weissen Herrn“ auf, 

aus Samoa zu verschwinden. Ein weiteres Lied kommentiert die Auseinandersetzungen von 

Amerika und Britannien und der Regierung des Malieatoa einerseits und der Regierung 

Mata’afa andererseits (Krämer 1903, 354). 
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dass sich Solf darüber beschwert, er sei vor dem Riff nur von einem „small, dirty 

boat“ abgeholt worden. Renitente Sprecher der samoanischen Seite, die sich der 

deutschen Anordnung zur Reparatur einer Straße widersetzt haben, beschimpft 

Solf als „swine“. Eine Handvoll dieser ‚Agitatoren‘ lässt er unmittelbar vom Platz 

weg verhaften. Die samoanischen Gesprächspartner registrieren den Ärger eines 

Gouverneurs über diesen angeblichen Mangel an Gehorsam und Loyalität, 

obwohl er den Insulanern doch mit ‚Liebe‘ begegnet sei. Ein anderer Sprecher der 

Samoaner antwortet Solf jetzt „with trembling and fear“.35 Wie ist es möglich, 

dass Solf erfolgreich derart theatralische Ausbrüche von Tropenkoller inszenieren 

kann? Bürstet man diese Dokumente kritisch gegen den Strich, dann wird deut-

lich, dass hinter der philanthropischen Fassade des Kolonialismus die Geschütz-

türme der Strafexpeditionen lauern, die auch die Bevölkerung des samoanischen 

Archipels mit Artilleriebeschuss traumatisiert haben. 

 
35  Akten des Reichskolonialamts (im Folgenden RK) im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, 

RK 3061, 14.12.1901, 51ff. 
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3. Die Erotisierung Samoas 

In diesem Kapitel geht es zunächst darum, ‚Gastfreundschaft‘ als Codewort des 

Samoa-Diskurses lesbar zu machen, mit dem europäische Reisende auf die 

Möglichkeit eines sexuellen Kontakts mit einer polynesischen Exotin anspielen. 

Ekstatische Tänze der Samoanerinnen ziehen die Aufmerksamkeit des anthropo-

logischen Diskurses auf sich und machen Samoa interessant als Reiseziel für 

zivilisationsflüchtige Exotisten. Für den Samoa-Kolonialismus wirbt bereits ein 

Jahrzehnt vor Hans Bethges einschlägiger Novelle Satuila und ich (1912) eine 

kurze Geschichte Richard Deekens ganz unverhohlen mit der Schilderung einer 

erotischen Beziehung zwischen einem Kolonialherrn und einer Samoanerin. Im 

deutschen Südsee-Diskurs tritt die Figur der samoanischen taupou als Substitut 

der tahitianischen vahiné auf den Plan, und übernimmt schließlich eine wichtige 

Funktion als kollektive Allegorie Samoas. 

3.1 Von Tahiti nach Samoa. Eine diskursive Verschiebung 

Seit Bougainvilles Aufenthalt auf Tahiti im Jahr 1768 ist die ‚Gastfreundschaft‘ 

im ozeanistischen Diskurs mit den erotischen Konnotationen des Kults der 

antiken Liebesgöttin Aphrodite besetzt: „Vénus est ici la déesse de l’hospitalité“ 

(Bougainville 1771, 235). Adelbert von Chamisso berichtet von Hawaii, dass dort 

die „Gastfreundschaft“ dem Hausvater gebiete, dem Fremdling „sein Weib 

anzubieten“ (Chamisso 1836, 175f.). Margaret Mead betont in ihrer Studie 

Coming of Age in Samoa, dass es auf Samoa keine Prostitution gebe, abgesehen 

von einer Praxis, die sie ‚Gastprostitution‘ nennt (Mead 1928, 67). Als 

Erklärungsmodell für den sexuellen Austausch zwischen europäischen Seefahrern 

und den Polynesierinnen hat sich in diesem Diskurs das Konzept der 

Gastfreundschaft etabliert. 

Mit Bougainvilles ekstatischem Tahiti-Bericht haben sich die pazifischen In-

seln zu Objekten des erotischen und des kolonialen Begehrens entwickelt. Die 

Analysen in diesem Teil der Arbeit rekonstruieren, wie der deutschsprachige 

ozeanistische Diskurs an der Verschiebung des Interesses von Tahiti auf Samoa 

gearbeitet hat. Die ‚samoanische Gastfreundschaft‘ hat dabei in Reiseberichten 

mit den im Tahiti-Diskurs geprägten Konnotationen sprichwörtlichen Charakter 

erlangt. Der sexuelle Kontakt hat als Treibsatz der Hybridisierung die europäische 

Wahrnehmung der Südsee-Inseln tiefgreifend verändert. Die Modellierung 
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Samoas als eines Raums der Hybridität zieht eine zunehmend polarisierte Bewer-

tung des Vermischungsprozesses im Südsee-Diskurs nach sich. 

3.1.1 Die Konnotationen der polynesischen Gastfreundschaft 

Der einflussreichste deutschsprachige Südsee-Reisebericht stammt aus der Feder 

Georg Forsters. Der Aufklärer kritisiert in seinem Tahiti-Kapitel, dass sich die 

Matrosen der Expedition von Cook 1773 durch den Anblick der einheimischen 

„Nymphen“, die in „verführerischer Positur“ nackt um das Schiff herum-

schwammen, hätten in „Flammen“ versetzen lassen. Die Insulanerinnen hätten so 

die relativ niedrigen Palisaden der „Vernunft“ überwunden, die einem Matrosen 

zur „Beherrschung der Leidenschaften“ hätten dienen können. Sein Kommentar 

zeigt, dass ihn der ekstatische Charakter dieser Kontaktsituation, der Verlust der 

Affektkontrolle, in hohem Maße irritiert. Vor den Augen des aufgeklärten Be-

obachters dieser Szene kommt es zu einer denkwürdigen Vertauschung der 

Position zwischen Wilden und Zivilisierten: Die bezauberten Matrosen geben den 

Tahitianerinnen ihre „Hemder und Kleider“, um sich ihren „Mätressen gefällig zu 

bezeigen“. Forster versucht, das Phänomen dieser mimetischen Anverwandlungen 

zu isolieren, indem er es auf Verhaltensweisen der unteren sozialen Klassen 

einschränkt. Das „gemeine Volk“, den „niedrigsten Pöbel“ Tahitis will er an 

seinem Kleinwuchs erkennen, und in einem semiotischen Kurzschluss macht er 

für das verminderte Wachstum unter Berufung auf den Naturforscher Buffon 

zugleich sexuelle Aktivität in jungen Jahren verantwortlich. Was heute entschie-

den irrational anmutet, war für Forster der aktuelle Stand der Wissenschaft. 

Methodisch problematisch ist auch sein Verfahren der Verallgemeinerung. Die 

soziale Tatsache, dass sich junge Mädchen aus dieser Klasse der tahitianischen 

Gesellschaft „ohne Schwierigkeiten den Wünschen unserer Matrosen überließen“ 

und sich solchen „Ausschweifungen“ hingeben, interpretiert er als Hinweis auf 

einen „sehr hohen Grad von Wollust“ bei ihnen. Daraus will er auch einen 

Rückschluss auf den Charakter der tahitianischen „Nation“ und – nach ähnlichen 

Erfahrungen auf Tonga – der Südsee-Bewohner insgesamt ziehen. Die „liederli-

chen Frauenspersonen“ gäben sich schamlos für „ein Hemd, ein Stück Zeug, oder 

ein paar Nägel“ hin. Es sei ein „sonderbarer Zug in dem Character der südlichen 

Insulaner, daß unverheirathete Personen sich ohne Unterschied einer Menge von 

Liebhabern preis geben dürfen“. Forster fragt sich, ob in der Südsee ein „Mäd-

chen“, das seinen „Trieben“ freien Lauf gelassen habe, als bessere Ehefrau gelte. 

Im Anschluss äußert er aber auch berechtigte Zweifel am Verfahren der anthropo-

logischen Rationalisierung. Es könne im Bereich der Geschlechterverhältnisse 
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vergeblich sein, für die „willkürlichen Grillen der Menschen vernünftige Gründe 

aufsuchen zu wollen“ (Forster 1778ff., 250f., 400f.). 

Forster schwärmt verschiedentlich von „patriarchalischer Gastfreyheit“, die er 

auf Tahiti genossen habe (262, 271ff., 278). Da er die „Höflichkeit“ eines Gast-

gebers „nicht verschmähen“ möchte, lässt er sich nach Hause einladen und dort 

massieren ihn dessen sechzehnjährige „Tochter“ und ihre „Gespielen“. Sie reiben 

ihm mit ihren „weichen Händen die Arme und die Schenkel“ und drücken „die 

Muskeln zwischen ihren Fingern sanft“ zusammen. Forster beschenkt die „schöne 

Tochter“ und ihre „Freundinnen“ im Austausch für diese „Behandlung“ und die 

Mahlzeit mit „Corallen, Nägeln und Messern“ (319f.). Mit dem Respekt für die 

gastfreundliche Aufnahme in der fremden Kultur rationalisiert er hier sein eigenes 

Verhalten, das sich von dem der Matrosen letztlich nur graduell unterscheidet. 

Forster lässt die intime Begegnung zu, indem er sie mit den Riten der Gastfreund-

schaft rechtfertigt. Wenn das ozeanistische Motiv der polynesischen Gastfreund-

schaft von Tahiti und Hawaii auf Samoa übertragen wird, gehen die 

Konnotationen, mit denen es sich seit Bougainville aufgeladen hat, nicht verloren. 

Die samoanische Gastfreundschaft avanciert zu einem Schlüsselbegriff in den 

deutschen Reiseberichten und in anthropologischen Abhandlungen. 

Zu einem weiteren Schlüsseltext der deutschen Südsee-Literatur wird auch 

Pierre Lotis Buch Le Mariage de Loti (1880), das den deutschen Südsee-Diskurs 

mit Übersetzungen aus den Jahren 1886 und 1898 massiv beeinflusst hat. Lotis 

Roman beschwört im Rückgriff auf eine Rhetorik der Erhabenheit die „solitude 

majestueuse et sans bornes“, die „immensité“ des Pazifik (Loti 1880, 20, 88). Der 

Autor hatte sich 1872 zwei Monate lang auf Tahiti aufgehalten und seine Erleb-

nisse pathetisch in einem Genre verarbeitet, das er ‚wilde Erzählung‘, „récit 

sauvage“ (47) nennt. An einem genretypischen Wasserfall bringen die „belles 

jeunes femmes de Papeete“ als „naïades“ die „chaudes journées tropicales“ zu. 

Die Matrosen der europäischen Schiffe suchen dort „fortune“ (57). Der Protago-

nist des Romans, Harry Grant, gibt sich den „charmes d’Océanie“ hin und erblickt 

„sous la cascade“ die vahiné namens Rarahu (58). Oberhalb dieses Wasserfalls 

versteckt sich ein locus amoenus für ein „tête-à-tête de deux ou trois personnes 

intimes“ (59), wo die Liebesgeschichte des Offiziers und seiner tahitianischen 

Gefährtin beginnt. Die Geliebte Grants singt Lieder, die sich in der „grand silence 

des midis d’Océanie“ durch einen „charme de tristesse“ auszeichnen. Fern der 

Hauptstadt Papeete reise man „dans cet heureux pays“ wie im „l’âge d’or“. Geld 

sei wegen der Gastfreundschaft nicht notwendig. Außer „quelques colons euro-

péens“ gebe es keine gefährlichen Tiere. Die „peuplades polynésiennes“ ver-

schwänden jedoch im „contact des races civilisées“ (120ff.). Vor diesem 

Hintergrund lässt der Roman die Beziehung Grants zu der mit Tuberkulose 
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infizierten Rarahu zwangsläufig scheitern.1 In den „zones intérieures“ von Tahiti 

erheben sich imposante Berge wie „cathédrales fantastiques“. Die „nature océa-

nique“ versetze den Betrachter „en extase“. Doch die „archipels perdues“ seien 

bewohnt von einer „race mystérieuse bientôt destinée à disparaître“ (131, 134). 

Der Roman entwirft ein „grand tableau“ dieses traurigen Ozeaniens, eines von 

jungen Insulanerinnen bevölkerten Palmenstrands, über dem die Wolken einen 

„grand dôme“ bilden (167). Die anstehende Trennung von seiner Geliebten 

erweckt in Grant den Wunsch, auf Tahiti in einem „enfant maorie“ weiterzuleben, 

„qui serait mon sang mêlé à celui de Rarahu“. Grant imaginiert sich in diesem 

discours amoureux des exotistischen Liebhabers als kulturell hybrid: „Mon Dieu, 

que j’aimais ce pays d’Océanie! J’ai deux patries maintenant“ (Loti 170). Er 

berauscht sich am „parfum tahitien“ und wird übermannt von „ivresses des sens 

sur lesquelles la nature d’Océanie jetait son charme indéfinissable“ (176f.). 

Wenn Loti den Charakter der Tahitianer kennzeichnet, betont er, sie seien 

„hospitaliers dans l’acception du mot la plus complète …“ (Loti 74). Die drei 

Auslassungspunkte sind die wichtigsten Bedeutungsträger in diesem Satz. Der 

anthropologische Diskurs verwendet das Schlüsselwort der ‚Gastfreundschaft‘ 

unter anderem auch für eine Rationalisierung der erotischen Ekstase im Kultur-

kontakt, indem er sie als traditionellen Ritus beschreibt. Die Rede von der ‚Gast-

freundschaft‘ übernimmt so auch eine diskursive Kontrollfunktion gegenüber 

ozeanischen Affekten, die in einer liminoiden Situation entstehen, in der für beide 

beteiligten Seiten die jeweils geltenden kulturellen Codes für eine intime Begeg-

nung außer Kraft gesetzt werden. Die anthropologische Erklärung bannt die 

unverständliche Ekstase in einen verständlichen Interpretationsrahmen. 

3.1.2 Otto Ehlers als Gast auf der ‚Perle der Südsee‘ 

1895 verstärkt ein Reisebericht mit dem Titel Samoa – die Perle der Südsee die 

diskursive Konjunktur des kolonialen Begehrens, das sich im Kaiserreich auf den 

Pazifik richtet. Verfasser ist der Weltreisende Otto Ehlers, den Friedrich Ratzel, 

der Begründer der Anthropogeographie, zu den Schriftstellern rechnet, die „den 

Sinn für Colonial- und Weltpolitik in Deutschland wecken halfen“ (Ratzel 1904, 

 
1  „Elle était une personnification touchante et triste de la race polynésienne, qui s’éteint au 

contact de notre civilisation et de nos vices, et ne sera plus bientôt qu’un souvenir dans 

l’histoire d’Océanie …“ / „Rarahu avait changé; […] la petite toux si redoutée sortait sou-

vent de sa poitrine […]. Il semblait que son visage eût pris ce charme ultra-terrestre de ceux 

qui vont mourir …“ (Loti 1880, 155, 177). 
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282f.). Ehlers spektakulärer Tod – angeblich haben ihn Kannibalen auf einer 

Expedition durch Neu Guinea noch vor dem Erscheinen seines Buches ermordet – 

dürfte zum anhaltenden Publikumserfolg dieses Berichts in mehreren Auflagen 

nicht unwesentlich beigetragen haben. Die Metaphorisierung von Samoa im Titel 

stammt nicht von Ehlers, sie war ein publizistischer Schachzug des Verlags 

(Dürbeck 2007, 192). Er markiert eine erfolgreiche Fokusverschiebung in der 

ozeanistischen Publizistik und Literatur, denn bislang galt eher Tahiti als die 

„Perle der Südsee“ (Gerstäcker 1869, 78). 

Die „Samoabegeisterung“ der deutschen „Kolonialenthusiasten“, von der Otto 

Ehlers auf Sri Lanka in der Zeitung liest, motiviert ihn angeblich spontan zum 

Aufbruch in die Südsee (Ehlers 1895, 1f.). Er schließt sich ihren Forderungen an 

und kommt zu dem Schluss, dass das Kaiserreich Samoa aus ästhetischen und 

ökonomischen Gründen annektieren sollte: „Ein deutsches Samoa kann für uns 

eine wertvolle Kolonie werden. Das Land ist von paradiesischer Schönheit, das 

Klima das denkbar angenehmste, der Nährboden von unerschöpflicher Fruchtbar-

keit“ (196ff.). 

Als Samoa auf dem Schiff im Morgengrauen in Sicht kommt, gerät Ehlers ins 

Schwärmen: „umkost von einer sanften Brise, staunte ich eines der lieblichsten 

Bilder an, die Gott geschaffen hat“ (68). Die diskursive Erotisierung der Atmo-

sphäre des Archipels geht Hand in Hand mit seiner Tropikalisierung. Ehlers 

bedient sich der tradierten Rhetorik des Wunderbaren (Greenblatt 1991), um 

Samoa als würdiges Objekt der deutschen Kolonialmanie zu präsentieren. Seine 

Darstellung setzt sich aber mit ihren Superlativen und der übertriebenen Form 

auch einem Ironie-Verdacht aus. Vor Ehlers liegt im „Tropengrün“ die Insel 

Upolu. Der Autor bemüht den Bescheidenheitstopos, wenn er sich als einen 

„armen Reisenden“ vorstellt, der nicht wisse, wo er die „Worte hernehmen“ 

könne, um den „wunderbaren Reiz dieses Bildes zu schildern“. Einer seiner 

„schönsten Jugendträume“ sei „Wirklichkeit geworden“. Genau „so märchenhaft“ 

habe er sich „die Südsee vorgestellt“. Ein Besuch auf Hawaii habe ihn enttäuscht. 

Upolu aber scheint dem Bild zu entsprechen, das er sich in seiner „Phantasie“ 

ausgemalt hat – vor ihm liege das „Paradies“ (Ehlers 1895, 68f.). Die Vegetation 

Apias sei eine „echt Tropische“, alles gedeihe hier „in tropischer Üppigkeit“ (85). 

Mit der Aufladung des Affektionswerts von Samoa gehen bei Ehlers auch 

wirtschaftliche Überlegungen für Investoren einher. Um das fruchtbare Land für 

eine koloniale Ökonomie profitabel zu machen, gilt es, die „Arbeiterfrage“ zu 

lösen. Der Versuch, die Samoaner mit ihrer „angeborenen Trägheit“ an „regelmä-

ßige Arbeit zu gewöhnen“, sei zum Scheitern verurteilt. Ehlers erklärt, dass aus 

diesem Grund Kontraktarbeiter von den Gilbert-Inseln, den Salomonen, den 

Neuhebriden und dem Bismarck-Archipel verpflichtet worden sind. Die DHPG 

beschäftigt etwa 900 Arbeiter, deren Preis 300 Mark im Jahr betrage. Sie seien 
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keine „Disziplin“ gewohnt, und die Sterblichkeit unter ihnen sei in der Regel 

insbesondere im ersten Jahr sehr hoch. Ehlers berichtet auch, dass es bei der 

Anwerbung nicht immer „zwanglos“ zugehe. Deshalb seien manche Kapitäne von 

Kannibalen als „pièce de résistance“ verspeist worden. Die „Salomonsinsulaner“ 

versichern Ehlers indes, dass das Fleisch der Weißen „keineswegs als der Lecker-

bissen“ gelte, „der zu sein wir uns einbilden“, es schmecke „thranig“ (126ff, 132). 

Selbstironie und Kritik an kolonialen Praktiken halten den Autor aber nicht davon 

ab, für die Besitzergreifung zu plädieren. Die Übernahme eines Südsee-Archipels 

ist auch für Ehlers in erster Linie ein Prestigeprojekt zur Hebung des nationalen 

Selbstbewusstseins (vgl. Dürbeck 2007, 193f., 205): „Mit deutschem Kapital und 

deutscher Thatkraft“ sei in Samoa „etwas geleistet worden, worauf wir als Nation 

stolz zu sein ein volles Recht haben“ (Ehlers 1895, 129). 

Ehlers distanziert sich in seinem Bericht von der Intervention der Kolonial-

mächte in den Bürgerkrieg, den auch der auf Samoa herrschende „Kommunis-

mus“ nicht habe verhindern können. Den gewaltsamen Konflikt unter den 

Samoanern verharmlost Ehlers als eine Art „Schützenfest“ mit gelegentlichem 

„Kopfabschneiden“ (96ff.). Seine Kritik an der philanthropischen Ideologie fällt 

in der Konfrontation mit der militärischen Strategie des Kolonialismus überra-

schend deutlich aus: Mit „deutschen und englischen Granaten“ in ein „Schützen-

fest hineinzufeuern“ sei unritterlich und geschehe nur „unter dem Deckmantel der 

Humanität“, in Wirklichkeit aber „zum Schutze des europäischen Handels und 

europäischen Eigentums“. Mit Verweis auf den 18. Dezember 1888 erklärt 

Ehlers, man dürfe die Samoaner trotz der „Kindlichkeit ihrer Kriegsführung“ 

nicht unterschätzen, da sie den Landungstruppen im Guerillakrieg überlegen seien 

(102f.). 

Das „Gefühl“, in einem „Märchenlande“ zu sein, dominiert den Reisebericht 

von Ehlers. Die samoanischen Polynesier scheinen ihm in Bezug auf Körperbau 

und Hautfarbe der „schönste Menschenschlag“ zu sein. Nur die Gesichtszüge 

irritieren ihn, da sie für sein Empfinden nicht „aristokratisch“ genug sind, um 

seiner Vorstellung vom ‚edlen Wilden‘ zu entsprechen: Ehlers notiert „breitge-

drückte Nasen, wulstige Lippen“. Dennoch gebühre den Samoanern die „Palme“, 

das „liebenswürdigste Volk der Erde“ zu sein (81f.). Antikisierend rühmt Ehlers 

die „Milch einer in der Morgenfrische gepflückten und von der Hand einer 

jugendlichen braunen Hebe kredenzten Nuß der Kokospalme.“ Ihr Saft sei ein 

„Trank für Götter“ (89). Der Autor imaginiert sich als weißer Gott, den die 

exotische Jugendgöttin mit Kokosnussmilch, dem ‚Nektar und Ambrosia‘ der 

Südsee, verjüngt. Solche Passagen dürften auch August Engelhardts Kokovoris-

mus-Projekt auf Kabakon beeinflusst haben (Engelhardt 1906, 15ff. 61, 73). 

George Turner, der im Auftrag der London Missionary Society fast zwei Jahr-

zehnte seines Lebens in Polynesien verbracht hat, bemerkt in seinen anthropolo-
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gischen Ausführungen zu Samoa: “The Samoans were remarkable for hospitality” 

(Turner 1884, 114). Dieser scheinbar harmlose Satz ist im Kontext des Südsee-

Diskurses bedeutungsschwanger. Anspielungsreich bemerkt Ehlers in seinem 

Bericht, dass die den Samoanern eigentümliche „Gastfreundschaft“ von „Europä-

ern mißbraucht“ worden sei (95). Bei einem Besuch auf dem Eiland Manono 

inszeniert er sich als Reisender, der seine erotischen Affekte unter Kontrolle hat. 

Die Kopfmassage einer Insulanerin, von der mit ironischem Unterton als einer 

„liebenswürdigen Dame“ die Rede ist, unterbricht er mit der Begründung, dass 

ihre Hände abjekt nach „Schweinefett“ gerochen hätten. Die gastfreundliche 

Behandlung empfindet er als zudringlich und wehrt sie mit einer Ekelreaktion ab, 

die fließend in eine grobe Beleidigung übergeht: Ehlers streckt der Samoanerin 

die Beine hin, und erklärt sie dann spöttisch für „verschnupft“, als sie seiner 

Aufforderung nicht nachkommt (170f.). Es ist ein Kommandant der deutschen 

Kriegsmarine, von dem man wenig interkulturelle Kompetenz erwartet hätte, der 

darauf aufmerksam macht, dass man sich bei einer Begrüßungszeremonie nicht 

mit „ausgestreckten Beinen“ setzen dürfe. Es handle sich um einen „groben 

Verstoß gegen gute samoanische Sitte“, wenn man seine „schmutzigen Fußsoh-

len“ herzeige (Ebert 1924, 269). Ehlers schreibt einer Samoanerin in einer para-

noischen Projektion eine indiskrete Aufdringlichkeit zu. Auf diese Weise ließe 

sich jedoch viel eher das anthropologische Interesse charakterisieren, das dieser 

Reisende für die Rituale der Gastfreundschaft auf Samoa an den Tag legt. 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 9:  
Samoanischer Mädchentanz 

 

Die neuere Forschung vertritt die These, dass Ehlers Konstruktionen des Hyb-

riden ablehne (Lorenz 2011, 92). Dieser wendet sich beispielsweise gegen Missi-

onare, die Samoanerinnen anhalten, Baumwollkleider zu tragen (Ehlers 1895, 

104f.). Samoanische Nackttänze beurteilt Ehlers trotz moralischer Vorbehalte mit 

kulturrelativistischem Verständnis (137). Die Hybridisierung lehnt dieser Reisen-

de keineswegs generell ab. So begeistert er sich für einen „siva“, den er nicht in 

einem Dorf der Insulaner, sondern als Gast im Hause von Dr. Bernhard Funk, 

dem Kolonialarzt auf Samoa, erlebt. Dieser sei mit einer „der stattlichsten Töchter 

des Landes“ verheiratet und lebe mit seiner Familie teils „à la samoenne“. Ehlers 
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überträgt hier das Konzept der fa‘a samoa, also der samoanischen Lebensweise, 

ins Französische. Er weist so darauf hin, dass Sitten und Gebräuche der Inselkul-

tur in diesem Haus zwar gepflegt werden, wenngleich es auf dem Höhepunkt der 

Vorführung hier indiskutabel sei, dass nur „Anmut die Lenden der Tanzenden“ 

gürte. Ehlers deutet an, dass er allerdings später Nackttänze erlebt habe, die seine 

„kühnsten Erwartungen“ übertroffen hätten. In Funks Haus fällt Ehlers Auge auf 

Sifilina, die Vortänzerin, eine Pflegetochter des Doktors. Er kokettiert damit, dass 

ihn Sifilina bei Gelegenheit „im Wasser“ beeindruckt habe, doch das sei eine 

„andere Geschichte“. Auf dem Höhepunkt seiner Erzählung konkretisiert Ehlers, 

dass er sich im Kratersee Lanuto‘o, dem mit der Konnotation erotischer Leiden-

schaft aufgeladenen vulkanischen Südsee-Raum schlechthin, auf ein „Faun- und 

Nixenspiel“ mit Sifilina eingelassen habe. Ehlers nimmt Abschied „mit dem 

Gefühle, einige Stunden ungetrübten Glückes erlebt zu haben“ (106–109, 193).2 

Es muss ein Gegenstand der Spekulation bleiben, was in dieser diskursiv eroti-

sierten Situation am Kraterrand wirklich geschehen ist. Zwar berichtet Ehlers von 

intensiven Emotionen, nicht aber von intimen Handlungen. Zu den für die Dis-

kursanalyse ausschlaggebenden Befunden gehört, dass Ehlers das rhetorische 

Verfahren der Allusion anwendet. Wenn er diskret die Möglichkeit eines sexuel-

len Kontakts andeutet, demonstriert er zugleich seine virile Potenz und selbstge-

fällig auch seine eigene Attraktivität als Autor. 

Diese Anspielung auf die Möglichkeit eines Sexualkontakts rekurriert regel-

mäßig im ozeanistischen Diskurs, so zum Beispiel auch in Arthur Baesslers 

zeitgleich veröffentlichten Südsee-Bildern. Die „Gastfreundschaft“ ist das zentra-

le Schlagwort des Samoa-Kapitels. Der Forschungsreisende behauptet, dass auf 

Samoa früher jedem Gast eine „junge hübsche Nachbarin“ zugewiesen worden sei 

(Baessler 1895, 3, 19).3 Er könnte sich hier berufen auf die Erklärung des Korvet-

tenkapitäns Werner, dass es zumindest auf Savai‘i noch die Sitte gebe, einem 

„vornehmen Fremden“, der als Gast bei einem „Häuptling“ weilt, eine „Gesell-

schafterin anzubieten“. Die Samoaner schätzten es jedoch, wenn der Gast das 

„Anerbieten nicht annimmt“. Sollte er das Angebot jedoch ausnutzen, kehre das 

Mädchen nach „gehorsamer Duldung“ ohne moralischen Makel in ihr Elternhaus 

zurück (Werner 1889, 259f.). Der Anthropologe Baessler erzählt die einschlägige 

Anekdote einer angeblich aufdringlichen Häuptlingstochter namens Toaina. Es 

 
2  DiPaola (2004, 227) liest die Stelle als Anspielung auf eine sexuelle Begegnung, vgl. 

Dürbeck 2007, 198ff. 

3  Vgl. Steinmetz 2007, 295, der sein Urteil an dieser Stelle allerdings nicht weiter belegt: 

„women had never been offered (or offered themselves) so aggressively to visitors in 

Samoa as elsewhere in Polynesia.“ Vgl. zur Diskussion der Position Baesslers auch 

Dürbeck 2007, 119f. 
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handelt sich um eine taupou, die aus samoanischer Perspektive beim Empfang der 

Gäste auf Samoa eine wichtige rituelle Funktion hat.4 Diese habe ihm vergeblich 

Avancen gemacht und ihm einen Ring geschenkt.5 Mit ironischem Unterton 

erklärt der Anthropologe, dass sie es nicht vermocht habe, ihn „fürs Leben an sich 

zu fesseln“. Baessler erzählt aber, dass er sich an sie und an die auf Samoa 

genossene „Gastfreundschaft“ gern erinnern werde (Baessler 1895, 40f.). Eine 

solche Aussage wird erst lesbar, wenn man sie in Bezug setzt zu den erotischen 

Konnotationen, die sich an dieses Konzept des Südsee-Diskurses seit Bougainvil-

le akkumulierend angelagert haben. Ehlers und Baessler flechten auf diese Weise 

in ihre Reiseberichte kleine protoliterarische Erzählungen ein, mit denen sie ihre 

Bereitschaft für erotische Abenteuer mit Exotinnen und deren Verfügbarkeit für 

die Befriedigung sexueller Bedürfnisse des imperialen Reisenden signalisieren. 

Diese Anekdoten bilden das Rohmaterial für Samoa-Novellen, wie sie Richard 

Deeken und Hans Bethge vorlegen werden. 

3.1.3 Der Kolonialismus auf Samoa als  

Hybridisierungsprojekt 

Der Botaniker und Anthropologe Franz Reinecke, der sich von 1893 bis 1895 zu 

Forschungszwecken auf Samoa aufgehalten hat (vgl. Dürbeck 2007, 249, 253–

257), beschwört in seinem Reisebericht die „wunderbare Wirkung“ der „lauwar-

men Tropennacht“ herauf. Nicht einmal der „roheste Beachcomber“ könne sich 

ihr entziehen“. „Luna“, die „Freundin der Liebe“ spiegle sich in den „stolzen 

Kronen stattlicher geheimnisvoll flüsternder Cocospalmen“. Der „Samoanacht“ 

versagten weder „Venus als Abendstern“ noch ihr „schalkhafter Sprössling“ Eros 

„Gunst und Pfeile“ (Reinecke 1902, 166f.). Die rhetorische Antikisierung der 

Szenographie geht einher mit ihrer Erotisierung, die Exotisierung bedient sich der 

rhetorischen Mittel der Tropikalisierung. Die diskursive Strategie, die Reineckes 

Text verfolgt, läuft auf eine spezifische Organisation des kolonialen Begehrens 

hinaus, die dem Kolonisator die Mischehe empfiehlt. Es handelt sich keineswegs 

 
4  Vgl. Krämer 1902, 32ff., und unten Abschnitt 3.3. 

5  Dürbeck 2007, 120, zieht aus der Stelle den Schluss, dass die Häuptlingstochter tatsächlich 

um den koketten Wissenschaftler geworben habe, um ihn zu heiraten, während ich vermute, 

dass er hier lediglich allgemein seine Vorbehalte gegenüber einer Mischehe zum Ausdruck 

bringt. Wer Baesslers Handlungsmodell folgt, genießt die ‚samoanische Gastfreundschaft‘, 

ohne zu heiraten. 
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um einen Einzelfall, eine ganze Reihe von Autoren folgt Reinecke an diesem 

Punkt. 

Die Samoanerinnen feiert der Anthropologe als unübertreffliche „Masseusen“: 

„Wer die Wohltat dieser Erfrischung kennt, wird sie nie zurückweisen, sondern 

sie sogar als eine der vielen Formen des Gastrechts erbitten“ (174). Folgt man 

Forster, dann hat er die pazifische Gastfreundschaft zwar dankbar, aber in erster 

Linie aus interkultureller Höflichkeit genossen. Ehlers dagegen beschwert sich 

über eine Masseuse, die er als aufdringlich charakterisiert, weshalb er sie unhöf-

lich abwimmelt. Indem Reineckes Text mit seiner Aufforderung schließlich die 

Nachfrage nach Massagen stimuliert, steigert er prognostizierbar die anthropolo-

gische Aufdringlichkeit der deutschen Samoa-Reisenden. 

Wenn Reinecke auf das Thema der Mischehen eingeht, lobt er zunächst das 

„sanfte“ und „zurückhaltende Wesen“ der „schön gewachsenen schwarzhaarigen 

Töchter“ des samoanischen „Naturvolkes“. Anders als Baessler bringt Reinecke 

Verständnis dafür auf, dass „sogar Männer civilisirter Völker ihr Leben mit dem 

einer Eingeborenen Samoas verketten“. Die „sinnliche Neigung“ sei nicht aus-

schlaggebend für den Erfolg einer solchen Beziehung, sondern die „Lust“ des 

Mannes auf ein pädagogisches Verhältnis, in dem der Kolonisator „die geistigen 

Anlagen seiner Gefährtin erzieherisch zu bilden und seinem Ideenkreis anzupas-

sen“ sucht. Riskant sei das tropische „Klima“, das „auf die meisten Fremden 

erschlaffend“ wirke. Ein „hochgradiger Indifferentismus“ könne unter solchen 

Bedingungen leicht die „Herrschaft über die Weissen“ gewinnen. Für Reinecke 

ist die Kontrolle des Wunsches nach ozeanistischer Auflösung in der pazifischen 

Fremde entscheidend für eine erfolgreiche koloniale Lebensführung. Die „samoa-

nische Hausfrau“ rühmt Reinecke als treue Gattin, die ihrem Ehemann als edle 

Wilde ohne Eifersucht alle Freiheiten lasse. Ihre loyalen Beziehungen zur Ver-

wandtschaft, zur „ainga“, wertet Reinecke jedoch nicht als Vorteil, sondern eher 

als potentielle materielle Belastung (230f.).6 Er findet es dennoch begreiflich, 

wenn deutsche Ansiedler sich gerade aus ökonomischen Gründen eher eine 

Samoanerin zur Frau nehmen. Deutsche Frauen könnten keinen „Verzicht“ leisten 

und seien insofern als Kolonisatorinnen ungeeignet. Wenn deutsche Kolonisten 

eine „englische Lady“ heiraten, hält Reinecke das für viel bedenklicher als die 

Mischehe mit einer Samoanerin (Reinecke 1902, 234). Der Anthropologe wagt 

 
6  Vgl. zum „Problem der Mischehen“ in diesem Sinn auch Riedel 1938, 69: „Das Schwierige 

bei einer Ehe mit einer Eingeborenen war, daß man in Samoa die ‚Ainga‘, das ist die 

Verwandtschaft, in noch viel höherem Ausmaß mitheiratet, als es bei uns mit den 

vielbewitzelten Schwiegermüttern der Fall ist. Das neue Familienmitglied hat allerdings 

auch an den Ehren der eingeborenen Familie teil, aber es muß dafür die Pflichten der 

Gastfreundschaft und das Mitbeteiligtsein der ganzen Familie an allen Annehmlichkeiten 

auf sich nehmen.“ 
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sich weit vor, wenn er dem Siedlungskolonialismus auf Samoa die Hybridisierung 

vorschlägt und den Import deutscher Frauen verwirft. 

Der Mediziner und Kolonialismuskritiker Rudolf Virchow, Schädelsammler 

und spiritus rector der liberalen deutschen Anthropologie (Massin 1996, 82ff.), 

hatte 1885 die These aufgestellt, dass in den Tropen nur eine „Mischrasse“ 

überlebensfähig sei. Er geht davon aus, dass in der „Mischung der Rassen“ das 

„einheimische Element“ dominant vererbt werde. Der „mütterliche Typus“ breche 

durch, so dass es am Ende zu einer Dekomposition der eingewanderten Rasse 

komme (Virchow 1885, 210–213). Reinecke wendet sich gegen diese Auffassung, 

wenn er „in anthropologischer“ und „socialer Beziehung“ die Konstitution der 

„Samoanischen Halfcasts“, also der „Produkte“ von „Weissen und Samoanerin-

nen“ diskutiert. Er findet bei ihnen die „Kennzeichen überwiegender männlicher 

Individualpotenz, eine grössere Vererbungskraft der kaukasischen Mischrasse“. 

Sie sei vor allem dann stark entwickelt, wenn die Kinder nach „väterlicher Sitte“ 

in einem „civilisierten Haushalt“ erzogen würden. Prinzipiell seien die „Halfcasts 

sehr intelligent“, neigten jedoch auch zur Übernahme der „schlechten Eigenschaf-

ten der Weissen“, während „edle und lobenswerte Vorzüge“ von samoanischer 

Seite verdrängt würden. Der „Geist des Vaters“ spiegle sich „besonders in den 

Söhnen wieder“, die Töchter seien ihren „Landesschwestern“ an „Anmut eben-

bürtig“ und oft „nach unserem Geschmack sehr überlegen“. Der Anthropologe 

verwahrt sich auch gegen eine moralische Herabsetzung, wenn er betont, dass ihr 

„sittsames Wesen“ ihnen einen „anziehenden Reiz“ verleihe (232). Ähnlich wie 

Reinecke betont auch Wegener in der Schilderung seiner Ankunft auf Samoa im 

Jahr 1900, er sei einem „Halbblutmädchen“ begegnet, dessen Anblick ihm 

bestätige, dass „Rassenmischungen oft besonders gutaussehende Menschen 

erzeugen“ (Wegener 1903, 131). 1912 wendet sich ein Artikel in der Kolonialen 

Zeitschrift gegen die im Anschluss an Virchow „weitverbreitete Ansicht, daß bei 

jeder Rassenmischung sich der Europäer nicht durchsetzt“. Für diese Behauptung 

gebe es keine Beweise, und gerade in Samoa habe sich „in einer großen Anzahl 

von Fällen“ die „europäische Rasse mit allen charakteristischen Merkmalen 

stärker durchgesetzt als die polynesische“. Mit Reinecke stimmt dieser Autor 

überein, wenn er letztlich die Erziehung als ausschlaggebend betrachtet für die 

Ausprägung der Eigenschaften (Barts 1912, 569). 

Die spekulativen Ausführungen weisen Reinecke zunächst als einen Anthro-

pologen aus, der von einer allgemeinen Hybridität und Vermischungsfähigkeit der 

Menschheit ausgeht. Aus der sozialdarwinistischen Perspektive Ernst Haeckels 

beschleunigt eine fortschreitende „geschlechtliche Vermischung“ mit den Ange-

hörigen einer kolonisierenden Macht unabwendbar den Untergang der Ureinwoh-

ner (vgl. Haeckel 1911, 753). Ein Anhänger der These, dass „Bastarde“ eine 

„lebende Brücke“ zwischen „entgegengesetzten Kultur- und Interessenssphären“ 
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bilden und Hybridisierung zur „Höherzüchtung“ führe, stellt sich auf den Stand-

punkt des Philanthropen: „Wenn die höhere Rasse ein Interesse daran hat, die 

niedrige auf unserer Erde zu verdrängen, so ist jedenfalls diese Methode die 

humanste und friedlichste“ (Broh 1910, 336f.). Solche Quellen zeigen, dass 

diejenigen, die eine Hybridisierung favorisieren, nicht notwendig in Opposition 

zu Kolonialismus und Rassismus stehen. 

In Übereinstimmung mit der Auffassung seiner Fachkollegen zum Schicksal 

der Naturvölker7 ist auch der Anthropologe Reinecke der Meinung, dass die 

Samoaner mit „Riesenschritten“ ihrer „Auflösung“ entgegen gingen (Reinecke 

1902, 231). Die sexuellen Kontakte und die Hybridisierung spielen in diesem 

Prozess eine wichtige Rolle. Die ruinösen Folgen des Kulturkontakts für die 

Gesellschaftsinseln, die Lotis melancholischen Ton prägen, waren im 19. Jahr-

hundert schon klar erkennbar.8 Der Anthropologe Augustin Krämer nimmt den 

Standpunkt ein, dass es bei seiner ethnographischen Arbeit darum gehe, „das 

geistige Eigentum der dahinsterbenden pacifischen Völker am Abend ihrer 

eigenartigen Kultur und Weltanschauung zu retten“. Konfrontiert mit dem „mäch-

tigen Andrang der Civilisation“ schwänden diese Völker dahin.9 In die Artikulati-

on des kolonialen Begehrens, das sich auf Samoa richtet, schreibt sich auch ein 

Appell an die deutsche Kolonialpolitik ein, die traditionelle Kultur der noch 

verbliebenen ‚Perle‘ der Südsee zu konservieren. Zuverlässige Zahlen zur Ent-

wicklung der Bevölkerung auf Samoa gibt es nicht, aber bis zum Beweis des 

Gegenteils ist auch der Hinweis in einer zeitgenössischen Quelle ernst zu nehmen, 

dass die Bevölkerung der Inselgruppe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

um die Hälfte dezimiert worden sei (Hesse-Wartegg 1902, 311). 

Ein Problembewusstsein für diesen Prozess ist in der kolonialen Propaganda 

immer präsent. Richard Deeken behauptet, dass die „Eingeborenen auf allen 

Inseln der Südsee“, auf denen sie in Kontakt mit der „weißen Rasse“ getreten 

 
7  Vgl. Bastian 1899, 20, und Woltmann 1903, 267. 

8  Vgl. auch die Diskussion über die Einführung von Geschlechtskrankheiten nach Tahiti bei 

Forster 1778ff., 333. Vgl. Rausse 1840, 303: „Auch zu den Völkern der Südsee haben die 

Europäer das Verderben gebracht; überall wohin sie dringen, bringen sie, außer dem 

Christenthum, die Lustseuche, die Pocken, die Kretze, und den Branntwein. Auf Tahiti 

lebten zur Zeit der Entdeckung 200,000 glückliche schöne Menschen, und jetzt trägt diese 

Perle der Südsee nicht mehr als 8000 versiechte lasterhaft gewordene Einwohner. Und nun 

lese man die salbungsvollen Berichte der englischen Missionäre über den Segen, den sie 

verbreitet haben wollen.“ Kohl geht davon aus, dass die Zahl der Insulaner in den 80 Jahren 

nach der Entdeckung von insgesamt nur 32.000 auf 7.200 gesunken ist (Kohl 1981, 202). 

Die unterschiedlichen Zahlen ändern nichts daran, dass man die Konsequenzen dieses 

Kulturkontakts nicht anders als verheerend nennen kann. 

9  Vgl. Krämer 1902, Vorwort und S. 2. Steinmetz 2007, 301, charakterisiert die Arbeitsweise 

des Ethnographen als “salvage anthropology”. 
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seien, „dem Aussterben entgegen gehen“. Schuld daran trügen die „von den 

Weißen eingeschleppten Krankheiten“, vor allem die Syphilis (Deeken 1902, 

196). Georg Wegener erklärt aus der Perspektive dessen, der ein „wissenschaftli-

ches und ästhetisches Interesse an der Erhaltung der ursprünglichen Kultur“ 

Samoas mitbringe, dass die „europäische Zivilisation einer vernichtenden Flut-

welle gleich, alle kulturellen Besonderheiten auf dem Erdballe“ zerstören werde. 

Doch macht ihn das nicht zum Gegner des Kolonialismus. Wegener begegnet 

„tüchtiger Arbeit der weißen Volksgenossen“ in „fremden Gegenden“ mit Sym-

pathie (Wegener 1903, 52). Der koloniale Diskurs macht für die kulturelle Nivel-

lierung, die er mit dem Kollektivsymbol der ‚Flutwelle‘ bezeichnet, auch die 

Hybridisierung verantwortlich.  

Der Reiseschriftsteller Siegfried Genthe publizierte zwischen November 1899 

und April 1900 eine Artikel-Serie über Samoa in der Kölnischen Zeitung. Vier 

Jahre später wurde der promovierte Geograph in Marokko das Opfer eines 

Raubmords (Mückler 2012, 101). Der Herausgeber des postum publizierten 

Sammelbandes mit seinen Artikeln rühmt den Journalisten, weil ihn beim Schrei-

ben ein „völlig richtiges Gefühl“ leite, das dem „Ewigkeitswert“ Samoas mit 

„poetischem Verständnis“ Respekt erweise (Genthe 1908, XI). Als sich Genthe 

im Juni 1899 Upolu nähert, kommt ihm die Bucht um die Inselhauptstadt Apia 

vor wie ein „lieblicher Talkessel in unseren deutschen Mittelgebirgen“, der „ans 

Meer versetzt und mit Palmen ausgeschmückt“ ist. Der Anblick von Kriegsschif-

fen der um Samoa konkurrierenden Kolonialmächte reißt ihn jedoch heraus aus 

„jener Pierre Lotischen Gefühlsduselei“, in die einen „nur zu leicht die erste 

Berührung mit den Wundern tropischer Naturschönheit“ versetze (Genthe 1908, 

2). Auf deutscher Seite besteht offenbar ein Bedürfnis, sich auch auf der Ebene 

der Südsee-Affekte vom französischen Nachbarn abzugrenzen. Das Verdikt darf 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass der deutsche Südsee-Diskurs von Loti rheto-

risch stark geprägt ist. Als Besonderheit des nationalen emotionalen Stils der 

Deutschen zeichnet sich in solchen Quellen ein höherer Grad an Affektkontrolle 

ab. 

Samoas Hauptstadt Apia wird um 1900 bewohnt von einer „dorfmäßigen Be-

völkerung von nur etwa 1300 Seelen“. Wohlwollend registriert Genthe eine Reihe 

von „sauberen, kleinen Häuschen mit nett angelegten Gärten zwischen Haus und 

Strand“. Die „schwarzweißrote Flagge“ verrate die „Nationalität ihrer Eigentü-

mer“, die sich in dieser Heterotopie des deutschen polynesischen Dorfes festge-

setzt haben. Die Repräsentanz einer deutsche „Firma“ versinnbildliche den 

„Südseehandel“‚ der Samoa den Ruf der „Perle der Südsee“ eingetragen habe 

(Genthe 1908, 11, 19f., 24). „Rassenhochmut“, wie er die Einstellung der indi-

schen Kolonialgesellschaft gegenüber der Mischlingsbevölkerung kennzeichne, 

sei auf Samoa fehl am Platz. Die Akzeptanz von Hybridität scheint dieser Reise-
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schriftsteller zum distinktiven Merkmal der deutschen gegenüber britischen 

Kolonisatoren zu machen. Genthe besteht darauf, dass die „samoanischen Misch-

linge“, anders als „Levantiner, Eurasier, südafrikanische Bastarde“, gerade nicht 

die „schlechten Seiten beider Eltern aufweisen“ (27). 

Bemerkenswert ist, dass Genthe, der sich im Allgemeinen zwar als Anhänger 

der Rassenhygiene ausweist, bei den Samoanern eine Ausnahme macht. Vor die 

Alternative gestellt, auf Samoa mangels deutscher Frauen ein „Hagestolz“ zu 

werden, empfiehlt Genthe den Junggesellen, sich „unter den braunhäutigen 

Schönen des Landes nach einer Gefährtin umzusehen“, „eine Eingeborene zu 

freien“. Auch an „Mischlingen, Töchtern deutscher Väter und samoanischer 

Mütter“, bestehe kein Mangel. Diejenigen, die in einer „Mischehe“ lebten, 

könnten ihre Frau als „Sprachlehrerin“ nutzen und leichter Samoanisch lernen. 

Darüber hinaus diene sie als „Vermittlerin“ zwischen dem Kolonialherrn und der 

eingeborenen Bevölkerung (27, 143f.). Wenn die Rede auf das Geschlechterver-

hältnis kommt, verzichtet Genthe im Unterschied zu Loti darauf, den exotisti-

schen Rausch zu feiern. Dieser deutsche Kolonialschriftsteller rät nicht ohne ein 

Kalkül zur Mischehe. Genthe unterwirft diese Beziehung einer Rationalisierung. 

Doch nimmt der Journalist Samoa auch nicht frei von ozeanischen Gefühlen 

wahr. Sein Blick fällt mit Ehrfurcht auf Upolus Nachbarinsel Savai‘i, die sich wie 

„ein gewaltiger Dom aus dem Wasser“ erhebe. Seine „höchsten Spitzen verlieren 

sich in den Wolken, die, in malerischen Haufen zusammengeballt, geheimnisvoll 

über die ganze Insel schweben“. Das Besondere der Konstruktion des deutschen 

Südsee-Archipels Samoa ist der Vulkanismus: Savai‘i sei unterhöhlt von einer 

„vulkanischen Hexenküche“ (89ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 10: 
Fernand Schulz-Wettel, Badende Samoanerinnen 

 

Für potentielle Kolonialherren erhöht die Aussicht auf sexuelle Gratifikation 

auch die Attraktivität Samoas. Die Texte von Reinecke und Genthe versuchen, 
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das koloniale Begehren in ihrem deutschen Adressatenkreis mit einer spezifischen 

diskursiven Strategie zu organisieren. Auf die Spitze treibt dieses Projekt der 

Weltreisende Albert Friedenthal, der sich als erfahrener Frauenkenner geriert und 

zu wissen vorgibt, dass sich die „größte sexuelle Zügellosigkeit“ bei den Frauen 

Polynesiens finde (Friedenthal 1910, XXX). Er beschwört die samoanische 

Szenographie einer Frenesie ozeanischer Affekte herauf: Die „schönen braunen 

Körper“ der samoanischen „Freundinnen“ tauchen am Strand in das „schäumende 

Wasser“ der „Brandung“. Friedenthal stilisiert sich zum enthusiasmierten Augen-

zeugen, der die Inseln kurz vor der deutschen Machtübernahme selbst besucht 

hat: „Welch ein Gejauchze, welch bis zur Tollheit gehende Lustigkeit entfesseln 

diese Insulanerinnen“ (I, 36). Eine Grafik von Fernand Schulz-Wettel, der Samoa 

nie besucht hat, illustriert den Text (Abb. 10). 

Die Nase der Samoanerin ist Friedenthal allerdings „zu breit“, die „wulstigen 

Lippen von bläulicher Färbung“ findet er offenbar abstoßend. Trotzdem erklärt er, 

man könne die Samoanerin „getrost eine schöne Frau nennen“ und schwärmt von 

ihren „spitzen Brüsten“ (I, 36).  

Friedenthal kolportiert, dass „Keuschheit“ auf Samoa traditionell eine wichti-

ge Tugend gewesen sei. Ein Vater habe seine Tochter früher „erschlagen“, wenn 

sie vor ihrer Hochzeit die „Prüfung“ ihrer Virginität nicht bestanden habe (I, 

36).10 In „ihrer Liebe“ würden heute allerdings „Sinnlichkeit und Leidenschaft 

vorherrschen“ (Friedenthal 1910, I, 38). Anders als bei Loti sprechen für Frie-

denthal einmal mehr praktische Gründe für die hybride Ehe mit der Insulanerin, 

die er als „peinlich sauber“ charakterisiert: 

„Mancher Europäer hat zu tief in die seltsamen Augen einer Samoanerin geschaut und 

schmachtet noch heute in ihren Banden, bald als Liebhaber – man spricht dann von 

samoanischer Ehe – bald als angetrauter Gatte, und diese Ehen pflegen, wie ich aus eigener 

Beobachtung bestätigen kann, glückliche zu sein“ (I, 38). 

Auch wenn sich die Auffassung Reineckes im kolonialen Diskurs nicht 

durchgesetzt hat, so haben sich seiner Sichtweise doch auch andere, im 

Kaiserreich erfolgreich publizierende Reiseschriftsteller wie Genthe und 

Friedenthal angeschlossen. 

Der koloniale Diskurs macht es sich zur Aufgabe, den Stand der Hybridisie-

rung demographisch so exakt wie möglich zu überwachen. Auf den von der 

deutschen Kolonialmacht kontrollierten Inseln des Archipels leben 1913 rund 550 

Weiße, darunter rund 60% Deutsche. Von den 385 weißen Männern sind 65 mit 

weißen Frauen verheiratet, 76 dagegen mit „farbigen Frauen“. Es gibt zwar 

insgesamt fast 100 weiße Frauen auf der Insel, von denen jedoch nur 10% im 

 
10  Vermutlich übertreibt Friedenthal eine Information, die er Turner entnommen hat, dort war 

davon die Rede, dass die Samoanerin in diesem Fall Schläge bekomme (Turner 1884, 95). 
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heiratsfähigen Alter sind. Die Statistik zählt mehr als 1000 Mischlinge.11 Diese 

Zahlen mögen gering erscheinen, wenn man bedenkt, dass Deutschland vor dem 

Ersten Weltkrieg 67 Millionen Einwohner hatte. Sie sicherten dem deutschen 

polynesischen Dorf im Stillen Ozean jedoch eine beträchtliche Aufmerksamkeit 

in der Publizistik. 

Die Einstellung Erich Scheurmanns zur Hybridität unterliegt konjunkturellen 

Schwankungen. Mitte der 20er Jahre bewertet er die „Halbweißen“ Samoas 

offenbar relativ positiv. So belegt er sie mit Attributen wie „sehr schön“ und 

„intelligent“. Unter den Mädchen gebe es „Schönheiten von seltsamem, exoti-

schem Reiz“. Die Behauptung von Anthropologen aus dem rassenhygienischen 

Lager, dass die „Mischlinge“ die „schlechten Eigenschaften beider Eltern“ erben 

würden, weist er zurück (Scheurmann 1927, 30ff.).12 Eine bemerkenswerte 

Fotografie des Bildbands (Abb. 11) zeigt vier „halbweiße Mädchen beim Pick-

nick“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Samoa als 
Raum der Hybridität 

 

Diese Form der Aufmerksamkeitslenkung durch die Bildunterschrift abstra-

hiert von den drei weißen Männern, die auch zu sehen sind. Insbesondere der 

Mann rechts, der seinen Kopf in den Schoß einer Frau bettet, verleiht dem Bild 

eine entspannte Atmosphäre. Dazu trägt auch das Paar im zentralen Fluchtpunkt 

des Fotos bei, das sich an den Schultern berührt und so eine intimere Beziehung 

andeutet. Das paarweise gruppierte Ensemble verweist mit der vierten Frau, von 

der nur der Kopf sichtbar ist, auf den Fotografen hinter der Linse als den achten 

im Bunde. Die Komposition verzichtet auf eine hierarchische Kontrastierung 

nackter Körper mit Kolonialherren in ihrer Montur, wie sie in der kolonialen 

 
11  Grentrup 1914, 33f., 88, 92f., vgl. Deeken 1914, 127. 

12  Diese Behauptung findet sich z.B. bei dem Rassehygieniker Ammon 1896, 108. 
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Bilderwelt gang und gäbe ist. Glaubt man Wegener, dann war es eine der „belieb-

testen Vergnügungen in diesem paradiesisch harmlosen Lande“, sich mit den 

„jungen eingeborenen Voll- oder Halbblut-Samoanerinnen“ an den Wasserfall 

Papase‘ea „zum Picknick“ zu begeben.13 ‚Gastfreundschaft‘ und ‚Picknick‘ sind 

im Samoa-Diskurs Codewörter für das Liebesspiel. Schon Otto Ehlers hat ihn 

erwähnt, als Schauplatz von Rutschpartien, bei denen galante Europäer mit 

„jugendlichen Samoanerinnen“ zusammen den Wasserfall hinab gleiten (Ehlers 

1895, 183). In einer Übertragung der diskursiven Ausgestaltung Tahitis bei Loti 

auf Samoa wird dieser Ort zum Raum tropischer Hybridität in der deutschen 

Südseekolonie schlechthin. 

3.2 Der Mythos der sexuellen Freizügigkeit 

Margaret Mead hat Mitte der 20er Jahre mit ihrer Feldforschung über jugendliche 

Samoanerinnen in der Manu’a-Gruppe des Archipels einen neuen Mythos be-

gründet. Über sie haben sich Vorstellungen einer gesunden, sexuellen Freizügig-

keit auf Samoa ins kulturelle Gedächtnis der westlichen Welt eingeschrieben. 

Dieser Mythos speist sich auch aus der Tradition des anthropologischen Diskurses 

über Polynesien. Ganz am Anfang steht Bougainvilles Behauptung, dass auf 

Tahiti „la franchise de l‘âge d‘or“ und eine allgemeine Polygamie regiere (Bou-

gainville 1771, 226, 258). Die Lektüre von Melvilles Marquesas-Roman Typee 

soll Meads These von der samoanischen Polygamie unmittelbar beeinflusst haben 

(Freeman 1999, 73). Dort ist an verschiedenen Stellen davon die Rede, dass die 

“Marquesan girls” ungezwungen einer ausschweifenden Kultur und der Polyand-

rie frönten (Melville 1846, 12, 59, 154f.). Mead scheint Ergebnisse der Marque-

sas-Anthropologie auf Samoa übertragen zu haben, in der Annahme, dass sich 

polynesische Kulturen ähnelten.14 

 
13  Wegener 1903, 25 und die Abb. 1, S. 7, die ein Dutzend weißer Männer, zum Teil mit 

Matrosenmützen, zeigt. Unter den Frauen auf dem Foto sticht eine Samoanerin hervor, die 

halbnackt in der Mitte des Wasserfalls posiert. Vgl. das „Stilleben“ in Reinecke 1902, 217. 

14  Vgl. dazu Freeman 1999, S. 14, 70–74, 111, 128. Freeman beruft sich in seiner Demontage 

der Thesen Meads auf eine Informantin, die 1986 behauptet hat, sie habe sich zusammen 

mit ihrer Freundin einen Spaß daraus gemacht, Mead über das Liebesleben der Samoaner 

zu beschwindeln. In Wirklichkeit sei der vor- und außereheliche Geschlechtsverkehr in der 

samoanischen Gesellschaft nicht nur für die taupou, sondern allgemein streng sanktioniert. 

Keuschheit sei für die jungen Frauen oberstes Gebot (2f., 14f., 104, 111, 140–147). 

Methodisch sollte man den Offizialdiskurs der samoanischen Gesellschaft und die realen 

Praktiken von konkreten Informantinnen zu einem bestimmten Zeitpunkt auseinander 

halten. Der eigentliche hoax könnte aber auch der Widerruf von Freemans Kronzeugin aus 
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Die Samoa-Anthropologie problematisiert schon vor Mead polygame Ver-

kehrsformen der Inselaristokratie. Der Missionar Turner behauptet, dass ein 

samoanischer Häuptling innerhalb kurzer Zeit ein Dutzend Konkubinen haben 

könne. Über Scheidung sprächen die Samoaner “coolly” (Turner 1884, 96f.). In 

seiner kolonialen Propaganda für die deutsche Kolonie hebt Richard Deeken die 

negativen Folgen des „wilden, ungezügelten Sexuallebens einer unzivilisierten 

Bevölkerung“ hervor (Deeken 1914, 134). Mead wird diesen Topos positiv 

wenden. Für sie ist Sex auf Samoa „a natural, pleasurable thing“ (Mead 1928, 75, 

139, 152f.). Zu einem ähnlichen Schluss kommt der Filmemacher Robert Flaher-

ty, der 1923 nach Samoa gekommen ist und dort fast zwei Jahre lang vorwiegend 

auf Savai‘i gearbeitet hat: Die Liebe sei in Samoa natürlich und frei (Flaherty 

1932, 146). Was auch immer Flaherty und Mead über die samoanische Kultur 

herausgefunden haben: ihre Untersuchungsergebnisse waren vorgeprägt von 

eigenen Erwartungen und denen einer potentiellen Leserschaft. Der Diskurs über 

Sexualität in westlichen Gesellschaften hat nach Freud die Artikulation des 

Wunsches nach einer Emanzipation von einer restriktiven kulturellen Sexualmo-

ral möglich gemacht. Meads Buch gibt zuverlässiger Auskunft über das Normali-

tätsdispositiv, das die Sexualität im Abendland reguliert, als über samoanische 

Sitten und Gebräuche. So klärt es auf über das statistische Verfahren der Abgren-

zung normaler sexueller Aktivitäten von Perversionen, über den Zusammenhang 

einer Erziehung zu sexueller Intoleranz mit Schuldgefühlen, mit Nervosität und 

Neurosen, Frigidität und psychischer Impotenz.15 

Als historische Unterströmung dürfte auch der anthropologische Diskurs aus 

der deutschen Kolonialzeit in Meads Samoa-Forschung eingeflossen sein. Dieser 

wiederum verrät mehr über deutsche Doppelmoral als über Samoa. Während 

dieser Diskurs also einerseits die Exzesse der Primitiven verurteilt, gibt er ande-

rerseits bereitwillig Auskunft auf die Frage nach der sexuellen Verfügbarkeit 

samoanischer Schönheiten für einen deutschen Kolonialherrn, sollte er sich zu 

einer Übersiedlung in die Südsee entschließen. Der Plantagenbetreiber Erich 

 
dem Jahr 1986 gewesen sein. Skepsis ist auch angebracht gegenüber Aussagen, die mit dem 

Verfahren der Oral History gewonnen werden. Das Erinnern ist unter anderem ein Prozess, 

der die Konstruktion der eigenen Vergangenheit in Übereinstimmung mit dem 

Offizialdiskurs zu bringen sucht, dessen Wertehorizont die sich erinnernde Person teilt. Wie 

sich die Samoanerinnen und Samoaner in den Jahren 1926/27 in der Manu‘a-Gruppe 

wirklich verhalten haben, entzieht sich so weitgehend der Nachprüfbarkeit. Reale 

Sexualpraktiken können, müssen aber nicht identisch sein mit dem, was offiziell als sittlich 

gilt. Der Realitätsgehalt der Aussage von der samoanischen Promiskuität ist im Übrigen 

nicht erst seit der Mead-Freeman-Kontroverse umstritten. Diese setzt die Dialektik eines 

etablierten diskursiven Musters auf einer neuen Ebene fort. 

15  Vgl. Mead 1928, 142f., 153f., 169, und zum Sexualitätsdispositiv Foucault 1976. 
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Langen kolportiert, dass die „Vermischung zwischen Samoaner und Europäer“ 

gefördert werde, weil die Samoanerin den „stammesfremden Mann aus einer 

höher stehenden Rasse gerne erwählt“ (Langen 1913, 126). Der Direktor des 

Völkerkundemuseums in Hamburg, Georg Christian Thilenius, ein Südseespezia-

list, gibt in Heinrich Schnees Kolonial-Lexikon folgende Erklärung ab: „In 

Polynesien paart sich die Eingeborene gern mit dem Weißen“ (Thilenius 1920, 

566). Er bringt so im nüchternen Duktus des zoologischen Diskurses auf den 

Punkt, was sich in Europa seit dem 18. Jahrhundert die einen von einem Aufbruch 

in den Pazifik erhoffen, was aber für andere auch ein Schreckbild sondergleichen 

ist: die paarungsbereite Exotin. 

3.2.1 Das Bildprogramm des sexuellen Exotismus 

Der österreichische Reiseschriftsteller Ernst von Hesse-Wartegg, der um 1900 

eine Reise durch die deutschen Südsee-Kolonien unternommen hat, vermag sich 

nicht für Apia zu begeistern, das „unschöne Krähwinkel“ möge ein moderner 

Nero verbrennen (Hesse-Wartegg 1902, 212f.). Der Autor zeichnet ein wenig 

vorteilhaftes Sittengemälde der Stadt, wo sich seit kurzer Zeit auch die „professi-

onelle Liebe“ entwickelt habe. Die Samoanerinnen seien jedoch besser als der 

Ruf, den sie bei „Seeleuten und flüchtigen Globetrottern“ genössen. Der Schrift-

steller hält sie für tugendhafter als die Frauen anderer „Naturvölker“. Hesse-

Wartegg macht in diesem Zusammenhang auf die „Mischlinge“ Apias aufmerk-

sam, „welche besonders die Matrosen der Kriegsschiffe umgarnen, kaffeebraune 

und Café au lait-gelbe Loreleis“, die am Strand die „heißblütigen Schiffer in ihre 

Netze locken“. Das „Einheiraten Weißer, und noch dazu Deutscher, in die kanaki-

sche Rasse“ lehnt er ab. Er problematisiert, dass viele der „weißen Junggesellen“ 

den „Maßstab ganz verloren“ hätten, nach welchem die „Kanakenweiber eigent-

lich zu messen“ seien (Hesse-Wartegg 1902, 218f., 229, 236). Der Autor wendet 

sich relativ schroff gegen die Mischehe. Der rassistischen Herabsetzung der 

Samoanerinnen widerspricht jedoch die Art und Weise, wie sie das Bildpro-

gramm dieses Buches in Szene setzt. Die Fotografien schaffen nicht nur einen 

Anreiz, das Werk zu kaufen, sondern auch nach Samoa zu reisen. Es ist möglich, 

dass solche Bilder die Erwartungen der Samoa-Reisenden stärker prägen als der 

Text. 

Aktaufnahmen aus Samoa füllen um 1900 sowohl anthropologische als auch 

pseudoanthropologische Abhandlungen wie die von Hesse-Wartegg. Oft handelt 

es sich um Studioaufnahmen (Abb. 12). Sie illustrieren Kapitel mit Überschriften 
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wie „Die Samoanerinnen“ (236) oder „Samoanische Gastfreundschaft“ (256). Im 

Hinblick auf die rassistische Diskriminierung der ‚Kanakinnen‘ mögen Bildunter-

schriften wie „Halbblutschöne“ oder „Taupou (Dorfschönheit)“ auf den ersten 

Blick ironisch klingen (Hesse-Wartegg 1902, 220, 240f.). Plausibel wäre auch die 

Annahme, dass in solchen Büchern Text und Bild zusammenhangslos auseinan-

derfallen. Da das Reichsstrafgesetzbuch in Paragraph 184 die Verbreitung un-

züchtiger Abbildungen verbietet, kann man nicht ausschließen, dass die Texte 

dem Verlag lediglich als Vorwand für den Abdruck erotischer Fotografien dienen, 

die dann in Widerspruch geraten zu rassistischen Aussagen des Autors. Die 

Ambivalenz im Frauenbild weist aber auch darauf hin, dass sich Akzeptanz und 

Verwerfung von Hybridität in diesem Diskurs die Waage halten. Die Position zu 

dieser Streitfrage kann innerhalb eines Textes changieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 12: „Mädchentypus“ 

 

Hesse-Wartegg erklärt, dass die Taupou in der Regel die „schönste Tochter 

des Häuptlings“ sei. Ihre Aufgabe bestehe darin, „fremde Gäste zu bewirten“ und 

ihnen in „angenehmer Weise die Zeit zu vertreiben“ (238). Ihren Ehemann finde 

sie in der Regel unter den Söhnen der Häuptlinge (239). Mit einem Gefolge von 

„Nebenfrauen“ ziehe sie in sein Dorf. Wenn eine von diesen schwanger werde, 

kehre diese Konkubine in ihr Heimatdorf zurück, „glücklich, ein Kind zu besit-

zen, das einen vornehmen Häuptlingsnamen“ führe. Den Konkubinen drohe die 

„Todesstrafe“, wenn sie sich anderweitig vermählen wollten: „Sie suchen sich auf 

andere Art zu amüsieren, und aus solchen Frauen rekrutiert sich hauptsächlich das 

weibliche oder besser gesagt das unweibliche Element, das die Seefahrer in dem 

Hafen von Apia vorfinden und das den Frauen von Samoa mit Unrecht zu ihrem 

keineswegs besonders guten Ruf in der Südsee verholfen hat“ (241). 

Hesse-Wartegg verschiebt das touristische Interesse von Upolu nach Savai‘i. 

Er berichtet, dass dort die Samoanerinnen noch nicht so „zivilisiert“ seien: „Sie 

tragen als einziges Kleidungsstück immer noch das Lendentuch, und der Ober-

körper sowie die unteren Gliedmaßen sind nur in natürliche Anmut gekleidet“ 

(Hesse-Wartegg 1902, 306). In diesem Kontext taucht ein Foto mit der Subscrip-
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tio „Mädchentypen“ auf. Es spielt einerseits auf den antiken Mythos der drei 

Grazien an, der anmutigen Chariten, aber auch auf das Urteil des Paris, das zu 

fällen hier dem potentiellen Samoa-Touristen überlassen wird (Abb. 13, Hesse-

Wartegg 1902, 308f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 13: 
Drei Samoanerinnen als Grazien 
 

Hesse-Wartegg erklärt, die westlichste Insel des Archipels könnte eine 

„Schweiz in der Südsee“ werden, gäbe es bloß eine geeignete Infrastruktur, vor 

allem eine gute Verkehrsanbindung mit dem Dampfer. Es handle sich bei Savai‘i 

um ein „Land von wunderbarer, romantischer Schönheit“. Die „wahre Schönheit 

Samoas“ bietet sich Hesse-Wartegg hier dar als Bühne für idyllische Liebesbezie-

hungen und eheliche Verhältnissen zwischen den wenigen Pflanzern und Händ-

lern auf der einen Seite und „braunen, dunkeläugigen samoanischen Schönheiten 

oder Halbblutdamen“ auf der anderen Seite (Hesse-Wartegg 1902, 317). 

Hesse-Wartegg scheint sich auffällig zu widersprechen. Warum verurteilt er 

nicht auch die Mischehe mit der zur edlen Wilden stilisierten Savai‘ianerin als 

einen maßlosen Exzess? Einen Hinweis auf die Grenze des Tolerierbaren bietet 

der Term ‚Halbblutdame‘, eine ironische Bezeichnung, die zum Ausdruck bringt, 

dass eine hybride Insulanerin eine europäische Dame bestenfalls nachahmen 

könne. Die damenhafte Exotin gilt in diesem Diskurstyp keineswegs als Dame. 

‚Aufgeputzte Mischlingsmädchen‘ stellt dieser Diskurs unter den Verdacht der 

Hafenprostitution. Die pejorativen Konnotationen, die sich mit der Bezeichnung 

‚Halbblut‘ verbinden, stellen das Attribut ‚schön‘ unter Ironieverdacht. Deutlich 

lehnt Hesse-Wartegg eheliche Verhältnisse mit ehemaligen samoanischen Kon-

kubinen ab, die er auch in die Nähe von Prostituierten rückt. Seinem Verdikt 

entgeht die ‚edle Wilde‘, vor allem in der Form der taupou. In der Ordnung, die 

dieser Diskurs etabliert, ist die eheliche Allianz tolerierbar, wenn sie wie in der 

romantischen Szenographie Savai‘is eher selten anzutreffen ist, aber nicht ihr 

gehäuftes Auftreten in Apia, dem dekadenten Rom des Pazifik. 
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Die Aufmachung eines solchen Buches hat in erster Linie die Appellfunktion, 

Männerphantasien zu befeuern und zum Kauf des Buches zu animieren. Die 

taupou wird in Deutschland so zum erotischen Alltagsmythos des sexuellen 

Exotismus. Die verführerische Venus von Tahiti, die Bougainvilles Matrosen den 

Kopf verdreht (Bougainville 1771, 226), erlebt in diesen Fotografien ihre Wieder-

auferstehung als Venus von Samoa.16 Einschlägige Abzüge kann der Exotist bei 

den Inselfotografen kaufen. Insgesamt gibt es zwei „photographische Geschäfte“, 

Andrew und Tattersall, in denen sich die „samoanischen Schönheiten“ ablichten 

lassen.17 Aufnahmen aus ihren Studios füllen die ethnographischen Archive und 

die illustrierten Reiseberichte, oft ohne dass sich die Identität eines Fotografen 

bestimmen ließe. Aus Tattersalls Studio stammt beispielsweise ein Titelbild der 

Illustrierten Kolonie und Heimat, das eine „Samoanische Dorfjungfrau“ zeigt.18 

Ähnlich wie Hesse-Wartegg liefert auch der deutsche Anthropologe Augustin 

Krämer als Nebenprodukt seiner Erklärungen zur Polygamie samoanischer 

Häuptlinge eine Rationalisierung der sexuellen Verfügbarkeit bestimmter samoa-

nischer Frauen für Europäer. Aus Mangel an Zuneigung dauere die arrangierte 

„Ehe eines Häuptlings mit einer taupou selten mehr als einige Jahre“. Die ge-

schiedene Frau könne eine Ehe mit einem anderen Häuptling eingehen. Das gelte 

so aber nicht für die Konkubinen, die von der taupou in die Ehe mitgebracht 

werden. Diese „niederen Frauen“ hätten im Fall einer Schwangerschaft „ihr 

höchstes Glück“ darin gesehen, dass ihr Kind den „hohen Namen des Vaters“ 

trägt: „Das einzige Traurige für solche Frauen war dabei nur, dass sie bei Todes-

strafe für den Mann sich nicht wieder ohne Erlaubnis ihres ehemaligen Mannes 

verheiraten durften“ (38f.). Entweder schreibt Krämer hier die Angaben von 

Hesse-Wartegg falsch ab, oder er korrigiert sie. Darüber hinaus macht Krämer 

darauf aufmerksam, dass die Samoa-Häuptlinge das Recht hatten, diesen Neben-

frauen, von denen sie sich getrennt hatten, zu verbieten, wieder zu heiraten: 

„Diese für die Samoaner verbotenen Frauen pflegten sich beim Erscheinen der 

Weissen diesen hinzugeben, da die Macht der Samoa-Häuptlinge an diesen 

scheiterte. Daher wohl kommt es, dass die Samoanerinnen sich in der Südsee 

eines schlechten Rufes betreffs ihrer Moral erfreuen“. So freizügig und so „leicht-

sinnig ein Mädchen im Eingehen einer Ehe (fa’asamoa)“ sei, die dann gemäß dem 

 
16  Vgl. Wareham 2002, 51, und Tobin 2004. 

17  Vgl. Deeken 1901, 23 und Scheurmann 1927, 7. 

18  Augustin Krämer hat an entlegenen Orten selbst fotografiert, ansonsten habe er die Apia-

Photographen Thomas Andrew und John Davis bemüht (Krämer 1902, XI). Alfred John 

Tattersall hat zunächst als Assistent bei Davis gearbeitet. Nach dessen Tod hat er das Studio 

1895 übernommen. Tattersall ließ auch Fotos unter seinem Namen reproduzieren, die er 

nicht selbst aufgenommen hat. Vgl. Nordström 1995, 26–32 und Bell 2005, 161. Vgl. a. 

Tattersall 1910. 
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kulturellen Code der Samoaner gültig ist, sie prostituiere sich dabei nicht (39). 

Krämer sieht sich genötigt, die Samoanerinnen ausdrücklich gegen den schlechten 

Ruf zu verteidigen, Prostituierte zu sein, den sie auch aus dem Diskurs über 

Hawaiianerinnen und Tahitianerinnen geerbt haben.19 Er erklärt zumindest, dass 

sich die „jungen Samoanerinnen“ zu keiner Zeit in dieser Weise Fremden hinge-

geben hätten. Wenn es doch einmal geschehen sei, dann seien sie „von ihren 

habgierigen Angehörigen gezwungen“ worden, „sich zu verkaufen“ (Krämer 

1903, 15). 

Die Diskussion über den Stand der Sittlichkeit bei den Samoanern folgt einer 

kuriosen Dialektik. Bei dem Geographen Georg Wegener geht die Verteidigung 

ihrer im Allgemeinen hohen moralischen Standards einher mit diversen Zuge-

ständnissen an die Erwartungen des sexuellen Exotismus. Zur „Moralität“ auf 

Samoa merkt er kulturrelativistisch an, dass es um die „Zügellosigkeit“ im 

„Verkehr mit Fremden“ auf anderen Inselgruppen der Südsee schlimmer bestellt 

sei. Ein „Einsichtiger“ werde aber an die Samoaner nicht den deutschen „Moral-

kodex“ als Maßstab anlegen. Im „Verkehr der Geschlechter“ herrsche auf Samoa 

eine vergleichsweise „größere Unbefangenheit“: „wie überall in der Südsee“ 

könnten die Mädchen vor der Ehe „tun und lassen was sie wollen und die Ehen 

sind immer leicht lösbar“ (Wegener 1903, 44). Hier schließt der Geograph an 

Lotis Beschreibung der „mœurs faciles“ auf Tahiti an, die sich unterscheiden von 

den „lois européennes qui enchaînent pour la vie“ (Loti 1880, 61). 

In Leo Woerls Samoa-Reiseführer von 1902 findet sich ‚die Samoanerin‘ auf 

deutlich mehr als der Hälfte aller Abbildungen. Diese Form der Erotisierung 

Samoas ist auch Programm in Erich Scheurmanns landeskundlichem Bilderwerk 

von 1927. In einem Samoa-Bericht Frieda Zieschanks für potentielle Siedler 

taucht eine Fotografie auf mit der Subscriptio „Primitive Brücke über einen 

Wildbach“ (Zieschank 1918, 72ff.). Sie verschweigt dezent, dass auf dieser 

Brücke eine Samoanerin als Halbakt zu sehen ist. Die panoramatische Aufnahme 

behauptet, dass sie eine Szene mitten im Urwald zeige. Das Modell dient als 

Staffage, das den Betrachtern ermöglichen soll, einen menschlichen Maßstab an 

Höhe, Breite und Tiefe des fotografierten Raums anzulegen. Die Samoanerin tritt 

hier aber auch als Allegorie der Wildnis und der Primitivität auf den Plan. Ihre 

ungezwungene Nacktheit konnotiert in diesem Kontext eine natürliche Sexualmo-

ral. Dasselbe Bild schmückt später auch die Titelei von Reches Roman Kifanga 

(11924/21938). Schließlich rekurriert das Motiv in Scheurmanns Bilderwerk mit 

einer ähnlichen Unterschrift wie bei Zieschank (Scheurmann 1927, Tafel 114). 

Dieses Mal steht die Samoanerin in derselben Haltung allerdings nicht auf der 

 
19  Vgl. die Diskussion bei Forster 1778ff., 246f., 250f., 307f., 551f., oder Chamisso 1836, S. 

175f., dazu auch Loti 1880, 63. 
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Brücke, sondern im Wasser (Abb. 14). Der gewählte Ausschnitt des Bildes soll 

den Betrachtern signalisieren, dass der Bach einer ‚jungfräulichen‘ Tropennatur 

entspringt, durch die sich eine rudimentäre koloniale Infrastruktur erst mühsam 

ihren noch ungesicherten Weg bahnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 14:  
Die Samoanerin – Staffage oder Allegorie? 

 

Die Antwort auf die Frage, wohin dieser ‚Dschungelpfad‘ führt, bietet eine 

weitere Aufnahme dieser Szenerie. Aus einer anderen Perspektive aufgenommen 

zeigt sie, dass der Weg auf eine Plantage führt, an deren Grenze ein Schild auf 

Samoanisch ausschließlich den auf dieser Pflanzung Beschäftigten den Zutritt 

gestattet. Das Foto bei Reche, Scheurmann und Zieschank verschweigt, dass 

dieser Raum nur der deutschen Kolonialherrenschicht und ihren melanesischen 

oder chinesischen Kontraktarbeitern zugänglich ist. Die samoanische Bevölke-

rung ist explizit von ihm ausgeschlossen.20 Diese Tatsache macht die Kompositi-

on des Bildes zum Beispiel einer perfiden kolonialen Ironie, die nicht zeigt, was 

sowohl der Fotograf als auch sein Modell wissen müssen. Die angebliche primiti-

ve Wildnis ist gerade hier im Prozess der Kolonisation längst reklamiert worden. 

Die Kolonialmacht schränkt den Bewegungsspielraum der kolonisierten Bevölke-

rung erheblich ein, sofern diese ihr nicht die eigene Arbeitskraft zur Verfügung 

stellt. 

 
20  Vgl. Bell 2005, 170f.: Das Foto mit der Unterschrift „Man Seated on a Footbridge, Samoa“ 

datiert Bell auf die frühen 1890er Jahre und schreibt es John Davis oder Alfred Tattersall 

zu. 



98 Die Erotisierung Samoas 

 

3.2.2 Ekstase und Obszönität. Die Tänze der Samoaner 

Kapitän Werner stilisiert sich in seinem Bericht vom vierten Samoa-Besuch des 

Kreuzers Ariadne im März 1879 zum vorbildlichen Kolonisator, der sich selbst 

beherrscht, um so andere zu beherrschen. Seine männlichen Leidenschaften 

unterwirft er bei verlockenden Angeboten einer strengen Kontrolle, während sein 

weibliches Pendant im Tanz außer sich gerät (Werner 1889, 500, 526ff.). Ein 

Häuptling lädt Werner ein, einen „altsamoanischen Tanz“ zu sehen, der gewöhn-

lich nur dann präsentiert werde, wenn keine „Fremden“ zugegen seien. Der 

privilegierte Augenzeuge Werner gibt an, dass ihn bei diesem „samoanischen 

Originaltanz“ eine der Tänzerinnen „heiß an sich“ gepresst habe (529ff.). Was 

auch immer in dieser Situation geschehen sein mag, die nur Werner überliefert 

und insofern von ihm vollkommen kontrolliert wird: Sie fügt sich in ein Muster, 

das den zu Kolonisierenden den Wunsch zuschreibt, kolonisiert zu werden. Dieser 

verdichtet sich im kolonialen Traum des deutschen Seefahrers in dem sexuellen 

Begehren der Exotin, das ihr der Reisebericht zuschreibt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 15:  
Blumenbekränzte samoani-
sche Tänzerinnen 

 

Besonders auf Savai‘i werde der Tanz noch als eine „edle Kunst“ angesehen 

(537). Werner erzählt vom Tanz einer „Königin der Nacht“, deren „unverfälschte 

Natur“ ihm ins Auge sticht. Ihre „Bewegungen“ nimmt er als „wild und leiden-

schaftlich, aber immer decent“ wahr. Eine Botin raunt ihm während des Auftritts 

„etwas zu“. Auf diese Tänzerin sei also die „Wahl“ gefallen. Doch der Kapitän 

behauptet, er sei „zu gut“ gewesen und habe jede „weitere Unterhaltung“ abge-

lehnt (539). Werner gibt vor, dass er mit seiner „Schilderung samoanischer Art“ 

die „Tugenden und Fehler dieser Naturmenschen“ referiert habe (539). Doch in 

erster Linie gibt sein Bericht Auskunft über die Organisation des kolonialen 

Begehrens eines deutschen Kulturmenschen. Einmal berichtet Werner vom Tanz 
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einer Häuptlingstochter namens Toë in Apia, die ihn mit „nacktem“ Oberkörper 

so entzückt habe, dass er ihr einen goldenen Ring geschenkt habe (269). Bedenkt 

man, was eine solche Gabe in der deutschen Kultur bedeutet, dann lässt sich diese 

Handlung auch als Symptom für einen unterdrückten Wunsch interpretieren, eine 

samoanische Tänzerin zu heiraten und ein beachcomber zu werden. 

Wie Samoa aus der Perspektive eines Obermatrosen wahrgenommen wird, 

kann man den Briefen von Adolph Thamm entnehmen, die er vom Kriegsschiff 

Eber an seine Familie in Deutschland gerichtet hat. Am 26.5.1888 schildert er ein 

Fest auf der deutschen Plantage Vailele: „wir amüsierten uns mit den braunen und 

schwarzen Mädels ganz vortrefflich“ (50–53). Am 16.6.1888 berichtet er, dass 

von Apia eine Völkerschau-Truppe nach Europa abgereist sei, die dort den 

„Nationaltanz Siver-Siver“ und einen Tanz mit „komischen Gebärden und Pan-

tomimen“, den „Mulepeipei“ aufführen werde. Beide Tänze habe er „fast täglich 

gesehen und auch mitgetanzt“ (Thamm 1908, 58). Weder scheint er rassenhygie-

nische Bedenken zu haben, noch solche bei seinen Familienmitgliedern vorauszu-

setzen. Was für einen Tanz er gesehen hat, deutet er nur vage an. Die 

Bereitschaft, mit den Samoanern zu tanzen, bewahrt ihn allerdings nicht davor, 

auf sie zu schießen, wenn ihm das befohlen wird. 

Zur Befestigung seiner ethnographischen Autorität präsentiert sich der An-

thropologe Baessler als Augenzeuge eines Nackttanzes auf der Insel Manono. In 

seiner Beschreibung erwähnt er Tanzgürtel und Blumenkette der Tänzerin mit den 

samoanischen Bezeichnungen: „Zum Schluss entledigte sich die Schöne ihres 

Titis und der Ula, schenkte mir beide und verschwand. – Es war spät geworden 

und wir mussten Abschied nehmen.“ (39ff.) Accessoires wie Titi und Ula21 

dienen Baessler zur Inszenierung eines exotistischen Striptease. Mit dem Gedan-

kenstrich erzeugt der Erzähler eine Paralipse, die auf eine erotische Begegnung 

anspielt, und das wiederum ganz unabhängig davon, was wirklich auf Manono 

passiert sein mag. Baessler setzt sich wie Ehlers kokett als begehrter Gast in 

Szene. 

Tanzszenen sind ein bevorzugter Höhepunkt ethnographischer Beschreibun-

gen. Der Samoa-Diskurs assoziiert mit dem siva Szenen sexueller Frenesie. Für 

die Anthropologen sind sie insofern eine Herausforderung, als die Überschreitung 

der Grenze zwischen Beobachtung und Teilnahme bei ihnen zum Verlust der 

Affektkontrolle führen könnte. Der wissenschaftliche Auftrag, das Erlebte nieder-

zuschreiben, zwingt zur Zurückhaltung. Ihm nachzukommen gewinnt für die 

Anthropologen so die Qualität einer tropenhygienischen Maßnahme, die sie 

 
21  Vgl. Krämer 1903, 290: „Titi‘ula und togotogo sind Blättergürtel, mit denen sich 

Häuptlingssöhne und Dorfjungfern kleiden“. Man bindet sie auf Samoa speziell dann, 

„wenn man im Begriff ist, einen Tanz zu machen“. 
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davon abhalten soll, in der Ekstase des Tanzes dem Tropenkoller zu verfallen.22 

Der literarische Interdiskurs über Samoa übernimmt das Motiv regelmäßig aus 

der Anthropologie, exemplarisch ist der oben erwähnte ‚Tanz der Irren‘ in Wöris-

höffers Naturforscherschiff (1880). Für denjenigen, der dazu neigt, zur fremden 

Kultur überzulaufen, wird die Tanzszene zur Bewährungsprobe. Mit dem Motiv 

der Figur, die sich selbst im Tanz verliert, verbindet sich ein ambivalentes 

Glücksversprechen, das einhergeht mit eine33r Warnung vor dem obszönen 

Exzess. 

Der Anthropologe Reinecke erklärt, dass die Körper der Tänzerinnen und 

Tänzer beim siva mit „Cocosöl“ parfümiert seien. Zum Kostüm gehört der 

„Tanzgürtel (titi)“, auf der Brust baumeln „Ketten aus Früchten und duftenden 

Blüten“, die Haare seien „mit Blumen geschmückt“. Dann folgt die Warnung: 

Diese Tanzaufführungen würden nicht immer „anständig und sittsam“ bleiben. 

Die Missionare hätten daher versucht, diese Tradition zu unterdrücken. Doch 

verglichen mit dem, was einschlägige Veranstaltungen „in den Metropolen“ dem 

sittlichen Empfinden des Publikums böten, wirkten die samoanischen „Obscönitä-

ten“ selbst der „wildesten Sivas“ auf den Kulturrelativisten naiv (Reinecke 1902, 

171f.). 

Am Ende des Kapitels über die Samoanerinnen schildert Hesse-Wartegg den 

Übergang der taupou vom Sitz- zum Nackttanz: 

„Aufgeregt durch die Bewegungen, durch Getränke und den Beifall, die Bewunderung der 

Zuseher werden die Bewegungen immer wilder, immer kühner, die anderen Mädchen 

erheben sich, um sich an dem Tanz zu beteiligen, junge Männer springen hinzu, der 

Blumenschmuck wird von den Hüften gerissen , und die Siwa artet dann in eine 

‚Mulipaipai‘ aus, mit Unzüchtigkeiten, welche zeigen, daß die Samoaner trotz aller 

Höflichkeit und Liebenswürdigkeit doch eben nur Südseeinsulaner sind.“ (Hesse-Wartegg 

1902, 246) 

Das also war es, was Adolph Thamm seiner Familie als ‚absonderliche Gestik‘ 

präsentiert hat. 

Der Anthropologe Krämer lässt die Szene des Nachttanzes (poula) mit einem 

Sitztanz beginnen. Das Wort siva bezeichne eigentlich den „Gesang zum Tanz“. 

Doch Samoaner wüssten schon, „was die Weissen sehen wollen, wenn sie einen 

siva verlangen“. Es könne geschehen, dass sich solche weißen „Herrengesell-

schaften“ über die „Zimperlichkeit der Tänzerinnen“ beschwerten. Nachdem sich 

die „Dorfjungfer“ erhoben hat, folgt der „im Stehen“ ausgeführte Tanz. Man habe 

die Bewegungen bei samoanischen Tänzen schon „lasciv“ genannt, weil sie sich 

dem „orientalischen Bauchtanz“ näherten. Krämer lobt in diesem Zusammenhang 

 
22  Folgt man Fabian 2001, 371, dann wäre genau dieses ekstatische ‚Von-Sinnen-Sein‘ eine 

wichtige Bedingung für anthropologische Erkenntnis. 
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die Missionare, weil sie die Samoanerinnen zur Sittlichkeit erzogen hätten 

(315ff.). Wenn die Samoaner unter sich seien, würden die „alten Weiber“ „alles 

von sich werfend“ den sa‘ē-Tanz beginnen, erklärt als „nackter Tanz der Weiber 

beim poula“. Doch neigten „junge Mädchen natürlicherweise nicht zu einem 

solchen Schauspiel“. Wenn sie aber „von den alten Weibern angefeuert“ würden, 

könne es geschehen, dass sie „das lavalava lösen, um es alsbald wieder zusam-

menzuschliessen“. Krämer gesteht, dass er gelegentlich auch mitgetanzt habe, 

wobei er „ermüdende Orgien“ aber ablehnt (317, 320f.). Für den teilnehmenden 

Beobachter, der seine Wissenschaftlichkeit demonstrieren möchte, kommt es an 

diesem Punkt entscheidend darauf an, nicht die Affektkontrolle zu verlieren. In 

der Zunft der Anthropologen wird diese Grenze nach wie vor scharf bewacht. 

Margaret Mead hat sich im Zusammenhang mit ihrer Feldforschung von ihren 

Gastgebern selbst zur taupou ernennen lassen. In dieser Funktion hat sie auch für 

die Samoaner getanzt.23 In ihrem Kapitel über die Funktion des samoanischen 

Tanzes bestätigt diese teilnehmende Beobachterin, dass der Stil des Tanzes der 

taupou anzüglich werden könne, und der Tanz während einer mitternächtlichen 

Gastlichkeit könne einen ungeheuer provozierenden und obszönen Charakter 

annehmen. Von einer moralischen Verurteilung sieht die Anthropologin aller-

dings ab (Mead 1928, 80, 85). 

Weder Mead noch Krämer machen deutlich, wann bei ihnen die teilnehmende 

Beobachtung endet, wo sie sich auf Informanten gestützt haben und an welchen 

Punkten sie die Aufzeichnungen ihrer Vorgänger herangezogen haben. Krämer 

notiert, irgendwann in der Nacht seien jedenfalls bei „Gästetänzen“ nur noch die 

„fremden Jünglinge und die Mädchen des gastgebenden Dorfes“ übrig. Dann 

würden die „übermütigen Knaben den Mädchen das lavalava“ wegreißen. Das 

„Morgengrauen“ sei die Zeit für „obscenity“. Wenn der deutsche Autor an dieser 

Stelle auf einen auffälligen fremdsprachlichen Ausdruck ausweicht, signalisiert 

er, dass es um moralisch höchst verwerfliche Praktiken geht, für die sich auf 

Deutsch nur schwer Worte finden lassen: „Zahlreiche Liebesbande, mehr oder 

weniger flüchtig, werden bei solchen Gelegenheiten geknüpft“ (324). Krämer 

kann hier zurückgreifen auf Andeutungen, die auch der Missionar Turner macht: 

“At these night-dances all kinds of obscenity in looks, language, and gesture 

prevailed; and often they danced and revelled till daylight” (Turner 1884, 95, 

 
23  Vgl. Freeman 1999, 86, 97, 118, 124–129, 136, Foto S. 148ff. und Titelbild verschiedener 

Ausgaben von Coming of Age in Samoa. Freeman skandalisiert, dass Mead diese Rolle 

usurpiert habe, obwohl sie verheiratet war. Damit habe sie gegen die samoanischen Sitten 

verstoßen, die einer taupou die Jungfräulichkeit vorschreiben. Mit dieser Rüge zielt er 

deutlich unter die Gürtellinie. Mead konnte auf diese Weise Erfahrungen sammeln, um die 

Freeman sie beneiden müsste. 
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125). “Night-dances and their attendant immoralities” (95) tragen den Samoanern 

die Missbilligung des Missionars ein. 

Auch die deutsche Kolonialverwaltung sieht hier Handlungsbedarf. Die eksta-

tischen Tänze stehen in Verbindung mit einer zweiten infamen Praxis, dem 

Tätowieren. Für die männlichen Samoaner wird dieser schmerzhafte Passagenri-

tus zu Beginn ihrer Pubertät angesetzt. Die „Zeugen“ einer solchen Operation 

vergnügen sich abends bei sportlichen Kämpfen oder Tänzen, deren „Obskönität“ 

die Missionare zu einem Verbot solcher Praktiken veranlasst haben soll.24 Wil-

helm Solf, der spätere Gouverneur Samoas, verkündet den Samoanern gleich zu 

Beginn seiner Amtszeit, dass er zwar nichts gegen den siva habe, aber obszöne 

Nackttänze und ihre Folgen will er nicht tolerieren.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Abb. 16:  Tanz der taupou mit Gefolge 

 

Der Geograph und Reiseschriftsteller Georg Wegener kommentiert eine Foto-

grafie des siva mit der Behauptung, dass es ihm schwerfalle, den „Zauber des 

Tanzes“ wiederzugeben. Der „Palmenstrand“, das „rauschende Meer“ und die 

„Gesamtstimmung, die der Reisende in diesem Inselparadiese“ genieße, gehörten 

„zu dem unmittelbaren Bilde hinzu“ (Abb. 16).26 Erich Scheurmann feiert die 

 
24  Vgl. die Ausführungen bei Marquardt 1899b, 7, 11f., 17: Der Verfasser autorisiert sich 

durch einen mehr als zweijährigen Aufenthalt im samoanischen Archipel. 

25  Vgl. das Protokoll der Reden Solfs auf einer Reise nach Savai’i: “I will however interfere 

against obscene dances, and the dancers must wear lavalavas” (RK 3061, 15.7.1901, 58). 

26  Die Abbildung in Wegener 1903, 36, mit der Subscriptio „Der Siwa-Tanz“, dazu ein 

Verweis auf die Beschreibung S. 42f. Da der Fotograf nicht blitzen konnte, muss er die 

Szene tagsüber gestellt und aufgenommen haben. Bilder dieses Typs suggerieren 
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„Dorfjungfrau“, die „taupou“, die beim traditionellen Sitztanz, dem „siva“, in 

„Ekstase“ gerät. Er inszeniert sich als ‚teilnehmender Beobachter‘, der mit der 

ethnographischen Autorität des Initiierten über das Ereignis berichten kann: 

Wenn nachts „kein Fremder oder Unberufener Zeuge“ mehr sei, dann schwinde 

die „letzte Hemmung“. Die „Hüllen“ fallen. Der „Mensch“ sei dann Geschöpf der 

„Natur“ im „Sinne der letzten Gelöstheit“ (20, 24f.). Diese Ausführungen zum 

Verlust der Kontrolle über die Affekte im ekstatischen Tanz soll im Bildteil Tafel 

97 illustrieren. Dort ist noch einmal die hier abgebildete Fotografie abgedruckt, 

die bereits seit geraumer Zeit in der Reiseliteratur über Samoa zirkuliert. 

Wenn Aussagen oder Aufnahmen aus dem anthropologischen Diskurs über 

Samoa in Scheurmanns Bildband auftauchen, kann man sicher sein, dass sie 

inzwischen interdiskursiv zu Samoa-Topoi geronnen sind. Scheurmann bewertet 

den samoanischen Tanz mit zivilisationskritischer Stoßrichtung positiv. Während 

er aus christlicher Perspektive als obszön erscheint, spricht Scheurmann von der 

„edelsten“ Bedeutung, die eine Lockerung der Affektkontrolle für ein „urhaftes 

Leben“ der primitiven „Urväter“-Kultur Samoas habe. In seiner Beschreibung 

lässt er eine „Mannsgestalt“ auftreten, die „wild, bachchantisch, wie ein Faun“ 

mit der taupou tanzt. Das „Mädchen „schreit auf, sie schreit, daß der Urwald ihre 

Stimme zurückgibt“ (25). Die orgiastische Tanzszene gehört zu den diskursiven 

Mustern, ohne die kaum eine primitivistische Darstellung auskommt, egal ob 

diese nun die Verhältnisse am Amazonas oder in Polynesien behandelt. Wenn der 

samoanische Tanz als Unzucht verworfen wird, verrät das weniger über samoani-

sche Praktiken als über die moralische Position des Autors. Zumindest Scheur-

manns Ansichten zur kulturellen Sexualmoral dürften der Einstellung von Mead 

nicht unähnlich gewesen sein. 

3.2.3 Die tropische Auszeit in Hans Bethges Samoa-Novelle 

Satuila und ich (1912) 

Der Illustrierte Deutsche Kolonialkalender bringt unter dem Titel Satuila und ich 

im Jahr 1912 Erinnerungen Hans Bethges, die sichtlich von Loti inspiriert sind. 

Die „Samoa-Novelle“ gibt sich einen autobiographischen Anstrich. Bethge hat 

sich erfolgreich zu einem weitgereisten Schriftsteller stilisiert. Der im März 1899 

promovierte Literaturwissenschaftler hat zwar an der Universität von Barcelona 

bis zum Herbst 1899 als Lektor für deutsche Sprache gearbeitet und später auch 

 
potentiellen Touristen, dass die nackte Haut der Insulanerinnen die bedeutendste 

Sehenswürdigkeit im Pazifik sei (Hayes 2002). 
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Nordafrika besucht. Doch die meiste Zeit seines Lebens hat er als freier Schrift-

steller in Berlin verbracht. Am Ersten Weltkrieg hat er ab 1915 als Unteroffizier 

eines Luftschifferbataillons teilgenommen.27 Vom Stillen Ozean hat er jedoch wie 

die meisten seiner Landsleute nur geträumt. In einem poetischen Erguss, der 

Bethges erste selbständige Publikation eröffnet, wird das lyrische Ich von einem 

exotistischen „Jugendsehnen nach den stillen Inseln des Friedens“ umgetrieben. 

Sie liegen in „hohem Meer, von Schönheit übersonnt“. Er suche sie wie viele, 

„die voll Begehren sind“ (Bethge 1898, 9). 

Die relativ kurze Geschichte Bethges handelt von einem Weißen, der ein Jahr 

in einem Dorf auf Upolo verbringt. Er lebt fa‘a samoa mit einer 16jährigen 

Samoanerin namens Satuila idyllisch in einem „kleinen Hause aus Palmenblät-

tern“. Dass ein Angehöriger der Kolonialmacht sich auf eine solche Beziehung 

einlässt, wird mit der Gattungsbezeichnung Novelle als unerhörtes Ereignis 

bewertet. Sonst passiert nicht viel in dieser Geschichte. Die Zeit am tropischen 

locus amoenus vergeht in „süßem Nichtstun, in einer paradiesischen Natur“. Über 

der Nachbarinsel Savai‘i raucht ein Vulkan, das kollektive Symbol der Südsee-

Leidenschaft: „Abends schwebte ein matter Feuerschein über ihm wie eine 

purpurne Krone“. Realhistorisch ereigneten sich auf Savai‘i Vulkanausbrüche in 

den Jahren 1902 und 1905. Passend zur Beschreibung der Polynesierin ist Beth-

ges Text als Illustration mit der Bildunterschrift „Samoanische Schönheit“ ein 

ganzseitiges Foto beigefügt: „Es war sehr heiß, Satuila war nackt, sie trug nur 

einen Schurz aus Bast um die Lenden, und hinter den Ohren Blumen“ (Bethge 

1912, 152ff.). Es ist in dieser Erzählung die samoanische Seite, die gegen die 

Hybridisierung opponiert. Ein Insulaner, der sich für Satuila interessiert, wirft ihr 

vor, dass sie „die Frau eines Weißen geworden“ ist (154). Zur Reihe der Samoa-

Topoi, auf die Bethge zurückgreift, gehört auch ein Fest zu Ehren Tangaloas, dem 

„Gott des Weltalls“, mit Tanzeinlage einer „Taupou, d. i. die Vortänzerin des 

Dorfes“. Sie bezaubert die Zuschauer mit ihrer „liebenswürdigen Grazie“. Die 

Kalendergeschichte hat einen moralischen Schluss: Als der Ich-Erzähler wieder 

nach Europa zurück muss, erkennt er selbstkritisch, dass es ein „Unrecht“ sei, 

einen Menschen ein Jahr „an sich zu ketten, mit dem Vorsatz“, ihn wieder zu 

verlassen. Um sich die Abschiedsszene zu ersparen, verlässt er Satuila, während 

sie schläft (156f.). 

Nach dem Ersten Weltkrieg erscheint die Erzählung in mehreren Auflagen 

neu, darunter auch eine von Georg Alexander Mathéy mit Radierungen illustrierte 

Vorzugsausgabe unter dem Titel Satuila oder vom Zauber der Südsee. Ein Idyll. 

 
27  BDC 860, eine Eintrittserklärung in den Reichsverband deutscher Schriftsteller, eine 

Unterorganisation der Reichsschrifttumskammer, hat er am 12.5.1934 unterschrieben. Vgl. 

zur Biographie auch Mathéy 1948/49 und Bethge 2002. 
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Mathéy leitete seit 1921 an der Leipziger Akademie für Graphische Künste und 

Buchgewerbe die Druckwerkstätten (Osborn 1957, 8f.). Eine seiner Illustrationen 

stellt das Paar des Exotisten und seiner samoanischen Geliebten in einer Verfüh-

rungsszene ins Zentrum. Die beiden sitzen auf dem Boden, das Fehlen der Sitz-

möbel signalisiert die Einfachheit des Lebensstils fern der Zivilisation. Im 

Vordergrund des Bildes ist ein niedriger Tisch zu sehen, auf dem ein Glas, eine 

Schale mit Früchten und eine Blumenvase stehen. Im Hintergrund sind eine Bucht 

am Meer und ein Palmenstrand erkennbar, so dass sich das Geschehen auf dem 

Bild eindeutig in den Tropen verorten lässt. Die nackte Insulanerin öffnet ziel-

strebig das Hemd des Exotisten. Offensichtlich ist sie im Begriff, ihn zu verfüh-

ren. Die schräg gestellten Augen der Exotin verweisen auf die Übertragung von 

Elementen des Japonismus auf diese expressionistische Version des Südsee-

Bildes, die sich epigonal zum Exotismus der Künstlergruppe ‚Brücke‘ verhält 

(vgl. Wagner et al. 2011). Zwar ist die samoanische Frau bei Mathéy in dieser 

Situation die Aktive, doch ihre Position als demütig Knieende verweist darauf, 

dass es nicht die fragile Exotin ist, welche die Szene dominiert, sondern der 

Mann, der die Situation mit leicht gehobenen Augenbrauen aufmerksam über-

blickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 17: 

Georg Alexander Mathéy, Exotist und Samoanerin 

 

In einem Strang des Samoa-Diskurses erscheint der Archipel als der erotische 

Hotspot des deutschen Kolonialreichs, als Raum, der zur Hybridisierung einlädt, 

fern der Zwänge einer kulturellen Sexualmoral. Die Imagination dieser tropischen 

Heterotopie appelliert an den Besucher, eine polynesische Auszeit zu nehmen. 

Eine Novelle wie die von Bethge konnte in einem Kolonialkalender erscheinen. 

Sie gelangte im Zentrum des kolonialen Diskurses zum Druck, weil sie sich 

innerhalb der von ihm aufgestellten Grenzen bewegte. Das zeigt, dass die tempo-

räre Befriedigung sexueller Lust mit einer Exotin zwar als unerhörte Grenzüber-
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schreitung galt, dass aber eine solche Beziehung nicht unbedingt als Gefährdung 

der kolonialen Herrschaft empfunden wurde. 

3.3 Die taupou als Allegorie Samoas 

Der Schutzumschlag eines Groschenhefts der christlichen Mission verdeutlicht 

anschaulich, dass sich weltliches und geistiges Imperium derselben Rhetorik 

bedienen, wenn es darum geht, Samoa ins Bild zu setzen. Die als „Perle der 

Südsee“ metaphorisierte Inselgruppe gilt den Missionaren als „wundervolles 

Land“: Gott möge sie zu einem „Edelstein in Seiner Reichskrone machen“ (Paul 

1907, 16). Auf dem Titel stehen für Samoa mit Palmenstrand und blauem Ozean 

typische Elemente des Tropen-Exotismus. Den Blickfang bildet jedoch das 

Portrait einer taupou in der perlenförmigen Rundung eines eingefügten Miniatur-

bildes. Mit ihrem besonderen Kopfschmuck lässt sie sich eindeutig als ‚samoani-

sche Dorfjungfrau‘ identifizieren. Eingebettet in den weißen Rahmen verkörpert 

sie allegorisch die „Perle der Südsee“ (Abb. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 18: 
Karl Wetzig, Die Insulanerin als ‚Perle der Südsee‘ 

 

Das Beispiel zeigt, wie eng im Samoa-Diskurs das Symbol und die Allegorie 

funktionsäquivalent in einen wechselseitigen Verweiszusammenhang rücken. Die 

Pictura der taupou verweist auf die metaphorische Subscriptio ‚Perle der Südsee‘, 

die seit Ehlers Reisebericht im deutschen ozeanistischen Diskurs ihrerseits als das 

Kollektivsymbol schlechthin für den samoanischen Archipel gelten kann. Die 

kollektive Allegorie der samoanischen taupou repräsentiert Samoa auf ambivalen-

te Weise. Beide Sinnbilder symbolisieren den ästhetischen Wert der Inselgruppe. 



Die taupou als Allegorie Samoas 107 

 
Während die Metapher der ‚Perle‘ auch auf den ökomischen Wert Samoas 

verweist, symbolisiert die ‚Dorfjungfrau‘ eine polyvalente Virginität. Was dem 

Missionar die christliche Tugend der Keuschheit ist, kann bei einem investitions-

bereiten Pflanzer die Vorstellung der ‚Jungfräulichkeit‘ einer noch nicht koloni-

sierten samoanischen Natur evozieren. Die wichtigste Funktion dieser Allegorie 

dürfte jedoch in der erotischen Inwertsetzung des Archipels bestehen, die das 

koloniale Begehren auf sich zieht. 

Im Folgenden kommen neben männlichen Autoren auch drei deutschsprachige 

Reiseschriftstellerinnen zu Wort, Lotte Emka, Alice Schalek und Alma Karlin, 

um die Unterschiede zwischen einer männlichen und einer weiblichen Schreib-

weise auszuloten. Anschließend behandle ich zwei Beispiele aus der kolonialen 

Literatur. Während sich Richard Deeken in Tofa (1902) der klassischen Konfigu-

ration bedient, die einen Kolonialherrn in Beziehung setzt zu einer taupou, 

bewegt sich Erich Langens Darstellung dieser Frauenfigur in Toloa (11919/31951) 

im Genre des anthropologischen Romans. 

3.3.1 Die samoanische taupou als deutsche Variante der 

vahiné von Tahiti 

Unabhängig von ihrer Bedeutung für die samoanische Gesellschaft ersetzt die 

taupou im deutschen Exotismus die vahiné der französischen Kolonie Tahiti in 

ihrer Funktion als ‚weibliche edle Wilde‘ (vgl. Hall 2008, 51). Pierre Loti knüpft 

mit seiner Begeisterung für Tahiti als der „perle“ des Pazifik an die Tradition der 

französischen Entdeckungsreisen an. Seine Schwärmerei für den „charme indéfi-

nissable“ der blumengeschmückten „beauté tahitienne“, insbesondere für den 

„charme pénétrant et savage“ von Harry Grants Geliebter Rarahu (Loti 1880, 50, 

55, 139) beeinflusst Gauguin. Diesem dient Rarahu als literarisches Modell für 

seine tahitianische vahiné Tehamana (Gauguin 1992, 50ff.). Auf der Strukturstel-

le, die der Südsee-Diskurs für das Inselmädchen reserviert, taucht in der deut-

schen Anthropologie mit spezifischen Modifikationen die samoanische taupou 

auf. 

Der Anthropologe Augustin Krämer weist im Vorwort zum Bericht über seine 

Reise, die ihn von 1897–1899 in die Südsee geführt hat, darauf hin, dass er in 

„Chile an den Ufern des Grossen Ozeans“ geboren ist. Sein „Verlangen“ und 

seine „Sehnsucht nach fernen Ländern“ speisen sich aus den Geschichten, die ihm 

seine Eltern in der schwäbischen Heimat erzählt haben (Krämer 1906, XI). 

Krämers Samoa-Anthropologie ist während eines Aufenthalts von insgesamt 
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zwölf Monaten vor Ort entstanden. Im Reisebericht kommt er im Abschnitt über 

die „samoanische Gastfreundschaft“ auch auf die taupou zu sprechen, deren 

Aufgabe darin besteht, den Gästen die „Honneurs“ zu machen (156ff.). Tafel I 

seiner Samoa-Monographie zeigt eine solche „Dorfjungfer (taupou) im Fest-

schmuck“. Ihr „Kopfputz“, der tuiga, besteht aus drei Stäben, Papageienfedern, 

Haarschmuck aus gebleichten Menschenhaaren und Stirnschmuck aus Nautilus-

Schalen (Abb. 19).28 Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich bei diesem Modell 

um Vao, die in der ersten Hälfte der 1890er Jahre als taupou von Apia mutmaß-

lich von dem Fotografen John Davis mehrfach abgelichtet worden ist. Auf einer 

vergleichbaren Abbildung ist im Hintergrund des oberen Teils das Blattwerk noch 

vorhanden (Mesenhöller 1995, 123, vgl. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 19: Vao, die taupou von Apia, mit tuiga 

 

Die in Stuttgart mit dem Lichtdruck beauftragte Agentur Carl Ebner dürfte die 

Blätter im Auftrag Krämers wegretuschiert haben, damit der tuiga schärfer 

hervortreten kann. Der Dreistab ist vermutlich rekonstruiert. Das Foto, mit dem 

Krämer sein anthropologisches Werk schmückt, ist ursprünglich von einem 

professionellen Studio aus kommerziellen Gründen produziert worden, um die 

Abzüge an Touristen zu verkaufen (Bell 2005, 161). Steinmetz weist darauf hin, 

dass Krämers Nacktbilder in einer ungebrochenen Tradition der diskursiven 

 
28  Krämer 1902, Anhang und dazu die Erläuterung im Verzeichnis der Abbildungen. 
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Konstruktion polynesischer Erotik seit dem Zeitalter der Entdeckungen stehen 

(Steinmetz 2007, 301).  

In der Debatte um den anthropologischen Charakter der Samoaner stellt sich 

Krämer auf den Standpunkt, dass es sich bei ihnen um eine ‚reine Rasse‘ handle. 

Während er die „samoanische Volksrasse“ so einerseits purifiziert (Krämer 1903, 

35), relativiert er diese Aussage auch mit Hinweisen auf eine pazifische Hybridi-

tät.29 Die Bildunterschrift zur häufig reproduzierten Photographie der taupou 

Tuiuli von Saluafata erklärt, dass der Vater von Tonga stamme, während die 

Mutter Samoanerin sei (Abb. 20, Krämer 1902, 17, vgl. XIII). 

 

 

 

 

 

 
Abb. 20: Tuiuli, die taupou von Saluafata 
(Vater aus Tonga, Mutter Samoanerin) 

 

Oft werden solche Studioaufnahmen mehrfach verwertet.30 So taucht dieselbe 

taupou als „Schönheit ersten Ranges“ auch in einem Reiseführer der Jahrhun-

dertwende auf, der Samoa als „Schmerzenskind“ der „deutschen Kolonialbestre-

bungen“ anpreist (Woerl 1901, 7, 22f.). Georg Wegener illustriert mit dieser 

taupou seine Behauptung, dass es die „Schönheit und Liebenswürdigkeit“ der 

samoanischen Bevölkerung sei, die einen „Hauch zarter Poesie“ über das Herz 

von Besuchern des Archipels ausgieße und es „für immer mit Sehnsucht erfüllt“. 

Die „kriegerischen Berührungen“ mit den Tonganern führten zu „Blutmischun-

gen“, die sich durch „besondere Schönheit des polynesischen Typus“ auszeichnen 

(Wegener 1903, 27, 39). Eine ähnliche Konstellation entfaltet der narrative 

Diskurs der Samoa-Novelle Die Malataburg von Ernst Heider aus dem Jahr 

1928.31  

 
29  Mit einem Foto möchte Krämer beweisen, dass unter den Samoanern „zweifellos“ ein 

„melanesischer Typus vorhanden“ sei, von dem jedoch nur „schwache Spuren in 

Einzelfällen“ wahrnehmbar seien (Krämer 1902, 46). 

30  Vgl. Dürbeck 2007, 254: Die Studioaufnahme dient auch zur Illustration eines Globus-

Artikels von Reinecke, wo die abgebildete Frau allerdings als taupou eines benachbarten 

Dorfes, Lufilufi, vorgestellt wird. Das Te Papa Museum in Wellington besitzt Fotografien 

dieser taupou aus Saluafata (heutige Schreibweise), die Thomas Andrew zugeschrieben 

werden. Vgl. a. die Abbildung unter dem Titel „Häuptlingstochter von Samoa“ in Koch 

1911, 152. 

31  Deren Basiserzählung schildert einen Krieg zwischen Tonga und Samoa unmittelbar aus 

der Zeit vor 1830, als die Missionare auf dem Archipel gelandet sind. In ihr verbindet sich 
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Längst ihres Namens entkleidet schmückt Tuiuli schließlich als „Häuptlings-

tochter“ auch einen Artikel des Kolonialkalenders über die „schönen Samoane-

rinnen“, die einen deutschen Reiter in ihrem Dorf gastfreundlich aufnehmen 

(Koch, 1911, 152f.). Auf diese Weise wird das Bild der taupou sukzessive aus 

seinem kulturellen Kontext herausgelöst. Carl Einstein hat das Verfahren als 

exotistischen Missbrauch verworfen, der bei den „Primitiven“ die in „Europa 

unterdrückten Instinkte“ und den „ekstatischen Ritus“ gesucht habe (Einstein 

1926, 222). Der softpornographische Charakter solcher photographischer Enthül-

lungen im Gewand der Anthropologie dient im Kaiserreich in erster Linie der 

Absatzsteigerung. 

Krämer erläutert, dass es sich bei der „Dorfjungfrau“, der „taupou“, um die 

„Lieblingstochter des Häuptlings“ handle (Krämer 1902, 32). Wenn sie einen 

Häuptlingssohn heiratet, müsse dieser sie öffentlich unter Zuhilfenahme seines 

Zeigefingers entjungfern (37f.). George Turner erklärt zu dieser Prozedur entsetzt, 

dass die “obscenity to prove her virginity” unbeschreiblich sei (Turner 1884, 

94).32 Der Anthropologe Franz Reinecke weist darauf hin, dass die Institution der 

Dorfjungfrau von dem ausgewählten Mädchen verlange, asketisch zu leben.33 

Doch es sei im Gefolge des Kulturkontakts auch möglich geworden, dass ein 

„Ausländer“ gegen „Entschädigung“ eine taupou erwirbt (Reinecke 1902, 140). 

Während die Vorschrift der Jungfräulichkeit die taupou als unerreichbar zu 

entrücken scheint, verwandelt sie der Einbruch der Kolonialmacht mit dem ihr 

eigenen ironischen Zynismus in eine Prostituierte. Der Geograph Wegener 

erzählt, dass die „Ehrenjungfrau“ einen hochstehenden Gast massieren und nachts 

„an seiner Seite“ schlafen müsse, bewacht allerdings von „Anstandsdamen“, 

damit die „Tugend der Taupou unangetastet“ bleibe (Wegener 1922, 158). Wenn 

ein Kolonialherr in eine derart ambivalente Situation geraten sollte, wird sie für 

ihn zur Bewährungsprobe für seine Kompetenz zur Ausübung kolonialer Macht. 

 
ein samoanischer Häuptlingssohn mit der Tochter des Königs von Tonga (Heider 1928, 21–

25, 70). 

32  Turner schreibt, dass sich die Heiratsriten der gemeinen Leute in derselben obszönen Form 

abspielen, doch gewinnt der Missionar dem Effekt der Strafandrohung bei Nichtbestehen 

des Keuschheitstests auch eine positive Seite ab. Er spricht von “cultivating chastity” 

(Turner 1884, 95). Auch Freeman will wissen, dass die “manual defloration of the ‘bride’ 

before witnesses, by a male representative of the ‘bridegroom’”, in der traditionellen 

samoanischen Gesellschaft generell für alle Frauen Brauch bei der Heirat gewesen sei 

(Freeman 1999, 94). Der europäische Mythos von den öffentlichen sexuellen Handlungen 

in Polynesien, seit Bougainville und Lapérouse im Standardrepertoire des Südsee-

Diskurses, nimmt mit der Zeit eine anthropologische Form an. 

33  Auch Mead (1928, 70f.) erklärt, dass für die samoanische taupou im Gegensatz zu ihren 

Altersgenossen ein nächtliches Rendezvous eher nicht in Frage komme, weil eine alte Frau 

an ihrer Seite schläft, um sie zu bewachen. Vgl. Freeman 1999, 93f. 
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Die augenzwinkernde Ironie, mit der dieser Diskurs den Term ‚Anstandsdame‘ 

unterlegt, weist darauf hin, dass deren Wächterfunktion aus Kolonialherrenper-

spektive nicht ernst zu nehmen ist. Im Rückblick rühmt auch der letzte deutsche 

Gouverneur Samoas, Erich Schultz-Ewerth, im Kapitel „Massage und Gast-

freundschaft“ seiner Erinnungen die samoanische „Achtung vor der Keuschheit“, 

die von der Institution der taupou ausstrahle. So dürfe es auch beim Tanz in der 

„schwülen Treibhausluft“ nicht „zum Äußersten“ kommen, aber: „Oft genug mag 

auch das Äußerste geschehen“ (Schultz-Ewerth 1926, 89f.). 

Prominent ist die taupou in der samoanischen Kultur an der kava-Zeremonie 

beteiligt. Mit der kava empfangen die Samoaner Gäste (Mead 1928, 55). Das 

Koloniallexikon charakterisiert sie als „leicht berauschendes Getränk“ aus den 

„Wurzeln eines Pfeffergewächses (Piper methysticum)“ (Schnee 1920, Bd. 2, 

257). Scheurmann spricht ihr jede „berauschende Wirkung“ ab und erweist sich 

einmal mehr als zuverlässiger Gewährsmann für Samoa-Klischees (Scheurmann 

1927, 21). Denn tatsächlich finden sich in der Samoa-Literatur keine Szenen, in 

denen von kava-Exzessen die Rede wäre. Scheurmann verekelt die kava aber als 

„unansehnliche, braungraue“ Flüssigkeit. Genau darin besteht die kulturelle 

Bedeutung der kava für den Samoa-Diskurs. Der Missionar Turner urteilt, dass es 

sich um “disgustingly prepared stuff” handle (Turner 1884, 113). Otto Ehlers 

erklärt, dass es ihn die „allergrößte Überwindung gekostet“ gehabe, von der 

„widerlichen Flüssigkeit“ zu trinken, die er mit „Seifenwasser“ vergleicht (Ehlers 

1895, 110f.). Hesse-Wartegg vermutet, dass die Leserinnen seines Buches „über 

die Zubereitung der Kawa nicht geringes Grauen empfinden“ könnten und sich 

wohl wundern würden, wie er „derlei Getränk hinunterbekommen konnte“: Die 

Samoanerinnen kauen die Kavawurzel zu „gelblich-grünen“ Knödeln.34 In Hans 

Bethges Satuila-Erzählung erklärt der Exotist, das „Nationalgetränk der Samoa-

ner“ zeichne sich durch einen „seifigen, unausstehlichen Geschmack“ aus (Bethge 

1914, 152). Ein europäischer Gast in Heiders Erzählung Die Malataburg findet, 

dass das Getränk wie ein „Gemisch von Pfeffer und Seifenwasser“ schmecke, 

aber für seine Gastgeber heuchelt er, dass ihm das „Nationalgetränk“ munde 

(Heider 1928, 9). In Düsterdiecks Samoa-Roman heißt es, dass die kava „entsetz-

lich sauer, ja völlig ungenießbar für einen europäischen Gaumen“ sei. Ihr Genuss 

fordere vom Kolonialherrn ein hohes Maß an „Selbstdisziplin“. Anschließend 

gebe man sie mit „infam gespielten Lächeln“ an den Gastgeber weiter (Düster-

dieck 1941, 77). Um sich der Gastfreundschaft der Samoaner zu versichern, 

nehmen die europäischen Besucher die kava zu sich. Für sie ergeben sich aus 

dieser Zeremonie keine Verpflichtungen, da sie diese ja nur ironisch absolvieren. 

 
34  Hesse-Wartegg 1902, 258ff., vgl. zur Kawa-Zeremonie auch Werner 1889, 230: „ich 

schauderte bei dem Gedanken an diesen ungewohnten Genuß“. 
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Als Initiationsritus in die Kultur der Kolonialherren kommt der Beherrschung 

dieser Szene mit der taupou hingegen eine wichtige Bedeutung zu. Sie wird zum 

Prüfstein für die Fähigkeit des Kolonialherrn, seine Affekte zu kontrollieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 21: 
Begrüßung zweier  
Schiffbrüchiger durch eine taupou 

 

Ein fernes Echo der Kontaktszene mit der taupou findet sich noch 1941 in ei-

ner Edition der Heftchen-Serie der „Kolonialbücherei“. Unter dem Pseudonym 

Pieter Wimband schildert hier der Autor Gerhard Karl Cheret den samoanischen 

Bürgerkrieg von 1898/99, als die deutsche Kriegsmarine den 1893 verbannten 

Mata‘afa zurückgebracht hat, England und die USA aber vergeblich Tanu, den 

17jährigen Sohn des verstorbenen Malietoa Laupepa, als Regenten einsetzen 

möchten.35 Eine Illustration des Jugendbuches zeigt die rituelle Begrüßung zweier 

deutscher Schiffbrüchiger. Eine taupou im tuiga-Ornat überreicht den beiden eine 

Kava-Schüssel (Wimband 1941, 5f., vgl. Abb. 21). Die Bewohner des samoani-

schen Dorfes halten misstrauisch Distanz. Die Darstellung der Szene folgt den 

Konventionen des kolonialen Diskurses, so dass die Seeleute trotz der Katastro-

phe, die sie überlebt haben, in gutsitzenden Matrosenanzügen den halbnackten 

Geschwistern aus der samoanischen Häuptlingsfamilie gegenübertreten. Auf diese 

Weise etabliert die Bildersprache eine ausgeprägte Opposition zwischen einer 

‚zivilisierten‘ und einer ‚primitiven‘ Seite dieser Begegnung. 

Die ablehnende Körperhaltung des Matrosen links und herabgezogene Mund-

winkel nicht nur bei seinem Kameraden, sondern auch bei der taupou signalisie-

ren die Präsenz von Energien der Abjektion in dieser Szene des Kulturkontakts. 

Sie speisen sich auch aus einer anthropologischen Literatur über Samoa, die 

immer wieder erläutert, wie dieser Begrüßungstrunk zubereitet wird, aussieht 

oder schmeckt. Die kava ist das abjekte Antidot, mit dem die Kolonialherren in 

 
35  Vgl. Marquardt 1899a, 4ff, 47 und Hempenstall 1978, 30. 
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diesem Diskurs gegen die Verführung durch die Schönheit der samoanischen 

taupou geimpft werden sollen. 

1911 druckt eine Berliner Zeitung einen Artikel über die Schönheiten der Sa-

moanerin. „Japan oder der Orient!“, ruft der weibliche „Spezialberichterstatter“ 

Lotte Emka aus: „Das waren die beiden Länder, die stets vor meiner Phantasie 

erstanden, wenn man von ‚exotischen Frauen‘ redete.“ Doch dann sei sie im 

„Zauber der sonnigen Südsee“ einer Frau begegnet, die noch besitze, „was die 

Zivilisation dem Weibe genommen“ habe. Die „verschwenderische Üppigkeit des 

tropischen Lebens“ habe hier einen idealen Frauentypus hervorgebracht. Leider 

müsse „der Reisende, der heute Samoa besucht, einen Missions- und Zivilisa-

tionseinfluß von achtzig Jahren christlicher Mission ausschalten, wenn er selbst 

diese Frau noch ganz ursprünglich genießen“ wolle. Emka weist in ihrer Kritik 

der imperialen Vernunft die überhebliche Wertschätzung für die europäische 

„Rassenzivilisation“ zurück, mit der die Samoaner als Angehörige eines „‘wilden‘ 

Volksstammes“ diskreditiert werden. Ihr Artikel feiert die taupou, die „Ehren-

jungfrau“ des samoanischen Dorfes, die an diesem Ort eine Erziehung zur „Gra-

zie“ und zur „Schönheit des Tanzes“ genieße. Beim Tanzen entfalte sich die 

„Schönheit der Samoanerin“. Aus der Perspektive der Journalistin begünstigt der 

Anblick der taupou den Verlust der Affektkontrolle und die Überwindung der 

rassistischen Abjektionsmechanik. Sie äußert Verständnis dafür, dass auch ein 

„nüchterner Europäer an eine tanzende Samoanerin sein Herz verliert“, wenn er 

sie beim siva beobachtet. Bei dieser Gelegenheit demonstriere die Samoanerin 

ihre „unverhüllte naive Lebensfreude“. Emka lehnt die Versuche der Mission ab, 

an diesem Punkt auf die Tänzerinnen Einfluss zu nehmen, damit sie ihre nackte 

Haut bedecken. 

Die Reporterin nimmt die Samoanerinnen in ihrer imaginären Anthropologie 

als emanzipierte Frauen wahr. Sie rauchen, lassen sich nicht auf Hausarbeit 

beschränken, sondern gehen einer Arbeit nach. Nebenbei dienen sie dem „sehr 

beliebten Photographen“ als Modelle. Emka behauptet, dass die Samoanerinnen 

und die „Mischlingsmädchen“ gern Europäer heiraten würden, die sich allerdings 

„nicht immer die höchsten Taupous“ sichern könnten. Das „freiere Leben in den 

Tropen“ trage dazu bei, dass diese Ehen harmonisch seien. In den „streng geord-

neten Verhältnissen“ der Heimat würde die Präsentation einer samoanischen 

Ehefrau zu „Konflikten führen“. Emka kommt zu dem Schluss, dass die Samoa-

nerin nicht nur „schön“ und „gesund“ sei, sondern vor allem „frei von jeder 

kranken Weltanschauung, frei von jeder modischen und wirklichen Nervosität“. 

Kurzum, es handle sich hier um das „Ideal einer Frau“. An die „deutschen Mäd-

chen“ richtet die Journalistin den Appell, den deutschen man on the spot nicht zu 

verurteilen, weil er ein „‘schwarzes‘ Mädchen“ hat (Emka 1911). 
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Diese Autorin präsentiert das tropische Samoa als einen liminoiden Freiraum. 

Während in der Zivilisation die Modekrankheit der Neurasthenie grassiert und 

Freud einen Zusammenhang mit einer unterdrückten Sexualität vermutet,36 fehlen 

diese Symptome in der von Emka imaginierten samoanischen Heterotopie. Die 

Journalistin nimmt hier Ausführungen der Anthropologin Mead vorweg. Mit der 

taupou als der idealtypischen Repräsentantin der schönen Samoa-Insulanerin tritt 

der deutsche Ozeanismus bei Emka auch in Konkurrenz zum Orientalismus und 

zum Japonismus der Jahrhundertwende. Sie wirkt so mit an der Verschiebung des 

erotischen Brennpunkts des sexuellen Exotismus auf Samoa. 

Im Jahr 1913 besuchte die österreichische Reisejournalistin Alice Schalek 

während einer Weltreise auch Samoa. Ihre Erinnerungen an die Südsee publizier-

te Schalek erst 1929 in einer Artikelserie für das Morgenblatt der Neuen Freien 

Presse in Wien. Der Hybridisierung auf Samoa begegnet sie mit herablassendem 

Spott, wenn sie einen „Halbblutmann“ als „spaßiges Gemisch aus tadelloser 

europäischer Ritterlichkeit und ‚Verkanakerung‘“ diskreditiert. Die „Kawa“ trinkt 

sie auf der samoanischen Vulkaninsel Apolima, ihr Urteil über das „fürchterlich 

schlecht schmeckende“ Getränk fällt sie ohne kulturrelativistische Rücksicht. 

Auch Schalek rühmt die „Samoanerinnen“, sie seien „zumeist reizend, mit 

ausdrucksvollen sinnlichen Augen und schwellendem Mund“. Sie selbst habe 

„ganz allein mitten drin im Märchenland“ von Savai‘i am „Nationaltanz“ siva im 

Mondschein teilnehmen können. Die „Taupo“ stellt Schalek als „eine Art Vesta-

lin“ vor, die „in der Theorie unangetastet bleiben“ sollte. Männlichen Besuchern 

müsse sie Gesellschaft leisten, doch als einem weiblichen Gast hätten ihr die 

Samoaner das „Gästehaus allein überlassen“. Damit macht Schalek zwar ihre 

weibliche Sonderrolle deutlich, doch deutet sie genau wie die männlichen Be-

richterstatter an, dass es nachts ‚in der Praxis‘ mit der „Einhaltung der Grenzen“ 

zwischen Besucher und taupou „nicht weit her ist“ (Schalek 1929, 1–3). 

Erwähnt sei hier auch die österreichische Reiseschriftstellerin Alma M. Karlin, 

die nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen einer ausgedehnten Weltreise auch die 

„immer noch geheimnisvolle Südsee“ bereist hat. Samoa scheint sie nicht besucht 

zu haben, erklärt aber, dass die Samoaner wohl der „schönste Menschenschlag 

unter den Polynesiern“ seien. Als ‚edle Wilde‘ hätten sie sich nie der „Menschen-

fresserei“ hingegeben (Karlin 1931, 63). Karlin schließt sich der Auffassung an, 

dass sich eine „Taupo“ traditionell nicht mit „männlichen Gästen“ auf eine 

vertrauliche Beziehung einlasse. Unter anderem macht sie weiße Exotisten, die 

fern „von der Heimat“ auf „seligen Inseln wie Tiere“ lebten, für die Korruption 

der samoanischen Lebensweise an diesem Punkt verantwortlich (64). Wenn 

Karlin erklärt, dass das „ganze Denken der Inselvölker“ um „das Geschlechtli-

 
36  Vgl. Freud 1908 und Radkau 1998. 



Die taupou als Allegorie Samoas 115 

 
che“ kreise, stellt sie sich in die Tradition Bougainvilles. Vielleicht bereits unter 

dem Einfluss einer Lektüre von Mead platziert sie in ihrem Bericht noch den 

Hinweis, dass schon „kleine Mädchen“ sich in der Südsee „lesbischer Liebe“ 

hingeben würden (72, vgl. Mead 1928, 102f.). 

Kolonialismus und Exotismus sind Männerdiskurse, deren Macht sich die Au-

torinnen nicht einfach entziehen können. Die deutschsprachige Reiseliteratur von 

Frauen übernimmt aus dem Samoa-Diskurs Motive und Figuren von der kava zur 

taupou. Bemerkenswert ist, dass der Exotismus Emkas die Hybridisierung mit 

emanzipiert rauchenden Samoanerinnen im Jahr 1911 zu einem Zeitpunkt feiert, 

als der koloniale Diskurs, dem sich Schalek anschließt, sie bereits strikt als 

‚Verkanakerung‘ verworfen hat. Für die Autorin Karlin ist schließlich auch 

weibliche Homosexualität in Polynesien ein Thema, ohne dass sie an dieser Stelle 

den moralischen Zeigefinger höbe. Ein sexuelles Abenteuer mit einer taupou, wie 

es Deeken in seiner Novelle Tofa schildert, verfiele wohl ihrer Kritik an der 

Zerstörung der samoanischen Tradition. 

3.3.2 Das sexuelle Abenteuer.  

Richard Deekens taupou-Novelle Tofa (1902) 

Im Jahr nach der kolonialen Machtübernahme wirbt ein Buch für Samoa als 

deutsche Siedlungskolonie. Als Blickfang benutzt der Verlag auf dem Buchum-

schlag die Graphik einer barbusigen taupou im Blumenschmuck, die der Düssel-

dorfer Zeichner Hans Deiters angefertigt hat. Der 27 Jahre alte Autor Richard 

Deeken wählt eine „belletristische Schale“ für seine Darstellung (Deeken 1901, 

II). Er kann sich darauf verlassen, dass seine Leser den Südsee-Mythos kennen: 

„Samoa! Welcher märchenhafte Zauber ist nicht mit diesem einen Worte ver-

knüpft!“ (10) In der Darstellung der Anreise lässt Deeken seinem religiös einge-

färbten ozeanischen Gefühl freien Lauf. Das „Meer“ mit seinem „märchenhaften 

Farbenzauber“, mit seiner „Himmelskuppel“, sei ein „großes Gotteshaus, ein 

Riesendom“. Es leite „Blicke und Gedanken“ hinüber in jenes „ferne, überirdi-

sche Land, das Endziel unseres Lebens“. Wenn der „Sonnenball“ in die „blaue 

Flut“ hinabtauche, dann fühle man die „Hand des Weltenlenkers“ (18, vgl. 34ff.). 

Das Buch treibt die Ambivalenz des Samoa-Diskurses auf die Spitze. An anderer 

Stelle soll es ins Verhältnis gesetzt werden zur kolonialen Biopolitik, während 

sein Anteil an der diskursiven Strategie der Erotisierung Samoas hier vorab 

beleuchtet wird. 
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Als „Südseeidyll“ präsentiert Deeken eine Lagune bei der Ortschaft Malie, wo 

Deeken zwei „allerliebste junge Mädchen“ entdeckt (127f.). Sie sind 13 oder 14 

Jahre alt, die eine, „Schön Tofi“, entpuppt sich als die taupou des Dorfes. Deeken 

stellt mit dem Namen eine ironische Distanz zu ihr her, die er benötigt, um sich 

als affektkontrollierter Kolonialherr in Szene zu setzen. Von der taupou lässt er 

sich massieren, die zweite Samoanerin wedelt ihm mit einem Bast-Fächer Küh-

lung zu und reicht ihm Kokosnussmilch (131f.). Dann schildert Deeken den 

Nackttanz der taupou in der „Tropennacht“ als „Ausbruch eines natürlichen 

Feuers, einer natürlichen Leidenschaft“ (142f.). Für die Beschreibung des Strip-

tease bedient sich der Autor symbolisch der ozeanistischen Folie eines Vulkan-

ausbruchs. Frei nach Fotos dieser taupou (131) und einer anderen halbnackten 

Samoanerin (55) hat der Graphiker die Abbildung auf dem Schutzumschlag 

gestaltet. Während der Fotograf die Samoanerinnen im Buch vor einem samoani-

schen Haus oder im Bananendickicht posieren lässt, dekoriert Deiters den Hinter-

grund für sein Inselmädchen mit Meer und Palmen. Die plakative Art und Weise, 

mit der dieses Buch die Klischees des Ozeanismus aufruft, dürften zu seiner 

Werbewirksamkeit nicht unwesentlich beigetragen haben. 

Deekens Buch verspricht eine Südsee, die „schlimmer als die verführerischste 

Nixe“ sei. Der Werbeprospekt für den Siedlungskolonialismus benutzt die exotis-

tische Rhetorik einer alle Sinne ansprechenden Hyperästhesie: 

„Wer je ihren ewigen goldenen Sommer gesehen, wer je das melodische Rauschen ihrer 

Palmen gehört, wer je ihre ätherische, lebensstärkende Luft geatmet, wer je die duftenden 

Wohlgerüche ihrer farbenreichen Märchenblumen aufgesogen, wer je den Pulsschlag ihres 

sanften, sorgenfreien Herzens gefühlt, der ist ihr unwiderruflich verfallen. Mechanisch wird 

er seine Schritte rückwärts lenken zu dem Paradiese, wo man erntet, ohne zu säen […].“ 

(149f.) 

Deekens Siedlerprospekt schildert Samoa als paradiesische insula amoena für 

Existenzgründer, denen bei relativ geringem Aufwand Extraprofite in Aussicht 

gestellt werden, wie sie sich im Rahmen einer entwickelten kapitalistischen 

Ökonomie nicht realisieren ließen. Die selektive Lektüre eines solchen Prospekts 

verführt zum Aufbruch in den Stillen Ozean. 

Deeken publiziert noch 1902 eine Sammlung von Erzählungen aus der Südsee 

mit dem Titel Rauschende Palmen. Darin schildert die Novelle Tofa (samoanisch: 

„Lebewohl“) die unerhörte Begebenheit, dass ein „Papalangi“, ein weißer 

„Fremdling“, seinem Wunsch, Samoaner zu werden, nachgegeben hat und mit 

den Insulanern in einem Dorf lebt. Der erste Teil der Erzählung fokalisiert das 

Geschehen aus einer ähnlichen Perspektive, wie sie später auch Scheurmann für 

sein Erfolgsbuch wählt. Der „alte, würdige Samoanerhäuptling Leïlula“ berichtet 

vom „Papalangi“, dass er in einem „großen Land fern über dem Meere“ wohne, 

wo alles „farb- und blutlos“ sei (Deeken 1902, 149). Damit man sich vorstellen 
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kann, wie die „jugendschöne Tuitonga“, mit der dieser Fremde offensichtlich ein 

Verhältnis hat, aussieht, gibt es ein Foto. Auf diesem posiert die aus Deekens 

Werbeprospekt bekannte taupou „Schön ‚Tofi‘“ halbnackt, verträumt und verfüh-

rerisch auf einer samoanischen Zottenmatte (152f., Abb. 22).37 Als Connaisseur 

der Frauen dieser Welt wird Albert Friedenthal demselben Bild die Unterschrift 

„Tuitonga“ verleihen und es in seine Serie der Mädchen von Tonga einfügen 

(Friedenthal 1910, 44). Die Vorgehensweise zeigt, dass diese Fotografien im 

Hinblick auf ihre Funktion in der kolonialen Kultur des Kaiserreichs relativ 

austauschbar sind. Wenn Friedenthal das Bild aus dem Kontext der samoanischen 

Kultur reißt und von den ethnographischen Details auf ihm abstrahiert, kann es 

seine Wirkung als softpornographisches Stimulans noch immer erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Tofi oder Tuitonga? 

Aus der Perspektive des „Papalangi“ erfährt man bei Deeken in einer Analep-

se, dass dieser „inmitten dieser einfachen, harmlosen Naturmenschen einige 

Monate ungetrübtesten Glückes genossen“ habe. Zu solchen Gefühlen seien nur 

Menschen fähig, deren „innere Saiten auf die Reflexempfindungen der allgewal-

tigen Natur gestimmt“ seien. Getrieben habe ihn die „Sehnsucht nach Vergessen-

heit“ und einem „göttlichen Waldesfrieden“, der „in den Wipfeln der hohen 

Palmen“ rausche. Er habe „gierig aus dem Friedenskelche, den die Natur ihm hier 

bot, geschlürft“. Die Kolonialliteratur wirft die Frage auf, ob sich derjenige, der 

sich dem Rausch solcher ozeanischen Affekte hingegeben hat, je wieder den 

Zwangsmechanismen der Zivilisation unterstellen kann. Die Basiserzählung der 

Novelle wird in Gang gesetzt durch einen Brief, der den Protagonisten aus dem 

„Friedensparadiese“ ins „Kulturgetriebe“ zurückbeordert (Deeken 1902, 153). 

Dort erwarte ihn eine „blasse, kaltblütige“ Frau. Auf Samoa tanzt die „Vorsänge-

rin Tuitonga“ noch einmal den Siva für ihn (154). In dieser letzten „Tropennacht“ 

schleicht sich der Protagonist an den Strand, wo er sich regelmäßig mit Tuitonga 

trifft. Er erklärt ihr, dass er sie lieb habe, doch solle sie einen Samoaner heiraten, 

der für sie sorgen könne. Er müsse fort. Dann küsst er sie „auf ihre Stirn. – –“ 

(159). Zwei Anstandsstriche im Text markieren die in der Kolonialliteratur nicht 

explizit artikulierbare sexuelle Ekstase. Dieser Diskurs wird nicht müde, den Sex 

 
37  Vgl. Deeken 1901, 202f. und dazu Wilke 2007, 211. 
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mit der Exotin zu tabuisieren, während er zugleich nicht darauf verzichten kann, 

auf ihn anzuspielen. Die narrative Ordnung der Kolonialnovelle zeigt jedoch, 

welches Handlungsmuster sie dem Kolonialherrn letztlich empfiehlt. Der Prota-

gonist verabschiedet sich mit einem „Tofa!“ und galoppiert auf seinem Pferd 

davon durch das „Dickicht des Palmenwaldes“ (155f). Neben Lotis Tahiti-Roman 

dürfte auch Deekens Samoa-Novelle Bethges Satuila und ich inspiriert haben. 

Beide Texte signalisieren mit dem Abschied ohne Wiederkehr, dass sich eine 

solche Beziehung nicht auf Dauer aufrecht erhalten lasse. Im Unterschied zu 

Bethge macht Deeken jedoch eine samoanische taupou zur Geliebten eines 

Angehörigen der Kolonialmacht. Vor dem Hintergrund der Verpflichtung der 

samoanischen Dorfjungfrau auf sexuelle Enthaltsamkeit potenziert diese Novelle 

die unerhörte Begebenheit, von der sie erzählt. 

3.3.3 Die Liebesflucht mit der taupou.  

Erich Langens Roman Toloa (1919/1951) 

In der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik ist Erich Langen, während 

der Kolonialzeit Besitzer einer Plantage auf Savai‘i38, mit einem taupou-Roman 

unter dem Titel Toloa auf dem Buchmarkt präsent. Als Protagonistin dient ihm 

eine samoanische „Jungfrau und jugendliche Priesterin“ namens Sina (Langen 

1951, 6). Wie im Samoa-Diskurs vorgeschrieben, trägt sie den tuiga: „Wie 

Strahlen stiegen drei rot gefärbte Stäbe über der Stirn auf. Blanke Scheiben aus 

Perlmutter zierten sie“ (96). Und mit „tollen Grimassen“ tanzt Sina den siva 

(124). Der vielversprechende Untertitel des Romans, Die Heilige Wildente, spielt 

an auf das Totemtier von Sinas Familie. Die Ente ist auf dem Kultobjekt einer 

sakralen „Königsmatte“ abgebildet, die sich als Insigne legitimer Macht in der 

Obhut der taupou befindet (51). 

Sinas Kontrahent ist der Intrigant Lauati, der ihren Vater Tuiaana vergiftet, 

nach dessen Tod im „Reichstag“ die Macht usurpiert hat und jetzt Sina für sich 

reklamiert (80ff., 116f.). König Tuiaana soll das „Land geeint“ haben während 

der „letzten Freiheitskämpfe“ gegen Tonga. Doch jetzt drohe ein „Bürgerkrieg“ 

(99). Mit dem Namen der Figur dieses Antagonisten spielt der Roman auf den 

Rebellen Lauati alias Lauaki an, der in der deutschen Samoa-Literatur auch an 

anderen Stellen schemenhaft auftaucht. Bei Langen wird Lauaki in die Rolle des 

 
38  Scheurmann erwähnt die Festnahme des Pflanzers durch die neuseeländische 

Besatzungsmacht am 22.12.1914, weil dieser Upolu ohne Reiseerlaubnis verlassen habe, 

um auf seiner Plantage nach dem Rechten zu sehen (Scheurmann 1935, 20). 
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despotischen Demagogen und Putschisten gedrängt. Den realhistorischen Lauati 

stellt Krämer in Schnees Kolonial-Lexikon als den „Führer der aufrührerischen 

Samoaner“ vor (Krämer 1920a, 442). Es handelt sich um einen tulafale, einen 

prominenten samoanischen Orator. Die Präsentation dieser Figur bei Langen 

beschädigt Lauakis Ansehen post mortem, um eine Rehabilitation bemüht sich 

aus postkolonialer Perspektive der weiter unten behandelte Samoa-Roman von 

Waltraud Lewin (Abschnitt 6.1.2). Die Diskursproben zeigen jedoch, dass es im 

imaginären Samoa Langens weniger um die politischen Verhältnisse auf Samoa 

geht, sondern vielmehr um die deutschen Freiheitskriege gegen Frankreich oder 

um Bismarcks Reichseinigungskriege. Schließlich überblendet der Roman die 

geschilderten Ereignisse auf Samoa mit den politischen Konflikten der Weimarer 

Republik.  

In Langens Roman schleicht sich der Jüngling Lata bei der „geheiligten Tau-

po“ ein, doch eine Ehrendame kann eine „Schändung“ zunächst verhindern 

(Langen 1951, 111f.). Die imaginäre Anthropologie des Romans schildert Samoa 

als Reich einer allgemein tolerierten sexuellen Freiheit (Langen 1951, 122). 

Virginität spielt zwar im Offizialdiskurs eine gewichtige Rolle, doch Sina sei nur 

Jungfrau geblieben, weil die Männer so feige seien. Ihre Frage gibt der Roman in 

erlebter Rede wieder: „Wer der leichtlebigen Burschen wollte es auf sich nehmen, 

sich mit der Taupo ernstlich einzulassen, wenn willige Mädchen geringeren 

Standes genug sich boten“ (123). Sina wartet auf den Mutigen, der sein Leben 

riskiert, um „die Taupo, die Braut des Regenten“ zu verführen (123). Schließlich 

entführt der „tollkühne Seeheld“ Lata die taupou in einem Boot (156). Das ist im 

Roman der Anlass, die See zu beschwören: „O Meer, du wogendes Ahnen!“ (157) 

Sina bittet Lata, ihr „Sehnen“ zu stillen. Sie empfängt den „Gottgesandten im 

Angesicht des unendlichen Meeres, überschüttet von Strahlen jungfräulicher 

Sonne.“ (164) Den sexuellen Austausch verbirgt der Roman hinter einem An-

standsstrich: „Er fand ihre Lippen und hielt sie, ungehemmt durch Zeit und Raum. 

– So überraschte sie die steigende Sonne“ (177). Lata plant nun die „Unterwer-

fung des gesamten Landes“ und strebt nach „höchster Macht“ (187f.). Doch 

ertrinkt er in „göttlicher Woge“ (198). Sina ist schwanger und kehrt mit dem Sohn 

in ihre Heimat zurück (240), wo ihr die „Wehrmacht“ Schutz gegen den „Tyran-

nen“ Lauati bietet (256ff.). Am Ende wird dieser als Mörder hingerichtet und 

Sinas Sohn wird als legitimer Thronanwärter inauguriert (265f.). 

Langens Roman schildert auch samoanische Verkehrsformen, im sexuellen 

Bereich beispielsweise das nächtliche Einschleichen in die Hütte (moetotolo), das 

in Samoa als Vergewaltigung geahndet wird, wenn die betroffene Frau die 

anderen Schläfer alarmiert. Die Flucht zweier Liebender heißt avaga (Mead 1928, 

63–66, vgl. Turner 1884, 95f.). Das Motiv taucht auch in Düsterdiecks Kolonial-

roman auf. Bei der „Awanga“, einer Art „Probeehe“, verschwinde das Paar 
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wochenlang, um zur Hochzeit zurückzukehren. Die Trennung wäre ebenfalls eine 

Option, die in der samoanischen Gesellschaft nicht weiter problematisch sei. Falls 

die junge Frau ohne Mann, aber schwanger zurückkomme, sei die „Frucht dieser 

Liebe“ heilig, „auf ein Kind mehr oder weniger“ komme es auf Samoa nicht an 

(Düsterdieck 1941, 219, 221). Die anthropologischen Ausführungen dienen in 

diesem Typ von Literatur jedoch nur dazu, den Text oberflächlich mit einem 

exotistischen Kolorit zu überziehen. 

Erich Langen ist nicht anders als Erich Scheurmann oder Erich Düsterdieck 

ein Autor des Kolonialrevisionismus. Die wichtigste Funktion seines Buches ist, 

Samoa als nationalen Erinnerungsort im kollektiven Gedächtnis präsent zu halten. 

Die politische Botschaft des Romans, die sich im Happy End verbirgt, richtet sich 

an die Leserschaft der ersten und dann auch der zweiten deutschen Republik: Da 

sich ein Parlament leicht manipulieren lasse, wäre das Beste ein Staatsstreich der 

Armee, um die Monarchie wieder einzuführen und so die Einheit der Nation zu 

wahren. Der Kolportageroman Langens bemüht einmal mehr den Topos von der 

sexuellen Freiheit auf Samoa, die mit Einschränkungen auch für die taupou gelte. 

Denn diese sei sexuell nicht wirklich tabu, sondern sie gehöre dem Mutigen, der 

die Liebesflucht mit ihr wagt. Den Kolonialismus blendet der Roman aus. Er 

verzichtet darauf, auf potentielle Kolonisatoren Einfluss zu nehmen, um bei ihnen 

zur Entwicklung von Verhaltensstandards beizutragen, die der Reproduktion einer 

Herrenrasse förderlich sind. Für den kolonialen Diskurs um 1900 ist jedoch genau 

diese biopolitische Problemstellung akut. Zur Beurteilung des Kontakts zwischen 

Kolonialherren und Exotinnen setzt sich in ihm die rassenhygienische Position 

durch, die eine sexuelle Ekstase in der kolonialen Situation als unnatürlichen 

Exzess definiert. 

Zu den Ambivalenzen des kolonialen Diskurses gehört, dass er einerseits se-

xuelle Beziehungen zwischen Kolonisatoren und Exotinnen abzulehnen scheint, 

während er anderseits gerade in Samoa eine rhetorische Strategie verfolgt, die mit 

der Erotisierung einen Anreiz schafft, sich auf dem Archipel niederzulassen. 

Erklärungsbedürftig ist, warum sich die deutsche Kolonialverwaltung des Archi-

pels vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend der Durchsetzung einer rassenhygie-

nisch ausgerichteten Biopolitik verschrieben hat. Ein Argument war der 

philanthropische Verweis auf die Notwendigkeit einer Protektion der Eingebore-

nenbevölkerung vor den Folgen der Hybridisierung. Das folgende Kapitel analy-

siert die diskursive Bruchstelle, an der die Hybridität zum Schreckbild wird. 



 

4. Die koloniale Biopolitik 

Dieses Kapitel rekonstruiert die Formation des biopolitischen Rassismus als eines 

emotionalen Stils anhand von Quellen aus dem Samoa-Diskurs. Im Mittelpunkt 

des ersten Teils steht die interdiskursive Verarbeitung der kolonialen Biopolitik in 

Richard Deekens Roman mit dem einschlägigen Titel Rassenehre (1913). Da sich 

Deeken positiv zu Solfs Mischehenverbot äußert, vertrete ich hier die These, dass 

der Abstand zwischen diesen beiden kolonialpolitischen Kontrahenten schmilzt, 

wenn man ihn an der Einstellung beider zur Hybridität misst. 

Das gilt auch für den Lebensreformer Carl Eduard Michaelis, auf den ich im 

zweiten Teil eingehe. Michaelis hat sich mit dem Kollektivsymbol der ‚Misch-

lingsbrut‘ gegen die Hybridisierung Samoas gewandt. Diese Rhetorik weist 

voraus auf den Rassenreinheitswahn der Nazis. Die Parteinahme Erich Scheur-

manns für Michaelis in einer Kalendergeschichte ist symptomatisch für die 

politische Drift der Lebensreform-Bewegung.  

4.1 Solfs Position zur ‚Rassenmischung‘ 

Nachdem die USA und Großbritannien auf die westlichen Inseln der Samoa-

Gruppe zu Gunsten Deutschlands verzichtet haben, nimmt Wilhelm II. diese unter 

‚Kaiserlichen Schutz‘. Der Gouverneur Samoas, Wilhelm Heinrich Solf, lässt am 

1. März 1900 in Apia mit imperialem Pomp die deutsche Flagge aufziehen. Die 

offizielle Zeremonie hat eine wichtige Funktion bei der Etablierung eines emotio-

nalen Regimes, das die nationalen Gefühle der Kolonisatoren modelliert. An 

dieser Flagge macht sich der Stolz fest, Angehöriger einer Kolonialmacht zu sein. 

Kaum ein Reisebericht wird vergessen, sie zu erwähnen. 

Dann verkündet Solf den kaiserlichen Erlass. Die koloniale Territorialisierung 

des Neulands beginnt mit einer Ordnung der „Rechtsverhältnisse“. Der „Ge-

richtsbarkeit“ unterliegen alle, die sich im Schutzgebiet aufhalten, die „Eingebo-

renen“ allerdings nur, wenn sie dieser „Gerichtsbarkeit besonders unterstellt“ 

werden. Das Nähere möge der Gouverneur bestimmen.1 Deeken dokumentiert 

den Moment in seinem Werbeprospekt mit einer Fotografie des Ereignisses. Auf 

der Panorama-Aufnahme (Abb. 23) ist zu sehen, wie der Flaggenfetisch mit dem 

deutschen Adler am Totempfahl der imperialen Kultur weht. Eine nähere Einstel-

lung derselben Situation zeigt jedoch, dass die Samoaner zu dieser Zeremonie in 

 
1  Samoanisches Gouvernements-Blatt 1900, 1f. 
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großer Zahl bewaffnet erschienen sind. Die Machtverhältnisse sind keineswegs so 

eindeutig verteilt, wie das die koloniale Propaganda gern glauben macht.2 

Georg Wegener, der Samoa im Jahr seiner „Einverleibung“ besucht hat, er-

wähnt die „warme Blutwelle“, die ihm und seinen Mitreisenden „aus dem Her-

zen“ gequollen sei, als sie „nach wochenlanger Fahrt durch fremde Welten die 

kraftvollen schwarz-weiß-roten Farben über den grünen Palmenwipfeln flattern 

sahen“. Doch weiß er auch, dass ein „Kampf unserer wenigen verfügbaren 

Streitkräfte mit den Tausenden wohlbewaffneter und im heimischen Buschkriege 

geübter Samoaner zu sicheren Niederlagen geführt“ hätte (Wegener 1903, I, 51). 

Bevor die Kolonialverwaltung in den kommenden Jahren sukzessive die Waffen 

der Samoaner aufkaufen konnte, gebot Mata‘afa über ein stehendes Heer von 

2500 Anhängern (Hempenstall 1978, 32). Die Verfassung der kolonialen Herr-

schaft über Samoa nahm aus diesem Grund zunächst die Form eines Kompromis-

ses an. Solf ließ Mata‘afa den Titel des ‚Alii Sili‘ und stellte ihn an die Spitze des 

samoanischen Teils der Verwaltung. Der Kaiser usurpierte den samoanischen 

Titel des „Tupu Sili“, des obersten Herrschers über Samoa, in dessen Namen Solf 

die Kolonie regieren sollte (Meleisea, 47f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 23: Das Hissen der Flagge 
am 1.3.1900 auf der Halbinsel 
Mulinuu als Ritual der imperialen 
Besitzergreifung 

 

Gouverneur Wilhelm Solf genießt vor allem in der maßgeblichen deutschen 

Kolonialgeschichtsschreibung den Ruf eines kompetenten Verwalters, der sich 

erfolgreich um den Erhalt der samoanischen Kultur bemüht habe.3 Die Historike-

 
2  Deeken 1902, S. 66f., Wareham 2002, 10ff. 

3  Gründer 1986, 181f. und Gründer 2002, 645, vgl. Hiery 2002, 654ff. Vgl. Moses 1972, 56: 

“Given the values of the times and the available administrative talent in Berlin it is hard to 

imagine a better German colonial master than Wilhelm Heinrich Solf in Western Samoa.” 
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rin Birthe Kundrus charakterisiert seine Weltanschauung als „paternalistischen 

Rassismus“. Es sei Solf zwar auch darum gegangen, die „kolonisierten Gesell-

schaften vor den Kolonisten zu schützen“ (Kundrus 2005, 17). Der samoanische 

Historiker Malama Meleisea erklärt jedoch, dass Solf langfristig die Zerstörung 

der politischen Institutionen der samoanischen Gesellschaft geplant habe, indem 

er sie einer ‚rationalen‘ Verwaltung unterwerfen wollte. Aus samoanischer 

Perspektive handle es sich keineswegs um einen Wohltäter (Meleisea 1987, 50). 

Im Folgenden messe ich Solfs Beitrag zur kolonialen Biopolitik in erster Linie an 

seiner Einstellung gegenüber der Hybridisierungsproblematik auf Samoa. 

4.1.1 Der Gouverneur und die Problematisierung  

der ‚Kanaker-Wirtschaft‘ 

Am 1. Juli 1900 gibt Solf bekannt, dass alle, die sich im Schutzgebiet aufhalten 

und keine Eingeborenen seien, als „FREMDE“ zu bezeichnen seien (13).4 Solf 

hatte nicht nur orientalische Sprachwissenschaft, sondern auch Jura studiert, so 

dass die bewusste Wahl dieser Kategorie Interesse verdient. Stellt der Gouverneur 

mit ihr in Aussicht, dass Kolonisatoren, die eigentlich nicht nach Samoa gehören, 

sich nicht ansiedeln, sondern nach einem vorübergehenden Aufenthalt in ihre 

Heimat zurückkehren werden? 

Für gesetzliche Ehen zwischen „Fremden und Eingeborenen“ legt Solf fest, 

dass die Ehefrau dem Gerichtsstand des Ehemanns folgt. „MISCHLINGE“, 

beziehungsweise „Halbbluetige, Halfcasts“, die einer solchen gesetzlichen Ehe 

entstammten, ordnet Solf ebenfalls dem „Gerichtsstande des Vaters“ zu. Sollten 

sie jedoch aus einer „ungesetzlichen Verbindung eines Fremden mit einer Einge-

borenen stammen“, dann bestimmten Gouverneur oder der Kaiserliche Richter 

nach eigenem Ermessen, ob solche Personen unter Berücksichtigung ihrer Le-

bensführung als „Fremde oder als Eingeborene anzusehen“ seien (13). Die 

Kolonialverwaltung behält sich vor, an diesem Punkt flexibel eine willkürliche 

Entscheidung zu fällen. Der Gouverneur zieht offenbar die Möglichkeit einer 

Assimilation des hybriden Bevölkerungssegments an die auf Samoa fremde 

Kultur der deutschen Kolonialmacht in Betracht. 

Am 3.3.1903 verlangt Solf kraft seines Amtes von den „unehelichen Misch-

lingen“, dass sie ihren Wunsch nach Gleichachtung mit den Fremden mit einem 

Antrag dokumentieren müssen, den sie mit einer viermonatigen Ausschlussfrist 

 
4  Andere Polynesier oder melanesische Kontraktarbeiter zählten grundsätzlich zu den 

Eingeborenen, vgl. Wareham 2002, 36. 
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zu stellen haben (Samoanisches Gouvernements-Blatt 1903, 66f.). Wer Kultur-

techniken wie Lesen und Schreiben nicht beherrscht und für solche Dienstleistun-

gen nicht bezahlen kann, dem wird die Gleichstellung auf diese Weise verwehrt. 

Angesichts einer relativ „starken Mischlingsbevölkerung“ schimmert in Solfs 

Maßnahmen die Absicht durch, zunächst den „unehelichen Mischlingen“ elemen-

tare Rechte vorzuenthalten, wie sie deutsche Staatsbürger genießen (RK 5432, 

10.6.1905, Bl. 15). 

Auf dem Prüfstand steht für die Kolonialmacht eine ganze Reihe von Fragen: 

Wem gewährt man mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse das passive und aktive 

Wahlrecht? Welches Erbrecht gilt für den Mischling? Wer kann vom Schulbesuch 

ausgeschlossen werden, wer erhält Zugang zur Bildung? Für wen gilt die Wehr-

pflicht und wie wäre es in diesem Fall um die nationale Loyalität eines Misch-

lings bestellt? Im Kern geht es um das Problem, dass die Präsenz einer hybriden 

Population in den Kolonien den Wunsch nach einer eindeutigen sozialen Schei-

dung der beherrschten von der herrschenden Klasse irritiert. Für sie kommt es 

darauf an, die deutschen Herrenmenschen in den Kolonien über ein jus sanguinis 

als Träger von Bürgerrechten zu definieren (vgl. Wildenthal 1997). 

Gouverneur Solf geriet mit dem Protagonisten einer forcierten Siedlungspoli-

tik auf Samoa, Richard Deeken, in einen Konflikt. Solf lehnte die Einwanderung 

von unbemittelten Kleinbauern ab, aus seiner Sicht bedrohte sie die Existenz der 

samoanischen Bevölkerung in ihren Grundlagen. Der Gouverneur sprach sich für 

die Beibehaltung eines Gleichgewichts zwischen der agrarischen Eigenproduktion 

auf deutschen Großplantagen und dem Zukauf von Kopra aus samoanischer 

Produktion aus. Steinmetz charakterisiert Solfs Haltung gegenüber der samoani-

schen Bevölkerung als „salvage colonialism“ (Steinmetz 2007, 317ff., Wareham 

2002, 42, 66ff.). Die Differenzen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

zwischen Deeken und Solf in der biopolitischen Grundsatzfrage der Ablehnung 

von Hybridität Konsens herrschte. Die Annahme liegt nahe, dass der paternalisti-

sche Solf auch philanthropische Motive hat, die ihn bewegen, die samoanische 

Bevölkerung vor einer imperialen Hybridisierung zu retten (Wareham 2002, 40). 

Meine These lautet jedoch, dass Solf nicht anders als Deeken auf die Vorstellung 

von Hybridität mit der Abjektion reagierte, die eine rassenhygienisch ausgerichte-

te Anthropologie so erfolgreich in der an kolonialen Fragen interessierten Öffent-

lichkeit des Kaiserreichs zu kultivieren vermochte. Vor allem gegenüber 

philanthropischen Rationalisierungsversuchen ist Skepsis angebracht. 

Wer das Gerücht lanciert hat, dass Solf vor seiner Heirat mit Johanna Dotti im 

Jahr 1908 sexuelle Beziehungen mit Samoanerinnen unterhalten habe, dass er 

sich gar in eine Häuptlingstochter verliebt und um ihre Hand angehalten haben 

soll (Hempenstall / Mochida 2005, 70, Kundrus 2005, 17f.), muss sich der politi-

schen Brisanz einer solchen Information bewusst gewesen sein. Hätte sich ein 
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Karrierediplomat in exponierter Stellung auf eine solche Beziehung eingelassen, 

wäre er Gefahr gelaufen, Amt und Einkommen zu verlieren, sobald dies publik 

geworden wäre. Um die kulturelle Hegemonie in der kolonialen Gesellschaft zu 

sichern, muss vor allem der Gouverneur seine Affekte kontrollieren. Die Legiti-

mität seiner Herrschaft hängt davon ab, ob sein persönlicher emotionaler Stil mit 

dem offiziellen Regierungsstil übereinstimmt. 

In seiner Regierungspraxis hat sich Gouverneur Solf zunächst auf die Erfah-

rung berufen, dass fehlende Kompromissbereitschaft in der ‚Mischehenfrage‘ das 

Konfliktpotential erhöht. Als in der deutschen Presse ein „Verbot von Mische-

hen“ für Kolonialbeamte auf Samoa gefordert wird (Anonym 1906), betont Solf 

gegenüber dem Reichskolonialamt, dass er dies für „erwünscht“, aber nicht für 

umsetzbar halte. Er habe Beamten, die sich „mit Mischlingstöchtern oder Samoa-

nerinnen verheiraten“ wollten, abgeraten. Dieser Rat habe jedoch „unter den alten 

weissen Ansiedlern eine ziemliche Entrüstung hervorgerufen“. Solf empört sich, 

dass er sogar eine „Reihe anonymer Drohbriefe“ erhalten habe (RK 5432, 

18.8.1906, Bl. 23). Wie schnell ein solcher Konflikt eskalieren kann, zeigt der in 

diesem Teil des Buches ebenfalls behandelte Fall Michaelis. 

Offensichtlich muss Solf an diesem Punkt mit starkem Widerstand rechnen. 

Sein Versuch, die ihm als Gouverneur direkt unterstellten Kolonialbeamten mit 

scheinbar fürsorglichen Ratschlägen zu beeinflussen, misslingt. Er kann sie nicht 

bewegen, sich auf freiwilliger Basis in eine koloniale Ordnung einzufügen, deren 

Richtlinien der Gouverneur doch maßgeblich zu bestimmen vermag. Solf schei-

tert an der Aufgabe, seine eigenen Beamten zur Selbstnormalisierung anzuhalten. 

Er kann die Verhaltensstandards nicht etablieren, deren Durchsetzung die kolo-

niale Öffentlichkeit in Deutschland von ihm verlangt. Im Lauf der Zeit gibt er 

jedoch unter dem Druck der deutschen Medien seine eher flexible biopolitische 

Linie auf und schwenkt auf das strikte emotionale Regime einer Verbotspolitik 

ein.5 

Ein Schlüsseldokument zur Bestimmung der diskursiven Position Solfs ist sein 

Memorandum an das Reichskolonialamt vom 15.9.1907. In ihm behauptet der 

Gouverneur, dass alle Nationen, die der „kolonisatorische Beruf mit farbigen 

Völkern niederer Kultur in Berührung gebracht hat“, die „üblen Folgen der 

Rassenvermischung erkannt“ hätten (RK 5432, 26).6 Unverkennbar macht sich 

 
5  Mit Link 1997, 75ff., kann man die Verbotsstrategie als Protonormalismus, die auf 

Selbstregulierung abzielende Strategie dagegen als Flexibilitätsnormalismus bezeichnen. 

Dem korrespondiert Reddys Unterscheidung zwischen einem ‚strikten‘ und einem 

‚lockeren‘ emotionalen Regime, das verschiedene emotionale Stile zulässt (Reddy 2001, 

125f.). 

6  Vgl. Liedtke 2005, 300ff., im April 1908 hat Solf das Memorandum vor einem Club in 

Berlin präsentiert (Anonym 1911i). 
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hier der Einfluss einer rassenhygienischen Anthropologie auf Solfs biopolitische 

Vorstellungen bemerkbar. Als „warnendes Exempel“ für die „Polynesischen 

Mischlings-Verhältnisse“ präsentiert Solf die „französische Kolonie Tahiti“. Dort 

gehe es nicht so zu, wie es „der süssliche Pierre Loti schildert“ (28). Die Bevölke-

rung sei auf Tahiti „durch die Anwendung falscher Grundsätze verhunzt“, „de-

praviert, degeneriert und debauchiert“. Zustimmend zitiert Solf ein englisches 

Kolonialherren-Sprichwort: “Lord made the Whites and Lord made the Blacks 

but the Devil made the halfcastes” (29).7 Der Gouverneur schließt sich der weit 

verbreiteten Klage an, dass die „Mischlinge die schlechten Eigenschaften beider 

Elternteile vererben“ (29).8 Einen „Einschlag europäischer Intelligenz“ spricht er 

ihnen zwar nicht ab (30). Doch der Jargon und die biopolitischen Prinzipien, auf 

die Solf hier zurückgreift, weisen ihn als Anhänger einer sozialdarwinistischen 

Rassenhygiene aus, deren Weltbild von den Ideen einer Verschlechterung der 

Erbsubstanz bei Rassenmischung und einer angeblich natürlichen Vorherrschaft 

der weißen Rasse bestimmt ist. Solf beansprucht für diese die exklusiven Rechte 

einer Herrenrasse: 

„Giebt man dem Mischling gleiche Rechte wie dem Weissen, und das tut unsere 

Gesetzgebung als Konsequenz der Abstammung aus legitimer Ehe, so findet er sich schnell 

zu Recht in den Privilegien der weissen Rasse und macht sich darin breit, ohne sich um die 

Pflichten der herrschenden Rasse als um die ihm natürlich zufallende Gegenleistung zu 

kümmern.“ (29) 

Mit seiner wissenschaftlichen Autorität wird der Rassenanthropologe Eugen 

Fischer, der die Eugenik der Nazis maßgeblich beeinflusst hat, diese Einstellung 

der „Mischlinge“ auf die Formel des „Herrenbewußtseins“ bringen, dem ein 

entsprechendes „Herrenpflichtbewußtsein“ fehle (Fischer 1913, 299). Diese 

Denkfigur spricht den Mischlingen die Fähigkeit zur Ausübung legitimer 

Herrschaft in jeglicher Form ab, also auch in Arbeitsverhältnissen. Deshalb kann 

es eine deutsche Zeitung sogar ohne weitere Begründung zum Skandal machen, 

dass es auf Samoa „weiße Angestellte im Dienst von samoanischen Mischlingen“ 

gibt (Anonym 1913, vgl. Deeken 1914, 128). 

Solf macht darauf aufmerksam, dass es sich bei den meisten Ansiedlern auf 

Samoa um „ledige, in den besten Jahren stehende Männer“ handle, denen sich die 

Samoanerinnen gegen die Gewährung geringer materieller Vorteile im Konkubi-

nat hingäben. Das führe zwangsläufig zur Vermehrung der „Mischlinge“ (RK 

5432, 29). Die Kolonialmacht wird von der Sorge umgetrieben, dass sich dieser 

 
7  Es handelt sich um ein leicht modifiziertes Krypto-Zitat, das David Livingstone 

zugeschrieben wird, vgl. Massin 1997, 105. 

8  Vgl. Woltmann 1903, S. 112ff., und Kassiepe 1912, 296: Die „Kinder aus solchen 

Verbindungen“ vereinigten in sich „die Fehler beider Rassen ohne ihre Vorzüge“. 
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Personenkreis der unverheirateten weißen Männer ihrer Kontrolle entziehen 

könnte. Das „polynesische Ehe-Surrogat“ diskreditiert Solf als „Kanaker-

Wirtschaft“. Dem Wunsch, Polynesier zu werden, begegnet Solf auf der affekti-

ven Ebene mit einer starken Aversion. Solche Ehen seien „geschmacklos“ und 

eine „Beleidigung für die weisse Frau“ (30). Die Abjektion rationalisiert Solf 

biopolitisch mit dem Verweis auf die „statusrechtlichen Konsequenzen“. Eine 

„Vollblut-Samoanerin“ werde durch die „Ehe mit einem Deutschen deutsch“. In 

diesem Fall seien „halb-weisse Kinder“ auch „deutsche Kinder“. Solf will unbe-

dingt verhindern, dass Kinder, die „tätowiert sind und halbnackt herumlaufen“, 

vor dem Gesetz als Weiße behandelt werden (31). 

Mit dem Gestus des Nietzscheaners erteilt der Gouverneur „falscher Humani-

tät“ explizit eine Absage.9 Er plädiert dafür, „in Zukunft Ehen zwischen Nicht-

Eingeborenen und Eingeborenen zu untersagen“ (RK 5432, 32, vgl. 34). Vorläu-

fig möchte er „Misch-Ehen“ durch bürokratische Schikanen erschweren (32). 

Solfs biopolitische Formel zur Lösung der „Mischlingsfrage“ lautet: Erhöhung 

des Imports „weisser Frauen und Mädchen“ bei gleichzeitiger „Verminderung der 

Einwanderung des sogenannten kleinen Mannes“ (33). Zwar erteilt Solf mit 

diesem Seitenhieb der Forderung Deekens nach einem verstärkten Zuzug weißer 

Männer eine Absage, doch in der Frage der Zuwanderung weißer Frauen sind die 

beiden einer Meinung. Der Gouverneur geht konsequent mit gutem Beispiel 

voran. Von einem Heimaturlaub kommt er selbst 1908 verheiratet zurück, seine 

deutsche Frau ist 25 Jahre jünger als er. Eindeutig ist seine Abgrenzung von der 

samoanischen Kultur keineswegs. Die Tochter taufen die Eheleute auf den 

samoanischen Namen Lagi. Die kolonialen Untertanen sollen sie zur taupou von 

ganz Samoa ausgerufen haben.10 

4.1.2 Die koloniale Machtfrage 

Da die Kolonisatoren auf Solfs Ratschläge nicht hören wollen, spricht er sich 

1908 für eine Gesetzgebung aus, „die Ehen zwischen Eingeborenen und Weissen 

verbietet“. Wenn gar ein „Samoaner eine Weisse nach unserem Gesetz heiraten 

will“, betrachtet Solf den unmittelbaren Vollzug der „Prügelstrafe“ an beiden 

Heiratswilligen als angemessene Reaktion. Die „Mischlingsliste“ möchte er 

revidieren und alle aus ihr streichen, die „wie die Eingeborenen leben“. Doch ist 

 
9  Vgl. dagegen Moses 1972, 54, der Solfs humanitären Pragmatismus betont. 

10  Der zweite Vorname des Sohnes, Tupua, war ebenfalls Samoanisch. Vgl. 

Hempenstall / Mochida 2005, 71, 80, und Steinmetz 2007, 354. 
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er noch genau wie zu Beginn seiner Amtszeit bereit, die „illegitimen Mischlinge“, 

die eine „weisse Erziehung“ vorweisen können und eine „weisse Sprache“ 

fließend sprechen, als Weiße anzuerkennen (RK 5432, 7.8.1908, 34, vgl. 

7.10.1910, 43). Der Zugang zu Schulbildung, die Möglichkeit zum Erwerb von 

kulturellem Kapital, wird so zu einer entscheidenden Voraussetzung, um die von 

Solf verlangten Unterscheidungskriterien zu erfüllen. 

Zu diesem Zeitpunkt denunziert Georg Ahlert, Kapitän des deutschen Kreu-

zers Condor, die Biopolitik Solfs in einem militärpolitischen Bericht von Samoa, 

den er direkt an den Kaiser schickt. Es gebe in der Kolonie „mehr als doppelt 

soviel Mischlinge als Weiße“, nämlich „938 gegen 430“. Ahlert skandalisiert, 

dass in der Regierungsschule von „125 Schülern 121 Mischlinge“ seien (RK 

5432, 24.8.1908, 36).11 Er erhöht den Druck auf Solf, wenn er dem Kaiser 

schreibt, dass den Beamten die Mischehe verboten werden soll. Angesichts der 

„Geschmacklosigkeit“ und dem „mangelnden Rassenstolz kleiner Leute“ sieht er 

keine Möglichkeit, auf diese Einfluss zu nehmen. Wer aber „zur Gesellschaft 

gerechnet werden“ möchte, müsse bei einer Abweichung von den geforderten 

Verhaltensstandards mit einem „Boykott belegt“ werden (RK 5432, 24.8.1908, 

36). In der kolonialen Gesellschaft muss derjenige mit sozialer Ächtung rechnen, 

dem es nicht gelingt, bei sich den richtigen Geschmack, also die Abjektion gegen 

Hybridität zu kultivieren. 

Solfs Stellvertreter Erich Schultz-Ewerth macht auf das „Dilemma“ aufmerk-

sam, dass der Gesetzgeber mit einem Verbot der Mischehe gegen die „Humani-

tät“ verstoße, mit ihrer Zulassung aber das „Rasseempfinden“ verletze. Der 

Kolonialbeamte begreift den „Aufstand“ der Herero und Nama im Jahr 1904 als 

Schlüsseldatum für eine Sensibilisierung des sogenannten „Rassegefühls“ oder 

„Rasseempfindens“. Mit dieser Einschätzung der antikolonialen Rebellion erweist 

er sich als gut informierter Staatsdiener, der sich auf der Höhe der Zeit befindet 

und aktuelle Entwicklungen klar zu beurteilen weiß. Der koloniale Rassismus ist 

ein emotionaler Stil. Die Frage der Rassehygiene ist eine Machtfrage, es geht in 

ihr vordergründig um biologische Separation, tatsächlich aber um soziale Segre-

gation zwischen Kolonisierten und Kolonialherren. Zwar plädiert Schultz-Ewerth 

für eine Anerkennung der Mischehen auf Samoa, möchte jedoch für den Standes-

beamten die Option offen halten, „Fälle einer unzweifelhaften Verletzung des 

 
11  Die ‚Regierungsschule in Apia‘ war de facto eine „Schule für Mischlingskinder, 

vornehmlich deutscher Väter und samoanischer Mütter“. Schülern, die nach einem sozialen 

Aufstieg strebten, bot sie nur eine unzureichende Ausbildung auf Volksschulniveau. Die 

Kontinuität des Schulbesuchs war nicht gewährleistet. Im Schuljahr 1907/08 waren 

beispielsweise anfangs 99 Schüler eingeschrieben, dann stieg die Zahl auf 126 an, um bis 

zum Ende auf 91 Schüler zu fallen. Die Statistik vermerkt unter Nationalität für 58 Schüler 

Deutsch, für 47 Britisch (Hiery 2002, 232ff.). 
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Rassegefühls“ zu verhindern. Das „Rassegefühl“ definiert er als eine „Empfin-

dung“, die sich in „abgestufter Intensität“ äußere. Abjektion oder Attraktion 

macht dieser Kolonialherr flexibel davon abhängig, mit welcher „Rasse oder 

Mischrasse“ man es konkret zu tun habe, ein „Uniformierungsbestreben“ lehnt er 

ab (RK 5432, 27.9.1910, 46ff.). Schultz glaubt nicht, dass eine gesetzliche 

Regelung zu einer „Verminderung der Mischlinge“ führen werde. Er spricht sich 

dafür aus, die Präsenz einer hybriden Bevölkerung als biopolitische Normalität in 

den Kolonien zu akzeptieren: Weil sie „vorhanden“ sei, müsse man sich „mit ihr 

abfinden“. Grundsätzlich gehe es darum, diese „Bevölkerungselemente“ in ihrem 

Bestreben zu fördern, „aus dem Samoanertum emporzukommen“ und ihre „Blut-

mischung“ nicht zu „verschlechtern“ (49f.). 

Der Historiker Samulski ist der Meinung, dass Schultz-Ewerth sich von sei-

nem Vorgesetzten Solf stark habe beeinflussen lassen und dass er dessen Stand-

punkt eingenommen habe (Samulski 2004, 345). Doch die biopolitischen 

Strategien der beiden unterscheiden sich fundamental und weisen in verschiedene 

Richtungen. Während der eine auf eine Normalisierung der Lage mit Hilfe einer 

Verbotspolitik setzt, hat der andere Hybridität als Normalität bereits anerkannt. 

Dieser Gedanke birgt Sprengstoff. Konsequent fortentwickelt findet er sich im 

katholischen, politisch der Zentrumspartei nahestehenden Lager. Dort heißt es in 

einem Kommentar von Richard Barts zur Hybridisierungsproblematik auf Samoa, 

die „Entstehung“ von „Mischvölkern“ lasse sich nicht verhindern, ihre Existenz 

sei „ein Faktum“. Die katholische Mission habe sich mit Unterstützung aus 

Deutschland für den „Ehegedanken“ eingesetzt. Die Kirche habe sich heftig 

gegen die Idee gewandt, „in Apia Bordelle mit jungen Japanerinnen einzurich-

ten“. Es sei „absurd“, Ehen mit „Halbblutmädchen“ als „verwerflich zu verurtei-

len“. Das emotionale Regime der kolonialen Biopolitik kann sich aus dieser 

Perspektive nur auf eine freiwillige Selbstkontrolle gründen, in deren Rahmen ein 

rassistischer Monitor die Affekte überwacht. Die Notwendigkeit der Ausbildung 

eines kolonialrassistischen emotionalen Stils bringt Barts so auf den Punkt: 

„Solange nicht das Bewußtsein von der Superiorität der eigenen Rasse in einem Volk 

imstande ist, Leidenschaften, Gefühlsverbindungen der Möglichkeit des gegenseitigen 

Zusammengehörens auszuschalten und den Drang nach geschlechtlicher Betätigung 

abzutöten, ist das Anwachsen einer Mischlingsbevölkerung nicht durch 

Gesetzesparagraphen einschränkbar.“ (Barts 1912, 501f., 569) 

Für diesen Autor kommt es darauf an, die vorhandene „Mischlingsbevölkerung 

im deutsch-nationalen Sinne zu beeinflussen“, indem die Schule die hybride 

Jugend zu „patriotisch denkenden und fühlenden Menschen“ erziehe. Ein wichti-

ger Gedanke in Barts Ausführungen ist die Prognose, es sei unausweichlich, dass 

auf Samoa eines Tages die entstehende „weiße eingeborene Rasse“ in „wirtschaft-

licher Hinsicht das Heft in der Hand“ habe (571). Aus dieser Sicht wäre es für die 
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Reproduktion der kolonialen Macht entscheidend, die nationalen Affekte im 

hybriden Segment der Bevölkerung zu kultivieren. Einem Staatsapparat wie der 

Regierungsschule fiele in diesem Prozess die wichtige Funktion zu, den instituti-

onalisierten Einfluss der Kolonialmacht auf die hybride Schülerschaft mit 

deutschnationaler Propaganda sicherzustellen. In diese Richtung mag der Versuch 

von Schultz-Ewerth weisen, während seiner Amtszeit als Gouverneur die Volks-

schule im Jahr 1913 zu einer Mittelschule auszubauen (Hiery 2002, 234). 

Die Kolonialverwaltung Samoas zählte 1910 über tausend registrierte „Misch-

linge“, von denen 382 aus einer „ungesetzlichen Verbindung“ stammten. Dazu 

komme eine größere Anzahl von Mischlingen, die sich ganz der samoanischen 

Lebensweise angepasst hätten (RK 3065, 62–67). Dieses Bevölkerungssegment, 

das die Kolonialstatistik als gesonderte Kategorie diskursiv erzeugt und so 

überwachbar macht, hatte sich seit der deutschen Machtergreifung fast verdoppelt 

(Hiery 2002, 650). Der Hinweis auf sein exponentielles Wachstum zielte darauf 

ab, eine Art Panikeffekt auszulösen, die Befürchtung einer drohenden Denormali-

sierung der kolonialen Ordnung. Zunehmend baute sich an diesem Punkt im Netz 

der kolonialen Macht ein Handlungsdruck auf. Über die Lagergrenzen hinweg 

wurden sich die entscheidenden Träger des kolonialen Projekts, die deutschen 

Herrenmenschen, einig, mögliche Ansprüche dieses Personenkreises auf deutsche 

Staatsbürgerschaft und auf Partizipation an politischer Macht im Ansatz zurück-

zuweisen. Gouverneur Wilhelm Solf spitzt seine Position gegen den Ansatz, der 

die hybride Bevölkerung in den Kolonien als Machtfaktor anerkennen möchte, in 

den Akten der Kolonialverwaltung mit einer rhetorischen Frage zu: „Sollen 

anständige, reinrassige Weisse die Herren in Samoa sein oder heruntergekomme-

ne, verkanakerte Menschen mit Halbblut-Nachkommenschaft?“ (RK 3065, 

6.4.1910, 116f.) Solfs Denkstil wird von einem magischen Kontiguitätsprinzip 

beherrscht. Aus seiner Perspektive disqualifiziert sich ein Kolonialherr für die 

Ausübung kolonialer Macht durch den sexuellen Kontakt mit einer exotischen 

Frau. 

4.1.3 Das Mischehenverbot des Kolonialministers 

Nachdem Solf Ende 1911 zum Staatssekretär des Reichskolonialamts befördert 

worden war, erließ er mit Bezug auf seine samoanischen „Erfahrungen“ als eine 

seiner ersten Amtshandlungen am 17. Januar 1912 eine Richtlinie. Sie empfiehlt, 

dass im „Schutzgebiet“ Samoa „Ehen zwischen Nicht-Eingeborenen und Einge-

borenen“ nicht mehr geschlossen werden sollten (RK 5432, 82, vgl. 161 und 

Samulski 2004, 346). In der deutschen Presse wurde das Dekret begrüßt als 



Solfs Position zur ‚Rassenmischung‘ 131 

 
Maßnahme gegen die „Gefahr“ des „Verkanakens“. Einmal mehr bringt ein 

Kommentator die Behauptung in Anschlag, dass „bei solchen Ehen die Kinder 

vorzugsweise die schlechten Stammeseigenschaften der Eltern erben“ würden. 

Die weißen Ehemänner sänken häufig auf den „tiefern Kulturstand der Eingebo-

renen“, während die samoanischen Frauen und mit ihnen auch der Nachwuchs das 

„volle deutsche Bürgerrecht“ erlangten. Die Richtlinie wird zustimmend als 

Verbot ausgelegt (Anonym 1912a, Hänsch 1912). Ein Kommentator in der Presse 

findet es „ungeheuerlich“ für das „Deutschtum“, dass vierzehn deutsche Koloni-

albeamte in „Mischlingsehen“ leben. Ein hochrangiger Beamter habe sich sogar 

„tätowieren lassen“!12 Die Bemerkung zeigt, wie sehr es in der kolonialen Gesell-

schaft als Skandal empfunden wurde, wenn sich ein kultureller Überläufer mit der 

Übernahme solcher Praktiken selbst hybridisiert haben sollte. 

Im Mai 1912 stellt Solf die „Mischlingsfrage“ und das „Problem der Mische-

hen“ im Reichstag zur Diskussion. Die „Rasse“ der Kolonialherren dürfe nicht 

„verbastardiert“ werden. Solf macht in seinem Appell an die „Instinkte“ der 

Abgeordneten hinreichend deutlich, dass es ihm in erster Linie darum geht, dem 

Angehörigen einer „niederen Rasse“ die „Anerkennung“ als „weißer Bürger“ zu 

verweigern. Sein Beispiel für die „ungeheuerlichen Konsequenzen“ einer zu weit 

getriebenen „Emanzipation“ sind die Vereinigten Staaten, wo ein „Neger“ sogar 

das Recht besitze, zum Präsidenten gewählt zu werden. Mit seinem Antrag an den 

Reichstag, „sich gegen die Mischehe auszusprechen“, scheitert er jedoch an der 

demokratischen Mehrheit (Verhandlungen 1912, 1648f.).13 

Diese Reichstagsdebatte bietet einen unmittelbaren Einblick in die Formation 

diskursiver Fronten, die sich in der Metropole unter dem Einfluss ihrer kolonialen 

Expansion bilden. Die erste Gegenrede hält das sozialdemokratische Mitglied des 

Reichstags Georg Ledebour. Für ihn entstehen „Mischlinge“ mit „Naturnotwen-

digkeit“ in „allen Kolonien“, wenn die „jungen Leute im kräftigsten Lebensalter“ 

mit den „unterworfenen Völkern in Berührung kommen“. Um die Rassenmi-

schung zu vermeiden, müsse man die Kolonien aufgeben, aber das wolle Solf 

nicht. Er wolle nur den „Geschlechtsverkehr ausrotten“! Seine Verteidigung der 

Mischehe auf Samoa gründet der Sozialdemokrat auf eine rassistische Hierarchi-

sierung. Die Samoaner stünden den Weißen kulturell näher als die Hottentotten 

oder Hereros. Deshalb stellt er den ehelichen „Geschlechtsverkehr“ mit ihnen auf 

eine „höhere Stufe“. Solf attestiert er eine „peinliche Angst“ vor „Mischlingen“, 

 
12  Anonym 1912b, als Reaktion zählt die Kolonialverwaltung noch einmal nach und kommt 

zu dem Ergebnis, dass von 37 Beamten acht mit „Halfcast-Frauen“ verheiratet seien (RK 

5432, 105). Der deutsche Zollinspektor Berking soll am ganzen Körper tätowiert gewesen 

sein (Hiery 2002, 668). 

13  Vgl. Samulski 2004, 333f., 348ff. und zum Ablauf der Debatte insgesamt Schwarz 2002a. 
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welche die Herrschaft der Kolonialmacht unterminieren könnten. Der Staatssekre-

tär befürchte, dass durch das „Einströmen des weißen Blutes“ in Samoa eine 

„Bevölkerung“ heranwachse, „teils weißen, teils samoanischen Blutes“, die 

„genau wie die Bastards in Südwestafrika, die aus der Vermischung von Hollän-

dern und Hottentotten“ hervorgegangen sind, die „Widerstandskraft der Eingebo-

renen“ verstärke (Verhandlungen 1912, 1649ff.). Ledebour verdeutlicht, dass 

Hybridität im kolonialen Diskurs mit der paranoischen Vorstellung einer Resis-

tenz gegen Kolonialmacht konnotiert ist, die sich im Gefolge des Aufstands in 

Südwest-Afrika entwickelt hat. 

Der sozialdemokratische Abgeordnete Eduard David, berichtet von einer Völ-

kerschau, auf der in Berlin eine „Truppe Samoaner und Samoanerinnen“ aufgetre-

ten sei. Er schließt sich der Auffassung der Ethnographen an, dass es sich bei den 

Samoanern, die er als „Landsleute“ anerkennt, um ein „ganz hervorragend 

schönes und gesundes Volk“ handle. Angesichts dieser Schönheit versage das 

„Rassegefühl“, das die „Rassenhygieniker“ beschwören, und weiche dem Ein-

druck, dass „mancher Weiße“ seine Nachkommenschaft in einer hybriden Bezie-

hung nicht „degradieren“, sondern eugenisch verbessern könne (Verhandlungen 

1912, 1745f.). Der Zentrumsabgeordnete Adolf Gröber hat sogar Bilder von 

Samoanerinnen im Reichstag ausgelegt, die er mit dem Hinweis kommentiert, 

dass deutsche Frauen nicht hübscher seien. Auch Gröber wendet sich gegen die 

„rassenwütenden Schriften“, die für ihn „nach dem Tropenkoller riechen“. 

Nachdem Nachrichten verschiedener Gewaltexzesse deutscher men on the spot 

aus den Kolonien in die Metropole durchgesickert waren, konnte man dort zu der 

Einsicht gelangen, dass die imperiale Vernunft, mit der die Kolonialmacht ihre 

Präsenz vor Ort rechtfertigte, in koloniale Paranoia umgeschlagen war. Das 

Zentrum hält die „Rassenmischehen“ zwar für unerwünscht, plädiert aber letztlich 

doch für ihre Zulässigkeit (Verhandlungen 1912, 1725f.). Am 8. Mai 1912 nimmt 

das Parlament mit 203 Stimmen gegen 133 (bei einer Enthaltung) mit den Stim-

men der Sozialdemokraten, des Zentrums und Teilen der Freisinnigen Volkspartei 

eine Resolution an, die auf die „Einbringung eines Gesetzentwurfs“ drängt, der 

die „Gültigkeit der Ehen zwischen Weißen und Eingeborenen in allen deutschen 

Schutzgebieten sicherstellt“ und die Rechte der „unehelichen Kinder“ dort regeln 

soll (Verhandlungen 1912, 1747). 

Im Januar 1913 diskutiert der Gouvernmentsrat von Samoa den Entschluss des 

Reichstags. Generell akzeptiert dieses Gremium, das nur beratende Funktion hat, 

die Gültigkeit bereits geschlossener Mischehen. Doch will es die Eheschließung 

in Zukunft verboten wissen. Darüber hinaus fordert der Rat, bei den weißen 

Vätern die Zahlung von Alimenten für uneheliche Kinder durchzusetzen (Samoa-

nisches Gouvernements-Blatt 1913, 172f.). Der stellvertretende Gouverneur 

Schlettwein erklärt in seinem Begleitschreiben zum Sitzungsprotokoll an Solf, 
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dass die Einführung von Alimentationsansprüchen den Vorteil hätte, den „ausser-

ehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Weissen und Samoanern“ einzuschrän-

ken (vgl. RK 5432, 164). Der letzte deutsche Gouverneur von Samoa, Erich 

Schultz-Ewerth, legt in einer Verordnung vom 30. Mai 1914 fest, dass der Vater 

eines unehelichen Mischlings verpflichtet sei, bis zu dessen 14. Lebensjahr „den 

der Lebenshaltung der Mutter entsprechenden Unterhalt zu gewähren“ und die 

Kosten für Erziehung und Berufsausbildung seines Kindes zu tragen (Samoani-

sches Gouvernements-Blatt 1914, 99). 

Der Fall der Pflanzers Wilhelm Grevel zeigt indes, wie die Kolonialverwal-

tung Mischehen verhindert, indem sie bürokratische Hürden aufbaut. Um das auf 

Samoa praktizierte Mischehenverbot zu umgehen, hat Grevel versucht, im Aus-

land zu heiraten. Der Gouverneur hat der Samoanerin Savali jedoch das Ausreise-

visum verweigert. Nachdem sich Grevel in dieser Angelegenheit erfolgreich mit 

einer Petition an den Reichstag gewandt hat, verschleppt die die Kolonialverwal-

tung das Verfahren. In einem Brief an Gouverneur Schultz-Ewerth vom 12. 

Dezember 1913 beklagt sich Grevel, der für seine Kinder die deutsche Staatsbür-

gerschaft anstrebt, dass man ihm monatelang auf Anfragen einfach nicht antwor-

tet. Erst 1914 kann er sich mit Savali außerhalb Samoas vor einem englischen 

Richter trauen lassen.14 

Es scheint so, als ob die Kolonialverwaltung die Situation mit solchen Metho-

den unter Kontrolle bekommen hätte. Zwischen 1907 und 1913 ging die Zahl der 

Mischehen von 98 auf 76 zurück (Grentrup 1914, 89). Diese Entwicklung war nur 

ein Symptom dafür, dass der koloniale Diskurs auf die interkulturellen Beziehun-

gen zwischen deutschen Kolonisatoren und Samoanerinnen zunehmend massiver 

Druck ausübte. Das Regime hatte für solche Paare den emotionalen Ausnahmezu-

stand ausgerufen und ließ sie seine Missbilligung immer deutlicher spüren. Die 

Bürokratie kämpfte mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, um die 

Hegemonie. Dem Angriff der Allianz von Visumspolitik und Kolonialliteratur 

konnten nur diejenigen ausweichen, die über ausreichend finanzielle Mittel für 

einen Rechtsanwalt und eine Reise ins liberalere Ausland verfügten. 

Samoa hatte sich unter Solf und Schultz-Ewerth zur Musterkolonie entwickelt, 

die seit 1909 keine Reichszuschüsse mehr benötigte (Riedel 1924, 315). Der 

Gouverneur stand an verschiedenen Punkten seiner Kolonialpolitik dem Ansiedler 

Deeken näher als seinem Stellvertreter und Nachfolger. Als Schultz-Ewerth in 

Berlin seine Erinnerungen publiziert, erklärt er mit Verweis auf einen englischen 

Aristokraten: “If God made the Blacks and the Whites and the Devil the Halfcas-

 
14  RK 5432, 7.3.1913, 176 und RK 5432, 12.12.1913, 192). 1914 Vgl. Wildenthal 1997, 270–

273, und Verhandlungen des Reichstags 1914, Aktenstück Nr. 380 vom 31.5.1912, 

Paragraph IIa, S. 325. 
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tes, then, by Jove, the latter has shown better taste” (Schultz-Ewerth 1926, 126). 

Das polygenetische Dogma, der „Mischling habe ausschließlich die schlechten 

Eigenschaften beider Rassen geerbt“, hält er mit einer Spitze gegen Solf für ein 

unberechtigtes Vorurteil, das nicht richtig sein muss, nur weil es „jeder kennt“. 

Den „Euronesiern“ und dem „erotischen Reize des Fremdartigen“, der diesen 

anhafte, gewinnt Schultz positive Seiten ab. In der „Streitfrage ‚Rasse oder 

Milieu‘“ nimmt er einen vermittelnden Standpunkt ein. Er betont die „assimilie-

renden Kräfte der Umgebung“ mir ihrer Fähigkeit, einen „Normaltypus“ herzu-

stellen (125ff.). Nicht ohne Skepsis kommentiert er die eigene Sprech- und 

Denkweise als Kolonialbeamter: Das „Rassengefühl“ sei, wenn es sich „massen-

weise regt, eine äußerst gefährliche Waffe in der Hand eines entschlossenen 

Führers“ (17). Er geht nicht so weit, sich einzugestehen, dass er einer solchen 

Entwicklung auch das Wort geredet hat. Doch dokumentiert er mit seiner späten 

Einsicht, dass ihm an dieser Stelle mit dem Auftauchen Hitlers am politischen 

Horizont der Weimarer Republik die koloniale Gedankenwelt auch suspekt 

geworden ist. Zumindest ahnt dieser historische Kronzeuge, dass es einen diskur-

siv kultivierten Zusammenhang geben könnte zwischen bestimmten Praktiken in 

der kolonialen Peripherie und der Metropole. Hat der emotionale Stil der faschis-

tischen Abjektion von Hybridität eine Basis im Kolonialherrenhabitus? 

Um Solf historisch gerecht zu werden, muss man darauf hinweisen, dass er 

Hitler verachtete. Nach der Machteinsetzung ging er in Opposition zur antisemiti-

schen Rassentheorie der Nazis. Noch im Mai 1933 versuchte er, bei einem 

Treffen auf Goebbels mäßigend einzuwirken, der Solfs Standpunkt zur Judenfra-

ge jedoch ablehnte. Danach nutzte Solf seine diplomatischen Verbindungen nach 

Japan, wohin er während der Weimarer Republik als Botschafter entsandt worden 

war, um gekündigte jüdische Wissenschaftler an japanische Universitäten zu 

vermitteln.15 

4.2 Deeken als Repräsentant des Siedlungskolonialismus 

Solfs kolonialpolitischer Antagonist Richard Deeken trifft im Jahr 1901 an einem 

„Tag von historischer Bedeutung“ in Apia ein: „der 1. März, der Jahrestag der 

feierlichen Hissung der deutschen Flagge“ (Deeken 1901, 21). In seinem Werbe-

prospekt Manuia Samoa sucht er scheinbar den Konsens mit der Biopolitik der 

Kolonialverwaltung. Um dem drohenden „rapiden Untergang“ der Samoaner 

entgegenzuwirken, müsse man die „Heimat-Scholle“ dieses „edlen“ Volkes 

 
15  Hempenstall / Mochida 2005f., 205, 212, 214, 218. 
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„unangetastet“ erhalten (VII). Doch das Brachland im Inselinnern will er dem 

Siedlungskolonialismus erschließen. Viele „tausende deutscher Einwanderer“ 

könnten hier mühelos „die in dem reichen Boden schlummernden Schätze heben 

und sie in Millionen klingenden Goldes verwandeln“ (VII). Wenn Deeken Samoa 

zur Schatzinsel des Siedlungskolonialismus stilisiert, gerät er in Opposition zu 

Solf (vgl. DiPaola 2004, 113–116). Doch entpuppt er sich genau wie dieser als 

Vertreter eines eher strikten emotionalen Regimes, der dem kolonialen Begehren 

und den ozeanischen Gefühlen seiner Klientel ganz spezifische Grenzen setzt. 

Deeken wendet sich gegen „Ansiedler“, die sich einem „süßen Nichtsthun mit 

hübschen Samoanerinnen“ hingeben. Noch gefährlicher sei es, mit „Halbblutni-

xen traute Schäferstündchen zu feiern“. Deutschland habe davon nichts außer 

dem „Bewußtsein, sein stolzes Banner über einem poesiereichen Liebesgarten 

wehen zu sehen“ (164). Die „samoanische oder Halbblutfrau“ sei nur ein „niedli-

ches Spielzeug“, einem „gebildeten Mann“ vermöge sie in der Ehe „auf Dauer“ 

keine „Befriedigung zu bieten“. Solf und Deeken sind einer Meinung, wenn es 

um anthropologische Prinzipien geht. So bescheinigt Deeken den „Mischlings-

kindern“, dass sie die „schlechten Eigenschaften beider Rassen in sich vereini-

gen“ (187). Deshalb rät er den Kolonisatoren ab, sich mit einem „farbigen oder 

Mischlingsmädchen zu verheiraten“ (187f.). „Pioniere einer höheren Kultur“ 

sollen bei der „Ausreise“ aus Deutschland eine Frau mitnehmen (188). Die weiße 

Frau des Siedlers wird als der Stützpunkt der Kolonialmacht imaginiert, über die 

„der entartende Einfluß“ zurückgedrängt werden könne, den das „allzufreie, 

zwanglose Leben in einem wenig civilisierten Lande unleugbar auf den Mann“ 

ausübe (190). Der liminoiden Freiheit vom Zwang zur zivilisierten Affektkontrol-

le, die den Exotisten aus dem imperialen Zentrum in die samoanische Peripherie 

lockt, setzt Deeken ein Schreckbild entgegen. Den Raum der Hybridität stilisiert 

er zu einer Gefahrenzone, in der bei Missachtung der rassenhygienischen Prinzi-

pien die Degeneration droht. 

„Kolonialwirtschaft ist ein Geschäft, nichts weiter“, behauptet Deeken lapidar 

im Vorwort zu Manuia Samoa (Deeken 1901, VI). Diese Aussage hinterfragt der 

direkt anschließende Abschnitt. Im Mittelpunkt dieses Teils der Untersuchung 

steht jedoch die Auseinandersetzung mit Deekens literarischem Hauptwerk, dem 

Roman Rassenehre (1913). Da dieser in der Forschung bislang kaum Beachtung 

gefunden hat, soll er hier ausführlicher analysiert werden. Zwar führt die Hand-

lung über Samoa hinaus, liefert damit aber auch narrative Kontrastfolien, die 

Samoas Sonderstellung im Südsee-Diskurs deutlicher hervortreten lassen. Deeken 

nutzt die Gelegenheit dieser Publikation zu einem taktischen Zug, der seine 

patriotische Gesinnung und damit seine politische Anschlussfähigkeit an das 

offizielle koloniale Projekt unterstreichen soll. Abschließend werte ich einen 

kolonialpolitischen Essay Deekens als Paratext zu seinem Roman aus. 
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4.2.1 Koloniale Ökonomie.  

Die Arbeiterfrage als Schlüsselproblem 

Um die Annexion Samoas an das deutsche Imperium aus ökonomischen Gründen 

zu rechtfertigen, musste die Kolonialpolitik die ausgedehnten Besitzungen der 

Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft (DHPG) ins Feld führen. Ein 

Vertreter der Gesellschaft hat 1899 die Gunst der Stunde genutzt und sich gegen-

über Bernhard von Bülow, dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, mit Verweis 

auf eine angeblich schlechte Geschäftslage dafür ausgesprochen, die Firma an 

englische Interessenten zu verkaufen. Bülow allerdings wollte mit der Einverlei-

bung Samoas seine Popularitätswerte steigern. Munro und Firth zeigen, dass er 

daher die DHPG protegiert und profitabel gemacht hat, indem er speziell für sie 

am 14.11.1899 vertraglich mit Großbritannien die Möglichkeit sichergestellt hat, 

weiterhin günstige Arbeitskräfte auf den zum Teil im Tausch gegen Samoa 

abgetretenen Solomon Islands zu rekrutieren (Munro/ Firth 1990, 99f.). Die 

Zuschüsse des Reichs für den Ausbau der Infrastruktur und die Verwaltung der 

Kolonie addieren sich in den ersten neun Jahren der Kolonialherrschaft auf über 

1,7 Millionen Mark (Riedel 1924, 315). Im selben Zeitraum steigert die DHPG 

ihre Dividende von 8% (1900) über 12% (1902–1905) auf 28% (1909). 

In seinen Erklärungen zu den Problemen einer kolonialen Ökonomie auf Sa-

moa greift Deeken zunächst auf den Topos der tropischen Indolenz zurück, den er 

auf die Insulaner projiziert. Dabei verkennt er, dass diese in erster Linie das 

Lohnniveau nicht akzeptiert haben, das zu drücken das erste Interesse der Betrei-

ber deutscher Plantagen war. Said weist darauf hin, dass die ‚Passivität‘ der 

Kolonisierten als eine Form von antikolonialem Widerstand ernst zu nehmen ist 

(vgl. Said 1993, 245). Deeken rationalisiert das Verhalten der Samoaner in seiner 

imaginären Geographie des Archipels mit der Behauptung, dass dessen paradiesi-

sche Natur für allgemeinen Wohlstand sorge. Da die Samoaner „im Überflusse“ 

lebten, verspürten sie zur Lohnarbeit keine „Neigung“. Das sei der Grund, warum 

die Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft (DHPG) Arbeitskräfte aus 

Melanesien importiere (152). Dessen geographisch-klimatische Ausgangsbedin-

gungen unterscheiden sich aber nicht wesentlich von Polynesien. Hinterfragt man 

die Behauptung von der Faulheit der Samoaner, stellt sich heraus, dass die 

melanesischen Arbeitskräfte schlicht billiger waren. 

Realhistorisch haben die Samoaner sich während der deutschen Kolonialzeit 

lediglich als Tagelöhner und nicht als Kontraktarbeiter über einen längeren 

Zeitraum verpflichtet. Zwar haben sich die samoanischen Männer tatsächlich zu 

Rodungsarbeiten heranziehen lassen, doch seien sie dabei von einer Plantage zur 

nächsten gezogen und hätten sich genau nach den Arbeitsbedingungen erkundigt. 
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Sie konnten drei bis vier Mark am Tag verlangen und zogen mit ihren Forderun-

gen den Unmut der Pflanzer auf sich. Denn sobald sie ausreichend Geld verdient 

hätten, würden sie die Arbeit niederlegen. Aus deutscher Perspektive lautet der 

Vorwurf, dass eine Plantagenwirtschaft in großem Stil mit „solchen Arbeitern, die 

Disziplin und Pflichtgefühl nicht kennen“ unmöglich sei. Im Kern wird dieses 

Lamento durch die Tatsache provoziert, dass die Lohnforderungen der Samoaner 

nur wenig hinter dem Tagelohn zurückstanden, den der vom Kapitalismus des 19. 

Jahrhunderts bereits disziplinierte Arbeiter am Ende des Kaiserreichs erwarten 

konnte.16 Die wichtigste Form von Indolenz in der kolonialen Ökonomie ist die 

der Abenteuerkapitalisten, die zwar selbst keine Bäume roden wollen, aber in 

einer entschieden irrationalen Projektion koloniale Untertanen als faul bezeich-

nen, wenn deren Lohnforderungen die Aussicht auf Extraprofite aus der überseei-

schen Investition gefährden sollten. 

Deeken erklärt, wie die DHPG die aus Melanesien rekrutierten Kontraktarbei-

ter ausgebeutet hat. Während der Laufzeit des Vertrags ist die Verpflegung für sie 

kostenlos. Der Monatslohn belaufe sich auf acht bis zwölf Mark, werde aber nach 

dem Trucksystem „in Waren ausbezahlt“. Diese werden den Arbeitern zu einem 

Verkaufspreis angerechnet, den die Firma bestimmt. Das Verfahren senkt die 

tatsächlichen Lohnkosten für die DHPG noch einmal erheblich, weil sie die 

Waren wesentlich günstiger einkauft. Die Arbeiter strebten danach, mit einer 

„Kiste voll Krimskram“ [sic] zurückzukehren, den sie in ihrer Heimat innerhalb 

von einer Woche an Freunde und Verwandte verschenken. Transport und Anwer-

bung eingerechnet entstünden der DHPG lediglich Kosten in Höhe von 240 Mark 

im Jahr pro Arbeitskraft. Andere Pflanzer müssten für in der Regel „unzuverlässi-

ges Personal“ das Doppelte bezahlen (Deeken 1901, 152f.). Deeken stellt sich auf 

den Standpunkt, dass die Deutschen nicht als „Ausbeuter“ nach Samoa kommen 

sollten, sie müssten als Repräsentanten einer „humanen Kultur“ auftreten (198). 

Die DHPG wehrte sich noch Jahre später gegen diese polemische Schädigung 

ihres Rufes. Ihr Verwalter Otto Riedel wendet sich in seinen Erinnerungen gegen 

„Kritiker der kolonialen Arbeiterpolitik“, die behaupten, die „schwarzen Arbei-

ter“ seien „ausgenutzt und statt mit Geld mit billigem Tand bezahlt worden“. Die 

DHPG habe über Mioko jährlich etwa 250 Kontraktarbeiter für jeweils drei Jahre 

angeworben. Riedel erklärt, der Arbeitslohn habe zunächst 280 Mark im Jahr 

betragen, dazu komme aber das Geld für die freie Verpflegung. Die Kosten für 

melanesische Arbeitskräfte werden im Jahr 1903 pro Kopf auf insgesamt 400 

Mark beziffert. Riedel erklärt, dass ein „schwarzer Jüngling“ nach Ablauf seiner 

Dienstzeit unglücklich gewesen wäre, wenn er sich nicht „unnütze Dinge“ wie 

 
16  Gördes 1915, 28, 37, vgl. dazu auch Riedel 1938, 187 und Hempenstall 1978, 70. Zu 

Deutschland Ritter 1992, 483. 
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unzweckmäßige europäische Kleidung gekauft hätte. Die hohe Zahl der Kon-

traktverlängerungen beweise, dass es den Schwarzen bei der DHPG gefallen 

habe, sei also kein Indiz für deren Verschuldung.17 Hinter den rekurrierenden 

Informationen zum Lohnniveau verbergen sich in diesem Diskurs wichtige 

Hinweise für die auf ihre Profitrate bedachten Kolonialunternehmer. Setzt man 

um 1900 großzügig 400 Mark für eine Arbeitskraft auf Samoa an, müsste ein 

Unternehmer im Kaiserreich für den Kauf einer solchen Ware mit mindestens 600 

Mark rechnen (Ritter 1992, 476). 

Deeken behauptet, dass dem Ansiedler ein Startkapital von 10000 Mark rei-

che, um sich ein „Heim“ im „deutschen Tropenurwalde“ zu schaffen (Deeken 

1901, 294, 207). Der Betrag übertrifft das durchschnittliche Arbeitseinkommen 

der unselbständig Beschäftigten um 1900 etwa um das Zehnfache (Ritter 1992, 

476). Der emotionale Wirkungszusammenhang zwischen Deekens Broschüre und 

dem deutschen Samoa-Enthusiasmus war auf dem Archipel unmittelbar spürbar. 

Tatsächlich sollen sich ein Jahr nach Erscheinen von Deekens Buch dutzende 

Möchtegern-Plantagenbesitzer mit unzureichender Kapitaldecke auf Samoa 

eingefunden haben. Die meisten benötigten wenig später dringend finanzielle 

Unterstützung (Hempenstall / Mochida 2005, 77). Angelockt hatte sie der Mythos 

eines diskursiv erotisierten Raums, in dem sie gastfrei von einer taupou mit einer 

Massage und einem Tanz empfangen würden. Dieser auch von Deeken verbreite-

te Mythos hielt sich über das Ende der deutschen Kolonialzeit hinaus hartnäckig 

im deutschen Samoa-Diskurs. In den offiziellen Informationen der Kolonialver-

waltung wird dagegen allen von der „Niederlassung in Samoa“ dringend abgera-

ten, die nicht in der Lage sind, ein Mindestkapital von 50000 Mark zur 

mobilisieren. Um der „eingeborenen Bevölkerung“ das „kulturfähige Land“ zu 

erhalten und die Einwohnerzahl stabil zu halten, verbietet das Gouvernement 

strikt den Ankauf von Land, das sich in samoanischer Hand befindet (Gouverne-

ment 1911, 20ff.). Indem die koloniale Administration das Ende des freien Raums 

auf Samoa verkündet, demontiert sie den wichtigsten Mythos der Kolonialpropa-

ganda. 

Deeken selbst hatte 1902 die Deutsche Samoagesellschaft gegründet, die sich 

mit ihren mehr als 150 chinesischen Arbeitern und fünf weißen Angestellten auf 

den Export von Kakao konzentrierte. Das Grundkapital von einer Million Mark 

war in Anteilsscheine zu je 100 Mark gestückelt und damit auch Kleinanlegern 

zugänglich. Bis zum Ersten Weltkrieg war es Deekens Gesellschaft allerdings 

nicht möglich, Dividenden auszuschütten, im Gegensatz zur Deutschen Handels- 

und Plantagengesellschaft (DHPG) mit ihrem von Gouverneur Solf favorisierten 

Geschäftsmodell. Über die Südsee hinweg beschäftigte die DHPG bis zu 140 

 
17  Riedel 1938, 83f., vgl. zur Arbeiterfrage auch Gördes 1915, 37 
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weiße Angestellte, davon nur 25 direkt auf den samoanischen Pflanzungen. Auf 

einer kleinen Kakaoplantage setzte sie auch 30 bis 40 chinesische Kulis ein, doch 

der Ankauf und der Handel mit Kopra bildete die Basis der Firma. In der Eigen-

produktion auf ihren drei Kokosnussplantagen beutete die DHPG durchschnittlich 

700 Melanesier als Kontraktarbeiter aus. Investoren bot sie in den letzten drei 

Jahren vor dem Verlust der Kolonie 1914 beachtliche Profite. Bei einem Aktien-

kapital von 2,75 Millionen Mark zahlte die DHPG auf einen Anteil von 1000 

Mark nicht nur 12% Dividende. An jede Aktie waren zwei Genussscheine gekop-

pelt, die noch einmal zusätzlich je 120 Mark abwarfen.18 Das bedeutet, dass sich 

der Nennwert einer Aktie in diesen drei Jahren mehr als amortisiert hat. Die 

DHPG machte ihre Geschäfte eher im Stillen, während Deeken keine Gelegenheit 

ungenutzt ließ, die an kolonialen Fragen interessierte Öffentlichkeit zu traktieren. 

Je weniger Gewinn ein koloniales Unternehmen abwirft, desto höher wird der 

affektive Aufwand für die Propaganda, die über die ökonomische Zwecklosigkeit 

des Projekts hinwegtäuschen muss. Im Konflikt zwischen Deeken und Solf geht 

es vordergründig um die Stellung zu deutschen Kleinsiedlern. Im Hintergrund 

steht die Opposition zwischen Kleinanlegern, die bei Deeken um ihren Einsatz 

geprellt werden, und den protegierten Interessen von Großaktionären. Zu den 

Gewinnern des deutschen Kolonialismus zählt, wer zwischen 1900 und 1914 

Aktien der DHPG gehalten hat. 

Schon Ehlers hat behauptet, dass die Samoaner genetisch bedingt träge seien. 

Von samoanischer Indolenz kann allein schon deshalb keine Rede, weil ein Teil 

der Bevölkerung von mehr als 34000 Samoanern im deutschen Herrschaftsbe-

reich effektiv in die koloniale Ökonomie integriert war. Er lieferte den kolonialen 

Handelsagenten im Jahr 1912 7700 Tonnen Kopra aus Eigenanbau. Die Gesamt-

ausfuhr belief sich auf mehr als 11000 Tonnen. Die Differenz erwirtschafteten die 

importierten Kontraktarbeiter. Sie bildeten das Rückgrat der kolonialen Planta-

genwirtschaft im engen Sinn, auf die lediglich 30% der Kopraproduktion entfie-

len. Gegen Ende der deutschen Kolonialzeit waren in ihr neben etwa 800 

melanesischen Arbeitern um die 2300 chinesische Kulis beschäftigt. Deren 

Zufuhr hatte die von Deeken vertretene Kolonialherrenfraktion der Kleinsiedler 

ab 1903 durchsetzen können (Krämer 1920b, 231ff., 244). Die chinesische 

Regierung handelte 1912 die Gleichstellung chinesischer Arbeiter mit „Nichtein-

geborenen“ aus. Sie mussten also rechtlich wie Europäer behandelt werden. Das 

Trucksystem war verboten, Arbeitslöhne mussten bar bezahlt werden. Die Lauf-

zeit der Verträge betrug in der Regel drei Jahre. Den Arbeitskräften stand das 

Recht zu, in ihre Heimat zurückbefördert zu werden. Aufgrund der zunehmend 

 
18  Vgl. Krauß 1920a, 300f., und 1920b, 312. Vgl. Hempenstall 1978, 70: Deekens Firma soll 

1913 im Kakao-Segment einen Verlust von 253000 Mark gemacht haben. 



140 Die koloniale Biopolitik 

 
größeren Zahl der aus China nach Samoa verbrachten Arbeitskräfte hatten sich 

die Kosten zunächst reduziert und dem jährlichen Aufwand von inzwischen etwa 

450 Mark für melanesische Arbeiter angenähert. Vor dem Ersten Weltkrieg waren 

die Aufwendungen aber auf beachtliche 700 Mark gestiegen, da die chinesische 

Regierung den erhöhten Arbeitskräftebedarf der deutschen Pflanzer zur Verbesse-

rung der Situation ihrer Landsleute auf Samoa nutzte. Die Geringverdiener der 

deutschen Textilindustrie kamen 1913 auf durchschnittlich knapp 790 Mark im 

Jahr. Die Lohnkosten sind für die Kolonialherrin Frieda Zieschank Anlass, die 

Chinesen zu diskreditieren, die sich in „Arbeiterverbänden“ engagieren: Sie rückt 

sie in die Nähe von Kriminellen. Arbeitskräfte, die sich organisieren, um ihren 

Preis zu erhöhen, mutieren im kolonialen Diskurs zu „Verbrechernaturen“.19 

Die Präsenz der chinesischen Kontraktarbeiter spielte auch in der Debatte über 

das Problem der Hybridität auf Samoa eine Rolle. Georg Wegener verwirft den 

Entschluss zur Einführung chinesischer Kulis, da er auf die samoanische Kultur 

wie die „Einimpfung“ eines „Giftes“ wirke (Wegener 1903, 53). Ein Unterstützer 

Deekens behauptet, dass die Samoaner von den Chinesen Abstand hielten, so dass 

„eine Rassenmischung wohl kaum zu befürchten“ sei. Doch betont er auch die 

Vorteile einer Hybridisierung für das koloniale Projekt. Mit den „Kindern der 

alteingesessenen hiesigen Chinesen“ ließe sich demonstrieren, dass den Samoa-

nern „bei Verschwägerung mit den Kulis“ auch „Arbeitslust und Ausdauer 

eingeimpft“ würden (Tysza 1904, 31). Wer als Kleinsiedler von der Zufuhr 

chinesischer Arbeitskräfte abhängig war, konnte sein Urteil über diese konjunk-

turabhängig relativieren. Admiral Erich Gühler, der Chef des deutschen Ostasien-

geschwaders, warnt allerdings in einem Bericht an den deutschen Kaiser über den 

Aufenthalt seiner Kreuzer in Samoa, dass die „Reinerhaltung der samoanischen 

Rasse“ durch den „chinesischen Einschlag stark gefährdet“ sei.20 Der Verdacht 

liegt nahe, dass solche Hinweise auf eine chinesische Hybridisierung vor allem 

eine Funktion haben: die Protektion der DHPG mit ihrem Monopol auf Kontrakt-

arbeiter aus Melanesien vor der Konkurrenz, die sich entweder über hohe Lohn-

kosten für chinesische Arbeitskräfte oder ein Verbot ihrer Einfuhr ausschalten 

lässt. 

Otto Riedel von der DHPG erklärt noch 1938, dass die Hybridisierung mit 

chinesischen Arbeitern den „Untergang der edlen samoanischen Bevölkerung in 

 
19  Claß 1913, S. 68, 92 und Gördes 1915, 23ff, 38, 47, 52f., vgl. Zieschank 1918 das Kapitel 

„Die Arbeiter“ (S. 96ff., hier 99) und in Mosolff 1932, den „Bericht über die chinesische 

Arbeiterbeschaffung für Samoa“, S. 405–448. Vgl. Ritter 1992, 476. 

20  RK 3066, 7.9.1910, 242, vgl. auch Karlin 1931, 64, die als Eindruck von ihrem Samoa-

Aufenthalt nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls festhält, dass die „unbehinderte 

Einwanderung von unzähligen Chinesen“ auch als Bedrohung der „reinen Samoaner“ 

wahrgenommen werde. 
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einer Mischrasse“ hätte nach sich ziehen können. Hier habe eine „Kulturschande“ 

gedroht. Das sei auch der Grund für Solfs Opposition gegen die Einführung von 

Kulis gewesen. Riedel begrüßt, dass es unter der Nazi-Diktatur für dieses „Prob-

lem“ insgesamt mehr Verständnis gebe als es die koloniale Siedlergesellschaft 

aufgebracht habe (Riedel 1938, 187f.). Der alte Kolonialherr bemerkt anerken-

nend, dass die neuen Machthaber seine Sprache sprechen. Seine antichinesische 

Einstellung erkennt er in der antisemitischen Politik der Nazis wieder. 

4.2.2 Deekens Roman Rassenehre (1913) und  

das Mischehenverbot 

Den Roman zum Mischehen-Verbot in der Südsee hat mit Richard Deeken ein 

Gegner von Solfs Kolonialbürokratie publiziert. Das Machwerk ist unter dem 

Titel Rassenehre als Fortsetzungsroman im illustrierten Zentralorgan des Frauen-

bundes der deutschen Kolonialgesellschaft erschienen. Deeken macht das Perso-

nal seines Romans zum Sprachrohr seiner kolonialen Propaganda: So heißt es in 

ihm, dass die Kolonialbehörde nur „verheiratete Beamte“ hinaus senden möge 

(42, 9). In einem Dialog ist die Aussage platziert, dass es in der Südsee an „wei-

ßen Frauen“ mangle, obwohl die Chininprophylaxe auch ihnen einen Langzeitau-

fenthalt selbst in den Kolonien ermögliche, denen die Malaria zusetzt (Deeken 

1913, 32, 11). Indirekt wendet sich der Roman mit diesem Hinweis an das Ziel-

publikum der Zeitschrift und versucht, Leserinnen für das koloniale Projekt 

anzuwerben. 

Als kolonialer Bildungsroman erzählt er von Hans Peter Wessel, den der 

„Drang in die Ferne“ aus Deutschland in die Kolonien treibt (Deeken 1913, 29, 

9ff.). Auf dem seit Krachts Imperium allgemein bekannten Südsee-Dampfer Prinz 

Waldemar reist er nach Herbertshöhe, in dem „stolzen Gefühle“, „einer Nation 

anzugehören, die nach langem Schlafe mit starker junger Faust ihr Anrecht an der 

Welt“ erkämpfe, in „Friedensarbeit“ oder „mit den Waffen in der Hand“ (31, 

9ff.). Militant bramarbasierend tritt hier ein Repräsentant der verspäteten Nation 

auf den Plan, die ihren Anspruch auf Kolonialbesitz machtpositivistisch legiti-

miert. Als Kolonialherr demonstriert er die zynische Bereitschaft zur Gewalt, für 

den Fall, dass sich die Kolonisierten nicht pazifizieren lassen. Der junge Wessel 

kultiviert den emotionalen Nationalstil des deutschen Imperialismus. 

Hans Peter ist der Sohn des Südsee-Kapitäns Karl Wessel. Die Mutter Hans 

Peters ist bei seiner Geburt gestorben, der Sohn in Deutschland aufgewachsen. 

Der Vater betreibt inzwischen im Bismarck-Archipel eine Plantage, auf der er mit 



142 Die koloniale Biopolitik 

 
einer „Mischlingsfrau von ziemlich heller Hautfarbe“ lebt. Er schätzt sich glück-

lich, ein „braunes Mischlingsmädchen“ sein „eigen zu nennen“, während andere 

sich mit den „schwarzen Weibern der einheimischen Kanaker begnügen“ müss-

ten, die er als „stinky fellows“ herumkommandiert. Der auktoriale Erzähler weiß: 

Nach außen scheint der Kapitän der „Herr im Haus“ zu sein, tatsächlich aber 

stehe er im „Zauberbanne des schönen, jungen Mädchens“, das als „Herrin“ den 

„alternden Mann an sich zu fesseln“ wisse. Kapitän Wessel befürchtet, sein Sohn 

werde ihn aufgrund seiner „Versündigung gegen die Ehre des weißen Blutes“ 

verachten (30, 9ff.). Dabei sei die „schmucke Eliza“ doch besser als ein „drecki-

ges, schwarzes Kanakerweib“ (31, 9ff.). Deren Körper gilt in einem kolonialen 

System abgestufter Abjektion als matter out of place schlechthin (vgl. Douglas 

1966, 44), als ekelhafter Schmutz. Im kolonialen Diskurs gilt dieser ‚Dreck‘ als 

deplatziert im Bett des Kolonialherrn. 

Hans Peter ist zwar empört über die Konkubine seines Vaters, zu seiner Beru-

higung erfährt er jedoch, dass die „Eingeborene“ mangels Trauschein nicht 

erbberechtigt sei. Auch sei die „Verbindung“ wie „manche dieser Mischlingsehen 

kinderlos“ geblieben (32, 9f.). Deekens Kolonialliteratur popularisiert auf diese 

Weise die anthropologischen Phantasmagorien von Polygenetikern, die Infertilität 

als Ergebnis der Hybridisierung unterstellen. Die Position von Deekens Roman 

im anthropologischen Diskurs korrespondiert den Auffassungen des Schweizer 

Psychiaters und Hirnforschers August Forel. Der interpretiert die „Hybridation“ 

als Verstoß gegen den „Art-Instinkt“, der dafür sorge, dass jede Art von der 

„Paarung mit einer anderen, wie etwa von einem Gift“ abgestoßen werde. Zwi-

schen „verschiedenen Rassen“ mache sich bei Tieren und Menschen ein „Wider-

wille“ geltend. Die „Fruchtbarkeit der Bastarde“ nehme bei fortgesetzter 

„Paarung untereinander fast immer ab“, tendenziell bildeten „Bastarde“ eine 

„degenerierte, kaum lebensfähige Sippe“ (Forel 1904, 175ff.). 

Hans Peters Mitbewohner in Herbertshöhe hat ein „braunschwarzes Papua-

mädchen“ als Konkubine. Bei deren Anblick empfindet der Protagonist dieses 

Romans „einen heftigen Ekel“, der olfaktorisch motiviert sein soll. Vor allem ist 

ihm der angeblich „den Eingeborenen anhaftende Geruch“ der Partnerin seines 

Hausgenossen „zuwider“. Dieser „widerwärtigen Entehrung seiner eigenen 

Rasse“ stellt er eine relativ positive Bewertung der Beziehung seines Vaters 

gegenüber. Eliza, „das schöne, junge Weib“ desselben, betrachtet er mit „Bewun-

derung“ (Deeken 1913, 33/34, 9ff.). Eliza erklärt ihm, dass die „meisten Weißen 

uns Mischlinge verachten“. Indem sie versucht, ihn zu verführen, stellt sie so 

gewissermaßen seine Mitmenschlichkeit und seinen Rasseninstinkt zugleich auf 

die Probe. Hans Peter befindet sich zum ersten Mal in seinem Leben in einer 

solchen Situation. Der Text folgt der Szene bis zum Kuss und markiert den Rest 

mit einer auffälligen Ellipse, in Form von drei Gedankenstrichen: „– – –“. Hans 
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Peter glaubt später, er habe mit dem Kuss „Gift“ eingesogen, mit dem Effekt 

allerdings, dass seine „Sinne ihn zu Eliza“ drängen (35, 9ff.). Diese hybride Figur 

besteht aus der rassenhygienischen Perspektive des kolonialen Diskurses mindes-

tens zur Hälfte aus Schmutz. Deshalb evoziert sie beim Kolonialherrn ambivalen-

te Gefühle, die zwischen Attraktion und Abjektion changieren. Auf der 

metaphorischen Ebene kommt der sexuelle Kontakt mit ihr einer Vergiftung 

gleich. Hans Peter wird daher vom „Ekel“ geschüttelt, er will „Herr“ bleiben. Es 

sei eine „Schande, wie die Weißen sich erniedrigten durch ihre widernatürliche 

Gemeinschaft mit den farbigen Weibern“ (36, 9). 

Die Reproduktion kolonialer Macht koppelt dieser Diskurs an die Kompetenz 

zur sexuellen Selbstbeherrschung. Diese wird außer Kraft gesetzt, wenn der 

Kolonialherr von der Malaria infiziert wird und in seinen „Fieberphantasien“ von 

Eliza träumt. Deekens Roman warnt die Kolonialherren davor, tropenhygienische 

Maßnahmen zu vernachlässigen, weil die Tropenkrankheit die Funktionsfähigkeit 

der rassenhygienischen Abjektion gefährdet. Noch einmal reißt Hans Peter die 

Konkubine seines Vaters „voll Leidenschaft“ am Strand an sich, sie schmiegt sich 

„in heißer Lust“ an ihn. Wie aus dem Lehrbuch reagiert er mit „Ekel und Scham“ 

als den symptomatischen Widerständen gegen seinen Sexualtrieb.21 Der Monitor 

zur Kontrolle der ozeanischen Gefühle aktiviert sich, das koloniale Überich 

versucht, die Abwehrmechanismen im Kolonialherrn aufzurichten. Konfliktver-

schärfend kommt hinzu, dass es sich bei dieser Frau um die Geliebte seines 

Vaters handelt. Doch die Exotin bettelt um Hans Peters Liebe. Das Geschehen, 

das dann folgt, ist mit einem starken Artikulationstabu belegt und verbirgt sich 

elliptisch hinter einem Dutzend Gedankenstrichen: „– – – – – – – – – – – –“ (37, 

10ff.) 

Nach diesem Ereignis leistet Hans Peter seinen Militärdienst auf dem Kreuzer 

Cormoran. Die Fahrt führt durch „laue, würzige Tropenluft“ nach Samoa, dem 

„Südseeparadies“ (39, 12). Die in Melanesien angesiedelte Episode bildet im 

Roman eine Kontrastfolie zu dem in der polynesischen Kolonie spielenden Teil 

der Handlung. Der Wechsel des Schauplatzes hat im Roman eine wichtige 

Aufgabe, suggeriert er doch ähnlich wie bei Benkard, dass man von der Darstel-

lung ein differenziertes Bild der Verhältnisse im Pazifik erwarten darf. Die 

narrativ errichtete Autorität des Experten, der die Verhältnisse in der Südsee 

überblickt, benutzt der Text, um eine rassistische Hierarchisierung zu rechtferti-

gen: Auf keinen Fall dürfe man die Kannibalen von Neupommern und die Wei-

ßen auf eine Stufe stellen, wie es die „Humanitätsapostel“ forderten (42, 9). Das 

polynesische Samoa dagegen scheint eine genauere Betrachtung zu verlangen. 

 
21  Vgl. Freud 1905, 64 und Freud 1926, 114. 
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Die Augen der Matrosen richten sich bei der Anfahrt auf das „wunderbare 

Schauspiel der Natur“: Auf Savai‘i ergießt sich aus einem Vulkan ein Lavastrom 

ins Meer, „das sich wild aufbäumte gegen die ihm aufgezwungene Paarung mit 

den glühenden Massen“: „Und die Menschen auf dem Schiffe fühlten die Allge-

walt, welche die Erdrinde sprengt und die Feuersaat hinausfließen läßt“ (39, 12). 

Noch unter dem Eindruck des Gefühls ozeanischer Erhabenheit kalkuliert der 

koloniale Blick schon die langfristigen Vorteile einer natürlichen Landgewin-

nung: In den „feuchtwarmen Tropen“ entstehe hier in „wenigen Jahrhunderten“ 

eine „fruchtbare Ebene“ (39, 12). In diesem Bild symbolisiert der Vulkanaus-

bruch auch die Möglichkeit der Gewinnung von Neuland für die Kolonisation. 

Hans Peter bewertet die „Eingeborenen“ von Samoa als „liebenswürdige, 

schöne Menschen“, die nicht zu vergleichen seien mit den Bewohnern des Bis-

marck-Archipels und Neu-Guineas: 

„Regelmäßige sympathische Gesichtszüge zeichneten viele von ihnen aus. Die rotbraune 

Färbung ihrer Haut gab dem Körper eine warme Tönung, nur die platten Nasen und die 

breiten Lippen störten die Harmonie. Schön war auch der Klang der vokalreichen Sprache, 

in welche besonders die jungen Mädchen eine zarte melodische Betonung legten. Wer 

konnte da widerstehen, wenn eine von diesen zu den jungen Deutschen kam und mit ihren 

großen, bittenden Kinderaugen nach Kleidern zum Waschen fragte? ‚Talofa, i oe alii, talofa 

tele! Fa’amolemole, au mai le ofu oe, ou te taina!‘ (‚Ich liebe dich, Herr, ich liebe dich 

sehr! Bitte gib mir doch deine Kleider zum Waschen!‘“ (40, 9) 

Es ist der auktoriale Erzähler, der hier mit der Übersetzung des Zitats aus der 

Fremdsprache seine ethnographische Autorität aufbietet, um eine koloniale 

Ordnung mit Vorbildfunktion zu befestigen. Zwar ist die Atmosphäre erotisiert, 

doch die Gefahr der Prostitution wird abgebogen. Der väterliche Kolonialherr gibt 

der infantilisierten Samoanerin Gelegenheit, sich in seinem Dienst als Reini-

gungspersonal nützlich zu machen. 

Der Protagonist Hans Peter ist „begierig“ darauf, in Apia an Land zu gehen. 

Dort fallen ihm die „Mischlinge“ auf, die ebenfalls „von angenehmem, freundli-

chem Aussehen“ seien. Überrascht ist er allerdings, dass die „Rassenmischung“ 

auf Samoa einen „solchen Umfang“ angenommen hat. Problematisch ist für ihn 

nicht der Einzelfall, sondern die über ein gewisses Normalmaß hinausgehende, 

für ihn nicht mehr tolerierbare Masse. Negativ vermerkt er, dass er sich in Apia 

auf Englisch verständigen muss. Positiv hingegen fällt ihm eine deutsche Pflan-

zersfrau mit ihren fünf gesunden Kindern auf. Hans Peter schlussfolgert, dass das 

Klima im Unterschied zum malariaverseuchten Melanesien „also recht bekömm-

lich sein“ müsse (40, 10). Die literarische Vorbildfigur der weißen Kolonisatorin 

dient zusammen mit der Staffage ihrer Kinder als Werbeträger für das Projekt der 

Übersiedlung weißer Frauen nach Samoa. 
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Ein Pflanzer erklärt Hans Peter, wie die Problematik der Hybridität mit der 

Sprachenpolitik und der Formierung nationaler Identität zusammenhänge: 

„Wenn das Reich die Deutschen hier auf diesem fernen Posten ohne Unterstützung läßt, 

wird das Engländertum immer mehr Feld gewinnen. Was können wir paar Leute machen?! 

Manch einer heiratet dann gar noch eine englisch sprechende Halbweiße oder eine 

Samoanerin und so geht seine Nachkommenschaft dem deutschen Volkstum und der 

deutschen Rasse verloren. Kann man es ihren Kindern übelnehmen, daß sie sich nicht 

deutsch fühlen? Nein, wahrlich nicht! Sie kennen ja die deutsche Heimat nicht, sprechen 

nicht ihre Sprache oder doch nur unvollkommen!“ (40, 11) 

Naiv fragt Hans Peter, ob man daheim nicht wisse, „in welcher Gefahr das 

Deutschtum sich hier befindet?“ (40, 11) Mit der rhetorischen Frage fordert der 

Roman die Subventionierung einer deutschen Besiedlung Samoas.22 Implizit 

verlangt er eine Verbesserung der Situation des Deutschunterrichts in der Kolo-

nie, um der angeblich Hand in Hand gehenden sexuellen und sprachlichen Kor-

ruption Einhalt zu gebieten. Der Roman definiert so als Aufgabe des entsandten 

Regierungslehrers, im Fach Landeskunde das deutsche Nationalgefühl zu kulti-

vieren. Parallel instrumentalisiert er den Sprachunterricht: Die Grammatik tritt 

hier einmal mehr als die Magd des Imperiums auf den Plan. 

Bei einem Ausritt von Apia ins Dorf Lepea werden die beiden Freunde Hans 

Peter Wessel und Rudolf Hausen von der „Taupou“ begrüßt. Eine Anmerkung 

erläutert, dass es sich um die „Ehrenjungfrau des Dorfes“ handle, „welche die 

Gemeinde Fremden gegenüber vertritt, bei Festlichkeiten das Zeremoniell leitet, 

die Sorge für durchreisende Gäste übernimmt und von einer Schar älterer Frauen 

und gleichalteriger Gespielinnen umgeben ist, die ihr dienen und zugleich über 

ihre Tugend wachen“. Sie trägt einen „Tuiga“, einen „Kopfschmuck aus Holz-

stäbchen, an denen kleine Spiegel, Muscheln und Schöpfe von Menschenhaar 

befestigt sind“. Darüber hinaus ist sie mit einem „Lendenschurz“ und einem 

„Tüchlein“ bekleidet, das um den „jungfräulich gewölbten Busen“ gebunden sei. 

Um ihren Nacken hängt noch ein Gewinde aus Laub und „korallenroten Pago-

früchten“ (Deeken 1913, 41, 9). Der Roman verarbeitet an solchen Stellen inter-

diskursiv die zeitgenössische Samoa-Anthropologie.23 Indem er auf den 

samoanischen Wortschatz zurückgreift und ihn in Fußnoten wie in einer wissen-

schaftlichen Abhandlung erläutert, befestigt er erneut seine ethnographische 

Autorität. Auf sie stützt er sich, wenn er sich Urteile in anthropologischen Grund-

 
22  Tatsächlich haben Pflanzer 1913 eine Petition an den Reichstag gerichtet, in der sie die 

Subvention von Arbeitertransporten nach Samoa gefordert haben, vgl. Moses 1972, 50. 

23  „Auf dem üppigen Haar prangt ein riesiger Aufbau, vielleicht meterhoch, mit Spiegeln, 

Muscheln, unten Beeren und Blumen geschmückt“ (Hesse-Wartegg 1902, 245). Vgl. 

Krämer 1903, 294. 
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satzfragen erlaubt. Die Freunde werden zu einer Hochzeit eingeladen, trinken die 

„Willkommenskawa“ und genießen die „samoanische Gastfreundschaft“. Dann 

beginnen die Sivas (41, 9f.). Die Taupos leiten den Wechselgesang, der Chor 

antwortet: 

„Aber auch bei diesen immer leidenschaftlicher werdenden Tänzen ging die natürliche 

Anmut, die all den braunen Inselvölkern der Südsee eigen ist, nicht verloren. Das war 

derselbe Schwung, dieselbe Eleganz der Haltung, dieselbe heiße Glut der sanften Augen, 

die Hans Peter bei Eliza gesehen, das Erbteil ihrer braunen Mutter, dasselbe leise Locken 

und Verführen, das ihn damals so willenlos gemacht hatte. Und Hans Peter begriff es wohl, 

wie diese braunen Mädchen es vermochten, den weißen Mann zu sich herüber und – herab 

zu ziehen. – “ (41, 11) 

In einer für den kolonialen Diskurs exemplarischen Weise dreht die Schlussfolge-

rung dieser Textstelle das Verhältnis zwischen Mann und Frau von der Horizonta-

len in die Vertikale. Die Schönheit der Exotin böte die Chance, das rassistische 

Wahrnehmungsmuster zu durchbrechen und eine Begegnung auf Augenhöhe zu 

ermöglichen. Der angebliche Erkenntnisfortschritt des Protagonisten hat die 

Funktion einer diskursiven Immunisierung gegen die erotische Attraktion der 

Exotin. Mit der Warnung vor der Degeneration kultiviert der Roman zugleich das 

Verhalten des Kolonisators, das er zur Nachahmung empfiehlt. Der Tanz der 

Exotin ist die Bewährungsprobe für den Kolonialherrn, in der er in reflektierter 

Betrachtung die ozeanischen Affekte unter seinen Willen zwingt. 

Deutsche Frauen in den Kolonien stilisiert der Roman zum wertvollsten bio-

politischen Kapital, zu vorbildlichen Trägerinnen der kolonialen Moral. Hans 

Peter trifft auf Samoa die Schwestern seines Freundes, Toni und Frieda Hausen. 

Bei letzterer ist der Abjektionsmechanismus gegen Hybridität intakt, Frieda findet 

die Vorstellung eines samoanischen Liebhabers schlicht abscheulich (42, 9). Sie 

beschwert sich, weil ihr Bruder die „Gesellschaft brauner Sivatänzerinnen der 

öden Unterhaltung“ mit „bleichgesichtigen Schwestern“ vorziehe. Dann provo-

ziert sie ihn mit der Vermutung, dass er demnächst wohl eine Exotin als Schwä-

gerin mitbringe. Mutter Hausen warnt Frieda davor, so etwas „auch nur im 

Scherze“ zu sagen (41, 13). Die Tabuisierung darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass sich an diesem Punkt de facto eine diskursive Explosion ereignet. Der 

koloniale Diskurs problematisiert dieses Thema mit einer emotionalen Intensität, 

die er an keiner anderen Stelle entfaltet.  

Der Kommentar des Pflanzers Hausen lautet, „Schwärmer“ in Deutschland 

würden sich in der „Mischehenfrage“ darauf berufen, dass solche Beziehungen in 

den Kolonien normal seien. Sie meinten, dass man die Ehe gestatten müsse, um 

„Weiß und Farbig“ nicht ins „Konkubinat“ zu treiben. Eigentlich aber sei es so, 

dass kein Weißer „auch nur im Traum dran“ denke, umstandslos ein „farbiges 

Weib“ zur „rechtmäßigen Gattin zu nehmen“. Die „starre Scheidewand, die das 
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Gesetz zwischen uns und den Eingeborenen errichtet“, begrüßt Hausen, weil es 

manchen Mann davon abhalte, „sich in die Arme einer Farbigen zu werfen“ (42, 

9). Zur „Ehe“ erklärt Frau Hausen, dass „eine braune oder schwarze Mutter“ nicht 

die „Erzieherin“ der Kinder eines „weißen Mannes“ sein könne, weil sie diese in 

ihren „Sitten hochbringen“ werde. Es sei ein „Jammer“, dass mancher junge 

Deutsche den „hübschen Samoanerinnen zum Opfer“ falle. Er sinke in einer 

solchen Beziehung immer tiefer. Es sei „undenkbar“, dass sich zwischen den 

beiden „das innige Seelenband der wahren Liebe“ entwickle. Diese Figur besteht 

darauf, dass „Rassenstolz“ kein „Dünkel“ sei (42, 9). Der Kolonisator Hans Peter 

verliebt sich jetzt folgerichtig in die blonde Frieda, er träumt von ihren „ehrlichen 

blauen Augen“, mit der sie sich von der betrügerischen Hybridfigur unterscheidet. 

Hans Peter gesteht Frieda zuerst die Wahrheit über seine Verfehlungen mit Eliza. 

Nach diesem Purifikationsritual hält er erfolgreich um ihre Hand an (43, 9f.). 

Zusammen mit dem ostasiatischen Geschwader bleibt der Cormoran zwei 

Monate in Samoa, zu einer „Demonstration“ der deutschen Kolonialmacht, da die 

Samoaner ein Jahr zuvor versucht hätten, sich gegen die deutsche Verwaltung zu 

erheben. Die Führer der „Rebellenpartei“ sind nach Saipan auf den Marianen 

verbannt worden (42, 10). Der Roman spielt hier auf politische Ereignisse der 

Jahre 1908/09 an, die das deutsche Kolonial-Lexikon so zusammenfasst: Lauati, 

ein Häuptling aus Savai‘i, hatte vom Gouverneur die Restauration des „samoani-

schen Königtums“ und seiner legislativen Institutionen verlangt. Der samoani-

schen „Massendemonstration“ der mau-Bewegung hatte Solf eine 

„Flottendemonstration von mehreren großen Kriegsschiffen“ entgegengesetzt, mit 

der es gelungen sei, die Bewegung zu „unterdrücken und den Hauptstörenfried 

Lauati mit 10 seiner Anhänger nach der Marianeninsel Saipan“ zu verbannen. Die 

Aktion entfaltete eine nachhaltige Wirkung. Als der von Solf im Jahr 1900 unter 

dem Titel ali‘i sili eingesetzte „Oberhäuptling Mata‘afa“ Anfang 1912 starb, 

konnte das Gouvernement unter Schultz-Ewerth das Amt, das noch an die Kö-

nigswürde erinnerte, abschaffen, ohne dass dies „politische Erschütterungen“ 

nach sich gezogen hätte.24 Am Tag, an dem in einem politischen Systemwechsel 

Malietoa Tanu und Tamasese zu fautua ernannt wurden, also zu Ratgeber des 

Gouverneurs herabgestuft wurden, lag sicherheitshalber dennoch der Cormoran 

vor Apia (Hempenstall 1978, 69). 

In Deekens Roman wird der Cormoran als nächstes nach Ponape beordert. 

Nachdem die deutsche Kolonialmacht die afrikanischen Aufstandsbewegungen 

blutig niedergeschlagen hatte, rebellierte zum Jahreswechsel 1910/11 zum ersten 

 
24  Krämer 1920b, 244, vgl. Wareham 2002, 58, Gründer 1985, 186 und Hempenstall 1978, 

51ff, vor allem 58, 61, 69. Lauakis Deportation war für Solf unumgänglich geworden, 

nachdem er in Tutuila um US-amerikanische Unterstützung hatte nachsuchen lassen. 
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Mal mit größerem Presseecho auch die kolonisierte Bevölkerung einer Südseein-

sel. Die Sokehs von Ponape fielen dem Prankenschlag einer Kolonialmacht zum 

Opfer, welche die Unterdrückung der Rebellion mit einem Aufgebot von vier 

Kriegsschiffen auch öffentlichkeitswirksam inszenierte. Die 15 Anführer der 

Rebellen ließen die Kolonialherren exekutieren. Den gesamten Stamm nahm die 

Kolonialmacht in einem der üblichen Anfälle staatsrassistischer Biopolitik in 

Kollektivhaft und deportierte hunderte Insulaner (Morlang 2010). Bei Deeken 

geht die Strafexpedition in Anlehnung an realhistorische Ereignisse gegen eine 

feindliche Stellung auf dem Nankiopberg vor. Die Freunde Hans Peter Wessel 

und Rudolf Hausen marschieren an der Spitze unter „Oberleutnant zur See 

Gunfried“, der vom mythischen „Zauber“ der „Südseelande“ schwärmt, aber als 

erster von einem Rebellen erschossen wird. Hans Peter gelingt es, einen Ponape-

sen zu töten: „Der Hund hat genug!“ ruft er Rudolf zu, aber der ist tödlich ver-

letzt, ein Lungenschuss. Hans Peter erhält einen Schulterschuss. Die Blaujacken 

stürmen die Stellung der „Swinekirls“. Der Marinesoldat Hans Peter tötet mit 

seinem Maschinengewehr auch ein kleines Mädchen. Zwar schämt er sich zuerst, 

doch dann sagt er sich: „Das war der Krieg!“ Die ponapesischen „Haupträdels-

führer und die Mörder der deutschen Beamten“ werden „hingerichtet“. So müsse 

man handeln, wenn man nicht wolle, dass „wilde mordgierige Völker“ im „Blut-

taumel die Männer unseres Volkes, mit Frau und Kind hinschlachten“ (Deeken 

1913, 45/46, 9ff). Die Kolonialherrenmoral, die hier verkündet wird, ist eine 

zynische Doppelmoral, die nur den deutschen Marinesoldaten das Recht ein-

räumt, ungestraft Kinder zu töten. Die literarische Projektion Deekens schreibt 

den animalisierten Sokehs den Mord an deutschen Frauen und Kindern zu, ohne 

dass es dafür eine realhistorische Grundlage gäbe. Die Rebellen hatten vier 

deutsche Kolonialbeamte ermordet. Von den 430 deportierten Sokehs lebten zwei 

Jahre später noch 380 (Morlang 2010, 10, 76ff.). 

Deeken feiert die Niederlage der Rebellen mit ähnlichen Formulierungen, wie 

er sie auch für die Beschreibung der Ereignisse im Dezember 1888 auf Samoa 

verwendet hat. Die toten Blaujacken hätten ihr Leben für die „weiße Rasse“ 

gegeben, ihre „blutige Saat“ möge „Früchte tragen“. Mit seiner Tapferkeitsme-

daille reist der koloniale Kinderkiller Hans Peter weiter ins Bismarck-Archipel 

(Deeken 1913, 47, 9ff.). Dort leidet Vater Wessel an der Malaria, er empfindet 

seinen eigenen Haushalt als „Kanakerwirtschaft“. Die Anfälligkeit für die Tro-

penkrankheit parallelisiert der Roman wiederholt mit der Unfähigkeit, das sexuel-

le Begehren für die die exotische Frau zu kontrollieren. Diese hybride Figur 

betrügt den Kapitän nicht nur mit einem Mischling, sondern auch mit einem 

chinesischen Koch. Die Hybridisierung im Gefolge der chinesischen Migration in 

die Südsee gilt im kolonialen Diskurs als besonders verwerflich. Als Kapitän 

Wessel Eliza mit dem Chinesen in flagranti erwischt, reorganisiert er seine 
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Kräfte, würgt sie und peitscht sie aus. Sein Sohn beichtet ihm die Geschichte mit 

Eliza. Der Vater glaubt ihm seine Version, dass sie die „Versucherin“ gewesen 

sei. Der Roman legt Eliza im Dialog mit dem Kapitän die Warnung vor der 

Gefahr eines irregeleiteten kolonialen Begehrens in den Mund: „Es war dein Blut 

in deinem Sohne, das nach mir begehrte …“ (47/48, 9ff.). 

Zusammen reisen die beiden Wessels nach Samoa, wo die Situation aus tro-

penhygienischer Perspektive wesentlich besser sein soll. Hans Peter erklärt dort 

der trauernden Mutter seines Freundes Hausen mit „Begeisterung“, sie möge 

bedenken, dass Rudolf „als Held“ für Deutschland gestorben sei, sie könne also 

stolz auf ihn sein. Hans Peter und Frieda heiraten, bauen ein Haus, legen eine 

Kakaopflanzung an, für die „samoanische Kontraktarbeiter“ den Wald roden (49, 

9f.). Deeken bedient sich hier einer kolonialen Vision, denn er träumt an dieser 

Stelle von der Verwandlung der angeblich indolenten Samoaner in disziplinierte 

Lohnarbeiter. 

Deekens Roman behauptet, dass es sich bei der Rassenehre um eine biologi-

sche Tatsache handle. Er präsentiert die Ekelreaktion des Kolonialherrn im 

sexuellen Kontakt, als ob es sich um eine Art genetisch programmiertes Reakti-

onsmuster handelte, das es kulturell zu intensivieren gilt. An dieser Stelle kom-

men die Kolonisatorinnen ins Spiel. Das weibliche Personal des Romans beurteilt 

Fragen der Rassenehre sicherer als das männliche und behauptet so seine Stellung 

als biopolitischer Stützpunkt der Kolonialmacht in der Siedlerfamilie. Die Sozia-

lisation des Kolonialherrn folgt bei Deeken dem Muster des Bildungsromans. Am 

Anfang steht die Aberration des deutschen Protagonisten, der sich zum Sex mit 

der Exotin verleiten lässt. Er muss lernen, sein sexuelles Begehren zu kontrollie-

ren und instinktiv dem Ekelaffekt zu vertrauen, der ihn in einer solchen Situation 

vor der Degeneration warnt. Zusammen mit dem ‚Rasseninstinkt‘ muss der Held 

ein Nationalgefühl als Angehöriger einer Kolonialmacht ausbilden. Die Befähi-

gung, Kolonialherrschaft auszuüben, erwirbt er auch dadurch, dass er antikolonia-

le Rebellen tötet; wenn es sein muss, auch ein Mädchen. Am Ende nimmt der 

Held durch die Ehe mit der Kolonialherrin den Platz ein, den die koloniale 

Gesellschaft für ihn vorgesehen hat. 

4.2.3 Das Schreckbild der ‚Mischlingsflut‘ 

Eine kolonialpolitische Publikation Deekens liefert eine Art Paratext zu seinem 

Roman. Solfs Kontrahent gibt hier der Verwaltung Flankenschutz, indem er 

problematisiert, dass auf Samoa eine „minderwertige Mischlingsbevölkerung“ zu 

einer „prädominierenden“ Macht zu werden drohe. Wenn sich ein Weißer auf 
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eine solche Verbindung einlasse, stelle er sich „außerhalb des deutschen Weißen-

rechts“. Deshalb müssten seine Nachkommen als Eingeborene gelten. Deeken 

besteht darauf, dass es keine „Legalisierung dieser widernatürlichen Gemein-

schaften“ geben dürfe, da sie die „Vorherrschaft unserer Nation und unserer 

Rasse“ untergrabe (Deeken 1914, 130, 134f.). Wenn weiße Zuwanderer eine 

Rückkehr nach Europa einplanen, dann hätten sie kein Interesse, sich „dauernd an 

eine braune Lebensgefährtin“ zu binden. Mancher „weiße Mann“ stelle sich das 

„Zusammenleben mit seiner farbigen Liebsten“ viel „poetischer“ vor, als es in 

Wirklichkeit sei. Deeken betont die hohen Kosten für die „Putzsucht der Frauen“. 

Auch wer in „Gemeinschaft mit einer Farbigen“ lebe, könne aus „rein instinktiver 

Abneigung gegen die fremde minderwertige Rasse grundsätzliche Bedenken 

gegen eine solche Bindung“ haben (127, 132f.). 

Deeken behauptet, dass die Samoanerin an sich einen „braunen Liebhaber“ 

bevorzuge, für die „Liebe zu den weißen Männern“ habe sie nur materielle 

Gründe. Auf ihre „Treue“ sei kein Verlass, da der „Sexualtrieb der Samoaner“ 

wilder sei im Vergleich mit der „weißen Rasse“. Ein rascher „Wechsel der 

Neigungen“ und der Partner sei in Samoa normal. Dieser „lebhafte Geschlechts-

sinn“ beherrsche auch die „Mischlingsmädchen“ (124ff.). Den männlichen 

Mischlingen schreibt Deeken folgende Eigenschaften zu: „Ungezügelter Sexual-

trieb“, aber auch Trunksucht und „Unzuverlässigkeit“. Deeken behauptet, dass in 

der „zweiten Mischblutgeneration“ die „Fruchtbarkeit“ und die „Energie“ nach-

ließen. Die dritte Generation sei der „weißen Rasse sicher ganz erheblich unterle-

gen“ (125, 128). 

Die Behauptung einer Degeneration untermalt Deeken mit Schreckbildern, die 

ein exponentielles Wachstum der hybriden Bevölkerung heraufbeschwören. Er 

prognostiziert, dass sich die „Zahl der Mischlinge“ in wenigen Jahrzehnten 

„lawinenartig“ vergrößern werde. Das Mischehenverbot Solfs begrüßt er als 

Maßnahme gegen die „Mischlingsflut“, gegen den „Zufluß samoanischen Blutes“ 

(127, 130). Die in einem Bildbruch zwischen ‚Lawine‘ und ‚Flut‘ mäandrierende 

Kollektivsymbolik lässt keinen Zweifel daran, dass Deeken diese Situation als 

katastrophal empfindet. Seine rhetorische Strategie hat eine starke Appellfunkti-

on, mit ihr pocht er auf weitergehenden Handlungsbedarf, auf ‚Katastrophen-

schutz‘. Mit der Flut-Metaphorik ruft er den Ausnahmezustand aus und verlangt 

suggestiv nach einer ‚Eindämmung‘ des Problems. Für ihn gilt es, das ‚Strömen‘ 

der Wünsche nach Hybridisierung rigoros zu unterbinden. 

Die biopolitischen Ziele von Solfs emotionalem Regime und die koloniale 

Propaganda Deekens stimmen weitgehend überein. Wo Deeken über Solf hinaus-

geht, entwickelt er dessen Ansatz nur konsequent fort. Im Namen der „Rassenmo-

ral“ sei Reichsbeamten nicht nur die Mischehe, sondern auch „jegliche Form 

wilder Ehe“ streng zu untersagen. Bei der Entsendung schon müsse der „deutsche 
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Kolonialbeamte verheiratet“ sein mit einer deutschen Frau (131). Mehr als die 

Hälfte der statistisch erfassten Mischlinge hätten sich „beim deutschen Gouvern-

ment registrieren“ lassen und genössen so „alle staatsbürgerlichen Rechte wie die 

Weißen“. Diese „Gleichberechtigung“ ist für Deeken der eigentliche rassenpoliti-

sche Skandal. Da sie nicht vom Erbrecht ausgeschlossen sind, können die „farbi-

gen Nachkommen“ der „weißen Ansiedler“ teils erhebliche Vermögen und 

Geschäfte erben (127f.). Das „Staatsbürgerrecht“ dürfe ausschließlich „Mischlin-

gen, welche eine gute deutsche Schulbildung genossen haben“, verliehen werden. 

Für Deeken kommt es entscheidend darauf an, sie kulturell zu „assimilieren“ 

(131). 

Deeken fällt noch 1914 an der Westfront. Zwanzig Jahre später setzen die Na-

zis einige der hier formulierten Gedankengänge strukturanalog mit antisemiti-

scher Stoßrichtung um. Am 15. September 1935 erklärt der Reichstag einstimmig, 

von der Erkenntnis durchdrungen zu sein, dass die „Reinheit des deutschen 

Blutes“ die Voraussetzung sei für den „Fortbestand des Deutschen Volkes“. 

„Eheschließungen“ und „außerehelicher Verkehr“ zwischen „Staatsangehörigen 

deutschen oder artverwandten Blutes“ und „Juden“ werden verboten (Gesetz zum 

Schutz des deutschen Blutes 1935, 1146f.). Während die Lingua Tertii Imperii 

zwar deutlich erkennbare Anleihen macht im kolonialen Diskurs, radikalisiert die 

Nazi-Diktatur die biopolitischen Praktiken des Kolonialismus erheblich zu einer 

systematischen Vernichtungspolitik. Prinzipiell spricht sich Deeken genau wie 

Solf für den Erhalt der ‚edlen Wilden‘ aus, die einem utilitaristischen Kolonialis-

mus auch als Kopralieferanten, Putzkräfte und potentielle Lohnarbeiter gelten. 

Sollten die Südsee-Insulaner allerdings rebellieren, gilt für Deekens Held der 

Schießbefehl, den General von Trotha 1904 für die Kriegsführung gegen die 

Herero unterzeichnet hat: Auf ein Mädchen kann und will der koloniale Rassen-

krieg gegen die ponapesischen ‚Schweinekerle‘ keine Rücksicht nehmen. Erinnert 

sei an dieser Stelle auch an die Genugtuung, mit der Thamm über eine ‚Vergel-

tungsaktion‘ der deutschen Marine im Jahr 1888 berichtet hat, als im Feuer der 

Schiffsartillerie auch samoanische Frauen und Kinder gestorben sind. Die Fähig-

keit, in dieser Weise Menschen zu töten, die der koloniale Diskurs zu Angehöri-

gen einer rebellischen anderen Rasse stempelt, gehört auch zur kolonialen 

Kompetenz. 

4.3 Der Fall des Lebensreformers Michaelis 

Im Jahr 1910 sei ein „edler Ritter“ im Archipel erschienen, der sich auf seiner 

Visitenkarte als „Mitglied des Vereins für Rassenhygiene“ ausgewiesen habe. 
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Dies kolportiert Frieda Zieschank, die Frau eines auf Samoa praktizierenden 

deutschen Arztes. Der „Jüngling“ sei „in Sandalen und einer Art Badehose“ 

herumgelaufen und habe sich scheinbar besonders für die „Halbweißen“ interes-

siert. Ironisch macht sich Zieschank lustig über die Interessen dieses Zivilisati-

onsflüchtigen namens Carl Eduard Michaelis. Man habe annehmen müssen, dass 

seine „rassenhygienischen Bestrebungen“ eigentlich nur „intensivster Mischung“ 

gegolten hätten (Zieschank 1918, 110f.). 

Der „Fall Michaelis“ hat Schlagzeilen gemacht. Ein Autor der Kolonialen 

Zeitschrift berichtet, Michaelis habe sich in die „Weltabgeschiedenheit“ des 

Kratersees auf dem Lanuto‘oberg zurückgezogen und sich dort dauerhaft in einer 

Hütte einquartiert, die von der Kolonialverwaltung eigentlich für Touristen und 

Erholungssuchende reserviert war. Dort habe er „nackend herumlaufen und 

ungestört lyrische Verse“ dichten können. Ernährt habe sich der Möchtegern-

Dichter und Schriftsteller pikanterweise aus Konservenbüchsen. Schließlich sei 

der „famose Philosoph“ auf die Idee gekommen, sich öffentlich zur „Rassenpoli-

tik“ zu äußern. Was dann als der „Fall M.“ bekannt wurde, habe dem „Ansehen 

der weißen Rasse in Samoa“ einen „schweren Stoß versetzt“ und das „Solidari-

tätsgefühl der Halfcaste“ gestärkt (Barts 1912, 569f.). 

Michaelis war nicht der erste Aussteiger, der sich in die Südsee mit einem 

ähnlichen Programm wie der durch Krachts Roman Imperium (2012) bekannt 

gewordene August Engelhardt aufgemacht hat. Der Journalist Genthe erzählt die 

Anekdote von einem aristokratischen „Waldsiedler“, einem Anhänger des Le-

bensreformers Karl Wilhelm Diefenbach. Der sei auf Savai‘i erschienen, um dort 

als „Naturmensch“ vegetarisch gemäß dem „Evangelium der Nacktheit“ zu leben. 

Auf Betreiben eines Missionars sei der Mann jedoch abgeschoben worden 

(Genthe 1908, 97ff., vgl. Berger 1923, 51). Michaelis hatte sich als Absolvent der 

deutschen Kolonialschule in Witzenhausen vom Direktor ein Empfehlungsschrei-

ben an Solf geben lassen. Professor Ernst Albert Fabarius legt darin Wert auf die 

Feststellung, dass der junge Idealist nicht zu den „gescheiterten Existenzen“ 

gehöre. Er stellt Michaelis als Sohn eines Berliner Fabrikanten vor, der im 

„tropischen Samoa“ herausfinden wolle, ob es „dem Deutschen möglich“ sei, mit 

„vernünftiger“ und vegetarischer Lebensweise in den „tropischen Kolonien“ zu 

leben (RK 3066, 8.12.1909, 55ff.). Angeblich hat sich Michaelis zu „biosophisch-

rassenhygienischen Studien“ nach Samoa begeben, um zu erkunden, ob sich die 

Kolonie „für eine genossenschaftliche Ansiedelung deutscher Lebensreformer“ 

eigne. Ein mit Michaelis sympathisierender Professor berichtet, aufgrund der 

„tropisch-eruptiven Natur der Einwohner dieser noch immer halbvulkanischen 

Inseln“ habe sich seinetwegen jedoch der „Mehrzahl der Weißen nebst der ganzen 

Mischlingsbevölkerung Apias eine große Erregung bemächtigt“. Die Lage für den 

„kühnen, jungen Rassepropheten“, der als Einsiedler auf einem „erloschenen 
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Vulkan im Innern der Insel“ lebe, habe sich zugespitzt.“ (Blomberger 1911, 8ff.) 

Was war geschehen? 

4.3.1 Die hybride Revolution 

Im August 1910 hatte Michaelis beim desinteressierten Gouvernement in Apia ein 

„Programm zur Ansiedlung am Kratersee Lanutoo“ eingereicht, in dem er dort 

zugleich die Einrichtung eines „Naturschutzparks“ empfiehlt (RK 3066, 62–67). 

Am 1. April 1911 war dann ein offener Brief in der Samoanischen Zeitung 

erschienen, verfasst von eben jenem Michaelis. Von seiner Klause am Kraterrand 

des Lanuto‘o wandte sich der Eremit gegen den Rat des Pflanzervereins von 

Samoa, ohne eine deutsche Frau auszureisen und diese gegebenenfalls nachkom-

men zu lassen. Das führe dazu, dass die meisten Pflanzer sich eine samoanische 

„Haushälterin“ nehmen. Daraus entspringe eine „Lotterwirtschaft“ mit „wenig 

erwünschten Mischlingskindern“. Es sei wesentlich ökonomischer, eine sparsame 

deutsche Ehefrau mitzubringen, die als Hausfrau keine „Konservenkost“ kreden-

ze, sondern Frisches aus dem Garten. „Salonpuppen“, „Kolonialgigerls“ und 

„Klatschbasen“ eigneten sich nicht als Partnerin für den „Kolonialpionier“. 

Entscheidend sei deren „wirtschaftlicher Wert als Mutter weisser Kinder“, die sie 

mit ihrer „Heimarbeit“ zum „Kampf ums Dasein“ erziehe. In seinem Artikel 

kommt Michaelis auch mit drastischen Formulierungen auf einen Mangel an 

‚Rassenempfinden‘ unter den Kolonisatoren zu sprechen. Aus seiner Perspektive 

handelt es sich um das Fehlen eines olfaktorisch motivierten Abjektionsmecha-

nismus: Nicht jedem verderbe das „penetrante ‚Parfum‘ dieser braunen Landestö-

chter“ den „Appetit“. Die Ehelosigkeit dieser Kolonisatoren ziehe eine 

„Rasseverderbnis“ nach sich. Der „gelben Mischlingsbrut“ entledigten sie sich 

später billig mit der Zahlung von Alimenten.25 

Die „Missstimmung“, die seine Publikation in den hybridisierten Kreisen 

Apias ausgelöst hat, möchte Michaelis nicht verstehen. In einem Brief an Gustav 

Hannemann, einen Vertreter von Deekens Plantagenunternehmen, der Deutschen 

Samoa-Gesellschaft, erklärt er, dass er „wirklich nichts Beleidigendes“ gegen ihn 

in seinem Artikel finden könne. Er erklärt, dass es ihm darauf ankomme, mehr 

weiße Frauen nach Samoa zu holen, um so „Mischlingsehen“ in Zukunft zu 

verhindern. Auf diese Weise verstrickt sich Michaelis noch tiefer in das Geflecht 

 
25  Michaelis 1911a, 14; vgl. Liedtke 2005, 303. Das Reichskolonialamt hat einen Presse-

spiegel zusammengestellt, der unter der Signatur RK 3066, Blatt 80–185, im Bundesarchiv 

Lichterfelde aufbewahrt wird und den ich im Folgenden auswerte. 
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beleidigender Äußerungen. Er behauptet, dass die „halbbraunen Kinder“ doch 

selbst der Auffassung seien, sie hätten „lieber nicht nur einen weissen Vater, 

sondern gern auch eine weisse Mutter“ (RK 3066, 3.4.1911). Als erste öffentliche 

Antwort auf die provozierenden Ausführungen von Michaelis druckt die Samoa-

nische Zeitung am 8. April den Leserbrief von Wilhelm Haensell, einem Mitglied 

des Handelsvereins. Der Autor betont seine neutrale Position, indem er darauf 

hinweist, dass er dem von Michaelis angesprochenen Pflanzerverein nicht ange-

höre. Dem unerfahrenen Neuling in der Kolonie rät er zur Zurückhaltung in der 

Beurteilung der „Rassenfrage“. Haensell gibt zu verstehen, dass er den Brief von 

Michaelis nicht ernst genommen hätte, „wenn man nicht mit Recht befürchten 

müsste, dass er in Deutschland abgedruckt“ wird. Der Händler stellt sich auf den 

biopolitischen Standpunkt, dass die Hybridisierung eine begrüßenswerte 

Amalgamierung nach sich ziehe. Eine „unvermischte weisse Rasse“ sei wohl 

schon in der dritten Generation auf dem samoanischen Archipel nicht mehr 

lebensfähig. Die angebliche „Mischlingsbrut“ sei den hier geborenen weißen 

Kindern „geistig und speciell körperlich überlegen“. In Zukunft werde die Kolo-

nie von denjenigen beherrscht, die „eine samoanische Blutmischung“ gekräftigt 

habe (Haensell 1911). 

Der anonyme Autor einer zweiten Zuschrift zur „Rassenfrage in Samoa“ un-

terstreicht, dass der Nachweis für die „Anpassungsfähigkeit“ der europäischen 

„Rasse“ an das Klima der „hohen Tropen“, zu denen er auch Samoa zählt, nicht 

erbracht sei. Deshalb sei es vernünftig, „unseren Nachkommen unter Wahrung 

deutscher Gesinnung klimafeste Blutsbestandteile beizumischen“. Er spinnt hier 

den Faden der Argumentation weiter, die der Anthropologe Reinecke im An-

schluss an Ausführungen Virchows entwickelt hat. Wenn Samoa also dauerhaft 

als Siedlungskolonie genutzt werden soll, müsse eine „nicht tropenfeste Rasse“ 

wie die deutsche sich durch Hybridisierung akklimatisieren. Mischlinge seien 

deutschen Kindern „in Bezug auf Klimafestigkeit“ überlegen. Wenn sie ihnen 

geistig noch unterlegen seien, dann nur deshalb, weil die „Bildungsmöglichkeiten 

der Jugend in Samoa gering“ seien. Es gelte zu erkennen, dass Mischlinge 

„gleichwertige Anlagen haben“. Für Samoa stelle sich die „Mischlingsfrage“ auch 

anders als in den übrigen Kolonien. Mit Papuas, Hereros oder auch „zentralafri-

kanischen Negern“ verbinde die Deutschen keine „Völkerverwandtschaft“, wohl 

aber mit den Polynesiern, die zu drei Vierteln der „mittelländischen Rasse“ 

angehörten. Eine ähnliche Position wird auch die Sozialdemokratie ein Jahr später 

in der sogenannten Mischehendebatte vertreten. Der Verfasser der Zuschrift an 

die Samoanische Zeitung weist darauf hin, dass aus Verbindungen weißer Männer 

von „kleiner Statur“ mit „reinsamoanischen Frauen“ überraschend „regenerierte 

Kinder“ hervorgegangen seien. Der Autor betrachtet die Hybridisierung aber auch 

aus anderen Gründen als vorteilhaft für den Prozess der Kolonisation. Unter den 
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Kolonialherren seien es jene, deren „Familie durch Beimischung samoanischen 

Blutes“ in der „samoanischen Erde wurzelt“, die ein natürliches „Interesse an dem 

Wohle der Kolonie“ entwickelten. Den „Rassefanatikern“ attestiert der Verfasser 

des Briefs wirtschaftspolitische „Kurzsichtigkeit“ (Anonym, 1911c). Der Vorwurf 

der Entartung fällt mit dieser rhetorischen Wendung auf sie selbst zurück. Nicht 

Degeneration, sondern Regeneration ist für diesen Anonymus die Folge einer 

kolonialen Biopolitik in den Tropen, die eine Hybridisierung eher fördern als 

unterdrücken sollte. Obwohl eine solche Politik für eine hybride Bevölkerung 

auch eine egalitäre Fluchtlinie aus dem kolonialen Projekt in Samoa aufscheinen 

lässt, stellt sie die imperiale Expansion Europas und das Denken in rassistischen 

Hierarchien im Allgemeinen nicht in Frage. 

Die Fiji Times greift den Fall Michaelis in ihrer Ausgabe vom 11. April auf. 

Für Michaelis gefährde die „Yellow Peril“ den Besitz der „Pearl of the South 

Seas“. Er empfehle deshalb, mehr deutsche „ladies“ in die Kolonie zu expedieren 

(Anonym, 1911a). Die Ereignisse im Gefolge der Veröffentlichung fasst die 

Times so zusammen: Rund 50 „Amazons“ hätten sich mit Teer und Federn 

bewaffnet, so dass die Verwaltung Michaelis zu seinem Schutz in Polizeihaft 

nehmen musste. Eine öffentliche Versammlung habe erfolgreich die Ausweisung 

von Michaelis verlangt (Anonym, 1911b). 

Das deutsche Medienecho auf dieses Ereignis war beträchtlich. Unter der 

Schlagzeile „Weiber-Aufstand auf Samoa“ bringt die Rheinisch-Westfälische 

Zeitung den ironischen Bericht eines Augenzeugen. Dieser wird alarmiert von der 

Nachricht, dass die „Bastardhydra“ beabsichtige, Michaelis zu vergewaltigen. In 

dem Artikel ist das „Amazonenheer“ auf über hundert „Reisige“ angeschwollen. 

Das Blatt stilisiert die Zustände auf dem Archipel zum „samoanischen Kolonial-

sumpf“ (Anonym 1911i). Die Hamburger Nachrichten titeln: „Revoltierende 

weibliche Bastarde auf Samoa“ (Anonym 1911d/g/h). Der Kommentator einer 

Berliner Zeitung spricht von einer „samoanischen Frauenrevolution“. Wer ein 

„Bastardgeschlecht“ züchte, verübe eine „Sünde“ gegen das „Blut“. Die Samoa-

nerinnen beschuldigt der Autor, den von der Polizei gefangenen Michaelis mit 

„Lynchjustiz“ bedroht zu haben (Anonym 1911e). Eine weitere Zeitung aus 

Berlin erregt sich im Plural über die „terroristischen Skandale“ der „Mischlings-

weiber“ (Anonym 1911f). 

Aufstand, Revolte, Revolution, Terror – die rhetorischen Energien des koloni-

alen Diskurses konzentrieren sich mit dieser schrillen Klimax auf die Abwehr von 

Hybridität. Denn ihre Präsenz selbst in schwächster Form droht den Grenzstreifen 

des sozialen Abstands zu unterminieren, den der koloniale Diskurs zwischen 

Kolonialherren und Kolonisierten durchgezogen hat. Es war der Rassentheoreti-

ker Woltmann, der erklärt hatte, dass vom „Mischling“ die „permanente Revolu-

tion“ drohe (Woltmann 1903, 263). Die Auffassung, dass gerade auch 
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„Mischlinge“ zum „Aufruhr“ neigten, hatte sich im kolonialen Diskurs festgesetzt 

(Kassiepe 1912, 297). Folgt man den Kolonialakten, dann war für die Auswei-

sung von Michaelis der Druck maßgeblich, den etwa 40 bis 50 samoanische 

Frauen ausgeübt haben. Die Berichte, die im Herbst nach Berlin geschickt wur-

den, bescheinigen diesen, dass sie für ihren Protest geduldig die Form eines 

friedlichen sit-ins gewählt haben (RK 3066, 17.9.1911, 176–181). Ihre weißen 

Männer, unter ihnen mehrere Beamte, hatten sie mit einer Petition an die Koloni-

albürokratie unterstützt, in der sie „zur Erhaltung des socialen Friedens“ darum 

gebeten haben, Michaelis „aus dem Schutzgebiete zu entfernen“ (RK 3066, 

5.4.1911, 111). Neun Beamte des Gouvernements leben zu diesem Zeitpunkt in 

Mischehen, zwei sind „mit eingeborenen“ und sieben „mit Mischlingsfrauen 

verheiratet“. Zwei dieser Frauen konnte die Kolonialverwaltung als Teilnehme-

rinnen an den Protesten identifizieren. Sie hat die Männer deshalb diszipliniert 

(RK 3067, 14.11.1911, 4f.). 

Festhalten lässt sich, dass diese Verteidigung der Hybridität in der deutschen 

Öffentlichkeit als unerhörtes Medienereignis wirkte. Diese zeigte sich alarmiert 

wegen der Aufstände gegen die deutsche Kolonialmacht in Afrika und der Rebel-

lion auf Ponape. Vor diesem Hintergrund erklärt sich die seismographische 

Aufzeichnung der Ereignisse auf Samoa. Der Rückgriff auf eine Rhetorik der 

Rebellion gegen das Imperium ist symptomatisch für die Zunahme der Paranoia 

im kolonialen Lager, das um die Reproduktion seiner Herrschaft fürchtete. Paul 

Kolbe, der Herausgeber der Kolonialen Zeitschrift, berichtet im August über den 

„Weiberaufstand“. Die Zeitschrift räumt den Ausführungen von Michaelis zur 

„Rassenverderbnis“ großzügig Platz ein. Zwar charakterisiert Kolbe den Ton des 

Schreibens von Michaelis als „ein wenig urwüchsig“, den Inhalt aber als „ver-

nünftig“. Der koloniale Diskurs reklamiert hier die Position, die Michaelis gegen 

Hybridität bezieht, für das Lager der imperialen Rationalität. Der Leitartikel 

bedauert, dass es der Kolonialverwaltung nicht möglich war, Michaelis vor der 

als irrational stigmatisierten „Wut der Bastarde“ zu schützen. Schließlich protes-

tiert der Kommentator mit Verweis auf die Hybridisierung der kolonialen Beam-

tenschaft Samoas gegen Solfs Politik, die eine „Zunahme des Bastardunwesens“ 

nicht habe verhindern können. Er abhorresziert die „entsetzlichen Verhältnisse“ 

auf Samoa. Um der Aufstandsgefahr entgegenzuwirken, fordert Kolbe, dass die 

Marine ein Kriegsschiff vor Samoa stationiert. Im Hinblick auf die Einführung 

eines zu wählenden Gouvernementsrats empfiehlt er, den „Mischlingen“ das 

Wahlrecht vorzuenthalten (Kolbe 1911, 501ff.). 

Ein Korrespondent aus Samoa will die Berichterstattung in der Kolonialen 

Zeitschrift im Oktober mit einem „Nachwort zum Fall Michaelis“ abschließen. 

Der habe aus „Liebe zu dem Lande“ auf die „Gefahr“ aufmerksam gemacht, die 

von der „Rassenvermischung“ drohe. Der Verfasser prangert die „Schlappheit“ 
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des von Solf etablierten „Regierungssystems“ an. Dem „Rassenproblem, dem 

schwierigsten in unseren Kolonien“, sei er nicht mit der „richtigen Rassenpolitik“ 

begegnet (Anonym 1911k, 1). Die koloniale Paranoia erkennt man an dem 

Verlangen nach einer rassenhygienischen Biopolitk in Verbindung mit dem 

Wunsch, die Samoaner mit Kanonenbootspolitik zu terrorisieren. In den Samoa-

nern soll die Erinnerung an die Strafexpeditionen wachgehalten werden, die sich 

auf die überlegene Feuerkraft der deutschen Schiffsartillerie stützen. 

Ende April schreibt der deportierte Michaelis von Hawaii an Adolf Schlett-

wein, den deutschen Bezirksrichter auf Samoa. Er macht ihn darauf aufmerksam, 

dass er selbst „keine gesetzlichen Eheschließungen zwischen Weißen und Misch-

lingsmädchen (1/2)“ mehr zulasse. Dies erscheine ihm „trotz seines radikalen 

Standpunktes“ in „Rassefragen“ als hart, ungerecht und schädlich. Den „Halfcas-

te-Rummel“ gegen ihn hätten weiße Kolonialherren inszeniert, die ihre samoani-

sche Partnerin offiziell nur als „Haushälterin“ vorstellen. Er sei jetzt dankbar, 

dass man ihn „aus der Südsee und den Tropen“ vertrieben habe, da sie „für unsere 

Rasse auf die Dauer“ doch nicht gut seien. Dort nehme der „Geschlechtstrieb“ der 

Europäer zu. Unsere „Natur in den Tropen“ sei „bestrebt, mit beschleunigter 

Anstrengung alle Kräfte auf die Reproduktion der Art“ zu konzentrieren. Fasten-

kuren und Ernährungsexperimenten seien dagegen unwirksam. Allein aus diesem 

Grund bittet er den Richter, denjenigen, „die ein Mischlingsmädchen oder eine 

Samoanerin zur Frau nehmen wollen“, die „Möglichkeit zur gesetzlichen Ehe-

schließung nicht zu versagen“. Sonst drücke man den Mischlingskindern den 

„Makel der ‚Unehelichkeit‘“ auf (RK 3066, 26.4.1911, 102–108). Das überra-

schende Zugeständnis ist jedoch rein taktischer Natur. 

4.3.2 Die ‚Mischlingsbrut‘ im ‚Kolonialsumpf‘ 

Noch 1911 publiziert Michaelis eine Broschüre, in der er sich über seine Behand-

lung empört. Die Graphik auf dem Cover stammt von Fidus und zeugt von den 

Verbindungen, die Michaelis zu den Kreisen der Lebensreformer unterhalten hat 

(Abb. 24). Sie zeigt eine Schlange, die vom magischen Lichtring an einer männli-

chen Faust entschlossenen in den Sumpf unter dem paradiesischen Palmbaum der 

Erkenntnis gebannt wird. Der Hintergrund signalisiert in den Farben Schwarz-

Weiß-Rot mit der Nationalflagge des Kaiserreichs die patriotische Gesinnung des 

Autors. Dessen Buch über die „Mischlingserhebung“ versteht sich als ein „Rasse-

appell“ an ein ‚gesundes‘ „Rassegefühl“. Es schließt mit einem pathetischen 
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Gruß: „HEIL DEUTSCHLAND!“ (Michaelis 1911b, 78) Es wird nicht mehr 

lange dauern, bis dieser emotionale Stil in Deutschland die Massen ergreift. 

Michaelis hat zwar kein Lichtgebet verfasst, aber er hat die Südsee in seiner 

Broschüre mit einem Meeresgebet beschworen, in dem er die „tiefblauen Fluten“ 

des Großen Ozeans anruft und so seiner lebensreformerischen Gefühlslage 

Ausdruck verleiht (25). Das Titelbild von Fidus nimmt Bezug auf eine Passage im 

Text, in der auch Michaelis das Bild einer „Schlange“ bemüht. Er könne es dieser 

nicht verübeln, dass sie ihn in die Ferse sticht, wenn er ihren Kopf zertreten 

möchte. Deshalb respektiere er, Michaelis, auch das feindliche „Verhalten der 

Mischlinge“ gegen ihn (69f.). Ferner behauptet er, dass die „wilden Weiber“ eine 

„schändliche Verstümmelung“ geplant hätten (19). Es ist jedoch Michaelis selbst, 

der die ‚Bastardhydra‘ in ihrem Sumpf eliminieren möchte. Seine Verbalattacken 

entspringen den Männerphantasien kolonialer Paranoia: Seine Kastrationsfurcht 

ist symptomatisch für die eigenen Aggressionen, die Michaelis auf die Frauen 

projiziert. 

Michaelis diskreditiert die Apianer wegen ihrer „perversen Rassen-Instinkte“ 

(21). Der „Kolonialliteratur“ wirft er vor, sie nähre „hypererotische Halluzinatio-

nen“ (52). Die Diagnose trifft auch die Phantasien, die ihn selbst bewogen haben, 

nach Samoa zu reisen. Michaelis wartet mit einem unerwarteten Geständnis auf: 

Er selbst sei „nicht nur Einsiedler am Kratersee gewesen“ (53). Michaelis zitiert 

eine Passage aus seinem Tagebuch: Wenn er fern von Apia einer Samoanerin 

begegne, mit roten „Hibiscus-Blumen im Haar“ und mit unverhüllten „entzü-

ckenden schwellenden Mädchenbrüsten“, dann überkomme auch ihn das Verlan-

gen. Doch bei seiner Rückkehr müsse er sich „entsetzlich schämen“, wenn er an 

seine „Braut“ in Deutschland denke, die er offenbar verloren hat.26 Dann redet er 

sich mit einem rhetorischen Rückgriff auf den Blumen-Topos ein, dass „ein 

braunes, dickes Samoanerweib“, das früh „verwelkt“, dass eine derart „geistlose 

plattnasige Puppe“ nicht die Mutter seiner Kinder werden solle (51, 57). Es sei 

allerdings eine „Brutalität“, von einem jungen Mann auf Samoa „Askese“ zu 

verlangen, da das „Tropenklima“ stimulierend auf den „Geschlechtstrieb des 

Europäers“ wirke (50). Michaelis zitiert hier einen Gemeinplatz der Jahrhundert-

wende, der das heiße Klima für eine „Steigerung der Geschlechtslust“ mit der 

Folge einer „Entartung des Geschlechtstriebes“ verantwortlich macht (Rau 1904, 

8ff.). Korrespondierend dazu findet sich ein späteres Echo dieses Topos in einer 

Erzählung Scheurmanns, die auf das „heiße Blut“ der samoanischen „Sonnenkin-

 
26  Michaelis deutet an, dass er nicht heiraten konnte, weil er nicht genügend Geld in die Ehe 

mitbrachte. In einem eingefügten Gedicht lässt er die ‚Schwiegereltern‘ zu Wort kommen: 

„Junge, hätt’st du ’ne Million, wärst willkommner Schwiegersohn“ (Michaelis 1911b, 64). 
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der“, ihr „Erbblut“, hinweist. Immer hätten sie die „Liebe im Sinn“ und „was das 

gleiche ist: den Gesang und die Blumen“ (Scheurmann 1928, 179, 182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 24: 
Fidus, Die ‚Bastardhydra‘ im ‚Kolonialsumpf‘ 

 

Sein Bekenntnis hindert Michaelis nicht daran, sich zum Geläuterten zu stili-

sieren, der sein erotisches Begehren erfolgreich selbst diszipliniert und seine 

Aversion gegen die attraktiven Samoanerinnen kultiviert habe. Jetzt fordert er 

mehr „Rassestolz“ (Michaelis 1911b, 43, 58). „Andere Rassen“ seien „Fremdstoff 

in unserem Blut“, man dürfe ihnen nicht mit „Humanitätsduselei“ begegnen, die 

noch immer von „Kanonen“ übertönt worden sei. Die „Naturvölker“ würden 

durch „Geschlechtskrankheiten“ dezimiert. Michaelis bezeichnet diese Form der 

biologischen Kriegsführung gegen die Kolonisierten zynisch als „eine etwas 

galantere Vertilgungsmethode“ (44). Er schließt sich damit der Position an, die in 

Deutschland beispielsweise auch der bereits erwähnte Sozialdarwinist Ernst 

Haeckel (1911) vertretenen hat.27 So betrachtet könnte die sexuelle Hybridisie-

rung als eine Strategie imperialer Machtpolitik instrumentalisiert werden. Auch 

 
27  Haeckel situiert den „kaukasischen“ Menschen“ an der „Spitze aller Menschenarten“. Er 

habe sich „über die ganze Erde verbreitet“ und überwinde im „Kampf ums Dasein“ die 

„übrigen Menschenspezies“. Die „übrigen Rassen“ (Australier, Hottentotten, Papuas …) 

würden durch die „Segnungen der Zivilisation“ aufgerieben, sie gingen durch „direkte 

Kämpfe“ oder durch „geschlechtliche Vermischung“ ihrer „Ausrottung“ entgegen (750–

753). 



160 Die koloniale Biopolitik 

 
ein großer Teil der samoanischen Bevölkerung war von den Auswirkungen der 

„white curse“ betroffen.28 

Michaelis orientiert sich jedoch maßgeblich an der von Gobineau geprägten 

Meinung, dass „Mischungen“ die Völker „degeneriren“ lassen und ungleiche 

„Racen“ sich wechselseitig abstoßen würden (Gobineau 1898/1901, 31, 239f., 

286). Deshalb verleiht er in seinem Rassenwahn der Hoffnung Ausdruck, „den 

Anbruch eines neuen Zeitalters zu erleben“, in dem man „nationale Rassenpoli-

tik“ treibe (Michaelis 1911b, 46). Gegen „Degeneration“ und „Rassenmisch-

masch“ beschwört Michaelis die „Kraft des Hasses“ gegen den „Rasseverrat“ 

herauf (74). Es sei das Gebot der „Rassenhygiene“, sich gegen „neue Infektionen 

mit fremden“ und „minderwertigen Rassen“ zu wehren. Die „wilde koloniale 

Mischliebe“ sei eine „pathologische Sache“, sie sei die „gefährlichste Tropen-

krankheit“. Man müsse sie „mit aller Macht“ bekämpfen“ (75). Wenn dieser 

Kolonialherr vor dem sexuellen Kontakt mit den Kolonisierten wegen der ‚Anste-

ckungsgefahr‘ warnt, zeigt dies, dass sein Denken in einem archaischen Muster 

kontagiöser Magie befangen ist. 

Der Vergleich der Hybridisierung mit einer Infektion zeugt auch von der en-

gen Verbindung, die Tropen- und Rassenhygiene nach der Jahrhundertwende 

eingegangen sind. In der imaginären Geographie des europäischen Nordens gelten 

die Tropen als eine Zone, die sich unter anderem abgrenzen lässt als Verbrei-

tungsgebiet der Malaria. Michaelis knüpft an europäische Infektionsängste an, 

indem er die Hybridisierung zum spezifisch ‚samoanischen Fieber‘ stilisiert. Mit 

seinem Superlativ stellt er die Gefahren der Hybridisierung auf eine höhere Stufe 

als die Malariaübertragung. Allein unter rassenhygienischen Aspekten rät Micha-

elis an einer Stelle zumindest von der Kolonisation ab (41). Er nimmt so die 

Auffassung vorweg, die Hitler in Mein Kampf vertritt. Der spätere Diktator 

wendet sich gegen die Kolonialpolitik des Kaiserreichs, da sie nur eine taediogene 

„faulige Bastardenbrut“ hervorgebracht habe (Hitler 1927, 446). Zwar erwähnt 

Hitler Samoa an dieser Stelle nicht. Doch unter den deutschen Kolonien haftete 

die Konnotation der Hybridität am stärksten an diesem Archipel. 

Ein Artikel in der Rheinisch-Westfälischen Zeitung über den „Mischlings-

Skandal“ auf Samoa macht darauf aufmerksam, das Michaelis und Solf in ähnlich 

scharfer Weise als „Vorkämpfer für die Reinerhaltung der weißen Rasse“ aufge-

treten sind. Während der eine von einer „Mischlingsbrut“ spricht, behauptet der 

andere, der „Teufel“ habe sie gemacht. Der Autor des Artikels verlangt im Namen 

des deutschen Volkes vom Gouverneur auf Samoa ein „nationales Regiment“, das 

sich an „Volksgenossen“ der „weißen Rasse nicht versündigt zugunsten einer 

 
28  Der Inselarzt Dr. Funk erklärt, “half the natives have been contaminated”, vgl. Cyclopedia 

1907, 96, und dazu Wareham 2002, S. 97. 
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saft- und kraftlosen Mischmaschgesellschaft“ (Anonym 1911j). Paul Leutwein, 

ein Veteran der Niederschlagung des Herero-Aufstands, skandalisiert in einem 

Kommentar das „wilde Auftreten der samoanischen Mischlingspartei“ und 

moniert den „unausgebildeten Rasseninstinkt“ des lokalen „Deutschtums“: „Ein 

Volk, das nicht seine Rasse reinzuhalten und eine Sprache und Staatsautorität 

durchzudrücken versteht, hat keine koloniale Zukunft“ (Leutwein 1911). Die 

Rhetorik von Hitlers Hybriditätsparanoia speist sich interdiskursiv aus diesen im 

kolonialen Diskurs zwischen Südwestafrika und Samoa kultivierten Positionen. 

Michaelis hat die koloniale Biopolitik 1911 auch poetisch verdichtet zu einem 

kriegerischen Appell an die deutschen Frauen. Da die Hybridisierung die imperia-

le Macht unterminiere, sollten sie sich für den sexuellen Dienst in den Kolonien 

rekrutieren lassen: 

„Grau ist das Elend – und gelb die Gefahr! 

Sie stürmt nicht den Thron und nicht den Altar; 

Doch sie frißt uns am Herzen, verdirbt unser Blut, 

sie schafft eine neue uns artfremde Brut […] 

Drum, Schwestern, setzt ihr nicht das Leben mit ein: 

Nie kann uns das Neuland gewonnen sein! 

Germania zur Front! […] 

Denn, wird erst die Ehre des Blutes zuschand, 

dann hält keine Cäsaren-Weltherrschaft stand!“ (Michaelis 1911b, 70) 

So wie dieses Gedicht die Sorge um die Reinheit des Blutes zu einer Frage auf 

Leben und Tod stilisiert, präfiguriert es mustergültig den literarischen Diskurs bei 

Schriftstellern wie Willy Seidel und Erich Scheurmann, aber auch bei der Autorin 

Frieda Zieschank. Richard Deeken verteidigt Michaelis: Er habe den „Kernpunkt 

der Sache“ richtig erfasst und entschieden „die Wahrheit gesagt“ (Deeken 1914, 

129). Der Paranoiker Michaelis hat nur in zugespitzter Form ausgesprochen, was 

zu denken der koloniale Diskurs vorschreibt. 

Die koloniale Kriegslyrik von Michaelis dürfte Frieda Zieschank als Kolonial-

herrin zu einem Kommentar herausgefordert haben. In ihrem Rückblick auf die 

Ereignisse im Jahr 1918 legt sie Wert auf die Feststellung, dass ihr Verhältnis zu 

den „halbweißen Mitschwestern“ harmonisch gewesen sei: „Nie trat ein schroffer 

Gegensatz zwischen Weiß und Mischling hervor“ (Zieschank 1918, 109f.). Von 

Michaelis distanziert sie sich zwar, doch stärker noch von seinen Gegnern, die sie 

der Mordlust bezichtigt. Dieser „Rassenmensch“ habe „ein Naturleben auf dem 

Lanutoo“ geführt, wo ihn eine „Expedition von wildgewordenen Frauen und 

Jünglingen“ wegen seines Artikels habe federn wollen. Zieschank kolportiert, 

dass die Mischlinge geplant hätten, ihn „in eine Tonne Teer zu stecken, mit 

Federn zu beschmieren und diese anzuzünden“ (110f.). Auch wenn sie diese 
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Geschichte humorvoll erzählt, so ist und bleibt sie doch eine Ausgeburt kolonialer 

Paranoia, vergleichbar dem Verfolgungswahn, von dem Michaelis befallen ist. 

Zieschank behauptet, dass sich die „Mischlinge“ zusammengeschlossen und 

eine „feindliche Stellung gegen die weißen Frauen“ bezogen hätten: 

„Sogar Vereine wurden gegen uns gebildet. Und diese Kampfhaltung blieb nicht etwa auf 

die Frauen beschränkt. Die Männer, die mit halbweißen Frauen verheiratet waren, stellten 

sich, wie sich das natürlich gehört, auf die Seite ihrer Gattinnen und traten für sie ein. 

Allerdings zeigten dabei manche eine solch unüberlegte Schroffheit, daß man annehmen 

mußte, ihre Abkunft von deutschen Müttern und die Existenz von deutschen Schwestern sei 

bei ihnen in Vergessenheit geraten.“ (111) 

Michaelis löst mit der beleidigenden Bezeichnung der „Mischlingsbrut“ die 

angeblich „bösen Entgleisungen“ des hybriden Lagers aus (110f.). Dieses testet in 

der Verteidigung gegen Michaelis’ Invektive zugleich seine Fähigkeit, rassenhy-

gienische Positionen auf Samoa insgesamt in Schach zu halten. Michaelis und 

Solf, Deeken und Zieschank sind in diesem Machtspiel Alliierte, die mit unter-

schiedlichen diskursiven Taktiken eine relativ ähnliche biopolitische Strategie 

verfolgen. Wenn sich die ‚Mischlinge‘ in diesem Konflikt speziell auch gegen die 

‚weißen Frauen‘ wenden, richten sie ihren Widerstand im Netz der kolonialen 

Machtverhältnisse zielsicher gegen diejenigen, die sich als Trägerinnen der 

deutschen Kulturmission besonders exponieren. 

4.3.3 Scheurmanns literarischer Kommentar  

zum Fall Michaelis 

Erich Scheurmann widmet dem Fall Michaelis eine Kurzgeschichte mit dem Titel 

Empörtes Blut. Eingangs beschwört sie die „Tempelandacht der Urstille“ am 

Kratersee Lanuto‘o. Die „moderne Zivilisation“ macht sich hier unter anderem 

mit einem „Rasthaus“ bemerkbar, in das sich ein „Sonderling“ namens Eckehart 

zurückgezogen habe: eine „Seelenmischung aus Rousseauscher Naturinnigkeit“ 

und „Arndt-Stein-Fichteschem Nationalbewußtsein“, der „Europa entsprungen“ 

sei in „romantischer Fernesehnsucht, Südseefieber und Kulturabscheu“. Er lebe 

jetzt im Urwald, „unbekleidet, in Harmoniegefühl mit seiner Umgebung“. Er 

ernähre sich dort „ausschließlich aus den Früchten der Inseln“ (Scheurmann 1928, 

192f.). 

Seine Affekte hat dieser Exotist insofern unter Kontrolle, als ihm „jede Träge-

rin seines Blutes“ ein „Heiliges“ sei. Beim seltenen Anblick eines „blondhaari-

gen, blauäugigen Fräuleins“ wird dem Eremiten in seiner „Weltenferne“ klar, 

dass er die „Mischung europäischen Blutes“ verachtet. Er sei für „absolute 
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Reinerhaltung, für Rassenhygiene, Rassenzucht, Rassentreue, ja, Rassenreligion“. 

Mitleid hege er gegenüber denen, die aus „Lust“ oder anderen Gründen die 

„Kinder der Inseln“ heiraten und die er für die Existenz der „Mischlingskaste“ aus 

„Halbblutmenschen“ verantwortlich macht. Trotz seiner „naturromantischen 

Disposition“ sei er gegen die „Anstürme der weiblichen Inselpsyche“ gefeit. Sein 

„Rassenbewußtsein“ reduziert die „Insulanerin“ auf den Status einer „Staffage“ 

im „Tropen-All“. Der wohltemperierte Affekthaushalt dieses Kolonisators erlaubt 

es, der „Versuchung“ durch die „goldäugigen Inseljungfrauen“ zu widerstehen: 

„stets bleibt der Geist Herrscher seines Triebs“ (194f.). Er wolle eine „weiße 

Mutter für seine zukünftigen Kinder“ und nicht dieses „breitnasige, dumpfe 

Menschentier“. An einer Samoanerin sei er selbst dann nicht interessiert, wenn 

die „Polynesier auch aus Indien stammen“ und „den größeren Teil ihres Blutes 

mit den Bewohnern der Mittelländer gemeinsam haben“. Die Samoanerinnen 

mögen „anschmiegsam“ und „anpassungsfähig“ sein, doch liebe er sie nur als 

„Mitgeschöpfe der All-Natur“. 

„Für sein Bewußtsein aber ist und bleibt die helle Farbe das Zeugnis der Kulturhohheit, und 

jedes Vermischen bedeutet ihm darum ein Hinabsteigen, das Aufgeben begnadeter 

Vorrechte und also Sünde. Alles ist Sünde, was nicht der Höherentwicklung der eigenen 

Art dient.“ (196) 

Dieser literarische Text übernimmt interdiskursiv anthropologische Aussagen, die 

sich so ähnlich auch in Hitlers Mein Kampf finden. Dort heißt es, der „Stärkere“ 

habe „zu herrschen und sich nicht mit dem Schwächeren zu verschmelzen“. 

Dieses „Gesetz“ liege der „Höherentwicklung aller organischen Lebewesen“ 

zugrunde (Hitler 1924, 312). Die Frage, wer in Scheurmanns Erzählung spricht, 

ist keineswegs gleichgültig. In Frage käme zunächst der Protagonist, aus dessen 

Perspektive hier intern fokalisiert erzählt wird. Der auktoriale Erzähler distanziert 

sich nirgends von der an dieser Stelle artikulierten Rassenmanie und der Hybridi-

sierungsparanoia. Die Erzählung schreibt ihrem Protagonisten eine edle imperiale 

Vernunft zu. Der „vollblütige Ur-Erdenmensch“ stehe ihm näher als der „bleiche, 

vermischte, rasselose Mischling, der Halb-Kastige“. Dieser „tragische Zwie-

spaltmensch“ lebe in einem „verächtlichen Halbmenschentum“. Die Frauen seien 

„verführerisch schön“ und „verkörpern in sich den Reiz des Exotischen“. Es 

handle es sich bei den Mischlingen um „Entartete“, von denen eine „Gefahr“ 

ausgehe, welche „die Kolonie bedroht“. Gegen die oben erwähnte Position 

Haensells wendet Scheurmanns Erzählung ein, dass die Mischlinge die koloniale 

Herrschaft unterminieren, und mit dem demokratischen Anspruch auftreten, eines 

Tages selbst die „Herrscher“ zu sein. Der „Einsiedler vom Lanutoo“ betrachtet es 

als eine moralische Pflicht, vor der „Gefahr“ der „gelbblassen Halbblutmenschen“ 
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zu warnen: „Sie werden eines Tages das Land für sich fordern mit dem Rechte 

ihrer Überzahl“ (196f.). 

Den Zeitungsartikel von Eckehart alias Michaelis fasst die Erzählung so zu-

sammen: „die weiße Frau den Kolonien! Reines, weißes Edelblut, nicht Misch-

masch, nicht Mischlingsbrut!“ (197) Zusammen mit der „Protestversammlung 

aller Halbweißen“ verurteilt die Erzählung auch das „Vollblut“, das mit dem 

hybriden Milieu Apias sympathisiert (198). Im „Gefühl ihres Hasses“ hätten sich 

„hundert“ Gestalten zusammengerottet (201). Ein „wilder Zug“ sei von dieser 

„Gefühlswelle“ erfasst worden und habe sich in eine „Ekstase“ hineingesteigert. 

Mit „Peitschen“, „Teerbecken“ und Federn“ sei dieser dionysische Umzug bergan 

gezogen. Die Erzählung zitiert die Protestparolen der „Urstimme des verletzten 

Blutes“: Man müsse dem Einsiedler die „Manneszeichen aus dem Leibe reißen“, 

er müsse „sterben“ (202). Der Polizeikommissar, der ihn in „Schutzhaft“ nimmt, 

bestätigt, dass ihn die Empörten am liebsten „gefedert“ und bei „lebendigem 

Leibe verbrannt“ hätten (203). Eckehart ist sich keiner Schuld bewusst, schließ-

lich habe er nur „das Gute“ gewollt. Der Bezirksrichter bestätigt Eckehart, dass er 

seinen „Rassestandpunkt“ teile. Doch könne man die „Wahrheit“ gegenüber der 

hybriden „Rotte“ nicht offen vertreten. Unter dem Eindruck ihres gellenden 

„Wutgeschreis“ willigt Eckehart in seine Deportation ein und muss die „heilig 

schönen Inseln“ verlassen (204). 

Scheurmann erweist sich als gut informierter Zeitgenosse. Er hätte als Autor 

auch eine andere Erzählperspektive wählen können, die das hybride Milieu Apias 

nicht wegen eines Mangels an Affektkontrolle pauschal als Mob verurteilt, der 

hier den Aufstand gegen die koloniale Herrenrasse probt. Die einseitige Darstel-

lung und Zuspitzung des Falls zeigt deutlich, wie Scheurmann selbst ihn beurteilt. 

Eckehart ist bei ihm der Sympathieträger einer Erzählung, die suggestiv zu 

verstehen gibt, dass sich Kolonialverwaltung, Michaelis und Scheurmann in der 

‚Rassenfrage‘ im Grunde einig sind. Dieser literarische Text arbeitet mit an der 

Intensivierung der Abjektion gegen Hybridität, die er in Verbindung mit demo-

kratischen Verkehrsformen zur Bedrohung der deutschen Kolonialmacht stilisiert. 

Der Band, der diese Erzählung enthält, geht 1935 weitgehend textidentisch in die 

zweite Auflage. Die Sprache des deutschen Kolonialismus, die Scheurmann im 

Jahr 1928 bei der Erstpublikation zukunftsweisend spricht, muss nicht faschisiert 

werden, weil sie sich der rassenhygienischen Programmatik der Nazis schon vor 

der Machtergreifung fügt. Die Nacherzählung der kleinen Geschichte von der 

dionysischen ‚Mischlingsbrut‘, die Eckehart respektive Michaelis 1911 aus 

Samoa vertreibt, korrespondiert im Jahr 1928 auch der großen Erzählung von der 

Vertreibung der deutschen Kolonialmacht überhaupt. Sie gehört damit ins literari-

sche Feld des Kolonialrevisionismus. 

 



 

5. Kolonialrevisionismus 

Die Gruppe der kolonialrevisionistischen Autoren zeichnet sich dadurch aus, dass 

sie eine gemeinsame Erinnerungspolitik verfolgt, in deren Rahmen sie versucht, 

auch die Affekte im kulturellen Gedächtnis zu bewahren, die der koloniale 

Diskurs der Kaiserzeit mit Samoa verknüpft hat. An der Intensivierung der 

emotionalen Bindung an die ‚Perle der Südsee‘ beteiligen sich Schriftsteller wie 

Frieda Zieschank, Erich Düsterdieck und Erich Scheurmann. 

Nach der Ausweisung des größten Teils der deutschen Siedlerdiaspora aus 

dem samoanischen Archipel bestand an sich kein Grund mehr, sich über rassen-

hygienische Biopolitik vor Ort Gedanken zu machen. Dennoch bleibt die Hybri-

disierung auf Samoa ein wichtiges Thema auch der Samoa-Literatur, 

beispielsweise bei Willy Seidel. Die Schriftsteller bleiben bei ihrer ablehnenden 

Haltung und kultivieren sie in ihrer Literatur. Der ehemalige Korvettenkapitän 

Emil Reche erfindet eine Lösung für das Problem, das der Sex mit der Exotin in 

Zeiten der ‚Blutschande‘ birgt, indem er die Oberschicht der samoanischen 

Gesellschaft ‚arisiert‘, also zu Ariern erklärt. Scheurmann dient sich dem faschis-

tischen Machtapparat mit seiner literarischen Produktion auf fatale Weise an, 

ohne dass es ihm allerdings gelingen würde, an den Erfolg seines einzigen Best-

sellers, des Papalagi, anschließen zu können. 

5.1 Die Verankerung Samoas im kollektiven Gedächtnis 

Als Kolonialminister ohne Kolonien hatte Wilhelm Solf noch im Ersten Welt-

krieg öffentlich eine Rückgabe dessen verlangt, was „zurzeit in die Hand des 

Feindes gefallen“ sei, darüber hinaus eine „Zusammenfassung“ des „afrikani-

schen Besitzes“. Grundsätzlich müsse die „Freiheit der Meere“ ein „deutsches 

Kriegsziel“ sein.1 Im Oktober 1918 übernahm Solf in der letzten Regierung des 

Kaiserreichs neben dem Kolonial- auch das Außenministerium. Unter der Über-

gangsregierung Friedrich Eberts fungierte Karl Kautsky als Beigeordneter Solfs. 

Das Konfliktpotential zwischen dem als liberal geltenden Bürgerlichen und dem 

Mitglied der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, das dem Imperialismus 

kritisch gegenüber stand, war jedoch zu hoch, so dass Solf im Dezember von 

seinen Ämtern zurücktrat. Im Februar 1919 verabschiedete er sich mit einer 

Programmschrift von seinen Mitarbeitern im Kolonialamt. In ihr legt er Wert auf 

 
1  Vgl. Solf 1917, 23, 27 und dazu auch Fischer 2000, 301f., 517f. 
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die Feststellung, dass er mit der neuen „Volksregierung“ einig sei, wenn es um 

die Verfolgung der „kolonialen Kriegsziele“ gehe, die „Wiedererlangung unserer 

Kolonien“. In der Tradition der deutschen Kolonialpropaganda seit Friedrich 

Fabri fasst Solf den „Besitz von Kolonien“ als „Lebensfrage für Deutschland“ 

(Solf 1919, III). An Bernhard von Bülows Forderung nach einem ‚Platz an der 

Sonne‘ schließt Solf an mit der Behauptung, Deutschland könne nicht darauf 

verzichten, die „besondere Produktionskraft der Tropensonne zur Erzeugung 

hochwertiger Produkte“ zu nutzen (2, 18). Solf rühmt die „Heldentaten unserer 

Kolonialkrieger“, spricht sich aber auch dafür aus, „künftige Kriege“ zu vermei-

den. Seinen paternalistischen Denkstil, der die Kolonisierten infantilisiert, behält 

er bei. Gegenüber den „minderjährigen Rassen dieser Welt“ hätten die imperialen 

Mächte eine „gemeinsame Ehrenpflicht“ (IVff.).  

Die englische „Greuelpropaganda“, die sich gegen die „scheußlichen Koloni-

sationsmethoden“ der Deutschen wendet, weist Solf zurück (60). Die „kurze 

Geschichte unserer Kolonien“ zeige, dass die Deutschen „weder in Afrika noch in 

der Südsee aggressive Politik treiben wollten und getrieben haben“. Die „Annexi-

on der deutschen Kolonien“ schreibt Solf dem „Raubinstinkt der englischen 

Imperialisten“ zu (77). Diese Aussagen sind repräsentativ für den Diskurs des 

deutschen Kolonialrevisionismus, der die Kritik an der Praxis des deutschen 

Kolonialismus vom Völkermord in Deutsch-Südwestafrika bis zu den Strafexpe-

ditionen im Pazifik als ‚koloniale Schuldlüge‘ beiseite schiebt.2  

Die Satzung des Völkerbundes legte 1919 fest, dass die deutschen Pazifikin-

seln in das Gebiet eines Mandatars integriert werden. Die zuständige Regierung 

durfte entscheiden, wer von den deutschen Reichsangehörigen zur Niederlassung 

weiterhin zugelassen war oder nicht (Vertrag 1926, 16f., 74). In Samoa war die 

neuseeländische Verwaltung befugt, die Auswahl zu treffen. Für das kolonialrevi-

sionistische Lager war es ein besonderes Ärgernis, dass alle Deutschen das Land 

verlassen mussten, „soweit sie nicht mit Ganz- oder Halbsamoanerinnen verheira-

tet sind“ (Berger 1923, 186f.). Die entschädigungslose Enteignung derjenigen, die 

sich als Vertreter der deutschen ‚Rassenehre‘ fühlten, führte zu einer verschärften 

Ablehnung von Hybridität im Kolonialrevisionismus. Nach der Ausweisung der 

meisten deutschen Kolonisatoren kann zwar keine Rede mehr davon sein, dass 

hier ein Problem verhandelt wird, das für die biopolitische Praxis relevant wäre. 

Doch um auf die Rückkehr der deutschen Kolonialmacht am Tag X vorbereitet zu 

 
2  Vgl. Schwarz 2002b zum kolonialrevisionistischen Diskurs. Zur Einschätzung des 

Kolonialkriegs in Namibia von 1904 bis 1908 vgl. Zimmerer 2003; zu den pazifischen 

Strafexpeditionen Krug 2005. Solf soll sich in den 20er Jahren vom Kolonialrevisionismus 

distanziert haben, vgl. Kundrus 2005, 19. 
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sein, kultiviert die Samoa-Literatur auch weiterhin eine Kolonialherrenmentalität, 

die auf Hybridität mit Abjektion reagiert. 

Anhand der Reiseliteratur Arthur Bergers lässt sich die diskursive Strategie 

des Samoa-Revisionismus demonstrieren. Berger stilisiert den Umgang der 

alliierten Siegermächte mit Deutschland zu einer doppelten Ungerechtigkeit 

gegenüber einem Nachzügler, dem ein verfrühtes Ausscheiden aus dem kolonia-

len Projekt aufgezwungen wird. Da sich das Kaiserreich „spät“ erst in die Vertei-

lung des „Weltkuchens“ eingeschaltet habe, hätten andere die „kolonialen 

Rosinen“ für sich beansprucht (Berger 1923, 127). Die Übernahme des Archipels 

durch Neuseeland beschreibt Berger als Vertreibung der Deutschen aus dem 

„Paradies“ (186). Der Autor klagt, dass „die Perle der Südsee“ den Deutschen im 

„Schmachfrieden von Versailles“ geraubt worden sei. Rhetorisch greift er auf die 

üblichen kollektiven Bilder zur Bezeichnung der Pretiosen des kolonialen Pro-

jekts zurück. Berger besteht darauf, „Selbsterlebtes“ zu erzählen, aus „glücklichen 

sorglosen Zeiten“, die er „unter den gastfreundlichen, liebenswürdigen Samoa-

nern“ auf ihren „prächtigen gottbegnadeten Inseln“ zugebracht habe. Als autori-

sierter Augenzeuge listet er nichts weiter als die bekannten Topoi des 

ozeanistischen Diskurses auf. Niemand müsste für deren Aufzählung eine Reise 

in die Südsee auf sich nehmen. Das Buch dieses Kolonialrevisionisten ist der 

feierlichen „Erinnerung an deutsche Taten“ auf Samoa „geweiht“, auf dass die 

Jugend das „Südseeparadies“ eines Tages wiedergewänne (Berger 1923, 5, 9). 

Auf die alliierte Kritik an der deutschen Kolonialpolitik in Versailles reagiert 

Berger mit einer Anklage gegen Neuseeland. Es habe 1918 zugelassen, dass ein 

Dampfer unter Missachtung der Quarantänevorschriften die Grippe nach Samoa 

gebracht habe, an der „mehr als 10000 der 35000 Eingeborenen“ zugrunde 

gegangen seien. Berger zieht einen zynischen Schluss aus der Tragödie, wenn er 

sie in der Übertreibung instrumentalisiert, um für die Insulaner das Selbstbestim-

mungsrecht der Völker zu reklamieren. In den Alternativen, die er für die Bevöl-

kerung des Archipels zur Abstimmung zurecht legt, kommt die Unabhängigkeit 

nicht vor: „Hätten die Samoaner nach der Besitznahme durch Neu-Seeland 

darüber abstimmen können, unter wessen Herrschaft sie in Zukunft leben wollen, 

so würden sicher 95 Prozent für Deutschland gestimmt haben“ (190). Der parano-

ische Kolonialrevisionismus, der sich in seinem Begehren von feindlichen Mäch-

ten gehemmt sieht, passt hier seine Projektion an demokratische Verhältnisse an. 

Der Wunsch kolonisiert zu werden, wird nicht dem samoanischen Monarchen 

unterstellt, sondern der Inselbevölkerung insgesamt. Der koloniale Diskurs 

schließt die Möglichkeit eines unabhängigen Samoa aus, sie ist für ihn so un-

denkbar wie unartikulierbar. 

Erich Scheurmann schloss sich in seiner Samoa-Publizistik dem Kolonialrevi-

sionismus an, der die Legitimität Neuseelands bestritt, für die ehemalige deutsche 
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Kolonie als Mandatsmacht aufzutreten. 1926 behauptet auch er, sein Bildband 

über Samoa diene der „Erinnerung an ein koloniales Kleinod“, das Deutschland 

habe „betreuen“ und „vor dem Verfall bewahren“ dürfen (Scheurmann 1927, 7). 

Diesem vorgeblich vorbildlichen Verhalten stellt er gegenüber, dass unter dem 

kolonialen Regime Neuseelands rund ein Viertel der samoanischen Bevölkerung, 

„8000 friedliche Eingeborene“, an der Grippe verstorben sei (Scheurmann 1927, 

10). Die genaue Zahl der Opfer lässt sich nur schwer bestimmen, doch Scheur-

manns Schätzung dürfte relativ realistisch sein.3 Eine Erzählung Scheurmanns mit 

dem Titel Das Sterben geht aus samoanischer Perspektive auf den „Schre-

ckensdämon“ ein, den „der Papalagi die ‚Grippe‘ nennt“. Einer der „neuseeländi-

schen Dampfer“ habe ihn gebracht (Scheurmann 1928, 218). Der Papalagi habe 

„keine Keule, diesen Dämon zu erschlagen“. Ohne wirksame Medizin sterben die 

„Weißen“ zusammen mit den „Goldbraunen“. Andere, in gleicher Weise dem Tod 

Geweihte, verhöhnt diese Erzählung mit krassen Rassismen: „Auch die hochmü-

tigen Halbweißen sterben und die hinterlistigen, häßlichen Chinesen“ (221). Folgt 

man der moralischen Logik des Textes, dann sterben zumindest diese beiden 

Gruppen zu Recht: die chinesischen Arbeitsmigranten, weil sie intrigant seien, 

und die hybride Bevölkerung wegen ihrer Hybris. Am Ende schiebt Scheurmann 

in einer Anmerkung die Schuld auf die „Fahrlässigkeit des neuseeländisch-

englischen Administrators Robert Logan“ (225). Die kolonialrevisionistische 

Narration der Geschichte folgt einem Muster, das die Unfähigkeit der Alliierten in 

dieser Situation kontrastiert mit der Behauptung von der kolonialen Kompetenz 

der Deutschen. Die Perfidie dieses Gedankengangs liegt nicht in der berechtigten 

Kritik am administrativen Versagen Neuseelands, sondern in der Instrumentalisie-

rung des Ereignisses für den Kolonialrevisionismus. 

Mit dem Beitritt Deutschlands zum Völkerbund besteht aus der Sicht Scheur-

manns 1926 die „begründete Hoffnung, daß auch ‚Samoa, die Perle der Südsee’“, 

im Zuge einer Neuverteilung der Mandate aus dem Protektorat England-

Neuseelands wieder in deutsche Hände gelange (Scheurmann 1927, 32). Noch in 

der Erinnerungsliteratur, die Scheurmann 1935 über seinen inzwischen 20 Jahre 

zurückliegenden Aufenthalt auf Upolu publiziert hat, klagt der Schriftsteller, dass 

das „Paradies der Südsee“ den Deutschen durch den „schmachvollen Frieden von 

Versailles geraubt“ worden sei. Er stellt heraus, dass sich Deutschland als Kolo-

nialmacht verdient gemacht habe, indem es die „Hand eines kindlichen Volkes“ 

 
3  Hiery 2002, 846, geht von 9000 Toten aus, ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Mönter 

2010, 96, beziffert den Anteil der Toten auf 22% der Gesamtbevölkerung. Vgl. die Zahlen 

bei Mosolff 1932 (S. 445, Anm. 15), der die Mandatsberichte auswertet: Einer Bevölkerung 

von 32815 Samoanern im Jahr 1902 stehen im September 1918 38302 Menschen 

gegenüber. Im Dezember zählt die Statistik noch 30733 Bewohner. Vgl. Riedel 1924, 304, 

317. 
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ergriffen und als dessen „weißer Lehrer“ agiert habe. Die rhetorische Strategie, 

mit der die Samoaner metaphorisch infantilisiert werden, transformiert das 

Gewaltverhältnis des Kolonialismus in der Camera obscura der Ideologie zu 

einem pädagogischen Humanismus. Zugleich behauptet Scheurmann in einer 

paranoischen Projektion, dass die Alliierten den Deutschen Gewalt angetan 

hätten, wenn er sein Buch als „Zeitdokument“ charakterisiert, das die „Vernich-

tung deutschen Wirkens durch fremde Gewaltherrschaft“ in der „Tropenferne“ 

spiegle (Scheurmann 1935, 2f.). 

Ein ehemaliger deutscher Kolonialherr auf Samoa, Erich Langen, galt in der 

frühen Bundesrepublik Deutschland noch immer als Experte für Samoa. Die 

Zeitschrift für Geopolitik räumte ihm Gelegenheit ein, die Verfassung zu kom-

mentieren, die sich die 1962 unabhängig gewordenen westlichen Inseln der 

Samoa-Gruppe gegeben haben. „Als Deutsche“ – so Lange – „fühlen wir uns“ 

durch deren Text „seltsam angesprochen“, weil er uns an die Zeit erinnere, „in der 

das Reich die Schutzherrschaft über diese Inseln ausübte“. In einer historisch-

anthropologischen Rückblende erweist sich der Autor als Sozialdarwinist, wenn 

er behauptet, dass die „Weite des Großen Ozeans“ eine „natürliche Auslese“ 

befördert habe. Den Europäern wirft er vor, sie hätten an den Polynesiern im 

Zeitalter der Entdeckungen die „scheußlichsten Verbrechen“ verübt. Die Deut-

schen jedoch könnten „mit Genugtuung“ feststellen, dass durch sie in Samoa „in 

einer beispielhaften Weise ein sanfter Übergang von den noch auf die Steinzeit 

zurückreichenden Lebensgewohnheiten in unser technisches Zeitalter“ bewirkt 

worden sei. Die Verwaltung Neuseelands kritisiert Langen wegen ihrer „alles 

nivellierenden liberalen Gesinnung“ (Langen 1964, 149–153). Am Ende moniert 

er die „sinnlose Enteignung deutschen Eigentums“ im Jahr 1920 (164f.). Die 

Expropriation samoanischer Eigentümer durch deutsche Kolonisatoren im Pro-

zess der ursprünglichen Akkumulation spielt in dieser Geschichtsklitterung keine 

Rolle. Kaum verbirgt dieser Autor seine antiegalitäre und autoritäre Kolonialher-

renmentalität. Zwar fordert er an diesem Ort nicht die Rückgabe Samoas, doch 

verwendet er denselben emotionalisierenden Erinnerungsstil und die Gedankenfi-

guren, mit denen der Kolonialrevisionismus versucht hat, Samoa im kollektiven 

Gedächtnis der Deutschen zu verankern. 

Als erstes Beispiel für den kolonialrevisionistischen Samoa-Diskurs untersu-

che ich im Folgenden einen Bericht von Frieda Zieschank über ihren Aufenthalt 

in der Südsee. Er dient wie der Roman von Wörishöffer auch als Gegenprobe zu 

den bisher behandelten Texten von Kolonialherren. Die Frage lautet, ob sich bei 

Zieschank die spezifische Differenz einer weiblichen Schreibweise bemerkbar 

macht. Ein Vergleich mit Zieschanks wenige Jahre später entstandenem Samoa-

Roman Das verlorene Paradies (1923) soll zeigen, wie das literarische Werk 

Motive des Berichts interdiskursiv reintegriert. Abschließend bespreche ich Erich 
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Düsterdiecks Roman Die gestohlene Insel (1941), der Neuseeland in einer Zuspit-

zung des Titels von Zieschank der Kleptokratie bezichtigt. Die Analysen sollen 

zeigen, wie der Kolonialrevisionismus bis hin zur Nazi-Diktatur daran arbeitet, 

Samoa im kollektiven Gedächtnis der deutschen Nation präsent zu halten. 

5.1.1 Die deutsche Frau als ‚Trägerin der Kulturmission‘  

bei Frieda Zieschank 

Frieda Zieschank verbrachte mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 1908 

zwischen 1906 und 1916 ein Jahrzehnt in Samoa. Ihr Ehemann war als Arzt nach 

Samoa gekommen, erwarb aber während seines zweiten Aufenthalts auch eine 

Plantage auf Upolu, die er zusammen mit seiner Frau bewirtschaftete. Noch 

während des Ersten Weltkrieges erlaubte die neuseeländische Besatzungsmacht 

dem Ehepaar, nach Deutschland zurückzureisen. Herr Zieschank hatte sich 

Neuseeland als Kriegsgefangener angeboten, um sich dann als Arzt austauschen 

zu lassen. Noch 1922 schwelgt Zieschank in der Erinnerung an das „verlorene 

Paradies“, während sie in der „schrecklichen“ Wüste der argentinischen Pampa 

einen Samoa-Roman verfasst.4 

Zieschank bekennt in ihrem Samoa-Bericht von 1918, dass erst der Aufenthalt 

in der pazifischen Fremde eine „gute, bewußte Deutsche“ aus ihr gemacht habe. 

Hier wird sie zur Anhängerin des imperialen Flaggenkults: 

„Zum erstenmal empfand ich das, als ich auf der Fahrt hierher in Sydney Kaisers 

Geburtstag erlebte. Wie unsere Schiffe dort im fremden Hafen im Flaggenschmuck 

prangten und die Kapellen die Nationalhymne spielten, da erfaßte ich zum erstenmal die 

Bedeutung der Weltmachtsstellung meines Vaterlandes. Und hier die Flagge über der 

einsamen Insel auf der andern Seite der Erdkugel, ist sie nicht das herrlichste Symbol seiner 

Größe? Daß das Deutschtum hier im Lande selbst noch nicht rein und unverfälscht 

hervortritt – was verschlägt es? Desto reizvoller ist die Aufgabe, an der Verdeutschung 

mitzuwirken.“ (Zieschank 1918, 59) 

Deutlich macht sich in diesem Bericht die Aversion der Autorin gegen Hybridi-

sierung bemerkbar. Sie betrachtet es als ihre Mission, Samoa der deutschen 

Kultur zu assimilieren. Ihr geht es nicht nur darum, den chaotischen Urwald durch 

in Reih und Glied geordnete Nutzpflanzen zu ersetzen, die Gewinn abwerfen. 

Neben dem Tauschwert von Kokosnüssen und Kakao betont sie auch den Affek-

tionswert Samoas. Der eine wird vor allem durch die Ausbeutung melanesischer 

 
4  Zieschank 1918, 155ff. und Zieschank 1924, S. 7f., vgl. die Diskussion des Reiseberichts 

bei Wilke 2007, 212. Zieschanks Samoa-Roman ist Gegenstand von Abschnitt 5.1.2. 
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und chinesischer Arbeitskräfte hervorgebracht. Der andere entsteht durch die 

Riten der imperialen Machtausübung, der symbolischen Besitzergreifung, die sich 

im Hissen der Flagge und der kulturimperialistischen Verbreitung der deutschen 

Sprache ausdrückt. Die Fähigkeit, imperiale Macht in Ozeanien auszuüben, 

verstärkt für Zieschank das Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit. Sie behaup-

tet, dass die Samoaner die deutsche „Flaggenhissung“ recht „freudig begrüßt“ 

hätten (70). Hier kehrt das koloniale Begehren wie bei so vielen Autoren wieder 

als Wunsch der Samoaner, kolonisiert zu werden. 

Die Problematisierung der kolonialen Biopolitik besitzt in Zieschanks Reise-

bericht eine hohe Priorität. Sie stilisiert Samoa zu einem „köstlichen Kleinod“, zu 

einer „tropischen Kolonie“, in der sich eine „weiße Familie ohne Gefahr für 

Leben und Gesundheit“ niederlassen könne. Das „Wurzelschlagen“ einer Familie 

sei das beste Mittel, um das Land mit deutschem „Volkstum zu durchdringen“ 

(13). Die Autorin erklärt in Opposition zur Kolonialverwaltung, dass sich Samoa 

wie „selten ein tropisches Land“ zur „Kleinsiedelungskolonie“ eigne. Damit stellt 

sich Zieschank auf die Seite Deekens. Die „Königin der Tropen, die Kokospal-

me“, bewundert sie nicht nur aus ästhetischen, sondern auch aus ökonomischen 

Gründen. Sie liefere in Samoa mehr Kopra als Deutsch-Ostafrika und Kamerun 

zusammen, und doppelt so viel wie Togo (Zieschank 1918, 14ff.). Gelegentlich 

gibt sich Frau Zieschank auch ozeanischen Gefühlen hin: 

„Wie flüssiges Silber schimmernd, dehnt sich draußen der gewaltige Ozean. Bläuliches 

Licht liegt über dem Lande und auf den leise im Abendwinde sich wiegenden Kronen 

stolzer Palmen hoch oben unter dem hellen Himmel. Wundervoll in dieses Bild stimmend, 

schmiegen sich die malerischen Hütten der Eingeborenen an den Strand mit den braunen 

blumengeschmückten Kindern dieses Paradieses. Dahinter nachtet geheimnisvoll der 

undurchdringliche Urwald, und fern am Außenriff rauscht der Brandung Ewigkeitslied!“ 

(34) 

Anfang 1906 bezieht Frau Zieschank zusammen mit ihrem Mann in Apia eine 

Dienstwohnung (18). Dieser ist auf Upolu im Dienst der Deutschen Handels- und 

Plantagengesellschaft (DHPG) stationiert (38). Zu Beginn ihres Berichts lässt 

Zieschank Aufzeichnungen drucken, die sie auf das Jahr 1907 datiert. In ihnen 

wirft sie den Insulanern vor, ihre Privatsphäre zu verletzen, weil sie die Arztpra-

xis ihres Mannes „belagern“. Sie gibt sich irritiert wegen der „unendlich neugieri-

gen Blicke“ der Samoaner, ohne zu bedenken, dass sie es ist, die in deren Sphäre 

eingedrungen ist (22). In ähnlicher Weise äußert sich die österreichische Reise-

journalistin Alice Schalek, die im Jahr 1913 während einer Weltreise auch Samoa 

besuchte. Sie betrachtet es zwar als ihre Aufgabe, auch indiskret die Intimsphäre 

ihrer Gastgeber zu kommentieren, beklagt sich aber, dass die Bauweise der 

samoanischen Häuser ihr selbst trotz herabgelassener Jalousien keinen Schutz der 

Privatsphäre geboten habe. In einer paranoischen Übertreibung behauptet sie, 
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fünfzig Kinder hätten sie durch die Ritzen der geflochtenen Rollläden beobachtet 

(Schalek 1913, 1–3). 

Zieschank beurteilt die Inselbevölkerung äußerst ambivalent. Mit Abjektion 

reagiert sie auf den „Geruch ihrer ölgetränkten Körper“, der ihr „auf die Nerven“ 

gehe. Die Samoaner zählt sie „eher zu den Plagen als den Schönheiten des 

Landes“ (Zieschank 1918, 22). Die Abstoßungsreaktion ist bei Zieschank nicht 

anders als bei Michaelis olfaktorisch motiviert. Diese Emotion ist symptomatisch 

für ein Bedürfnis nach Abgrenzung, mit dem sich Zieschank als Kolonialherrin 

über die Kolonisierten erhebt. Dass sie diese im rhetorischen Vergleich auf eine 

Stufe mit Insektenschädlingen stellt, zeichnet sie als Angehörige einer Klasse aus, 

die sich dem Verdacht aussetzt, in ihrer Belagerungsmentalität nicht vor drasti-

schen Maßnahmen zurückzuscheuen, um der ‚Plage‘ notfalls Herr zu werden. 

Dem Hinweis auf die Geruchsbelästigung ist die Empfehlung eingeschrieben, aus 

tropenhygienischen Gründen Distanz zu halten. Auf diese Weise rationalisiert die 

Arztgattin ihren Wunsch nach sozialer Distinktion gegenüber den Kolonisierten. 

Doch gesteht Zieschank den Samoanern auch zu, dass sie „hoch über den 

meisten andern Naturvölkern“ stünden. Deshalb könne man sie kaum als „Wilde“ 

bezeichnen (108). Es handle sich um „eine der schönsten Menschenrassen“ (23). 

Die Relativierung des Urteils darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihm ein 

rassistischer Maßstab zugrunde liegt. Eine spezifisch weibliche Perspektive macht 

sich bemerkbar, wenn Zieschank die „männlichen Vertreter“ betrachtet. Sie 

tauchen in ihrem Bericht auf der erotisierten Position auf, die gewöhnlich für die 

taupou reserviert ist: Ein „samoanischer schlanker Jüngling“ kredenzt Zieschank 

„blütengeschmückt die Kava“. Diesen präsentiert sie als „ein Modell, das die 

größten altgriechischen Künstler begeistert hätte!“ Doch geht sie nicht so weit, 

sich einem sexuellen Exotismus hinzugeben, denn das Gesicht des Samoaners 

wirke abstoßend. Die „breite fleischige Nase und die dicken, aber stark ge-

schwungenen Lippen“ des von Zieschank modellierten samoanischen Jünglings 

würden dem europäischen „Geschmack“ nicht entsprechen (23). Die Art und 

Weise, wie Zieschank ihr ästhetisches Urteil über den Samoaner bildet, ist beein-

flusst vom Diskurs über die ‚Rassenschönheit der Samoanerin‘, den Autoren wie 

Friedenthal oder Stratz prägen. 

Diese Autorin räumt ein, dass die jungen Samoanerinnen unter den „farbigen 

Stämmen“ „sicherlich die schönsten Vertreterinnen“ seien. Damit äußert sie 

Verständnis für diejenigen Deutschen, die ihrer erotischen Attraktion erliegen. 

Doch strategisch lehnt Zieschank solche Beziehungen strikt ab. Daher vertritt sie 

die Meinung, dass die vielgepriesene Schönheit der Samoanerinnen einem 

Vergleich mit Europäerinnen nicht standzuhalten vermöge. Wirkliche Schönhei-

ten unter ihnen finde man nur „im zartesten Jungfrauenalter“. Zieschank greift 

hier auf den Mythos zurück, der schon seit Lapérouse im Diskurs über Samoa 
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zirkuliert. Als Warnung an den Exotisten, sich auf ein dauerhaftes Verhältnis mit 

einer deflorierten Exotin einzulassen, metaphorisiert die Schriftstellerin die 

Samoanerinnen nach dem Vorbild ihrer männlichen Kollegen als Blumen: sie 

„verblühen sehr früh“ (23, vgl. 108). 

Die Beschreibung eines samoanischen Festes mit siva hat auch Eingang in 

Zieschanks Aufzeichnungen gefunden (34). Aus weiblicher Perspektive verzichtet 

sie aber auf Anspielungen zur sexuellen Verfügbarkeit der taupou: 

„Die Vortänzerin erhob sich und bald nach ihr einige Partner und Partnerinnen. Und nun 

folgten, immer lebhafter und leidenschaftlicher werdend, eine Reihe wunderhübscher Auf-

führungen. Ein Genuß war es, die erstaunliche Gelenkigkeit der braunen Körper, besonders 

der Taupou, bewundern zu können. Bis in jede Fingerspitze hinein lebten sie in der Extase 

des Tanzes! 

Mitternacht war längst vorüber, als wir uns zur Ruhe begaben.“ (35f.) 

Anders als bei Baessler fehlt bei dieser „Extase“ [sic] der paraliptische Gedan-

kenstrich. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Zieschanks Bildprogramm nicht we-

sentlich von dem, was aus den Büchern männlicher Autoren bekannt ist. Ein 

beliebtes Motiv ist der Lanuto‘o, der als Kollektivsymbol für das Konzept der 

Samoanität schlechthin dient.5 Im Kratersee brodelt untergründig das vulkanische 

Feuer der Südsee-Leidenschaft. Zieschank macht jedoch vom Motiv der ‚samoa-

nischen Venus‘ nur sparsam Gebrauch.6 Obligatorisch ist auch für sie der Besuch 

des Lanuto‘o, der im „unergründlichen Kraterkessel“ vom „herrlichsten Mär-

chenwalde“ umgeben sei. Ozeanische Affekte übermannen an diesem tropikali-

sierten Ort auch die weibliche Autorin in der „Vollmondnacht“, allerdings in 

ironischer Verfremdung. Den Mond lässt sie „in leuchtender Pracht über dem 

Meere“ aufsteigen, eine „breite Silberstraße über das Meer sendend“. Sie genießt 

den „wunderbaren Anblick voll traumhafter Schönheit“ und erlebt „unvergeßliche 

Stunden“ in der „tropischen Bergnacht“. Grund dafür ist allerdings die Moskito-

plage, von der sie beim Übernachten auf dem Kraterrand heimgesucht wird. Im 

„Märchenwald“ erwartet sie „Elflein“ zu begegnen, die „sich in den Lianen-

schlingen schaukeln“. Wenn es Nixen gäbe, dann müsste man sie „in dem grünen 

Wasser dieses Kratersees“ finden. Doch anders als Otto Ehlers sieht sie dort nur 

Goldfische, die der Arzt Bernhard Funk hier ausgesetzt hat (43–47). 

Frau Zieschank findet ausreichend Befriedigung darin, ihrem „Manne in sei-

nem Beruf“ beizustehen, beispielsweise als Geburtshelferin. Zu ihrem Bedauern 

 
5  Zieschank 1918, 44ff., und identisch bei Reche 1938, 96f., eine andere Perspektive bei 

Deeken 1901, 50ff., und identisch bei Scheurmann 1927, Tafel 112. 

6  Vgl. Zieschank 1918, 154f., das Bild der „Frau Tamaseses“ im Bastrock, die bei 

Scheurmann 1927, Tafel 49, als „Königin mit Zottenmatte bekleidet“ vorkommt. 
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sind es kaum deutsche Frauen, zu denen ihr Mann gerufen wird, meist seien es 

Engländerinnen und „Halbweiße“. Zieschank begrüßt es, dass die „Zahl der 

deutschen Ehefrauen in der Kolonie zugenommen“ habe. Sichtlich missfällt ihr, 

dass die meisten Männer mit „Halb- oder Vollblutsamoanerinnen verheiratet“ 

seien, die „Beamten der Regierung und der Firma“ in noch viel größerem Maß als 

die kleinen Pflanzer. Die übrigen lebten „zum größten Teil fa‘a samoa, d. h. in 

wilder Ehe mit Samoanerinnen“. Zieschank bemängelt, dass es zwar „liebens-

würdige farbige Frauen weißer Männer“ gebe, von denen aber nur die wenigsten 

Deutsch sprächen. Die im kolonialen Diskurs kultivierte Abjektion macht sich bei 

ihr anfangs durch ein „starkes Gefühl der Fremdheit“ bemerkbar, das sie „zu 

überwinden hatte“. Dass die „farbigen Frauen“ auf der deutschen Südseeinsel „im 

Gegensatz zu den herrschenden Ansichten in englischen Kolonien als gesell-

schaftlich vollberechtigt gelten, betrachtet sie mit vordergründiger Toleranz als 

eine Notwendigkeit. Denn sonst müssten die deutschen Kolonialherren wegen des 

Mangels an Frauen aus ihrer Heimat „auf das weibliche Element im gesellschaft-

lichen Leben“ verzichten. 1907 bescheinigt Frau Zieschank den hybriden Samoa-

nerinnen „tadellose Manieren und das Auftreten wirklicher Damen“. Sie glaubt zu 

diesem Zeitpunkt, dass „Mischehen von den obern Stellen sehr gern gesehen 

werden“. Diese Auffassung billigt sie zunächst, weil auf diese Weise „die Beam-

ten stärker an das Land gefesselt werden, was ja sicher vorteilhafter ist als häufi-

ger Wechsel“ (49f.). Zieschank wendet sich gegen solche Kolonialherren, die 

zwar „mit Halbweißen verheiratet“ sind, aber „aus Bequemlichkeit“ mit ihren 

intelligenten Frauen kein Deutsch sprechen. Daher lernten auch die Kinder kein 

Deutsch, was Zieschank ähnlich wie Deeken als „die schlimmste Unterlassungs-

sünde“ brandmarkt. Denn in der Familie müsse „das Deutschtum wurzeln!“ Sie 

verleiht ihrer Hoffnung Ausdruck, dass „Zuzug aus der Heimat“ die „fremden 

Auswüchse bald schwinden lassen“ werde (57f.). 

In ihrer Abwägung der Hybriditätsfrage changiert Zieschank zwischen ver-

schiedenen Positionen. Auch wenn sie an einigen Stellen bereit ist, Zugeständnis-

se zu machen, findet sie es insgesamt problematisch, dass früher die „in der 

Südsee hängengebliebenen Seeleute“ ein „ungebundenes Junggesellenleben“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbigen und Halbblutfrauen verheiratet“ seien. 

Junge deutsche Pflanzer der Folgegeneration hätten jedoch ihre Frauen mitge-

bracht (15f.). Indem sie diese Entwicklung begrüßt, stellt sie sich auf denselben 

Standpunkt wie Michaelis. Die Obsession dieses Autors, der auf einer Reinheit 

des Blutes besteht, teilt Zieschank so allerdings nicht. Sie zweifelt nicht an der 

Dominanz genetischer Merkmale eines weißen Vaters und glaubt an die rezessive 

Vererbung samoanischer Eigenschaften. Ausschlaggebend ist für diese Autorin 

ohnehin die Frage, welche Muttersprache die Kinder am Ende sprechen. Das 

unterscheidet sie auch von Hitler. Der nimmt an, dass die „Scheidewand zwischen 
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Herr und Knecht“ falle, wenn sich die „Unterworfenen“ kulturell und „sprachlich 

dem Eroberer“ näherten. Für ihn ist die „Blutsvermischung“ die „Ursache für das 

Absterben aller Kulturen“ (Hitler 1925, 324). Die Annahmen, dass aus einem 

„Neger oder einem Chinesen ein Germane“ werde, nur weil er bereit sei, die 

deutsche Sprache zu lernen und zu sprechen, sei ein in „alldeutschen Kreisen“ 

verbreiteter „Denkfehler“. Das führe nicht zur „Germanisierung“, sondern zu 

einer „Bastardisierung“. Die „Rasse“ liege „nicht in der Sprache, sondern im 

Blute“ (Hitler 1927, 428ff.). 

Zieschank begeistert sich dafür, die „Entwicklung dieses jungfräulichen Lan-

des“ mitzuerleben. Die Kolonisatorin benutzt dieselbe sexualisierte Metaphorik, 

die auch die Männerphantasien des kolonialen Diskurses über Samoa beherrscht. 

„Deutscher Boden“ sei es, auf dem das Kind, mit dem sie inzwischen schwanger 

ist, geboren werde. In „fremdem Lande“ würde sie sich niemals „glücklich fühlen 

können“ (59). Doch unterschwellig hybridisiert sich auch das Ehepaar Zieschank. 

Die noch 1908 geborene Tochter taufen die Eltern genau wie die Solfs auf einen 

samoanischen Namen, auf Ula. Onomatologisch betrachtet handelt es sich um die 

samoanische Bezeichnung für den ‚Blumenschmuck‘. Noch einmal betont Frau 

Zieschank mit der Autorität der aus eigener Erfahrung berichtenden Mutter, dass 

die kleinen Kinder im gesunden Klima Samoas wunderbar gedeihen (60), um so 

den Ruf Samoas als geeignete Siedlungskolonie zu stärken. 

Im April 1908 besucht das Ehepaar Zieschank die Kakaoplantage von Richard 

Deekens Deutscher Samoagesellschaft. Der Ort entpuppt sich als Heterotopie, in 

der die koloniale Kernfamilie als elementarer Träger der Reproduktion des 

deutschen polynesischen Dorfes fungiert: 

„Echtes deutsches Familienleben blühte hier oben unter den glücklichsten Bedingungen. 

Umgeben von drei rotbackigen, blondlockigen Kindern, das jüngste noch auf dem Arm, 

und dabei schon wieder in Erwartung neuen Zuwachses, so trat uns die reizende junge 

Hausfrau an der Seite ihres Gatten entgegen.“ (64) 

Zieschank verschmilzt Kultur- und Biopolitik mit religiösem Impetus zur neuen 

Konfession der kolonialen deutschen Gesellschaft auf Samoa. Hier „draußen 

unter fremden Nationen“ sei „unsere Volksart das allergrößte Heiligtum und seine 

Erhaltung und Stärkung erstes Gebot“. Dabei grenzt sie das „Deutschtum“ 

zugleich nach der englischen und nach der samoanischen Seite hin ab (75). 

Als die Zieschanks im Juli 1908 eine Heimreise nach Deutschland antreten, 

notiert die Autorin nostalgisch in ihrem Tagebuch, dass sie von ihrem „geliebten 

Inselparadies ohne Hoffnung auf Wiederkehr“ scheide. Sie bekennt sich dazu, in 

Samoa „glücklich“ gewesen zu sein: „Bewußt habe ich das Land von Anfang an 

geliebt, es geliebt mit allen seinen Schönheiten und Unvollkommenheiten.“ (78) 

Metaphorisch ist die Sprache des sexuellen Exotismus in diesem Bekenntnis 
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präsent. Auf der Position, die in jenem Diskurs für die exotische Frau reserviert 

wäre, taucht hier die insula amoena auf. Das koloniale Begehren richtet sich 

ausschließlich auf das Territorium, auf dem die deutsche Kolonialmacht ihre 

Souveränität durchsetzen soll. 

Die „Sehnsucht“ nach der „blauen Südsee, nach dem verlorenen Paradies“ 

treibt das Ehepaar Zieschank noch einmal hinaus „in die Tropen“. Aus Samoa ist 

ein Vertragsangebot eingetroffen, von „einigen Leitern junger Plantagengesell-

schaften und von Privatpflanzern“. Frieda Zieschanks Ehemann wechselt zur 

Konkurrenz der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft und arbeitet jetzt 

für das Krankenhaus, das der von privaten Plantagenbesitzern gegründete „Pflan-

zerverein“ für die von ihm eingeführten chinesischen Kontraktarbeiter eingerich-

tet hat (80, 84). Im Jahr 1911 verfallen die Zieschanks dem „Kakaofieber“: Ihren 

zweiten Aufenthalt nutzen die Eheleute, um eine eigene Plantage aufzubauen 

(84ff.). Das koloniale Begehren von Frau Zieschank richtet sich einmal mehr auf 

„die weiten Flächen herrlichen jungfräulichen Bodens in Samoa“, in dem sie noch 

„viele unentdeckte Werte“ vermutet (87). Mit solchen Aussagen orientiert sie sich 

an der Schatzinsel-Rhetorik Deekens. Sie geht davon aus, dass das investierte 

Kapital nach Ablauf von vier Jahren ab der ersten Ernte im fünften und sechsten 

Jahr etwa zwanzig Prozent Zinsen abwerfe, nicht eingerechnet die Wertsteigerung 

des Grundbesitzes (88, 92f.). 

Zieschank diskutiert auch die „Arbeiterfrage“ in den „Tropenkolonien“, der 

sie eine außerordentliche Bedeutung beimisst, denn jede „Tropenkultur“ erfordere 

„zahlreiche, möglichst billige Arbeitskräfte“. Diese sollten aus solchen „Rassen“ 

rekrutiert werden, die „körperliche Arbeit im heißen Klima gut vertragen“. Mit 

dieser Denkfigur rationalisiert Zieschank die soziale Tatsache, dass die deutschen 

Kolonisatoren nicht nach Samoa gekommen sind, um dort unter der Tropensonne 

anstrengende körperliche Arbeiten zu verrichten. Die ozeanische Insel ist für sie 

nur dann ein Paradies, wenn die Ware Arbeitskraft vor Ort ohne gewerkschaftli-

chen Schutz derart preiswert ist, dass sich mit ihr Extraprofite im Vergleich zu 

solchen Territorien, die bereits stärker vom Kapitalismus durchorganisiert sind, 

erzielen lassen. In einer paranoischen Projektion schiebt Zieschank die eigene 

Unlust der Kolonisatoren, sich ausbeuten zu lassen, auf den „Samoaner“, von dem 

sie behauptet, dass er „kein regelmäßiger Arbeiter“ sei. Genau wie Deeken 

bemüht sie hier das Klischee von der tropischen Indolenz. Zieschank setzt darauf, 

dass deutsche Missionare den Samoanern Arbeitsmoral beibringen, während 

Kaufleute „die Bedürfnisse der Samoaner“ nach Waren wecken und die Insulaner 

als Konsumenten zurichten sollen. Die „Erziehung der Samoaner zur Arbeit“ hält 

sie für möglich (96f.). Zieschank erklärt, dass sie sich unter „scharfer Aufsicht“ 

disziplinieren lassen. Es komme darauf an, „Autorität“ aufzurichten, ohne in 
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derselben Weise „den Herrn“ zu spielen, wie das bei den Melanesiern und Chine-

sen möglich sei (99). 

Im Abschnitt über die „weiße Frau“ in Samoa erklärt die Autorin, dass sie 

1906, im Jahr ihrer Ankunft auf dem Archipel, „höchstens ein Dutzend deutscher 

Frauen“ angetroffen habe. Ihnen standen hunderte deutscher Männer gegenüber, 

von denen in ihrer Wahrnehmung „weitaus die meisten mit Voll- oder Halbblut-

samoanerinnen verheiratet“ gewesen seien. Der Rest habe „mit ganz wenigen 

Ausnahmen in wilder Ehe mit Eingeborenen“ gelebt. „Wie sollte da deutsche Art 

erstarken?“ (103) Bis zum Ausbruch des Krieges sei die Zahl der deutschen 

Frauen auf etwa hundert angestiegen. Aus dieser Entwicklung schöpft die Autorin 

Hoffnung für den „Aufbau unseres Volkstums“ (104). Der Pflanzer benötige eine 

„verständnisvolle Hausfrau“, die sein asketisches Leben zu teilen vermöge 

(104f.). Viele Ehen würden über die Verwandtschaft, Freunde oder eine Heirats-

vermittlung arrangiert. Fast alle würden glücklich, weil dem Mann bewusst sei, 

„welchen Wert die Frau für ihn“ habe: jedem sei „draußen seine Frau das Höchste 

seiner Güter“. In der „deutschen Frau“ erwache das „Gefühl“, dass sie in der 

Kolonie die „Trägerin einer wichtigen Kulturmission“ sei. Sie müsse „deutsches 

Wesen und Volkstum in den Urwald“ tragen und Besuchern „Heimatgefühl“ 

bieten (105). Der „deutschen Hausfrau“ fällt die Aufgabe zu, als Stützpunkt der 

Kolonialmacht gegen den Alkoholismus und die Verführung durch die Samoane-

rin zu dienen. Die Erklärung alter Ansiedler, die „sich mit Töchtern des Landes 

verbanden“, dass „die weißen Frauen das Klima nicht vertragen“, weist Zieschank 

als Ausflucht zurück. An dieser Stelle beruft sie sich auf die rassenhygienische 

Annahme, dass Hybridisierung eine Degeneration nach sich ziehe. So verweist 

die Kolonialherrin auf „Halbweiße von zarter Konstitution, die ewig kränkeln“ 

(106). Sie selbst sei erst nach ihrer Rückkehr in die Heimat erkrankt, und zwar an 

der „Sehnsucht nach dem Zauber Samoas“ (107). 

In einem gesonderten Abschnitt über die „Halbweißen“ handelt Zieschank die 

„Mischlingsfrage“ ab (107). Solfs Mischehenverbot greife schon gegen Ehen mit 

„Vollblutsamoanerinnen“. Die jungen Mischlingsmädchen schildert Zieschank als 

„reizvolle Geschöpfe“ und „entzückende Schönheiten“. Wie Lotte Emka konze-

diert sie, dass sie „intelligent und bildungsfähig“ seien. Das „samoanische Blut“ 

werde von Generation zu Generation stärker vom väterlichen „Erbteil“ verdrängt, 

so dass sich „helle Haut und blondes Haar“ durchsetzten. Doch kein „vernünftiger 

Mensch“ könne von ihr verlangen, dass sie die „Rassenmischung“ befürworte. 

Nicht anders als Michaelis wünscht sie sich letztlich mit der spezifisch weiblichen 

Emphase der Kolonialherrin, dass „recht, recht viel deutsche Frauen ins Land 

kommen“ (108). Mit dem „Halbweisenproblem“ [sic] müsse die Kolonie fertig 

werden. Da diese „Kinder deutscher Männer“ aber „nun einmal da“ seien, will sie 

scheinbar liberal diese soziale Tatsache akzeptieren und in ihnen „nicht nur das 
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braune, sondern auch das weiße Blut“ sehen. Letzteres zumindest sei „zum Teil 

von bester Art“ (108f.). Anders als Michaelis verzichtet Zieschank zwar weitge-

hend auf manifeste, herabsetzend rassistische Formulierungen. Doch aus dem 

strukturellen Aufbau ihres Diskurses geht auch hervor, dass sie das weiße Blut 

positiv besetzt, während die pejorativ markierte Position für das ‚braune Blut‘ 

reserviert ist. Zieschank stellt sich auf den Standpunkt, dass zum „deutschen 

Manne“ auch „naturgemäß die deutsche Frau“ gehöre. Doch gesteht sie zu, dass 

von den „samoanischen Mischlingen“ keine Gefahr für ein „Volk von über 

sechzig Millionen“ ausgehe. Deutschland werde sie „ohne Schaden“ absorbieren 

(109). 

Zieschank begrüßt, dass die Regierung die „Ehen zwischen Weißen und Ein-

geborenen (und Unehelichen) verbietet“. Was die „Mischlinge von uns trennt“, 

sei allerdings nicht der „Teil samoanischen Blutes“ in ihnen, sondern der Mangel 

an „Erziehung“. Weiße ohne das kulturelle Kapital einer „deutschen Erziehung“, 

die „nichts von der Welt draußen“ gesehen hätten, „würden uns genau so fremd 

berühren und nicht um die geringste Staffel höher stehen als die Halbweißen“. 

Zieschank vertritt keinen kruden biologistischen Rassismus, sie macht vielmehr 

deutlich, dass sie Verbindungen über bestimmte kulturelle Grenzen hinweg 

ablehnt. Diese markieren für die Autorin auch Räume sozialer Ungleichheit. 

Zieschank spricht ein gebildetes deutsches Lesepublikum an. Von diesem grenzt 

sie in einer sozialen Hierarchisierung die Ungebildeten insgesamt ab, seien es 

Europäer oder Polynesier. Das Blut ist für Zieschank nicht der in letzter Instanz 

entscheidende Faktor, sondern die Verfügbarkeit über die Prägekraft von kulturel-

lem Kapital. Der Besuch der Regierungsschule ist aus der Sicht von Zieschank 

nicht geeignet, diese Sorte Kapital zu vermitteln. Daher ist sie der Auffassung, 

dass „Männer, die mit Mischblut verheiratet sind, ihre Kinder zur Erziehung nach 

Deutschland senden“ sollten. In diesem Fall würden „gute, vollwertige Deutsche 

aus ihnen“, andernfalls gehe der Nachwuchs „unter den Eingeborenen auf“ (109). 

Zieschank bringt sogar Verständnis für die Erbitterung im hybriden Milieu 

darüber auf, dass „die Mischehe“ in der samoanischen Kolonie plötzlich als 

„verwerflich“ gelten soll. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 

sich hinter das Verbot der Heirat einer ‚unzivilisierten‘ Insulanerin mit einem 

‚kultivierten‘ Deutschen stellt. Sie beklagt die „Zerrissenheit in der kleinen 

Kolonie“, scheinbar ohne zu realisieren, dass sie selbst es ist, die den feinen 

Unterschieden der kolonialen Gesellschaft eine derart große Bedeutung zumisst. 

Bis Kriegsbeginn habe sich die „Kluft“ nicht mehr überbrücken lassen (111f.). 

Doch anders als Scheurmann erklärt Zieschank, dass sich während des Krieges 

die Loyalität der hybriden Bevölkerung Samoas herausgestellt habe. Das „deut-

sche Blut in den Halbweißen“ sei nicht „verloren“ gewesen. Denn „begeistert“ 

wie die Deutschen hätte sich das hybride Lager jetzt „an unsere Seite“ gestellt. 



Die Verankerung Samoas im kollektiven Gedächtnis 179 

 
Selbst Frauen ohne Deutschkenntnisse hätten sich als „echt deutsch gesinnt“ 

erwiesen (112). Frieda Zieschank verweigert hier immerhin einer zentralen 

Behauptung des kolonialen Diskurses die Zustimmung, indem sie die Vorstellung 

von der Figur des Bastards als eines heimtückischen Verräters zurückweist. 

Zieschank behauptet, dass die Deutschen „draußen“ auf Samoa keinen Mo-

ment „am deutschen Endsieg gezweifelt“ hätten. Sie seien davon ausgegangen, 

dass „über unserem geliebten Samoa“ einst wieder „die deutsche Flagge“ gehisst 

werde (152f.). Nachdem das Ehepaar nach Deutschland zurückgekehrt ist, formu-

liert Frau Zieschank in Verkennung der militärischen Lage ihre Kriegsziele. In 

Anlehnung an den für Afrika aufgestellten Katalog fordert sie die „Abrundung“ 

des deutschen Kolonialbesitzes im Stillen Ozean. Zieschank schlägt scharfe Töne 

an: „Täppische Proletenhände“ der neuseeländischen Besatzer Samoas hätten 

„nach unserm köstlichen Kleinod in der Südsee gegriffen“. Die „Ehre des Rei-

ches“ erfordere seine Rückgewinnung. Zieschank schließt mit einem pathetischen 

Appell. Sie beschwört noch einmal das Kollektivsymbol des deutschen Adlers 

herauf, der seine imperialen Krallen in den samoanischen Boden geschlagen hat: 

„Deutscher Aar, flieg auf und kreise wieder um den Erdball!“ (160) 

5.1.2 Die koloniale Kernfamilie in Zieschanks  

Ein verlorenes Paradies (1923/24) 

In den Jahren 1923 und 1924 ist Frieda Zieschank auf dem Buchmarkt mit einem 

Samoa-Roman präsent, dem immerhin zwei Auflagen beschieden sind.7 Der Titel, 

Ein verlorenes Paradies, stellt die Frage nach dem Satan, der für die Vertreibung 

verantwortlich ist. Gemeint ist hier keineswegs die deutsche Kolonialmacht, die 

das Südsee-Paradies zerstört hat, sondern die neuseeländischen ‚Proleten‘, die 

Zieschank bereits in ihrem ersten Samoa-Buch anprangert, weil sie den Deut-

schen ihr Paradies weggenommen haben. Protagonistin des Romans ist eine 

deutsche Frau, Martha Peters, die nach Samoa reist, um eine arrangierte Ehe mit 

dem Plantagenbesitzer Karl Uffrecht einzugehen. Der hat ihr mitgeteilt, dass es 

dort „keine deutschen Mädchen“ gebe, und „nur ein solches“ komme für ihn in 

Betracht. Samoa sei „tropisch“, aber malariafrei. Das „Heim einer deutschen 

Hausfrau“ verkörpere „mitten im Urwald unser Volkstum, unsere Art“ (Zieschank 

1924, 12). Der Roman huldigt nicht anders als der Samoa-Diskurs einer Art 

Jungfrauen-Kult, ersetzt dabei aber die samoanische taupou durch eine deutsche 

 
7  Vgl. die ausführliche Diskussion des Romans bei DiPaola 2004, S. 265–293. 
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Frau, deren „unberührtes Mädchentum“ sie als Repräsentantin wahrer Sittlichkeit 

auf den Plan treten lässt (39). 

Der Anblick des Archipels löst die üblichen ozeanischen Gefühle in der Prota-

gonistin aus: 

Die blaue Wasserflut des größten aller Meere schien sich in die Unendlichkeit zu weiten. 

Und – wie ein wonniges Wunder der Schöpfung – wie ein köstliches Kleinod – wie ein 

leuchtender Smaragd – ans Licht gehoben aus tiefem Meeresschoß von gütiger Gotteshand 

– so lag es da, umkränzt von des Riffbandes weiß schimmernder Pracht: Samoa! 

– – – – – – – – – – – – – – (49, vgl. 229) 

Siebzehn Gedankenstriche appellieren an die Leserschaft, sich alle Topoi in 

Erinnerung zu rufen, über die der koloniale Diskurs diese weiß eingefasste ‚Perle 

der Südsee‘ ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben hat. Gelegenheit zur Artiku-

lation ozeanischer Gefühle bietet auch eine „Bergtour“ zum Lanuto‘o, die im 

Roman ganz unironisch geschildert wird. Frau Uffrecht empfindet ihren Aufent-

halt am Kratersee als eine Art „Entweihung eines Allerheiligsten“. In diesem 

„Märchenland“ lebten gewöhnlich „Nixen, Elfen“ und „Faune“ (138). 

Die virginale „hilflose Angst“ der Protagonistin, ihr symptomatischer Schwin-

del, gebietet dem Freier respektvolle Zurückhaltung (50, 57, vgl. 90). Die Bezie-

hung zu Uffrecht kontrastiert der Roman mit der Ehe des Nachbarn Rüdiger, der 

eine „Dreiviertelweiße“ geheiratet und mit ihr „Siebenachtelweiße“ gezeugt hat. 

Zwar verstehe Rüdigers Frau deutsch, spreche es aber nicht. Uffrecht mutmaßt, 

dass die „passive Renitenz der Halfcast“ für diese Einstellung zum Umgang mit 

der deutschen Sprache verantwortlich sei. Er entpuppt sich – anders als Frieda 

Zieschank in ihrem Buch von 1918 – als Anhänger einer anthropologischen 

Theorie, die eine Dekomposition der deutschen Kolonialherrenrasse im Konflikt 

mit dem tropischen Erbgut befürchtet: „Selbst um sieben Achtel verdünnt, scheint 

das samoanische Blut sich siegreich zu behaupten“ (58f., 84). Diesem Pflanzer 

erscheint „jede Vereinigung mit einer Fremdblütigen“ als „Dummheit“ (64). 

Martha Peters hört von der Geschichte eines anderen Pflanzers, der sich über 

eine Heiratsanzeige in Deutschland eine Frau gesucht hat. Der soll jedoch zuvor 

„faa samoa“ fünf Kinder gezeugt haben. Eine Ehe „faa samoa“ sei ein „ohne jede 

Förmlichkeit geschlossener und so auch wieder zu lösender Bund“. Ein „großer 

Teil der weißen Männer“ lebe in einer derartigen „Gemeinschaft mit Voll- oder 

Halbblutsamoanerinnen“. Mit einem europäischen Konkubinat sei dieser Bund 

insofern nicht zu vergleichen, als er „in den Augen der Samoaner“ korrekt abge-

schlossen sei und Achtung verdiene. Dem Mann bleibe aber die „Freiheit, eine 

deutsche Familie zu gründen“ (66f.). 

Als Tochter eines Arztes ist Martha „trotz ihrer persönlichen Reinheit jede 

Prüderie fremd“. Sie toleriert diese Beziehung fa‘a samoa mit der Begründung, 

dass auf diese Weise die „Männer und ihre Nachkommen nicht unrettbar dem 
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deutschen Volkstum verloren“ gingen (67). Doch unabhängig davon wirkt in ihr 

der Abjektionsmechanismus des kolonialen Diskurses. Sie fühlt, dass hier etwas 

„nicht in Ordnung“ sei und ihrem „sittlichen Empfinden“ widerspricht. Für sie ist 

es „ungeheurlich“, eine „moralische Unmöglichkeit“, dass eine deutsche Ehefrau 

mit ihren eigenen Kindern in Sichtweite der Samoanerin und ihrer Kinder leben 

muss, die aus der fa‘a samoa-Beziehung stammen (68). Martha Peters fragt sich 

nachts, ob Karl Uffrecht wohl auch ein „braunes Mädchen geliebt“ habe (70): 

„Ob er – ob er vielleicht auch gar Kinder – – – entsetzt fuhr sie hoch und starrte 

sitzend in das vom Mondlicht erhellte Zimmer. Es schüttelte sie plötzlich.“ (71) 

Dieser Roman thematisiert aus weiblicher Perspektive das scheinbar große Tabu 

des kolonialen Diskurses nicht weniger beredsam als die Texte, die von Kolonial-

herren stammen. Nicht anders als bei Deeken oder Scheurmann markieren pa-

raliptische Gedankenstriche sehr deutlich, dass es hier um die Sexualität der 

Kolonialherren und ihre Folgen geht. Die tropische Hybridität Samoas löst den 

Abjektionsmechanismus aus, den der koloniale Diskurs kultiviert hat. Zieschanks 

Frauenliteratur intensiviert diesen Affekt mit der starken Reaktion ihrer Protago-

nistin einerseits. Doch andererseits geht es in ihr auch gerade um die Möglichkeit, 

den Ekel gegenüber dem weißen Mann, der sich im sexuellen Kontakt kontami-

niert hat, zu überwinden. 

Auch Zieschanks Roman bietet der taupou, der „Ehrenjungfrau“ des Dorfes, 

Gelegenheit zu einem Auftritt im Rahmen einer siva-Performance. Doch spricht 

er ihr jegliche Attraktivität ab: „Sie neigte trotz ihrer Jugend viel zu sehr zur 

Fülle, um schön zu sein“ (80). Doch ein „blutjunges Ding“ namens Simuti macht 

der taupou Konkurrenz (81). Darüber hinaus versucht Simuti, Karl Uffrecht zu 

verführen, der diese Bewährungsprobe jedoch besteht (82, 91f.). Die Sorge um 

die Reinheit des Blutes treibt Martha Peters, von Uffrecht ein umfassendes 

Geständnis zu verlangen. Er gibt diesem Druck nach und gesteht, dass er „Liebes-

abenteuer in Gestalt brauner Mädchen gehabt“ habe. Sein Haus jedoch habe er 

„rein gehalten“ für seine künftige deutsche Ehefrau (71). Das Pikante an dieser 

Auskunft ist, dass Uffrecht doch eine „Rassensünde“ begangen hat. Er hat nicht 

damit gerechnet, dass der letzte Verkehr mit einer Samoanerin, der bereits ein 

halbes Jahr zurückliegt, Konsequenzen haben würde: ein Kind „in dessen Adern 

zur Hälfte sein – Karl Uffrechts – Blut fließen wird. Seins – und braunes.“ (94, 

vgl. 96ff.) In einer Analepse rekapituliert Uffrecht sein samoanisches Liebesle-

ben. Als „reiner, unverdorbener Mensch“ sei er im Alter von 22 Jahren in die 

Kolonie gekommen. Das „Klima und die glutäugigen Samoanerinnen“ seien 

stärker gewesen. Seine Exzesse erklärt sich Uffrecht mit der Behauptung des 

tropenhygienischen Diskurses, dass die Temperatur sich auf sein Triebleben 

auswirke. Doch habe er sein „Haus rein gehalten“: wenn eine Samoanerin ver-

sucht habe, sich „bei ihm festzusetzen“, habe er sie umstandslos „abgeschüttelt“ 
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(94). Bei der Samoanerin Sina, in deren Adern auch ein „Bruchteil weißen 

Blutes“ fließe, habe er jedoch eine Ausnahme gemacht: „Die Schönste war sie 

gewesen, – und die Gescheiteste!“ (95) Die Beziehung sei ein „stürmischer 

Rausch“ gewesen, doch die Vorstellung, in einer „Kanakerwirtschaft“ unterzuge-

hen, habe ihn zur Trennung veranlasst: 

„Er wollte sein Blut nicht mischen mit fremdem! Er wollte keine Kinder, in deren Zügen er 

stets angstvoll nach fremden Stammeszeichen würde forschen müssen. Blondhaarig, 

blauäugig und weißhäutig – jedenfalls durch und durch germanisch – sollten die Kinder 

sein, die ihn Vater nennen dürften.“ (95) 

Die Ablehnung der ‚Kanaker-Wirtschaft‘ ist das Bindeglied zwischen Solf, 

Deeken und Zieschank. Uffrechts Antwort auf die „Rassenfrage“ lautet, dass sich 

der sexuelle Kontakt in der tropikalisierten Szenographie bei einem Mangel an 

Alternativen nicht vermeiden lässt, dass die Fortpflanzung mit der Exotin jedoch 

eine „Sünde wider seine Rasse“ sei. Die „Abscheu“ von Martha Peters bezieht 

sich konkret auf die Situation, dass eine „weiße Familie neben der farbigen des 

Mannes“ lebt. Uffrecht sucht deshalb nach einer Möglichkeit, das Konfliktpoten-

tial zu entschärfen. Um sich Sina und seines Kindes zu entledigen, arrangiert er 

die Verschiffung der beiden nach Tonga (100ff., 115). 

Martha Peters wird indessen von Alpträumen heimgesucht: „Vorstellungen 

vom verführerischen braunen Mädchen und nehmenden Männerhänden be-

schmutzten da ihre Phantasie“ (105). Ihr ‚Rasseninstinkt‘ ist alarmiert, sie ahnt, 

dass sich die Kolonialherren und die Samoanerinnen nicht wirklich an der Stelle 

befinden, die ihnen das koloniale System zuweist. Das macht letztere in der 

Semantik dieses Diskurses zu ‚braunem Dreck‘. Weil die Samoanerinnen out of 

place sind, reagiert Frau Peters mit Abjektion. Dennoch heiratet sie Uffrecht, 

ohne ihm jedoch zu gestatten, sie zu entjungfern (115f.). 

Aus einer auktorialen Erzählposition heraus wird die Hochzeitsgesellschaft 

charakterisiert:  

„Das Leben in primitiven Verhältnissen, in unmittelbarem Kontakt mit der jungfräulichen 

Natur verleiht auch den Menschen eine gewisse Keuschheit des Empfindens, das wohl rauh 

und derb sein, niemals aber eine fromme Scheu vor reinen und heiligen Dingen verlieren 

kann. – Heute war es noch im besonderen die Frau aus der deutschen Heimat, im 

schlichten, hochgeschlossenen weißen Seidenkleide, an der Seite ihres alten geachteten 

Kameraden, die sie zu rücksichtsvoller Ritterlichkeit und maßvoller Fröhlichkeit zwang.“ 

(116) 

Der Effekt der Präsenz einer weißen, virginalen Frau auf die Männer besteht in 

der kolonialen Modellgesellschaft dieses Textes darin, dass die Kolonialherren 

ihre Affekte moderieren. Die Liebe von Frau Uffrecht zu ihrem Mann speist sich 

aus der „Bewunderung für den starken stolzen Herrenmenschen“, der ihr selbst in 

der Hochzeitsnacht nur einen der „keuschen Küsse“ gibt, die sie ihm gestattet 
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(118f.). Die sexuelle Selbstbeherrschung dient auch hier als Gradmesser für das 

kolonisatorische Potential eines weißen Mannes. 

Das tropikalisierte Klima des Romans erregt nicht nur die Kolonialherren, 

sondern auch das „Blut“ ihrer Frauen: Martha kann in der „schwülen hellen 

Tropennacht“ nicht schlafen, „wenn der die Sinne aufpeitschende Duft der 

Papayenblüte in schweren Wellen in das Zimmer flutete“ (129). Die „heiße 

sehnsuchtsgesättigte Luft“, „gemischt aus dem Hauche des Südmeers“ intensi-

viert die ozeanischen Affekte des Paares, so dass der „Wille zum Lieben“ endlich 

das „All“ beherrscht (130). Martha Uffrecht wird schwanger und gebiert ihrem 

Mann einen „Stammhalter“, „Blut von seinem Blut“. Zur Familie Uffrecht 

gehören bald zwei Kinder, die vom Vater die „hellen Augen“ und der Mutter das 

„blonde Haar“ geerbt haben (141f., 157, 175ff., 190). 

Karl Uffrecht erklärt seiner Frau das Prinzip der kolonialen Ökonomie mit 

einer tropenhygienischen Begründung: 

„Eine weiße Frau darf in den Tropen nicht arbeiten, dafür sind die farbigen Leute da. Diese 

anzulernen und zu beaufsichtigen, damit hat sie genug zu tun. Einmal verlangt es die 

Autorität, daß die ‚Frau‘ und der ‚Herr‘ nicht Arbeit tun, die die Leute verrichten können, 

und außerdem die Rücksicht auf die Gesundheit.“ (122) 

Die Sorge des Kolonialherrn gilt dem „schädigenden Einfluß der Tropensonne“ 

(133), die in diesem Diskurs als eine Ursache der Tropenneurasthenie gilt und 

mithin als Erklärung für alle Arten von Gewaltexzessen des Kolonialismus (vgl. 

Schwarz 2006, 159ff.). 

Uffrechts Haus entwickelt sich immer mehr zur Anlaufstation für andere deut-

sche Kolonialherren. Die Herrin der Plantage stellt sich mit „heiliger Freude“ in 

den Dienst, den die „Kulturmission der deutschen Frau in ferner Kolonie“ vor-

schreibt. Der „Wahlspruch hier draußen“ laute „Nicht Klasse – Rasse!“ Gemäß 

diesem Prinzip habe die deutsche Frau von Klassenunterschieden zu abstrahieren 

und nicht nur „Männer aus gebildeten Kreisen“, sondern auch „einfache Söhne 

des Volkes“ in die nationale Gemeinschaft der Kolonialherren zu integrieren 

(Zieschank 1924, 155). Zum „Kolonialleben“ im samoanischen „Paradies“ 

gehöre, dass soziale Unterschiede in der nationalen „Gemeinschaft“ der deutschen 

Kolonialherren, die hier „Kulturarbeit“ leisteten, nicht zählen (175f.). Das „gastli-

che Haus“ entfaltet sich mit der „edelsten Wirkung“ (155), die im kolonialen 

Diskurs denkbar ist: 

„All diese Männer hatten bisher mit Samoanerinnen zusammen gelebt, teils in faa-samoa-

Ehe, teils in noch losen, wechselnden Verhältnissen. Alle – bis auf einen, der sehr an seinen 

halbweißen Kindern hing – alle lösten diese Beziehungen.“ (155) 

Die deutsche Gastfreundschaft der deutschen Dorfjungfrau wird hier gegen die 

samoanische aufgebaut, sie wirkt sich magisch destruktiv auf die hybriden 
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Beziehungen aus. In der nationalen Männergemeinschaft intensiviert sie die 

„Sehnsucht“, eine „deutsche Gefährtin“ zu haben (156). Die Botschaft des 

Romans lautet, dass es für die weiße Frau darauf ankomme, die weißen „Jungge-

sellen“ vor dem „Untergang in der Samoanerinnenwirtschaft nach Möglichkeit“ 

zu bewahren (173). 

Der Roman erklärt, dass sich die Verhältnisse in der Kolonie positiv entwi-

ckelt hätten. Es seien „mehr deutsche Frauen“ gekommen, die „Regierungsbeam-

ten“ seien zumeist mit solchen verheiratet, Mischehen seien verboten und kämen 

selbst mit „Halbweißen“ nur noch selten vor (175). Zur kolonialen Anthropologie 

dieses Romans gehört die Behauptung, dass es eigentlich besser sei, „Vollblutsa-

moanerinnen“ zu heiraten als „halbweiße Frauen“, da man ersteren leichter 

Deutsch beibringen könne. Uffrecht behauptet, sie seien „trotz ihres Tempera-

ments“ wesentlich „schmiegsamer“, weil der „rohe Stoff“ leichter „zu formen“ 

sei (135). Die Ehe eines gewissen „Dr. Prack“ verurteilt er jedoch, weil dieser 25 

Jahre älter als seine „junge, gesunde“ samoanische Frau sei, die er „zur Kinderlo-

sigkeit verdammt“.8 Prack sei „im Prinzip gegen die Blutmischung“ und stelle 

sich auf den auch von Solf bekannten Standpunkt: “God made the whiteman – 

God made the blackman – and the devil made the halfcast!” (136) Karl Uffrecht 

hat Gründe, sich so zu äußern. 

Schließlich erfährt Frau Uffrecht davon, dass ihr Mann ein Kind von einer 

„faa-samoa-Frau“ habe (185ff.). Sie stellt ihren Mann zur Rede, der sich von dem 

Kind jedoch distanziert: „Ein Kind, in dem braunes Blut rollte, dessen Haut und 

Gesichtszüge fremde Stammeszeichen trugen – nein – mein Kind konnte das 

nicht sein. Und selbst wenn mich wirklich der Zufall zu seinem Erzeuger gemacht 

hätte – es wäre nicht mein Kind gewesen!“ (189) Sukzessive muss Frau Uffrecht 

nun wie andere lernen, mit der Tatsache zurecht zu kommen, von einer „braunen 

Vorgängerin“ zu wissen (197). Der ‚wahren koloniale Liebe‘ müssen sogar die 

Folgen, also „halbweiße Kinder“, ganz „gleichgültig“ sein (198, 201f). Eine 

Freundin belehrt Frau Uffrecht schließlich, dass in „keiner andern Lebensfrage“ 

der „heilige Egoismus“ notwendiger sei „als in der der Rasse“. Hier sei die 

„Rücksichtslosigkeit gegen alles Fremdstämmige“ geboten. Deshalb sei es ganz 

legitim, hybriden Nachwuchs abzuschieben, auch wenn in ihm das „Blut der 

Väter“ fließe. Solche Kinder müsse man als „Überschuß an Volkskraft“ begrei-

fen: „Wir können sie nicht brauchen, müssen sie möglichst ausscheiden. Wegen 

der Mischung mit fremdem Blut“ (203). Die „Rassenfrage“ sei „Kampf“. Die 

 
8  Vermutlich eine Anspielung auf die Ehe von Dr. Funk mit seiner samoanischen Frau 

Senitima, vgl. Riedel 1938, 69: Funk hat die Samoanerin in zweiter Ehe geheiratet. Bei 

Riedel eine relativ positive Bewertung der Beziehung: Die samoanische Ehefrau sei „klug 

und gewandt“ gewesen, habe gut Deutsch gesprochen und habe sich als fähige 

Hausverwalterin erwiesen.“ 
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deutschen Männer machten es instinktiv ganz richtig, wenn sie diese „halbblüti-

gen Nachkommen“ nicht ernst nähmen und das „Mischblut“ einfach vergäßen. Es 

handle sich bloß um die „Folge eines flüchtigen Sinnesrausches“, der eine „Verir-

rung des Blutes“ sei (204). Nach dieser Belehrung triumphiert bei Martha 

Uffrecht das „Glücksgefühl“ einer Frau, die bloß im Kampf mit „braunen Sche-

men“ liege (206).  

Als Neuseeland zu Beginn des Ersten Weltkrieges Besitz ergreift von den 

„heißgeliebten Inseln“, findet es Frau Uffrecht „schier unerträglich“, dass die 

„deutschen Farben niedergeholt“ werden. Der „Ruf von Millionen Ahnen“ sei in 

dieser Situation „in edlem deutschen Blut“ erklungen. Der Deutschen habe sich in 

dieser Situation der „Wille“ zur „eignen Art – der Rasse“ bemächtigt. Gegen die 

Diagnose „Kriegspsychose“ verwahrt sich Uffrecht ausdrücklich (214). Zwei 

deutsche Kreuzer fahren noch einmal an Apia vorbei. Der Anblick versetzt Karl 

Uffrecht in Erregung: in „wilder Ekstase“ drückt er seine Frau an sich (215). 

Dieses kurze Auftauchen der beiden Kriegsschiffe Scharnhorst und Gneisenau 

am 14./15.9.1914 vor Apia hat auch in Düsterdiecks Samoa-Roman eine Spur 

hinterlassen. Dort löst es bei den Deutschen die vergebliche Hoffnung aus, dass 

nach einem Artilleriebeschuss ein Landungskorps die Neuseeländer besiegen 

könnte (Düsterdieck 1941, 110). Die koloniale Modellierung der Affekte in 

diesen Romanen lässt die Frenesie des Kriegsenthusiasmus zu, nicht aber die 

Begeisterung für die samoanischen Exotinnen. Auch Frau Uffrecht gibt sich 

„kampfesfroh“. Wenn die Deutschen „als Volk weiterleben“ wollten, müssten sie 

„diesen Kampf zu Ende kämpfen“. Hier gehe es um „Rassen- und Menschheits-

geschichte“. Dereinst werde ein „starkes, einiges Germanenvolk“ die Erde 

besiedeln, das im „Kampf ums Dasein“ stehe „gegen fremde Rassen“ (218). Frau 

Uffrecht scheint einer imperialen Allianz mit England zuzuneigen. Darauf ange-

sprochen erklärt sie jedoch, dass es zunächst darauf ankomme, auch „gegen 

Brudervölker“ zu kämpfen. Am Ende werde der „germanische Stamm“, der sich 

„am Reinsten erhält“, der „Gesamtheit am stärksten seinen Stempel aufprägen – 

aus seinem Blut werden die künftigen Erlöser erstehen“ (220). Den Erfolg der 

imperialen Expansion koppelt dieser Roman an die Fähigkeit zur Abwehr von 

Hybridität. 

Die deutschen „Volksgenossen“ dieses Romans halten auf Samoa während des 

Krieges engen Kontakt (220). Das Ende des Krieges nehmen sie als „Verrat am 

Volk und am Vaterlande“ wahr (228). Die Erzählung endet damit, dass von den 

verbliebenen Deutschen auf Samoa noch einmal 300 von dem Archipel „vertrie-

ben“ werden, wo sie „in heißer Arbeit hohe Werte geschaffen“ hätten. Ein letztes 

Mal erblicken sie an Bord eines Dampfers ihr „verlorenes Paradies“ (229). 

Zieschanks Roman lehnt Hybridität noch stärker ab als der Bericht über ihren 

eigenen Aufenthalt im samoanischen Archipel, dessen Position sie in ihrer 
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literarischen Verarbeitung der Problematik radikalisiert. Eine Autorin zu sein, 

bietet keinen Schutz vor der Anfälligkeit für eine rassistische Anthropologie, die 

Hybridisierung mit Dekomposition gleichsetzt. Die weiße Frau ist bei Zieschank 

der wichtigste Stützpunkt der Kolonialmacht in der Familie, wo sie ihren Ehe-

mann vom Drogenkonsum und vor allem vom sexuellen Kontakt mit den Exotin-

nen abhält. Das deutsche koloniale Projekt erweist sich in diesen Texten auch als 

Familienpolitik. Sie protegiert die Kernfamilie des weißen Kolonialherrn gegen 

die aiga, den Abstammungsverband der erweiterten samoanischen Großfamilie. 

Die Kulturmission der weißen Frau besteht in einer Modellierung der Affekte von 

Kolonialherren. Sein hält diese an, ihren exotistischen Sexualtrieb zu kontrollie-

ren, der ihre Loyalität zur deutschen Kolonialmacht zu unterminieren droht. 

Wenn es bei Erich Düsterdieck heißt, dass die „deutsche Frau in den Kolonien“ 

ein „Ruhmesblatt in der Geschichte der Kolonisation“ sei (Düsterdieck 1941, 

170), kann man das auch als Eloge auf Frieda Zieschank lesen.  

5.1.3 Die Schuld der neuseeländischen Kleptokratie? 

‚Konzentrationslager‘ und mumifizierte ‚Leichen‘ in  

Erich Düsterdiecks Die gestohlene Insel (1941) 

Erich Hermann Düsterdieck ist 1905 in Neuseeland geboren, in Mount Eden, 

einer Vorstadt von Auckland. Sein Vater war „Pflanzer auf den Samoa-Inseln“. 

Deutschland hat er zum ersten Mal kurz im Jahr 1911 auf einer Reise zusammen 

mit seinen Eltern gesehen. In Apia hat er die deutsche Schule besucht. Nach der 

Besetzung Samoas durch Neuseeland hat Düsterdieck noch eine kaufmännische 

Lehre vor Ort absolviert. 1920 reist er allein nach Deutschland, um in einem 

Landschulheim für Auslandsdeutsche den versäumten Unterricht nachzuholen. 

Aus seinem Interesse für die Fotografie macht er einen Beruf und eröffnet 1929 in 

München eine „photographische Kopieranstalt“, die er 1932 zu einem Fotoge-

schäft erweitert. Aus dem Fragebogen seines Befreiungsantrags für die Reichs-

schrifttumskammer geht hervor, dass er kein „Parteigenosse“ war, er ist lediglich 

1937 dem Reichskolonialbund beigetreten.9 In Otto Ehlers Samoa-Buch findet der 

Vater dieses Autors, Eduard Düsterdieck, Erwähnung, der auf Upolu als Leiter 

einer Plantage gearbeitet hat (Ehlers 1895, 168). Dem Vater ist der Roman Die 

gestohlene Insel als einem der „ältesten Samoapioniere“ zugeeignet (Düsterdieck 

1941, 5). 

 
9  Ein Lebenslauf findet sich in BDC 2437f., 30.3.1940, vgl. 2440 und Hees 2005, 38. 
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Die Handlung orientiert sich an den historischen Eckdaten der samoanischen 

Geschichte während des Ersten Weltkriegs. Der Ich-Erzähler ist 1897 in Samoa 

geboren und zu Beginn der Handlung 17 Jahre alt. Er erzählt sechs Jahres seines 

Lebens auf Samoa vom Sommer 1914 bis zur endgültigen Abreise im Juni 1920, 

als er mit „Abschiedsweh“ an Bord des Frachtdampfers Main geht (20, 24, 263, 

270). Sein Vater steht im Dienst der „großen deutschen Plantagengesellschaft“ 

(30). Es handelt sich um einen historischen Roman mit einem autobiographisch 

angelegten homodiegetischen Erzähler, dessen narrativer Diskurs vor allem 

Auskunft gibt über die Mentalität eines deutschen Kolonialherrn. Der beklagt 

noch im Zweiten Weltkrieg melancholisch den Verlust der samoanischen Kolonie 

im Ersten Weltkrieg, und versucht, ihre Rückeroberung auf die politische Agenda 

der Kriegszieldiskussion zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 25: Der Halbakt der Exotin und der ekstatische Tanz der taupou.  

Das Bildprogramm des Samoa-Exotismus, 1941. 

 

Der Roman setzt ein mit „Erinnerungen“ an die Einrichtung der deutschen 

Funkenstation auf Samoa, die der kolonialen Diaspora-Gemeinschaft über eine 

Entfernung von 20000 Kilometern hinweg ein „Bewußtsein, daß wir in Deutsch-

land lebten“, vermittelt haben soll (9). Ein „alter Samoadeutscher“ macht war-

nend darauf aufmerksam, dass man „doch unter Fremden“ lebe, und 

problematisiert das Risiko, das jeder Weiße eingehe, „der sein Haus auf fremder 

Erde“ baue (29f.). Die Frage, welche Gefahren dem Kolonisator drohen könnten, 

beantwortet der Roman hier nur vage. Der Erzähler erklärt beispielsweise zur 

Rolle der „Taupou“, dass die „Jungfrauen des Stammes“ ehedem im Krieg mit 

„wippenden Brüsten“ hinter der Schlachtreihe mit dem „Schlachtmesser“ den 
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„Toten die Köpfe“ abgeschlagen hätten (38). Der Roman wertet die taupou zur 

Horrorgestalt einer femme fatale um. Wenn die samoanischen Exotinnen die 

Weißen mit ihrer „Liebenswürdigkeit“ zu verführen suchten, dürfe man sich nicht 

täuschen lassen (40). Zwar folgt auch dieser Roman der rhetorischen Strategie der 

Erotisierung, wenn er schildert, dass eine Samoanerin „wie die Figur einer 

Nymphe“ tanze, die sich nächtlichen „Wünschen“ hingebe (42). Auch das Bild-

programm des Romans verzichtet nicht auf einschlägige Darstellungen (vgl. Abb. 

25, Düsterdieck 1941, 64f., 144f.). Doch warnt er die Kolonialherren davor, die 

„Geister der Südsee“ zu weit in sich eindringen zu lassen (43). Den Augen der 

Samoaner will der Erzähler ablesen können, dass sie in ihren „Hirnen“ von 

Gedanken an „Mord“ beherrscht seien (40). 

Über den Funkverkehr erfahren die Deutschen auf Samoa, wie die Situation in 

Europa im August 1914 eskaliert. Nach der Kriegserklärung Japans an das 

Deutsche Reich vom 23.8.1914 fürchtet der Erzähler, dass sich die Chinesen auf 

Samoa, „Gelbe! Asiaten wie die Japaner“, ins Lager des Feindes schlagen könn-

ten (51). Er ist sich dagegen angesichts der eintreffenden „Siegesnachrichten“ 

zunächst sicher, dass die zu Opportunisten stilisierten Samoaner nicht „gegen die 

Deutschen rebellieren“ (53f.). Der Erzähler berichtet, wie die deutsche Kolonial-

verwaltung die Funkenstation vor der Besetzung demontiert (59f.). Die Landung 

der neuseeländischen Truppen am 29.8.1914 verurteilt der Roman als „Besitzer-

greifung“ und „Diebstahl“ (63, 67ff.).10 Ihr Auftreten diskreditiert der Erzähler als 

pompösen „Militarismus“ mit Dudelsackmusik, um den Soldaten im selben 

Atemzug auch Disziplinlosigkeit vorzuhalten. So kolportiert er, dass sie sich 

rasch mit den „liebenswürdigen Mädchen von Samoa“ verständigten (73). Hybri-

disierungswünsche sind für den Protagonisten dieses Romans kein Thema. Er 

interessiert sich auch nur am Rande für ein Mädchen namens Este, die am Ende 

im „Abschiedsschmerz“ als eine „Möglichkeit“ vor seinem inneren Auge noch 

einmal auftaucht. Doch die Rückkehr nach Deutschland aus patriotischen Moti-

ven ist ihm wichtiger (218f., 265f.). 

Der Erzähler dieses Romans ist von einer possessiven Kolonialherrenmentali-

tät beherrscht. In einer paranoischen Projektion blendet er die Ansprüche der 

Samoaner auf ihre Inselgruppe aus, während er die Enteignung der deutschen 

 
10  Der deutsche Kolonialhistoriker Hiery bezeichnet Samoa als „Beute“ Neuseelands, das die 

deutschen Familien „rücksichtslos enteignet“ habe (Hiery 2002, 832, 853). Die 

Begrifflichkeit ist insofern nicht unproblematisch, als an ihr in ähnlicher Weise wie am 

kolonialrevisionistischen Vokabular die Konnotation der Unrechtmäßigkeit haftet, aus der 

sich eine Forderung nach Rückgabe ableiten ließe. Um mit dieser diskursiven Praxis zu 

brechen, wäre im Kontext zumindest eine ähnlich scharf formulierte Kritik an den 

Praktiken des deutschen Kolonialismus notwendig. 
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Kolonialmacht durch Neuseeland in einer endlos expandierbaren Aufzählung 

dramatisiert: 

„Die Insel gehörte einst mir […]. Die tiefblauen Buchten gehörten mir und die Boote der 

Eingeborenen […]. Mir gehörte Apia […]. Mir gehörten die Plantagen […]. Mir gehörte 

die Regenzeit […] Und mir gehörte die heiße Zeit […]. Das alles hat mir einst gehört und 

gehört mir nicht mehr.“ (83f.) 

Diese delirierenden Machtphantasien sind der Ausdruck einer langfristig wirksa-

men Obsession aus der kolonialen Kultur des Deutschen Kaiserreichs. Der 

Erzähler erlebt die Übernahme Samoas als schwere nationale Demütigung, die bei 

ihm mit den Begleiterscheinungen des Phantomschmerzes einhergeht. Als 

„Fremdherrschaft“ nimmt er nicht seine eigene Anwesenheit auf Samoa, sondern 

lediglich die Präsenz der neuseeländischen Truppen wahr (84), an die Deutsch-

land „das Paradies verloren“ habe (88). Dieser Roman versucht noch einmal, die 

kolonialrevisionistische Nostalgie zu intensivieren, die schon Zieschank im Titel 

ihrer Erinnerungsliteratur kultiviert hat. Nicht nur die Übernahme der „Deutschen 

Plantagengesellschaft“ durch die Konkurrenzfirma „Burns, Philipp & Cie“ 

bezeichnet der Erzähler als „Raub“ (116): „Samoa war meine Heimat. Deutsche 

Heimat. Deutsche tropische Heimat. Das habe ich täglich empfunden, seit man 

uns, seit man mir die Insel gestohlen!“ (172) 

Der Roman macht den ‚Briten‘ den Vorwurf, dass sie „Konzentrationslager“ 

einrichten, in die sie deutsche Männer und Frauen einweisen (127, 138). Er 

skandalisiert, dass den Deutschen auf Samoa die „Entrechtung“ drohe, die „Ver-

treibung von Haus und Hof, Beschlagnahmung jeglichen Besitzes“. Die Briten 

wollten „Mann und Frau und Kind ins Gefangenenlager“ stecken. Auf Samoa 

müssten sich die Deutschen darauf gefasst machen, eingepfercht in „Kopraställen 

krepieren“ zu müssen. Die Ärzte prognostizieren, dass nicht einmal die Hälfte der 

Inhaftierten die „Koprahütte“ überleben werde (142f.). Diese Anschuldigungen, 

die der Autor 1941 publiziert, wirken vor dem historischen Hintergrund dieses 

Jahres ungeheuerlich. War es doch die Nazi-Diktatur, die in dieser Zeit das 

System der Konzentrationslager massiv ausgebaut hat, die das Eigentum jüdischer 

Mitbürger ‚arisiert‘, diese entrechtet und aus Deutschland vertrieben hat, und die 

schon bald ihre systematische Vernichtung in Barackenlagern betreiben sollte. 

Der Roman Düsterdiecks ist der kaum noch zu überbietende Ausdruck einer 

Paranoia, mit der sich der deutsche Kolonialrevisionismus zum Opfer eines 

Unrechtsregimes stilisiert. Zum Skandal macht er allein schon den britischen Plan 

der Errichtung von Konzentrationslagern, der dann jedoch auf eine Intervention 

Tamaseses hin zunächst nicht ausgeführt wird. In der Charakteristik Tamaseses 

verrät der Roman, wie die Welt in ihm durch die rassistische Brille einer faschi-

sierten Anthropologie betrachtet wird. So spricht er diesem Samoaner ab, so 



190 Kolonialrevisionismus 

 
„rassig“ wie andere Polynesier zu sein (141). Positiv wertet der Roman, dass er 

sich als loyaler Untertan zumindest vorläufig erfolgreich für die Freilassung der 

deutschen Inhaftierten verwandt hat (144, vgl. Zieschank 1918, 146). 

Als Neuseeland nach Tamaseses Tod doch ein Lager mit drei Reihen „Sta-

cheldrahtzaun“ abgrenzt, spricht der Erzähler von „Sadismus“ (Düsterdieck 1941, 

162). Im Lager sieht er Deutsche, die nur mit „Hemd und Hose“ bekleidet seien. 

Da sie barfuß gehen müssten, seien sie dem Risiko einer Infektion mit dem 

„Elefantiasis-Bazillus“ ausgesetzt (163). Dem Erzähler ist „zum Heulen“, er 

schämt sich, weil er unter den Augen der „Eingeborenen“ zusehen müsse, „wenn 

andere eingesperrt sind, nur weil sie Deutsche“ sind (164). Er behauptet, dass die 

Deutschen in den Koprahütten mit dem Leben abgeschlossen hätten. Sie warteten 

darauf, dass „die Bazillenträger Fliegen“ ihnen eine der „tausend tropischen 

Krankheiten einspritzen“. Ihr Vermögen sei beschlagnahmt, die Familie ruiniert: 

„Nur Deutschlands Sieg in Europa kann sie noch retten“ (165). Der Autor lässt 

diese Sätze gesperrt drucken, während das Nazi-Regime Europa mit einem 

Raubkrieg überzieht. Zur selben Zeit schickt sich der deutsche Tropenmediziner 

Claus Schilling an, im Konzentrationslager Dachau Häftlingsexperimente mit 

Malariaerregern durchzuführen. Der kolonialrevisionistische Diskurs mobilisiert 

mit diesem Roman militante Affekte für eine Rückeroberung Samoas auf dem 

Schlachtfeld Europas. Dem Erzähler dieses Romans kommt es darauf an, dass die 

„deutsche Kolonie erhalten“ wird, mit einem „deutschen Rechtsanspruch“, bis ein 

„neues Deutschland das Geraubte“ zurückhole (229). 

Um den Kolonialrevisionismus zu rechtfertigen, geht Düsterdiecks Roman wie 

Scheurmann auch auf die „Spanische Grippe“ und ihre Folgen ein (200ff.). Auf 

Samoa liegen Ende 1918 überall „mumienhaft ausgedörrte Leichen“ (206f.). 

Schuld daran sei nicht nur die Missachtung der Quarantänevorschriften der 

Hafengesundheitspolizei (201, 213). Die neuseeländischen Truppen beschuldigt 

der Erzähler darüber hinaus, dass sie mit „vorgehaltenen Pistolen“ die Samoaner 

gezwungen hätten, die Leichen zu transportieren. Sie hätten auch „mithelfen 

müssen“, Gräber auszuschaufeln (207, 213). Die Epidemie habe so immer weiter 

um sich gegriffen, bis insgesamt ein „Viertel der Bevölkerung von Samoa, rund 

8000 Menschen“ an ihr zugrunde gegangen seien (216). Zwar sind die Zahlen der 

Opfer dieser Seuche nicht übertrieben, doch ihre politische Instrumentalisierung 

macht das Mitleid unglaubwürdig. Es mischt sich mit den im kolonialrevisionisti-

schen Diskurs üblichen Vorwürfen gegen Neuseeland, das der kolonialen Inkom-

petenz angeklagt wird: 

„Und ich fühlte, wie sich meine Augen mit Tränen füllten. Aus Angst vor dem Schicksal 

dieser Insel, die ich liebte, und die meine Heimat war. Aus Angst um ihre Menschen, die 

ich liebgewonnen, die meine Welt waren. Und aus Scham über die Faulheit und brutale 

Unbekümmertheit einer Rasse, die eine weiße war …“ (209f.) 
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Das koloniale Begehren tarnt sich hier als paternalistische Liebe, die Ausbeutung 

der Kolonisierten als Fleiß. Die eigene, spezifisch deutsche Kolonialherrenmenta-

lität mit ihren besonderen Kompetenzen grenzt der Erzähler pathetisch ab gegen 

Qualifikationen, die an Bildungsabschlüsse gebunden sind. Als „Beherrscher 

einer Plantage mit hundert Arbeitern“ habe er keine Zeit gehabt, das Gymnasium 

zu besuchen (217). Seine Natur sei „insulanisch“ und von den „Tropen“ geschaf-

fen. Er habe die „Salze der Südsee“ und den „Atem des Stillen Ozeans“ in sich 

aufgenommen (218). „Wir sind Herren“, deklamiert er: „Wir reiten und befeh-

len“. An dieser Stelle verrät der Roman auch im machtpositivistischen Klartext, 

wie er den Mythos der samoanischen Gastfreundschaft einschätzt. Er präsentiert 

die Insulaner einmal mehr als Opportunisten, denen in der kolonialen Situation 

nichts anderes übrig geblieben sei als ihren deutschen Herren bei jeder Gelegen-

heit zu schmeicheln. Sie „beeilen sich, uns Schönes zu sagen, zu wünschen, zu 

tun jede Stunde“ (220). Doch die Übernahme der Insel durch die Neuseeländer 

geht für den Erzähler mit einem schmerzlich empfundenen Statusverlust einher. 

Sogar für die „Kulis“ sei er jetzt nicht mehr Herr (218). 

Eines Tages streiken die melanesischen Kontraktarbeiter der „Plantage der 

deutschen Gesellschaft“, die der Vater des Erzählers noch immer für die neuen 

Besitzer verwaltet. Sie verlangen, dass die Firma die im Vertrag vereinbarte 

Rückreise nach Neuguinea organisiert (241). Der Erzähler beschimpft daraufhin 

einen der Kontraktarbeiter als „Buschnigger“. Die Frage der „richtigen Behand-

lung der Neger“ beantwortet der Roman einerseits mit dem Hinweis, dass sich ihr 

„Widerstand“ einfach dadurch brechen lasse, dass man „den ersten besten“ 

niederschlage (242f.). Der Vater des Erzählers bietet den Streikenden „energisch“ 

an, Reisegeld auszuzahlen, dann sollten sie bleiben, „wo der Pfeffer wächst“ 

(243). Alle wählen daraufhin die Fortsetzung der Lohnarbeit (244). Doch die 

Kolonialherrenfamilie verbarrikadiert sich jetzt abends sicherheitshalber. Denn 

die „Neger“ seien „Kinder wie die Samoaner“, das heißt „unberechenbar“, im 

Vergleich aber seien die Arbeiter aus Neuguinea „gefährlicher“ (244). 

Als Neuseeland nach dem Krieg die meisten Deutschen aus Samoa ausweist, 

entscheidet sich auch der Erzähler des Romans für eine Rückkehr. Die „Revoluti-

on in Deutschland“ ist für ihn der „rote Brand“, der durch ein „todwundes, 

zerschlagenes Deutschland“ rase (222f.). Das Kollektivsymbol des Feuers ist ein 

Schreckbild, das dazu aufruft, sich der Feuerwehr anzuschließen. Der Roman 

liefert die Subscriptio explizit nach: Deutschland könne jetzt „Kämpfer brauchen“ 

(247). Offenbar fühlt er sich der Aufgabe einer gewaltsamen Niederwerfung der 

‚roten Gefahr‘ aufgrund seiner Erfahrung mit streikenden Arbeitern auf Samoa 

gewachsen. 
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5.2 Purifizierung und Arisierung Samoas 

Vor dem Ersten Weltkrieg reiste der promovierte Germanist und Schriftsteller 

Willy Seidel für mehrere Monate im Auftrag des Kolonialministeriums in der 

ersten Klasse der Scharnhorst, einem Schiff der Reederei Norddeutscher Lloyd, 

in die Südsee. Zufällig fuhr Erich Scheurmann mit demselben Dampfer nach 

Australien, allerdings in der dritten Klasse. Solf war es gelungen, Seidel „für die 

Kolonialpropaganda des Reiches“ zu gewinnen.11 1931 erklärt der Autor im 

Rückblick, dass ihn schon als Student das „Fernweh“ beherrscht habe, ein „Drang 

herauszukommen und Abenteuer zu erleben“, doch nicht „solche, nach denen es 

Jack London verlangte, sondern mehr solche des Auges und der Sinne“.12 – 

Handelt es sich bei Seidel eher um einen Anhänger des Exotismus oder des 

Kolonialismus? Zwischen dem Lebensstil eines Exotisten und eines Kolonialher-

ren mag es Überschneidungen geben, doch harmonieren sie keineswegs wider-

spruchsfrei. 

Aus Port Said schreibt der Exotist Willy Seidel am 25.4.1914 an seine Mutter, 

was er von Samoa erwarte: „Ferne“ und „Freiheit“ (Seidel 1936, 125). Er verleiht 

hier dem tropischen Archipel mit der höchstmöglichen Entfernung vom imperia-

len Zentrum noch einmal den Status eines liminoiden Freiraums. Aus Ceylon 

berichtet er am 6.5. begeistert, dass ihn seine „erste Tropennacht“ ohne Whisky 

„betrunken gemacht“ habe (126). Auf der Fahrt nach Australien studiert der 

Schriftsteller die Südseelektüre, mit der ihn die Staatsbibliothek großzügig 

versorgt hat, ohne zu ahnen, dass hier Kriegsverluste drohen. Seidel erwähnt das 

Werk von Krämer, doch „künstlerisch angepackt“ habe das Samoa-Thema 

abgesehen von Stevenson noch niemand (127). Der Schriftsteller kündigt seiner 

Mutter an, dass er die samoanische „Mischlingsfrage, die durch Solfs letzte 

Interpretationen sehr aktuell“ sei, „aufs Tapet“ bringen werde: „mit der Tendenz 

Erhaltung der Reinen Rasse“ (128). Die erklärte Intention dieses Autors ist es 

also, literarisch zur Protektion und Reproduktion der bereits bei Augustin Krämer 

 
11  Ina Seidel schreibt in einem Abriss zum Leben ihres Bruders, dass die Reise für die Dauer 

eines Jahres geplant war. Der Schriftsteller war sich darüber im Klaren, dass man von ihm 

„Kolonialpropagierung“ erwartet hat. Die Kosten wurden „zu gleichen Teilen vom 

Kolonialamt und vom Insel-Verlag getragen“. Das Kolonialministerium sichert Willy 

Seidel zu, dass „Überfahrt und Wohnung“ umsonst seien, der Verleger Kippenberg zahlt 

einen Vorschuss (Ina Seidel 1936, 45f.). Scheurmann behauptet, eine Empfehlung Solfs 

habe Seidel eine Freifahrt eingebracht (Scheurmann 1929, 100). Er hingegen habe sich 

beim Lloyd vergeblich nach einem Gratisticket erkundigt: Der Lloyd habe ihm auf Anfrage 

mitgeteilt, dass man „Freireisen“ grundsätzlich nicht gewähre (Scheurmann 1929, 13, 100). 

12  Die Schwester Ina Seidel (1936, 34) zitiert den Satz aus einer ihr vorliegenden 

Lebensskizze des Schriftstellers. 
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diskursiv purifizierten samoanischen „Volksrasse“ beizutragen (vgl. Krämer 

1903, 35). Mit diesem Paratext zu seinem geplanten Samoa-Roman macht Seidel 

deutlich, dass er eine klar benennbare Absicht hat, lange bevor er in Apia an Land 

geht. Die Weiterreise führt ihn über Sydney und Auckland, Fidschi und Tonga 

nach Apia (Seidel 1936, 129). 

Auf die Unterschiede zwischen Scheurmanns und Seidels Samoa-Reise werde 

ich in Teil 5.3. noch einmal zurückkommen. Die folgenden Abschnitte sind der 

Konvergenz zweier diskursiver Strategien gewidmet, die ich die Purifizierung und 

die Arisierung Samoas nenne. Seidels Roman Der Buschhahn (1921) schließt sich 

konventionell den Aposteln des rassenhygienischen Purismus an, die europäische 

Kolonialherren und samoanische Untertanen als distinkte Spezies auseinanderrü-

cken. Mit Emil Reches Erzählung Kifanga (11924/21938) teilt Seidels Samoa-

Roman zwar neben den Evokationen ozeanischer Ekstase auch die rassenhygieni-

schen Prinzipien. Doch anders als Seidel betrachtet Reche die Samoaner als Arier. 

Der Sex des Kolonialherrn mit der Exotin verliert so in seiner rassenhygienischen 

Harmonie den Status des Unerhörten, den ihm ein Autor wie Deeken in seiner 

Samoa-Novelle Tofa zuschreibt. 

5.2.1 Der Mischling als ‚Schädling‘ in Willy Seidels  

Buschhahn (1921) 

Am 21.6. ist Seidel in Apia angekommen, der „erste Eindruck“ sei „unvergess-

lich“ (Seidel 1936, 131ff.). Doch ärgert er sich, weil ihm – anders als von Solf 

versprochen – eine Wohnung nicht gratis zur Verfügung gestellt wird, so dass er 

800 Mark in Miete, Mobiliar und einen Boy investieren muss (131ff.). Scheur-

mann berichtet, dass ihm sein mitteilsamer Kollege in Apia den Plan verraten 

habe, einen „Halfcastroman“ zu schreiben. Eine „Geschichte der Rassenkreu-

zung“ lasse sich gut verkaufen: „So etwas zöge“ [sic]. Offenbar trugen sich die 

beiden Schriftsteller zunächst mit der Absicht, zusammenzuziehen. Scheurmann 

begleitete Seidel jedenfalls auf der Suche nach einer Unterkunft zu einem Ver-

mieter. Er kolportiert, dass sein Kollege dort beim Anblick einer Samoanerin „in 

Erregung“ geraten sei. Seidel habe sich erkundigt, ob die „Schöne mitzumieten“ 

sei. Doch der Hausherr habe ihn enttäuschen müssen mit dem Hinweis, dass die 

Frau bereits gebunden sei. Ungeachtet dessen sei Seidel in ungebührlicher Weise 

zudringlich geworden. Mit seinen „wasserstoffblauen Augen“ habe er die Insula-

nerin „begehrlich umstrichen“ (Scheurmann 1929, 101f.). Scheurmanns Indiskre-

tion grenzt bei diesem heiklen Thema des kolonialen Diskurses an Rufmord, aber 
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als Quelle ist sein Bericht nur cum grano salis benutzbar. Das Ressentiment 

Scheurmanns gegen den sinnlichen Exotismus Seidels speist sich aus dem sozia-

len Antagonismus, den er auf dem Passagierschiff als einem Dispositiv der 

Klassengesellschaft erfahren hat. Seine abfälligen Äußerungen über den Konkur-

renten halten Scheurmann nicht davon ab, das Thema Hybridität selbst literarisch 

mit derselben Stoßrichtung wie Seidel zu verwerten. 

Gouverneur Schultz hat Seidel zu sich nach Vailima eingeladen, in die ehema-

lige Residenz von Stevenson (Seidel 1936, 133). Der Schriftsteller schließt sich 

einer Rundreise des Gouverneurs nach Savai‘i an, so dass aus der Idee, zusammen 

mit Scheurmann ein Quartier zu beziehen, nichts wird (Scheurmann 1929, 102f.). 

Seidel hat vor, zwei Monate lang auf Savai‘i zu bleiben, „um dort in einer Einge-

borenenhütte zu leben“. Er wolle sich „soweit als möglich mit diesem paradiesi-

schen Völkchen anbiedern“. Um sein „Samoa-Buch“ zu schreiben, strebt er einen 

„intimeren Kontakt“ an (Seidel 1936, 133). Am 28. Juli kündigt Seidel von Faga 

auf Savai‘i aus seiner Mutter an, dass er zwei Wochen nach Tufu gehen werde, 

dann sei er ab Mitte August wieder in Faga. Inzwischen lebe er bereits fünf 

Wochen auf Savai‘i. Die Insel findet er „viel schöner und ursprünglicher“ als 

Upolu. Er habe eine „Malaga (Reise zu Fuß) um die ganze Insel“ unternommen. 

Das samoanische „Völkchen“ sei ein „angenehmes Studienobjekt“ (136). Doch 

macht der Schriftsteller die Einschränkung, dass es mit der berühmten „Gast-

freundschaft der Samoaner“ nicht weit her sei, wenn man nicht ein großzügiges 

„Gegengeschenk“ anbieten könne (137). Festhalten lässt sich, dass Seidels 

Kontakt mit der samoanischen Kultur im Vergleich mit Scheurmann wesentlich 

intensiver war. 

Seidel erklärt seiner Mutter, dass der „Hauptheld“ seines Romans eine „Tau-

pou (Dorfjungfrau) und ihr ganzes Leben“ werden solle. Das Buch soll ein 

„intimer Spiegel des samoanischen Interieurs“ werden, wie er es „jetzt noch in 

seiner Idyllik gesehen“ habe (138). Diese „Dorfschönheit“ heirate einen „Papa-

langi (einen Weißen)“: „Resultat dieser Verbindung ist ein kleiner Halfcast“ 

(138). Das Thema sei sehr „aktuell, insofern als durch das Mischehenverbot, das 

in Kraft tritt, die Halfcasts deklassiert werden“. Der Vater heirate dann eine 

Weiße aus Auckland. Die „braune Mutter“ hetze den Sohn gegen sie auf, der aber 

zugrunde gehe, bevor etwas passieren kann. Mit Schadenfreude registriere die 

taupou am Ende das Scheitern dieser zweiten Ehe (138f.). 

Insgesamt strebt Seidel an, „möglichst objektiv“ ein „umfassendes Bild des 

heutigen Samoa“ zu entwerfen. Die „Halfcasts“ nutzt er als Informanten. In einer 

Anwandlung gegen Solf erklärt Seidel, dass es ein „großer Unterschied“ sei, „ob 

man die Ehe zwischen Kaffern und Weißen oder die Ehe zwischen dem uns 

verwandten, liebreizenden samoanischen Menschenschlag und Weißen verbietet“ 

(139): 
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„Eine hübsche samoanische Jungfrau, vollends eine Taupou, ist die Quintessenz von 

natürlicher Grazie, physisch und geistig, und eine Negerin ist und bleibt schließlich, 

menschlich genommen, ein Vieh, abgesehen von jenem Speckglanz unvertilgbarer 

Unappetitlichkeit, den schwarze Weiber haben. – S[olf] wirft beide in einen Topf; das ist’s, 

was mich auch dagegen rebellisch macht.“ (139) 

Seidel scheint in einer Situation, in der er auf der abgeschiedenen Insel Savai‘i 

mit Samoanern zusammenlebt, geneigt zu sein, diese und vor allem die samoani-

sche Exotin, deren Anmut er hervorhebt, von der rassistischen Abjektion auszu-

nehmen, die er gegenüber afrikanischen Frauen zu empfinden vorgibt. Letzteren 

spricht er ab, Menschen zu sein. 

Auf Savai‘i wurde Seidel vom Ausbruch des Krieges überrascht. Während 

Scheurmann bis 1915 auf Upolu festsaß, floh Seidel bereits im September 1914 

getarnt als Besatzungsmitglied auf einem Motorboot auf US-amerikanisches 

Territorium nach Tutuila.13 Nach der Weiterreise aus der Kolonie in die Vereinig-

ten Staaten konzipierte er dort seinen Samoa-Roman Der Buschhahn, der jedoch 

erst 1921 in Deutschland erscheinen konnte. Ein älterer Forschungsbeitrag zur 

Südsee in der deutschen Literatur nimmt Seidel gegen den Vorwurf in Schutz, ein 

‚Rassist‘ zu sein, „in dem bekannten Sinne widerwärtiger pseudo-politischer 

Hysterie“. Bei Seidel sei der „Mischling“ ein „unglückliches Opfer kultureller 

Paradoxien“ (Thum / Lawn-Thum 1982, 26). Eine jüngere Monographie zum 

Exotismus kommt zu dem Schluss, dass Seidels Roman Der Buschhahn geprägt 

sei vom „Wunsch nach Austausch und Verständigung zwischen den Völkern“ 

(Zenk 2003, 302). 

Protagonist des Romans ist Gerhart Ollendiek, eine spanisch-deutsche Hybrid-

figur, deren „Blutmischung“ (14f.) ihn zum Exotisten macht. Ollendiek treibt ein 

„Ansporn“, die „Seele fremder Rassen zu belauschen“, zu einer „Weltreise“. Sie 

führt ihn in den Archipel von Samoa, der ihm „still die Weite bevölkernd in 

rätselhafter Schöpfungsinnigkeit“ erscheint (25, 28). Bei einer Wanderung um 

Savai‘i steigt Ollendiek nackt in einen Fluss, wo er „machtlos“ und „voll Glück“ 

zugleich, zu einem „großen Unerforschten“ hinsinkt. Die „Wellen“ erzählen ihm 

vom „Wasser-All“, dem „grenzenlosen Traum“ des Meers, mit dem sie sich 

„vereinigen wollen“ in „Sonnenwollust“ (220f.). Er fragt sich, was ihn eigentlich 

hindert, „ganz ein Stück dieser Natur zu sein“ und zu „versinken in die Einheit 

des Unbewußten Lebens zu zweckvoll-gedankenlosem Schöpfertum“. Die 

„Erkenntnis“, warum es nicht möglich sei, sich solch ozeanischen Gefühlen 

hinzugeben, verbirgt der Roman in seinem narrativen Diskurs und in der Charak-

terisierung des Sohns der Titelfigur, des sogenannten Buschhahns (222ff.). 

 
13  Seidel 1936, 143ff. Vgl. Seidel 1930, 106f. Vgl. auch Zenk 2003, 267f., und Thum / Lawn-

Thum 1982, 26. 
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Im Mittelpunkt der Handlung dieses Romans steht das Schicksal des go-

between Grothusen aus Hamburg. Dieser ‚Buschhahn‘ ist ein notorischer Alkoho-

liker, der „fa’asamoa“ mit einer Samoanerin zusammenlebt. Mit ihr zeugt er neun 

illegitime Kinder, von denen sieben sterben.14 Der Roman bezieht mit der Rück-

blende auf die Vorgeschichte dieser wilden Ehe Stellung in der Kontroverse über 

die Hybridität in der Anthropologie. Während der Kirchenvertreter im Roman 

erklärt, es sei „nicht Gottes Plan, daß Weiß und Samoanisch sich vermische“, 

stellt sich Grothusen auf die Seite der Amalgamierungstheorie. Er plädiert dafür, 

eine „neue Rasse“ zu schaffen, eine „Rasse der Zukunft“, die sich durch „Immu-

nität gegen das Klima“ auszeichne (Seidel 1921, 190, vgl. 232). Indem der 

Roman dem hybriden Nachwuchs Grothusens einen Mangel an Lebensenergie 

zuschreibt, demonstriert er jedoch die anthropologischen Ansichten der Polygene-

tiker von einer angeblich stark eingeschränkten Fruchtbarkeit zwischen verschie-

denen menschlichen Rassen (Young 1995, 18). Seidels literarische Anthropologie 

verarbeitet interdiskursiv die zeitgenössische Diskussion der biopolitischen 

Situation auf Samoa. Seiner Position recht nahe stehen die Ausführungen des 

Pflanzers Erich Langen: 

„Glückliche Blutmischungen hat die Weltgeschichte dann erlebt, wenn sich Stämme 

zusammenfanden, die ihrer Abstammung nach in einem gewissen Grade der 

Verwandtschaft zueinander standen. Eine Polarität der Komponenten führte entweder zur 

Sterilität oder zeitigte ein Resultat, das in keiner Weise als Fortschritt anzusehen war.“ 

(Langen 1913, 128) 

Der im Pflanzerverein engagierte Langen war 1911 im Zusammenhang mit der 

Affäre Michaelis wegen seiner rassenhygienischen Ansichten ins Kreuzfeuer der 

Kritik des hybriden Milieus von Apia geraten. Das Gouvernement sah sich 

genötigt, den aus seiner Perspektive vorbildlich mit einer weißen Frau verheirate-

ten Pflanzer gegen „Hetzereien“ in Schutz zu nehmen.15 

Bei Seidel wird Grothusens überlebender Sohn biologistisch durch das „ver-

fälschte Blut“ charakterisiert, das in ihm fließe. Seinem „Hirn“ spricht der Roman 

die Fähigkeit ab, in „abstrakten Begriffen“ zu denken, es sei für pädagogische 

Maßnahmen „in der Regierungsschule“ unerreichbar (Seidel 1921, 59, 92). Von 

der Tochter aus dieser Beziehung heißt es in einer Variation der Metonymie für 

das Südsee-Mädchen, sie sei eine „lebensarme Schattenblüte“ mit einen „mage-

ren, blutarmen, hinfälligen“ Körper (69). Die Mutter habe „fremdes Blut“ aufge-

nommen, das mit der Tochter „fragwürdige Form“ angenommen habe (70). 

 
14  Seidel 1921, 45ff., 61ff., 135, vgl. 107f. und 304. An die Zahl kann sich Grothusen nicht 

einmal genau erinnern. 

15  RK 3066, 17.9.1911, 177, vgl. ebd., 31.5.1911, 53, vgl. a. 227 (Mitgliederliste des 

Pflanzervereins). 
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Dieser als degeneriert stigmatisierten, hybriden Figur stellt der Roman die „Tau-

pou von Tanumalēto“ gegenüber. Literarisch ist deren Körper rassenpuristisch 

konstruiert, mit dem eugenischen Effekt strotzender Gesundheit. Die taupou 

zeichnet sich durch „reinstes polynesisches Blut“ und „leuchtend braune Haut“ 

aus. Der Roman wendet sich hier auch gegen die Mission, weil diese den nackten 

Körper der Samoanerin angezogen und ihn so dem Auge des exotistischen 

Ästheten entzogen hat: „Ihre Brustknospen, starr wie Kautschuk, knicken das 

unschöne Missionskattunkleid in rechtem Winkel ab“ (99). Ins Pejorative ver-

schiebt sich die Bewertung dieser Figur mit der Behauptung, dass sie „naiv wie 

ein Tier“ sei (99). Mit einem rassistischen Tiervergleich charakterisiert der 

auktoriale Erzähler des Romans auch die samoanische Ehefrau Grothusens: sie 

sitze da wie ein „großer gütiger Affe“.16 

Die Missionskritik macht aus dem Roman noch keine antikoloniale Literatur. 

Es muss einen nach der Lektüre des Romans auch nicht wundern, dass sein Autor 

Willy Seidel 1933 das Treuegelöbnis von 88 Schriftstellern für Hitler unterschrie-

ben hat (Scholdt 1993, 752), mit dem er die Aversion gegen die Rassenmischung 

teilt. Seine Erfahrungen hat Seidel ganz im Sinn des Auftraggebers seiner Reise 

in die Südsee zu kolonialer Propaganda und rassenhygienischer Anthropologie in 

literarischer Form verarbeitet. Im wirklichen Leben auf Savai‘i waren Seidel wie 

Krämer die ‚Halfcasts‘ intelligent genug, um sich ihrer als Informanten zu bedie-

nen, bei denen sie sich über verschiedene Aspekte der samoanischen Kultur 

erkundigten (vgl. Krämer 1902, 4f.). Das hindert den Schriftsteller nicht daran, 

den Sohn des ‚Buschhahns‘ in seinem Roman als schwachsinnig zu präsentieren. 

Upolu ist in Seidels Roman die „Bühne“ für das Drama der „Verschmelzung 

sich feindlichen Blutes“. Mit seiner pejorativen Bewertung von Hybridität beant-

wortet dieses Buch die rhetorische Frage, die es stellt: Wenn „aus der Zwangshei-

rat“ zweier „Metalle“ ein neues entstehe – „wird es zerbröckeln oder die anderen 

überdauern?“ (Seidel 1921, 228) Für den raunenden allwissenden Erzähler ist der 

„Halbblütige“ ein „Wesen ohne Heimat und Bestimmung“. Sollte es sich doch 

„mehren“, werde es nicht anders als der „palmenzerstörende Käfer“ die „Gräber“ 

der Samoaner „besudeln“. Eine Anmerkung verrät, dass es sich um den Nashorn-

käfer handle: „ein gefürchteter Schädling“ (41). Der rhetorische Appell, der 

diesem Vergleich mit einem abjekten Insekt eingeschrieben ist, verlangt nach 

einer Ungeziefervertilgung. 

Die Frage nach dem Genre, das Willy Seidel und dann auch Erich Scheur-

mann bedienen, kann vorläufig dahingehend beantwortet werden, dass sich die 

behandelten Texte einreihen in eine rassenhygienisch ausgeprägte Opposition zur 

 
16  Von ihrem Blick heißt es an anderer Stelle, dass er dieselbe Qualität habe, die „höheren 

Affen eigentümlich“ sei (304). 
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Hybridität in den deutschen Kolonien. Wenn sie sich so an die Seite der biopoliti-

schen Strömung stellen, die sich im Kolonialismus durchgesetzt hat, wäre es 

angemessen, von Kolonialliteratur zu sprechen. Mit ihrem Plädoyer für den 

Rassenpurismus erteilt sie einem ozeanistischen Exotismus, der eine mit Entgren-

zung und Desintegration einhergehende Hybridisierung feiert, eine Absage. 

Seidel hat sich von Solf nach Samoa schicken lassen und er hat für ihn Auftragsli-

teratur geschrieben, die sich ganz im Rahmen des kolonialen Diskurses bewegt. 

Mit dem Untergang des Kaiserreichs hätte er sich diesem Auftrag nicht mehr 

verpflichtet fühlen müssen. Man kann also sicher gehen, dass er aus Überzeugung 

gehandelt hat, als er den Buschhahn verfasst hat. In einem Essay über den Exo-

tismus vertritt Seidel die Auffassung, dass sich der „eigentliche Kolonialroman“ 

in Deutschland erst seit der „Erwerbung auswärtiger Interessengebiete“ habe 

entfalten können (Seidel 1928, 150). Damit rechnet der Autor seinen Samoa-

Roman, der ein solches Interessensgebiet zum Schauplatz seiner Handlung macht 

und als Raum der Hybridität problematisiert, selbst der Kolonialliteratur zu. Den 

Apologeten Seidels sei jedoch zugestanden, dass dessen Rassismus nicht ohne 

eine exotistische Gefühlsambivalenz auskommt. Unter Berufung auf sein „Ge-

fühl“ erklärt er am Ende seines Essays, dass er sich als Autor mit niemand ande-

rem als seinem „Buschhahn“ Grothusen „identifiziere“ (154). 

5.2.2 Die Arisierung Samoas in der  

imaginären Anthropologie 

Ein deutscher Arzt auf Samoa, Dr. Thieme, behauptet 1914, dass die „Polynesier 

aus Indien stammen“ und mit den Mitteleuropäern „den größeren Teil ihres 

Blutes gemeinsam“ hätten. Dieser „gemeinsame Ursprung mit den arischen 

Völkern“ fehle den „Negern, Mongolen, Indianern und Australiern“. Der „Nach-

weis“, dass sich eine „rein“ weiße Bevölkerung in den Tropen über Generationen 

hinweg fortpflanzen könne ohne zu degenerieren, sei nicht erbracht. Die hybride 

Bevölkerung jedoch sei „für das tropische Klima besonders geeignet“ und stelle 

auf Samoa einen „unentbehrlichen Faktor unseres Wirtschaftslebens“. Der Autor 

des Artikels, der in einer Mischehe lebt, wendet sich gegen die Behauptung, dass 

Mischlingen ein Bewusstsein für die Pflichten einer Herrenrasse abgehe. Er legt 

Wert auf die Feststellung, dass die „halbweißen Söhne deutscher Väter“ auf 

„deutschen Kriegsschiffen“ ihren Wehrdienst ableisten (Thieme 1914). 

Die umstrittene These vom arischen Ursprung der hellfarbigen Polynesier geht 

zurück auf den Neuseeländer Edward Robert Tregear. Er spricht vom „Aryan 

blood“ der „Indo-Polynesians“, der „fair Polynesian races“. Doch gründet er seine 
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Ansichten vorwiegend auf Sprachvergleiche (Tregear 1885, 5, 81, 91). Auch 

Krämer ist auf die „arische Frage“ eingegangen und verweist darauf, dass der 

Term Arier auf Sanskrit arya, also „erhaben, frei“ zurückgehe. Er spricht in der 

Übersetzung von „Herren, Häuptlingen“, dieselbe Bedeutung habe auf Neusee-

land der Term ariki, das samoanische Pendant wäre ali‘i (Krämer 1903, 30). 

Auch die Ortsgruppe der Nazi-Partei auf Samoa soll 1934 die Arier-These vertre-

ten haben (Steinmetz 2007, 305). Prominent wird die „Frage der arischen Her-

kunft der Polynesier“ 1935 an erster Stelle im Eröffnungsband der Zeitschrift für 

Rassenkunde verhandelt. Die Polynesier werden hier von Wilhelm Emil Mühl-

mann, einem Schüler Eugen Fischers, als „Herrenrasse“ klassifiziert. Verschiede-

ne Indizien rechtfertigten die Annahme, dass Indien als Heimat zumindest 

„gewisser Vorfahren der Polynesier“ gelten könne. Die „helle Haut“ sei bei ihnen 

ein „Zeichen vornehmer Geburt“ (Mühlmann 1935, 4, 11). Auch der Samoa-

Roman Die gestohlene Insel von Erich Hermann Düsterdieck erwähnt die Arier-

These, der zufolge im polynesischen Samoa das „arische Blut“ seit „Zehntausen-

den von Jahren in tropischer Sonne verkocht“, und verweist auf Emil Reche als 

Quelle. Polynesier und Deutsche wären sich demnach in einem „atlantischen 

Erberinnern“ verbunden (Düsterdieck 1941, 77, 94, 145). 

Der deutsche Korvettenkapitän und promovierte Philologe Reche gilt als 

„Kenner Polynesiens“ (Stüssi 1990, 679). Von 1902 bis 1930 war er Mitglied der 

nationalliberalen Deutschen Volkspartei (DVP). Im März 1934 tritt er der SA bei, 

er wird auch Mitglied der NS-Volkswohlfahrt und des „Opferrings der Ortsgrup-

pe“, nicht aber der NSDAP selbst.17 Als er 1936 ein Buch über Polynesien mit 

dem Untertitel Das Seelenbild einer Meereskultur vorlegt, ist er schon über 70 

Jahre alt und pensioniert. Im Vorwort rühmt Dr. Kurt von Boeckmann, der zu 

diesem Zeitpunkt den Auslandsrundfunk der Nazis leitet, die Kultur Polynesiens, 

weil in deren Oberschicht das „Führerprinzip“ gelte und eine „bewußte, jeden 

erbkranken Nachwuchs verhindernde Rassenpflege“ vorherrsche (Reche 1936, 6). 

Reche geht davon aus, dass sich „Rassenunterschiede“ weniger an „körperlichen 

Eigenschaften“ festmachen lassen, vielmehr sei eine „andere Art der Weltan-

schauung“ ausschlaggebend, ein „anders geartetes Denken“ (9). Für die „im 

Raum der Südsee entstandene Meereskultur“ sei eine „grenzenlos gefühlte 

Umwelt“ charakteristisch. Aus einem solchen „Weltgefühl“ heraus sei sie gebo-

ren. Die „Weitensehnsucht“ verrausche in der „Einheit des Unendlichen“ ins 

„Nichts des Raumes“ (14). 

 
17  BDC 2160, 2188, 2208, 2210. Vgl. 2164ff., 2184–2188: 1938 wird Reche Mitglied der 

Reichsschrifttumskammer, 1940 wird er für eine Publikation auf Antrag von der 

Mitgliedschaft befreit. 
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Aus der „blutgemäßen Art“ des Polynesiers entspringe eine „wohl von keinem 

Volk der Erde je erreichte Sittlichkeit“ und der „Zauber jener Welt, wo sich der 

Mensch zu der Natur zu jeder Zeit in vollen Einklang bringt im Sehnen“, sich 

„hineinzusingen in die Harmonie des großen Gottesliedes“ (88). In ähnlicher 

Weise unterstellt der Erzähler von Düsterdiecks Roman Die gestohlene Insel dem 

„religiösen Empfinden des Polynesiers“ eine „Weltverbundenheit“ mit dem 

„Meere“, als dessen „Bestandteil er sich fühlt“. Er sei „edel“ und ein „Teil des 

Alls“, ein „Stück Sehnsucht“ im „großen Sehnen der Welt“ (Düsterdieck 1941, 

144f.). Dieser Samoa-Diskurs projiziert auf den ‚edlen Wilden‘ den eigenen 

Wunsch, sich ozeanischen Gefühlen hinzugeben. Der ehemalige Seefahrer Reche 

deliriert sich in seinem Gefühlsüberschwang in Spekulationen hinein, die vor 

keiner noch so steilen These Halt machen: Polynesiens „Urkultur“ identifiziert er 

als Platons Atlantis (30). 

Tatsächlich behauptet Reche, dass den Polynesier eine „Willigkeit zur unbe-

dingten Unterordnung unter die Führung der Häuptlinge“ auszeichne (31). Sie 

ergebe sich „im Gedanken der Vererbung körperlicher, geistiger und sittlicher 

Eigenschaften innerhalb bestimmter Familien, welche bei strenger Auslese und 

Gattenwahl und steter Ausschaltung der Eheuntüchtigen von der Kinderzeugung 

sich ihr Blut rein erhalten und ihre guten Eigenschaften bewahrt haben“. Dem 

Häuptling vertraue der Polynesier aufgrund „seines hohen sittlichen Erbgutes im 

Blut“. Der „Erb- und Züchtungsgedanke“ speise sich „beim Polynesier“ aus tiefer 

Einsicht, die mit einer „strengen Ausschaltung von der Fortpflanzung aller 

Eheuntauglichen“ einhergehe (32). Das polynesische Wort für „Stimmung“ sei 

„masani“. „Ma“ heiße „Blut“ oder „Wesen“, „und sani“ bedeute „mit Wohlgefal-

len in sich aufnehmen“ (66). Ma sei zugleich auch der Begriff für „Scham“ und 

meine damit, dass „im Blut“ die „sittlichen Regungen“ weitergegeben werden, so 

dass sich das „höhere Blut“ auch durch eine „höhere sittliche Veranlagung“ 

auszeichne (80). Bereits während der Weimarer Republik hat Reche in einem 

ähnlichen Zusammenhang die Meinung vertreten, dass für den Polynesier der 

„Züchtungsgedanke“ ein „sittliches Gebot“ sei, das ihn davon abhalte, sich zu 

„mischen mit minderwertigem Blut“. Im „Blut“ liege die „Sehnsucht nach der 

Harmonie im All“ (Reche 1926, 84, 110). Erich Scheurmanns Lichtbringer-

Erzählung motiviert den angeblich autoritären Charakter der Samoaner mit der 

Qualität ihres Blutes. Sie faschisiert die Insulaner, indem sie ihnen einen völki-

schen Opfermut zuschreibt. Sie verehrten die „Träger adligen Blutes“, das Blut 

sei ihnen „heilig“, sie kämpften für es in ihren Kriegen und sie stürben lächelnd 

für die „Blutehre“ (Scheurmann 1928, 20). 

Wenige Jahre später kann Reche seine Auffassungen in Übereinstimmung mit 

der Rassendoktrin der Nazis weiter zuspitzen. Die „Erzeugung schlechter Nach-

kommenschaft aus Verbindungen körperlich und geistig minderwertiger Ehege-
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nossen“ gelte dem Polynesier als „unsittlich“. Mit einer Anspielung auf Hans 

Grimms Schlagwort vom ‚Volk ohne Raum‘ erklärt Reche, dass der Polynesier 

die „Tragik eines erbitterten Kampfes um sein Dasein auf zu eng gewordenem 

Raum“ nicht erfahren habe (Reche 1936, 81). Eine „weise Bevölkerungspolitik“ 

habe verhindert, dass in Polynesien eine große Zahl „lebensuntüchtiger Volksge-

nossen“ das Gemeinwesen belaste (82). Reche stilisiert Polynesien zur eugeni-

schen Heterotopie Nazi-Deutschlands. 

Beim „Polynesier“ müsse man unterscheiden zwischen der „melanesisch ge-

mischten Unterschicht des Volkes“ und der „hellfarbigen Oberschicht der Häupt-

lingsfamilien“. Letztere seien die „ali‘i oder ariki“. Reche assoziiert diese 

Bezeichnung in einem volksetymologischen Kurzschluss mit dem indischen Wort 

„arya“, auf das der Begriff „Arier“ zurückgehe. Die Bezeichnung „sina“ für 

Häuptlingstochter bedeute „die Helle oder Weiße“ (75).18 Reche vertritt während 

der Nazi-Diktatur einfach weiter die Auffassungen, die er bereits Mitte der 20er 

Jahre vorgetragen hat. Er braucht keine Zugeständnisse an den Zeitgeist zu 

machen. 

5.2.3 Die arische taupou in Emil Reches Kifanga (1924/1938) 

Einen Indikator für die Fähigkeit des Samoa-Diskurses zur Ankopplung an das 

faschistische Weltbild bieten Wiederauflagen von Büchern nach 1933. Neben 

Scheurmanns Lichtbingern sticht hier vor allem Emil Reches Erstlingswerk 

Kifanga. Ein Lebens- und Sittenbild des Volkes unserer ehemaligen deutschen 

Kolonie Samoa ins Auge. Der Korvettenkapitän hat die Erzählung in erster 

Auflage 1924 und an den entscheidenden Stellen textidentisch 1938 vorgelegt. 

Als Titelbild verwendet Reche die Fotografie einer halbnackten Samoanerin im 

Dschungel, die auch Zieschanks Samoa-Roman und in ähnlicher Form den 

Bildband Scheurmanns schmückt. 

Der Klappentext zu Reches Buch schwärmt ozeanistisch, dass in diesem „Ju-

wel erzählender Kunst“ der „Zauber Samoas, dieser kostbarsten Perle der Südsee“ 

lebendig werde. Geadelt wird Reches Neuedition aus dem Jahr 1938 durch den 

Auszug aus einer Rezension im Völkischen Beobachter. Dort heißt es, dass Reche 

in ein „Menschenparadies im Stillen Ozean“ führe. Zu den von Reche skizzierten 

„Grundzügen des samoanischen Volkscharakters“ gehöre die „streng gehütete 

 
18  Vgl. Mühlmann 1935, 7, und Scheurmann 1927, 20, der auch Scheurmann darauf 

aufmerksam macht, dass sina bei den Samoanern beliebt sei als Name für die taupou 

(Scheurmann 1927, 20), doch ohne die Arier-These zu bemühen. 
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Sittenreinheit“: „Das Weib ist tabu, unantastbar an Leib und Leben.“ In der 

„Oberschicht“ herrsche seit „uralter Zeit“ das „Führerprinzip“. Auf Samoa werde 

bewusst „Rassenpflege getrieben“: „Die Häuptlingstochter als Erbträgerin wählt 

sich immer nur den kühnsten, tapfersten, geistig und körperlich hervorragenden 

Mann zum Gatten. Allgemein werden die Eheuntauglichen von der Fortpflanzung 

rücksichtslos ausgeschaltet.“ 

Reche weist auf Ausbesserungen hin, am „eigentlichen Novelleninhalt“ habe 

er jedoch nichts geändert (5). In der Tat ist bereits die Erstausgabe im Sinn von 

Hitlers Rassenideologie so faschisiert, dass es nach der Machteinsetzung keinen 

Änderungsbedarf gibt. Reche wiederholt an dieser Stelle seine Erklärung, dass die 

Begriffe „ali‘i oder ariki“ die polynesische Oberschicht bezeichneten. Für Reche 

klingt hier das „indogermanische Wort arya“ an, „woraus unser Wort ‚Arier‘ 

abgeleitet“ sei (8). Diese volksetymologische, diskursive Arisierung der Polynesi-

er ist notwendig, damit sich der deutsche Kolonialherr beim Sex mit dem Südsee-

Mädchen dem Vorwurf der Rassenschande entziehen kann. Daher insistiert diese 

Novelle darauf, dass man die mutigen Polynesier mit Recht die „Germanen der 

Südsee“ nenne (61). 

Das vorgeschaltete Gedicht beschwört eine Szenographie, die an Loti erinnert. 

Das lyrische Ich hört, wie die „Palmen rauschen“, und ein „Lied aus Seelen, die 

einander lauschen“ (9). Der erste Satz lässt das ozeanische Gefühl nur lakonisch 

anklingen: „Das Meer ist weit.“ Die „wirkliche wahre See“ sei der Pazifik. Nur 

der „Südseefahrer“ kenne „die See“ wirklich (11). Die Erzählung Reches feiert 

die „glücklichen Inseln“ Samoas als Gestade, an denen „ewiger Frühling“ herr-

sche (12). Ein „liebwonniges Mädchenbild“ beherrscht die Träume des homodie-

getischen Erzählers. In der Erinnerungsanalepse wandert er mit ihr im „tropischen 

Wald“. Sie tritt auf „zum Tanze geschmückt mit den weißen Blumen im schwar-

zen Haar; im schäumenden Bach; und in der gastlichen Hütte des Vaters“ (13). 

Die Textstelle nimmt direkt Bezug auf das Titelbild, das einen ‚Wildbach‘ zeigt, 

und spielt auf das Motiv der sexuellen Gastfreiheit an. 

Um Vermessungsarbeiten durchzuführen, bezieht der Protagonist ein Quartier 

auf einer deutschen Plantage. Der Stationsleiter wird sein Mentor und zunächst 

der wichtigste Informant, wenn es um Fragen zur samoanischen Kultur geht. 

Früher soll er ein „Oberförster des deutschen Waldes“ gewesen sein (16f.). 

Fotografien suggerieren, dass es sich bei diesem Lebensbild um eine authentische 

autobiographische Erzählung handelt. Man sieht den „Verfasser“ auf der Veranda 

des Hauses des „Plantagenleiters von Mulifanua“, der anonym bleibt, oder als 

„Gast der Eingeborenen von Sawaii“ (16f., 48f.). 

Das erste Mal trifft der Protagonist Kifanga nachts im Wald, ein „junges licht-

braunes Samoanermädchen“. Sie grüßt ihn mit den Worten „Talofa ali‘i“, über-

setzt: „Ich liebe dich, Herr“ (18f.). Es handelt sich nicht nur um eine Übersetzung 
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ins Deutsche, sondern in den Diskurs einer kolonialen Wunschmaschine, die vom 

kolonisierten Subjekt verlangt, dass es sich subordiniert, ihm respektvoll entge-

genkommt und zu seiner totalen Disposition steht. Dann schenkt Kifanga dem 

Protagonisten „Blüten“ aus ihrem Haar, was die „strenge Sitte des Landes“ 

allerdings nicht erlaube, und so eine novellenartige Handlung in Gang setzt. Ihr 

Vater habe sie geschickt, den „Fremdling zu begrüßen“, der als „Offizier eines 

Kriegsschiffes“ auch aus samoanischer Perspektive im „Häuptlingsrang“ stehe 

(19f.). Der Erzähler bekennt: „Dieser erste Abend in der samoanischen Wildnis 

hinterließ jedenfalls eigenartige Gefühle in mir“ (22). Bei Reche heißt es von der 

taupou, der schönsten der Häuptlingstöchter, dass sie nur denjenigen heiraten 

dürfe, der die „Charaktereigenschaften“ für ein „Führungsamt“ mitbringe (40). 

Die Erzählung setzt den Protagonisten als einen qualifizierten Kandidaten in 

Szene, der nun im Spannungsfeld der ambivalenten Emotionen steht, die der 

exotistische und der koloniale Diskurs über Samoa kultivieren. 

Ausführungen zur samoanischen Anthropologie werden dem „graubärtigen 

Mentor“ des Protagonisten in den Mund gelegt. Auf die Frage, ob die „Kanaken“ 

nicht genauso gute „Untertanen“ wie die Deutschen seien, erklärt er, dass sich die 

Samoaner durch „Achtung vor dem stammgeborenen Führergeschlecht“ aus-

zeichneten. Dieses „gesunde Volk“ denke auch „gesund“. Man gehe hier davon 

aus, dass sich „Führereigenschaft“ als Gabe der Natur in herrschenden Geschlech-

tern vererbe, die aus der „Masse des Volkes“ herausragen. Zum Nutzen des 

Stammes züchte man derartige „Eigenschaften“ mit „gesunder Natürlichkeit“ 

(28f.). Es scheint, als ob diese arisierten Polynesier die Grundsätze der Eugenik 

vorbildlich anwendeten. Entscheidend für die Wahl des Gattens seien bei einer 

samoanischen Häuptlingstochter die „reinen Erwägungen des natürlichen Züch-

tungsgedankens“. Wenn ein „Mann aus dem Volke“ den „Häuptlingssöhnen“ 

überlegen sei, habe die „Häuptlingstochter“ die „freie Wahl“. So vermeide der 

„Samoaner“ die „Führerschaft eines nicht gut gearteten Sprosses aus herrschen-

dem Hause“ (29). Das „samoanische Weib“ sei „tabu, das heißt unantastbar an 

Leib und Leben“, und könne so im Krieg gefahrlos als Vermittlerin auftreten. Der 

„Züchtungsprozeß der samoanischen Adelsfamilien“ habe zur Herausbildung 

einer „vornehmen Gestalt und edlen Haltung“ und zu einer „lichteren Färbung des 

Leibes“ geführt (30). Der Protagonist und Kifanga besuchen eines Tages einen 

„Flüchtling unserer übersatten entarteten Europakultur“ (71). Der beklagt mit der 

Autorität seines ärztlichen Berufsstands das Fehlen eines „Schutzgesetzes“ gegen 

„Schwerverbrecher am Leben ihrer eigenen Kinder“. Er verlangt eine rigide 

eugenische Biopolitik, die „Höherentwicklung des Lebens“ (73), die einhergehen 

soll mit einer Kriminalisierung derjenigen, die ihr Fortpflanzungsverhalten nicht 

diesem Prinzip unterwerfen. 



204 Kolonialrevisionismus 

 
Der Erzähler erkennt Kifanga „den Schönheitspreis“ unter allen Samoanerin-

nen zu, die er bislang gesehen hat (30). Er bewundert sie als siva-Tänzerin: Am 

Ende steht sie da „in ihrer Jugend unverhüllter Schönheit in den Strahlen der eben 

untergehenden Sonne“ und er küsst sie öffentlich (36). Der Mentor erklärt ihm, 

dass die samoanische Freikörperkultur funktional für die eugenische Selektion 

sei. Die Samoaner seien deshalb „körperlich so schön gestaltet“, weil „Jüngling 

und Mädchen sich ständig in ihrer ganzen Natürlichkeit sehen können und bei der 

Gattenwahl keine Täuschung über die körperliche Geeignetheit zur Ehe unterlau-

fen“ könne. Unsere „Mode“ sei eine „große Trügerin“, und einen „Körper zu 

haben“, sei in Europa „sündhaft“ (38). Solche Prüderie sei „rassenschädigend“: 

„Körperkultur kann es da nicht geben, wo man seinen Körper immer versteckt“ 

(39). Ein ähnliches Motiv findet sich in Scheurmanns Papalagi-Buch. Dort 

moniert Häuptling Tuiavii gleich in seiner ersten Rede, dass ein Papalagi-

Jüngling, der ein Mädchen zu seiner Frau mache, nie wisse, ob er mit ihm „betro-

gen“ sei, „denn er hat nie zuvor seinen Leib gesehen“. Selbst ein Mädchen, das 

sich mit der schönsten „Taopou von Samoa“ messen könne, bedecke ihren Leib 

(Scheurmann 1920, 14). 

Der Erzähler von Reches Sittenbild muss in dem Parcours, der ihn für den Sex 

mit der Exotin qualifiziert, die Bewährungsprobe der Nacktheit bestehen. Deshalb 

baden er und Kifanga nackt im Wildbach und duschen unter einem Wasserfall 

(44). Als sich Kifanga in der Sonne trocknet, glitzern auf ihrer Haut die „Wasser-

tropfen“ wie „funkelnde Perlen und Diamanten auf den weißen Blumen“ (44). 

Mit der metaphorischen Inwertsetzung folgt die Erzählung den Regularitäten der 

im Samoa-Diskurs üblichen Allegorisierung der taupou. Später ist der weiße 

Prospektor dieser samoaspezifischen Schätze bei einem Spaziergang „ganz im 

Zauber der Tropennatur gefangen, als plötzlich“ Kifanga vor ihm steht (48). 

Zusammen schreiten sie „hinein in die herrliche Gotteswelt“. Kifanga erzählt ihm 

aus dem Schöpfungsmythos, dass Tangaloa, das „große Sehnen“, die Welt 

geschaffen habe (49). Der Protagonist stimmt mit Kifanga im ozeanischen 

Gleichklang überein: „Gefühl ist alles“ (50). Die Novelle verkündet, das samoani-

sche „Gottesempfinden“ sei „nur Gefühl“, das die Insulaner der „Stimme ihres 

Herzens“ ablauschten. Es gehe um ein „Gefühl“ für „Harmonie“ und für die 

„Reinheit“ der Sitten (88f.). 

Die Basisnarration der Novelle ist in dem historischen Moment angesiedelt, 

als sich „Deutsche, Engländer und Amerikaner“ um den „Besitz dieser schönen 

Inseln“ streiten (52). In der imaginären Anthropologie Samoas heißt es, dass 

dieses „stolze Volk“ die „Schande der Knechtschaft“ nicht ertragen könne (53). 

Der Widerspruch ist symptomatisch dafür, dass der Erzähler die Kolonialherr-

schaft des Kaiserreichs über die Inselgruppe als freiwillige Unterordnung der 

Samoaner imaginiert und nicht als Unterjochung betrachtet. In der verqueren 
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Logik dieses Diskurses korrespondiert die deutsche Form der Herrschaft dem 

angeblich autoritären Weltbild der Samoaner. Gegenüber einer demokratisch 

verfassten Kolonialmacht würden sie sich nicht servil verhalten. Diese imaginären 

anthropologischen Ausführungen geben lediglich Auskunft über die Ansichten 

des kolonialrevisionistischen Segments der deutschen Gesellschaft, für das sich 

aus einer Demokratie keine legitime Herrschaft ableiten lässt. In der Ratsver-

sammlung der samoanischen Häuptlinge sei ein Zwischenruf unangemessen. 

Selbst Gesten wie Kopfschütteln seien „unzulässig“, das verleihe dem fono seine 

besondere Würde. Die Erzählung vertritt in ihrer Darstellung der samoanischen 

Kultur einen autoritären Antiparlamentarismus. So heißt es bei Reche, dass die 

„in europäischen Parlamenten teilweise herrschenden Zustände“ für Samoaner 

unbegreiflich seien (54). 

Ganz in der Tradition der Samoa-Literatur von Benkard über Ehlers bis 

Scheurmann ist auch für den Protagonisten dieses Romans der „Kratersee La-

nutoo“ das „Ziel seiner Wünsche“ (84). Doch ignoriert er hier einerseits die 

„schlankgewachsene hellblonde Tochter eines deutschen Kaufmannes“ und 

andererseits auch die „halbblütige Pflegetochter des Plantagenarztes“ (84). Der 

„jungfräuliche Tropenwald“, die „Lieblichkeit der Szenerie“, die „weihevolle 

Einsamkeit“ am Lanuto‘o (85, 87, 89) richten sein „Sehnen“ ganz auf Kifanga aus 

(90). Die Gefühle der Samoanerin korrespondieren denen des Deutschen, aber sie 

macht gleich klar, dass sie nicht nach Deutschland möchte (95). Damit entfällt bei 

Reche auch das schlechte Gewissen, das den Helden von Bethges Satuila-Novelle 

bei der Abreise in die Heimat befällt. 

Höhepunkt von Reches Erzählung ist eine Fahrt des Erzählers und Kifangas 

mit dem Kanu außerhalb des Riffs, auf den „langen Wellen des Weltenmeers“, 

ein in w-Alliterationen rhetorisch ausgestaltetes „herrliches Wiegen und Wogen“. 

Kifanga bringt das Boot zurück in die Lagune (107). Als das Kanu wieder sicher 

in der Dünung dümpelt, gesteht Kifanga in der Szenographie der „Tropennacht“, 

dass ihre „erste Liebe“ Reche gelte. Er greift nach ihrem „schwarzen Haar“ und 

zieht den „blumengeschmückten Kopf“ in seinen Schoß. Im „Mondenschein“ 

erfüllt sich für ihn bei „Blütenduft und Brandungsrauschen“ das „Märchen vom 

Lanuto‘o“ (109). Vom Vulkan-Symbol und der taupou-Allegorie über die Tropi-

kalisierung bis hin zur Kultivierung der ozeanischen Gefühle schießen in dieser 

Erzählung alle Elemente des Samoa-Diskurses zusammen, so dass nicht mehr 

explizit erzählt zu werden braucht, dass es auch der erotische Wunsch des Tro-

penexotisten ist, der an dieser Stelle in Erfüllung geht. 

Danach kündigt er pathetisch die Rückreise in seine deutsche Heimat an, „zu 

anderen Ländern und anderen Menschen“. Sie führt ihn noch einmal in das „wilde 

Geranke von Schlingpflanzen und Lianen“ der romantischen und diskursiv 

erotisierten „Waldeinsamkeit“, wo Schmetterlinge ihr „Spiel der Liebe“ treiben 
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und Blumen sich „kosend zueinander“ neigen. Das Paar sitzt ein letztes Mal 

zusammen am „schäumenden Wildbach“ im „Zauber des tropischen Urwaldes“ 

(110). Reche erklärt Kifanga: „du bist Samoa“ (112). Diese Erzählung bestätigt 

ausdrücklich, dass die taupou im deutschen kolonialen Diskurs die Funktion hat, 

als Allegorie der Inselgruppe zu dienen. Das koloniale und das sexuelle Begehren 

überschneiden sich in dieser Novelle widerspruchsfrei. Die sexuelle Penetration 

der ‚Dorfjungfrau‘ Kifangas ist so unproblematisch wie die des ‚jungfräulichen‘ 

Dschungels, da die beiden Liebenden nicht zweierlei Blut sind, sondern ‚arisches‘ 

Erbgut teilen. 

DiPaola erklärt, dass die „erotische Begegnung mit der ‚fremden’ Frau“ eine 

wichtige Rolle bei Reche spiele. Als „Symbol für das ‚fremde’ Land und seiner 

Kultur“ bilde die Exotin eine Projektionsfläche männlicher „Eroberungsphanta-

sien“. Reche verstehe sich als „Vertreter eines ‚humanen’ männlich-deutschen 

Kolonialismus“. Dieser soll den ökonomischen „Interessen des Deutschen Rei-

ches“ nutzen und zugleich dem „ideologischen Anspruch der deutschen Beschüt-

zerrolle einer bedrohten, exotischen Kultur gerecht werden“ (DiPaola 2004, 7). 

Reche ist ein ariomanischer Autor, der in seiner kolonialen Propaganda literari-

sche Figuren als Sympathieträger einsetzt. So baut er eine narrative Autorität auf, 

die in der Lage ist, Verstöße gegen eine eugenische Biopolitik zu kriminalisieren. 

Man darf davon ausgehen, dass Reche das Gesetz der Nazis zur ‚Verhütung 

erbkranken Nachwuchses‘ mit Beifall aufgenommen hat. In Reches imaginärer 

Anthropologie ist die Heterotopie der samoanischen Kolonie ein antiparlamenta-

rischer, autoritärer und eugenischer Musterstaat. Um beim Sex mit der Exotin 

auch rassenhygienischen Ansprüchen gerecht zu werden, stellt Reche zumindest 

der herrschenden Klasse auf Samoa einen Arier-Nachweis aus. Diese diskursive 

Strategie transformiert Samoa von einem Raum der Hybridität zu einem der 

Rassenreinheit, selbst oder gerade dann, wenn es zu einem sexuellen Kontakt 

zwischen einem Kolonialherrn und einer taupou kommen sollte. Reches Koloni-

alnovelle löst so ein Problem des Kolonisators, der seine ozeanischen Gefühle 

nicht umfassend zu kontrollieren vermag und sich der exotistischen Ekstase 

phasenweise hingibt. Doch der koloniale Diskurs erzwingt auch für diese Bezie-

hung den Abbruch. Anders als bei Seidel und Scheurmann bleiben Ehe fa‘asamoa 

und Schwangerschaft für Reche Tabuthemen. 

5.3 Interkulturelle Abjektion. Scheurmanns Samoa-Erlebnis 

Der Maler und Schriftsteller Erich Scheurmann erzählt von seiner Reise um die 

Welt in einem Buch der Sehnsucht und der Erfüllung, das in der Reihe „Männer 
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der Wildnis“ im Berliner Brunnen-Verlag erschienen ist. Sein erster Verlag, Grote 

in Berlin, habe ihm für diese Reise einen Vorschuss von 1000 Mark gewährt. Der 

Verkauf von Bildern bringt Scheurmann noch einmal 2000 Mark ein, so dass er 

sich das Ticket mit dem Norddeutschen Lloyd über Australien in der 3. Klasse für 

1200 Mark leisten kann (Scheurmann 1929, 12f.). Da er über entschieden weniger 

Mittel als Seidel verfügt, spricht Scheurmann über Geld notwendig häufiger als 

sein luxuriös reisender Kollege. Die Frage lautet, inwiefern ihm die materielle 

Unabhängigkeit vom Reichskolonialamt erlaubt, zum kolonialen Offizialdiskurs 

in Opposition zu gehen. 

Am 7. April 1914 schifft sich Scheurmann in Bremerhaven ein. Schon auf der 

Anreise wird deutlich, dass er ein Gegner exotistischer Hybridität ist. Unter den 

Passagieren, die in Port Said an Bord der Scharnhorst kommen, fallen ihm zwei 

„Exoten“ auf. Er vermutet „Mischblut, irgendeine Kreuzung europäischer Aus-

wanderer und einheimischem Vollblut“ (47). Vom Thema der Rassenmischung ist 

Scheurmann nicht minder besessen als Seidel. Dann erfährt Scheurmann, dass es 

sich bei diesen hybriden Gestalten um deutsche Landsleute handelt, die sich „in 

fremder Vermummung gefielen“. Scheurmann hält deren orientalische „Maskera-

de“ für entwürdigend (48). In Colombo wird sich Scheurmann angeblich der 

Tatsache bewusst, dass er „ein Deutscher“ sei, „ein Kind des Nordens“. Dieses 

Gefühl habe ihm „nur die Ferne schenken“ können. Die „Fremde“ habe ihm ein 

„Bekennen“ zur Heimat abverlangt (60). Seidels Motive zur Fernreise sind im 

Vergleich mit denen Scheurmanns wesentlich ambivalenter. Denn Seidel sucht 

Befreiung von der Heimat und wäre bereit, sich einem rauschhaften, sinnlichen 

Exotismus hinzugeben. Scheurmann hingegen lehnt einen exotistischen Lebens-

stil in Form eines Maskenspiels, das seine Identität als Deutscher verschleiern 

würde, strikt ab. Die Begegnung mit der Fremde hat für ihn den Zweck, sich mit 

seiner deutschen Nationalität von ihr abzugrenzen. 

Nachdem das Schiff die „Erdachse“ überquert hat (61), geht Scheurmann am 

16. Juni 1914 in Sydney an Bord der Tofua (80). In seinem Reisebericht hat er 

sich eingangs zu der Auffassung bekannt, dass es bedeutungslos sei, welche 

„Hautfarbe ein Mensch“ habe. In den „Grundformen“ seien alle Menschen gleich 

(8). Auf Fidschi steigen Samoaner zu, die der Autor als „Träger einer hochedlen 

Rasse“ bewundert. Wenn Scheurmann die „rotbraune Haut“ dieser ‚Rasse‘ rühmt, 

zeugt dies bereits von seiner Tendenz zur Biologisierung des Mythos vom edlen 

Wilden. Seinen Rassismus offenbart er indes, indem er die Samoaner kontrastiert 

mit „schwarzen, wildschreienden Gesellen“, „lärmenden Wildlingen“, deren 

Gesichter „verunstaltet“ seien. Die Rede ist hier von Fidschianern. Wenn diese 

„mit raubtierartigen Gebärden“ essen, denkt Scheurmann, dass zumindest „die 

ältesten unter ihnen noch den Schmack von Menschenfleisch auf ihrer Zunge“ 

trügen. Die Bewegungen dieser vertierten, unedlen ‚Kannibalen‘ nimmt er 
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pejorativ als „schleichend“ wahr. Eine Samoanerin beschreibt er im Vergleich 

dazu positiv als „erlesene Wildkatze“. Deren Kind sei jedoch von einem „Entset-

zen“ gepackt worden, als es das weiße Gesicht Scheurmanns erblickt habe (87ff.). 

Dieser Anekdote kommt in Scheurmanns Reisebericht kein zufälliger, sondern ein 

systematischer Stellenwert zu. Sie dient der Bekräftigung von Scheurmanns 

anthropologischen Ansichten, die von der Annahme eines interkulturell wirksa-

men Abjektionsmechanismus ausgehen. Scheurmann verallgemeinert seine 

Beobachtung zu der biologistischen Behauptung, dass sich verschiedene Rassen 

wechselseitig abstoßen. Die Art und Weise, wie Scheurmann Fidschianer und 

Samoaner einander gegenüberstellt, widerspricht symptomatisch seinem Plädoyer 

für einen egalitären Humanismus. 

Selbst wenn Scheurmann ‚den Samoaner‘ aufwertet, ist seinem Lob des ‚edlen 

Wilden‘ nicht anders als bei Seidel eine rassistische Hierarchie eingezogen. Zwar 

zeichne ihn sein „bedeutender Intellekt und menschlicher Hochstand“ aus, doch 

nicht bezogen auf den weißen Kolonialherrn. Eine „Sonderstellung“ gesteht 

Scheurmann den Samoanern nur im Vergleich mit „zentralafrikanischen Negern, 

Papuas oder Melanesiern“ zu (Scheurmann 1927, 30). Im Hinblick auf den 

Rassenwahn dieses Autors stellt der Ethnologe Hans Fischer in seiner biographi-

schen Skizze mit guten Gründen fest, dass es für die Beurteilung der politischen 

Einstellung Scheurmanns irrelevant ist, ob der Verfasser des Papalagi tatsächlich 

Parteimitglied war. Dennoch sei es hier gesagt, dass Scheurmann der Ortsgruppe 

Armsfeld der Nazi-Partei im Gau Kurhessen als Mitglied mit der Nr. 5400638 

beigetreten ist.19 

Als Schriftsteller hatte Scheurmann nur mit einem Buch Erfolg, dem Papa-

lagi. Die Reise in die Südsee hat ihn tief geprägt. Die Samoaner hat er mit zu-

nehmendem Abstand als reine und edle Polynesier immer mehr verklärt. Aus dem 

Lager des Kolonialrevisionismus ist Scheurmann nie herausgekommen. Er 

sympathisiert mit dem Kolonialschriftsteller Gustav Frenssen, mit dem er korres-

pondiert, mit dem Feldherrn Ludendorff, in dessen Verlag er publiziert, und mit 

Adolf Hitler, dem er als ‚Führer‘ seine Verehrung entgegenbringt. Dem Dritten 

Reich dient Scheurmann als Volkstumswart und im Krieg als Leiter einer Volks-

schule. Wenn ihm die Reichskammer zur Förderung deutschen Schrifttums 

Schwierigkeiten bereitet, kürzt er die monierten Passagen. Seine ozeanischen 

Gefühle überführt er als völkischer Schriftsteller in eine germanische Religiosität, 

mit der er sich gegen den Irrweg des Christentums wendet. In welche Richtung 

Scheurmanns Denken driftet, zeigt eine Erzählung, die er 1938 im Verlag „Deut-

 
19  Berlin Document Center (= BDC): Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, 3200, T0036. Die 

Karteikarte gibt an, dass Scheurmann die Aufnahme am 8.8.1937 beantragt habe, 

verzeichnet aber als Aufnahmedatum bereits den 1.5.1937. Vgl. Fischer 2003, 207. 
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sche Revolution“ unter dem Titel Ulfs Geschlecht herausbringt. Sie handelt von 

der Sippe der germanischen Ulfe, deren „Dasein“ ein „herber Kampf“ sei: „Kei-

ner der Ulfe starb eines natürlichen Todes“ (3). In der „Abwehr gegen den 

Fremdglauben“ (41) des Christentums organisiert Ulf, das Haupt der Sippe, einen 

„Blutbund“. Die Mitglieder ritzen sich mit ihren Schwertern und lassen „das Blut 

zur Erde rinnen, daß es sich mit dieser mische“ (49ff.). Am Ende stirbt Ulf mit 

seinen Getreuen im Kampf gegen die christianisierten Feinde, die ihm sein Haus 

über dem Kopf anzünden (68). Im Nachwort beruft sich Scheurmann auf Bern-

hard Kummers Buch Midgards Untergang (71) und bekennt sich so zur völki-

schen ‚Deutschen Glaubensbewegung‘. Scheurmanns Verehrung, seine 

„Bewunderung für Hitler“20 lässt sich nachweisen, und es wäre gut, wenn sich das 

unter Deutschlehrern herumspräche. 

Aus der Akte über Karl Erich Scheurmann im Berlin Document Center (BDC) 

des Bundesarchivs geht hervor, dass der Maler und Schriftsteller auf finanzielle 

Unterstützung der „Spende ‚Künstlerdank‘“ angewiesen war, einer Wohlfahrtsin-

stitution des Propagandaministeriums. Am 7.11.1936 hebt er in seinem Antrag 

hervor, dass seine Schauspiele im „Reichsministerium für Volksaufklärung und 

Propaganda“ Anerkennung gefunden hätten und ihm das „Ehrenamt eines Volks-

tumswarts“ eingetragen haben (BDC 1640). Verschiedentlich führt er bei diesen 

Gelegenheiten ins Feld, dass er sich während einer „Tropengefangenschaft“ ein 

Darmleiden zugezogen habe. Aus diesem Grund bezieht er auch eine Kriegsinva-

lidenrente (BDC 1666, 23.5.1940, vgl. 1638). Ein Gutachten bescheinigt dem 

„Parteianwärter Scheurmann“ am 11.8.1938, dass er politisch und weltanschau-

lich „ganz in Ordnung“ sei. Immer sei er „für die Bewegung eingetreten“ und 

stets sei er zur „tätigen Mitarbeit“ in seiner lokalen Ortsgruppe der Nationalsozia-

listischen Volkswohlfahrt (NSV) bereit gewesen (1639). 

Am 22.4.1939 geht bei der „Spende ‚Künstlerdank‘“ ein Fragebogen ein, in 

dem Scheurmann darauf aufmerksam macht, dass er schon zwei Mal ein „Bildnis 

des Führers“ gemalt und verkauft habe. Scheurmann gibt an, dass er seit Weih-

nachten 1938 vereidigtes Mitglied der NSDAP sei (1650ff.). Am 25.5.1940 

verkündet Scheurmann: „Bin Blockwart meines Orts“ (1673). Ein NSV-

Fragebogen vom 28.5.1940 bescheinigt ihm die Parteimitgliedschaft seit 1937. Er 

sei als „Blockwart“ aktiv und gilt als „Heimatkünstler“ (1664). Darüber hinaus 

betätigt er sich als „Leiter einer Ortsgruppe des VDA“, also des Vereins der 

Auslandsdeutschen (1677, 5.2.1941). 

Um als Maler ungehindert ausstellen zu können, ist Scheurmann Mitglied der 

Reichskammer der Künste geworden (1642). Damit er unter der Nazi-Diktatur 

 
20  Schuster 2011, 326, vgl. a. Stein 1984, 22 (und Anm. 63, S. 240), mit einem Hinweis auf 

Gedichte zu Hitlers Geburtstag, die von Scheurmann stammen sollen. 
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publizieren konnte, hat er die Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer bean-

tragt (1750). Am 28.3.1939 denunziert er dort die Verlagsbuchhandlung Grote in 

Berlin, weil diese die Publikation eines literarischen Werks aus seiner Feder mit 

dem Hinweis auf ausländische Konkurrenz abgelehnt hat. Angesichts der Macht-

verhältnisse war die Begründung des Verlags ungeschickt und hat auf einen 

Künstler provozierend gewirkt, der sich dem Machtapparat der Nazis so vollstän-

dig verschrieben hat wie Erich Scheurmann. Der Schriftsteller insistiert, dass es 

„nationalsozialistischer Einstellung“ widerspreche, wenn der Staat eine derartige 

Benachteiligung von „deutschen Autoren zulassen“ würde. Er müsse eine „fünf-

köpfige Familie“ ernähren. Daher verlangt er als „Mitglied“ des Machtapparats 

Protektion und Aufklärung über diesen Widerspruch. Er weiß, dass er diesen 

Staat „belastet“, wenn er auf dem Buchmarkt erfolglos bleibt. Die Schuld dafür 

gibt er dem Verlag, der hier „unverantwortlich“ handle. „Heil Hitler! Erich 

Scheurmann“ (1720). Dieser Schriftsteller ist von den Sozialleistungen abhängig, 

die Hitlers Volksstaat bereit stellt. Sein Fall zeigt, wie sich dieser Staat Loyalität 

sichert und wie eine Gefälligkeitsdiktatur funktioniert (Aly 2006). Scheurmann 

war von der Macht des Parteiapparats vollkommen besessen, sie hat ihn umfas-

send ergriffen. Er sah keinen anderen Ausweg mehr aus seiner Misere als sich an 

sie zu wenden, seine Not an sie zu adressieren und sich schamlos noch tiefer in 

das Netz zu verstricken, mit dem diese Macht die ‚solid-arische Volksgemein-

schaft‘ zusammenhielt und ihre Mitglieder auf subtile Weise korrumpierte. 

In seiner Antwort an die Reichsschrifttumskammer weist der Verlag am 30.5. 

darauf hin, dass man bereits mehrere Werke Scheurmanns publiziert habe. Vor 

dem Ersten Weltkrieg sei dieser an Grote mit der Bitte um Förderung seines 

Projekts, „einen grossen Südseeroman zu schreiben“, herangetreten. Der Verlag 

habe ihm nicht nur ein Honorar, sondern auch einen Zuschuss von 1000 „Vor-

kriegsgoldmark“ ausbezahlt. Mit Paitea und Ilse (1919) habe Scheurmann im 

Gegenzug eine Geschichte geliefert, die in keinem Verhältnis zu den Aufwen-

dungen Grotes gestanden habe. Andere Manuskripte, beispielsweise „Darstellun-

gen aus dem Leben in Samoa während des Krieges“, habe man später wegen 

qualitativer Mängel abgelehnt. Zuletzt hat sich der Verlag geweigert, Scheur-

manns Roman Urte in sein Programm aufzunehmen, nicht aus ideologischen, 

sondern aus unternehmerischen Gründen. Freimütig bekennt der Lektor des 

Verlags, dass der „verstaubte Stoff“ eine Veröffentlichung ausschließe, trotz 

seiner „nationalsozialistischen Verbrämung und seines braunen Verputzes“ (BDC 

1712). 

Ein Beamter des NS-Staats bescheinigt Scheurmann später, dass in seinen 

Samoa-Büchern die „Grundgedanken unserer heutigen Staatsauffassung und 

unserer Weltanschauung (Rassegedanken)“ zum Ausdruck kommen würden 

(1677, 5.2.1941). Ist die deutsche Kolonie Samoa der literarische Exerzierplatz 
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der Blut-und-Boden-Ideologie? Die folgenden Abschnitte analysieren Scheur-

manns Äußerungen zu den Erscheinungsformen von Hybridität mit der These, 

dass vor allem die literarische Produktion dieses Autors zum Thema der ‚Ras-

senmischung‘ durchsetzt ist von einem Rassismus, der sich in vorauseilendem 

Gehorsam der Nazi-Doktrin unterstellt. 

5.3.1 Das Modell Nuku und Five To ‘one aus Apia 

Scheurmann kommt zum selben Zeitpunkt wie Seidel in Apia an (Scheurmann 

1929, 92). Im Unterschied zu diesem hat er vom samoanischen „Paradiese“ 

jedoch nie mehr als einige Teile Upolus gesehen (95). Ein Beamter der deutschen 

Behörde nimmt ihm bei der Landung offiziell eine Gebühr von 400 Mark ab. Mit 

dieser Summe will die Verwaltung diejenigen nach Europa zurückschicken, die 

sich als „unliebsame Gäste“ entpuppen. Der Beamte erklärt Scheurmann, dass ihn 

sein Wunsch, „unter den Eingeborenen zu leben“, zur persona non grata mache 

(95). Scheurmann wird sich dieser Anordnung letztlich unterordnen. Sein 

Wunsch, Samoaner zu werden, ist ein reines Lippenbekenntnis. 

In Apia überlässt sich Scheurmann dem „seltsamen Zauber der ozeanischen 

Sphäre“ (96). Er raunt vieldeutig, dass die samoanische „Wirklichkeit“ die 

„Gebärde des ersten Schöpfungstages“ trage, „in der der Mensch dem All noch 

zugehörte als ein Teil unter Teilen“. Samoa sei ein „Urbild der Schöpfung“, und 

nicht nur ein Land der „Blumen und der blütenhaften Mädchen“. Scheurmanns 

ozeanische Affekte scheinen mehr von der tropischen Insel als von den exoti-

schen Frauen erregt zu werden, die Seidel bereitwillig für sexuelle Dienstleistun-

gen bezahlt hätte. Als ein Zuhälter Scheurmann das Angebot macht, „bei schönen 

‚Samoa girls‘“ zu schlafen, registriert er das mit derselben Entrüstung in seinem 

Reisebericht, mit der er Seidels Versuch verurteilt, eine Insulanerin zu kaufen 

(vgl. 103, 111). Abfällig schreibt Scheurmann auch über einen Mitreisenden aus 

Deutschland, der sich bereits nach wenigen Tagen auf Samoa mit einer einheimi-

schen Braut zusammengetan habe (109). 

Scheurmann berichtet von der Unterhaltung mit einer „Halbweißen“ über die 

„Ehe zwischen Eingeborenen und Weißen“. Sie wendet sich gegen Solfs Misch-

ehenverbot, denn die Samoaner seien weder „Neger“ noch „Melanesier“, sondern 

„Menschen wie die Europäer“. Das Gesetz führe dazu, dass man auf Samoa eben 

wieder zur „freien Liebe“ zurückkehre, bei der sich die „Geschlechter“ in „freier 

Wahl“ fänden (104). Es ist unwahrscheinlich, dass Scheurmann auf Samoa einen 

Gesprächspartner gefunden hat, der in der Lage gewesen wäre, die koloniale 

Biopolitik im Zusammenhang mit Fragen der deutschen Lebens- und Sexualre-
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form zu diskutieren. Hier spricht niemand anderer als Scheurmann selbst, mit sich 

und seinem Lesepublikum. Interessant an dieser Stelle ist vor allem die sympto-

matische Fehlleistung: Scheurmann legt der samoanischen Frau die rassistische 

Auffassung in den Mund, dass ‚Neger‘ und ‚Melanesier‘ keine Menschen seien, 

oder wenigstens polygenetisch anders geartet seien als europäische ‚Menschen‘. 

Er gibt diese Auffassung kritiklos wieder, und zumindest einen Aspekt auch 

affirmativ. Die Aussage, dass Melanesier nicht zur selben Spezies wie die Euro-

päer gehören, deckt sich mit den Beobachtungen Scheurmanns und bekräftigt sie. 

Die Reise in der dritten Schiffsklasse bewahrt ihn nicht davor, die Menschheit in 

derselben rassistischen Manier wie Seidel einzuteilen. 

Scheurmann ist nicht wirklich ein ‚Mann der Wildnis‘, zu der er Distanz 

wahrt. Deshalb mietet er sich bei einem Pflanzer ein. Von diesem sicheren 

Basislager aus versucht er, sich „an die Seele des Insulaners heranzupürschen“. 

Die Selbstironie in dieser Bemerkung verweist darauf, dass Scheurmann dieses 

Vorhaben im Grunde für lächerlich und undurchführbar hält (106). Unter der 

Überschrift „Zweierlei Welten“ irritiert Scheurmann inzwischen an Apia die 

„Vermischung von zwei Welten“, die einander „widerstrebten“ (114). Während 

die hybride Hauptstadt des Archipels ein Raum ist, in dem für Scheurmann im 

Kulturkontakt die Kräfte der Abjektion wirksam werden, übermannen den 

Schriftsteller ozeanische Gefühle nur noch, als er zum Lanuto‘o wandert. In 

derselben Nacht kehrt er schwärmend wieder in die Sicherheit seines Basislagers 

zurück: „Die erste Dämmerung wandelte mein andächtiges Schauen in ein 

herzbewegtes Ergriffensein […]. Hoch droben wußte ich ein Allerheiligstes“ 

(124). 

Am 5.8.1914 erfährt Scheurmann vom Krieg in Europa (125). In seinem Er-

zählwerk Die Lichtbringer kommt er auf den Stimmungsumschwung zurück, der 

sich bei den verschiedenen Weißen in dieser Situation bemerkbar gemacht habe, 

vor allem bei den Deutschen, Engländern und Amerikanern: 

„In ihre Seelen ist Unruhe gekommen, da das Wort Krieg fiel. Unruhe, Begeisterung, Haß, 

Wirrnis ist ausgebrochen. Man empfindet es auf einmal, daß man seine Wurzeln in 

artfremden Boden gesenkt hat, daß man heimatlos ist. Noch unterdrücken alle ihr 

Nationales und anerkennen den Deutschen als den Herrn der Insel; aber schon lauert man 

hie und da auf den Umsturz.“ (Scheurmann 1928, 206) 

Samoa wird Ende August besetzt (Scheurmann 1929, 129). Der Schriftsteller 

befreundet sich in diesen Tagen mit einem Lehrer der Regierungsschule in Apia 

(137f). Um sich finanziell über Wasser zu halten, fällt er den Entschluss, sich 

erwerbsmäßig der Malerei zu widmen (150). Als Modell sucht er sich eine 

„Halbweiße“ aus, die Tochter eines englischen Apothekers (151). Zum vereinbar-

ten Termin erscheint diese jedoch nicht. Stattdessen überbringt ein Bote ein 

„Schreiben von ihrem Liebhaber: ein Erguß von Bosheit und schmählichen 
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Verdächtigungen“. Der Lehrer läuft in die Stadt, um den Absender des Briefes zu 

ohrfeigen. Der habe dann gegenüber den Behörden behauptet, dass der Schul-

meister einen Anschlag auf sein Leben geplant habe. Scheurmann deutet an, dass 

es ein gerichtliches Nachspiel gegeben habe, das mit dem Freispruch des Lehrers 

geendet habe. Der Kläger habe sich einen Verweis des englischen Richters 

eingehandelt (152). 

In einer Publikation aus dem Jahr 1935 beteuert Scheurmann, dass er mit ihr 

unbearbeitete Aufzeichnungen aus seinem Tagebuch vorlege, das vom Ausbruch 

des Krieges bis November 1915 reiche, als es ihm gelungen sei, nach Amerika 

auf neutrales Gebiet zu fliehen (Scheurmann 1935, 2). Im Jahr 1915 habe er sich 

auf Samoa von der Malerei ernährt, seine Bilder hätten sich gut verkauft (24). 

Scheurmann unterschlägt hier die oben erwähnte Episode, deren Hintergrund 

jedoch in neuseeländischen Gerichtsakten überliefert ist. Im März 1915 wendet 

sich der Künstler mit einer Privatklage wegen Beleidigung an den District Court. 

Er legt ihm den Brief eines Vereins vor, der sich vom Leitspruch bis zum Pseu-

donym der Unterschrift als ein Stück Samoa-Literatur erweist, das die Träume der 

deutschen Kolonialherren parodiert. Das Motto des „Lemiti“-Clubs lautet: „Hand 

an sich selbst zu legen“. Der Brief ist gemäß dieser Devise des ‚Traum‘-Clubs 

von einem Präsidenten mit dem pseudo-samoanischen Namen „Five To ‘one“ 

unterzeichnet. Dieser Verein für Onanisten bietet Scheurmann auf anzügliche 

Weise an, das samoanische Modell Nuku als allegorischen Akt zu malen, der 

Samoa als die „Perle der Südsee“ repräsentieren soll. Grüne Farbe und ein Pinsel 

liegen dem Brief als Hilfsmittel bei, und falls dem Maler gewisse „Löcher zu 

groß“ seien, auch etwas Kitt. Wenn sich Scheurmann „nicht in der Lage“ sehe, 

seinen „Akt auszuführen“, könne er alternativ dem Club beitreten. Mit seinem 

Freund Walter Michael, dem Regierungslehrer, hat Scheurmann anschließend 

einen Herrn Kirmis heimgesucht. Die beiden haben ihn verdächtigt, der anonyme 

Absender des Briefes zu sein. Michael scheint Kirmis als „Schwein“ beschimpft 

und mit einem Stock bedroht zu haben. Der verlangt von den neuseeländischen 

Behörden einen Revolver, um sich gegen Michael zu schützen, an dem er Zeichen 

von Wahnsinn erkannt haben will. Kirmis fordert 2000 Mark Entschädigung.21 

Das neuseeländische Gericht scheint wenig Anstalten gemacht zu haben, sich 

in diese obskure Angelegenheit einzumischen, in der sich ein Anonymus über das 

obsessive Interesse des deutschen Künstlers an samoanischer Nacktheit und über 

seine potentielle Impotenz mokiert hat. Der rätselhafte Fall, der mit der Farbe 

Grün auch ein Eifersuchtsdrama andeutet, ist zumindest insofern aufschlussreich, 

als er zeigt, wie sich deutsche Kolonialherren erfolgreich provozieren lassen. Es 

 
21  Archives New Zealand (Wellington): Samoa-BMO4 1. A1/1903 – A9/1915. Zu Michael 

vgl. Scheurmann 1927, 5, 7. 
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genügt die Unterstellung, dass sie sich für sexuelle Beziehungen zu samoanischen 

Frauen interessierten. Wenn Scheurmann diese Behauptung als Unverschämtheit 

zurückweist, sei daran erinnert, dass er dieses Verfahren selbst auch mit polemi-

scher Absicht auf Seidel angewandt hat. 

Scheurmann erklärt, er habe im Anschluss an diese Auseinandersetzung ein 

anderes „Kind der Inseln“ als Modell gewählt, „Mauta, Vollblut aus edlem 

Stamme“ (Scheurmann 1929, 152). Um sich seiner Überlegenheit über die 

infantilisierten Samoaner zu versichern, beschreibt er die ‚Schönheit‘ dieser Frau 

mit anthropologischer Ironie. Sein Modell weiß in dieser Situation exakt, was der 

europäische Künstler und mit ihm seine zahlende Kundschaft von ihr verlangen: 

„Sie sprengte fast den Rahmen meiner Leinwand mit ihrer mächtigen Gestalt und bot 

vielerlei farbige Reize. Ihre schwarzen offenen Haare lagen wie eine schwere Wolke um ihr 

Rassegesicht mit den geblähten Nüstern und den moorschwarzen Augen. Gleich einem 

Lichtgebilde schwebte in dem Gewölke eine handgroße schwefelgelbe Orchidee. Ein dicker 

Strang taubengroßer Meermuscheln hing herab bis tief auf die festen jungen Brüste, ein 

schreibunter Bastgürtel begrenzte die Gestalt. Als trete sie gerade aus dem Urwalde, stellte 

sie sich vor einen Hintergrund flirrend übersonnter Farne und großblättriger 

Schlinggewächse.“ (152) 

 

 

 

 

 

 
Abb. 26:  
Erich Scheurmanns Zeichnung einer Samoanerin 

 

Nach drei Wochen kann Scheurmann das Gemälde verkaufen (153). Eine Zeich-

nung aus seiner Feder, die sich in dem Südsee-Roman Zweierlei Blut (1936) 

findet, vermittelt eine Vorstellung von der künstlerischen Qualität der Arbeiten 

des Malers Scheurmann (siehe Abb. 26). Das Bild der ‚schönen Samoanerin‘, 

deren Kopfputz sie als taupou ausweist, ist reproduziert nach einer Zeichnung des 

Verfassers. Sie dürfte den Vorstellungen von Five to ‘ones Club recht nahe 

kommen. Man kann davon ausgehen, dass es Bilder dieses Formats waren, mit 

denen Scheurmann auf Samoa einen regen Handel betrieben hat. So hielt sich der 

Verfasser des Papalagi über Wasser, bis er sich über Tutuila von Samoa absetzen 

konnte. 

In seinem Samoa-Essay von 1927 bekennt sich Scheurmann zur Amalgamie-

rungstheorie. Er bringt Verständnis auf für die „europäischen Ansiedler“, die 

Samoanerinnen geheiratet haben, solange die „weißen Frauen“ noch nicht in der 

Lage gewesen seien, sich in die „primitiven Verhältnisse“ des kolonialen Neu-
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lands zu fügen. Die samoanische Seite habe die „Mischung mit weißem Blute“ als 

eine Chance betrachtet, auf eine „höhere Lebensebene“ zu steigen. Manches 

„unschuldige Südseekind“ sei zwar der „Minderwertigkeit eines Europäers“ zum 

Opfer gefallen, doch in der Regel seien die Ehen gut gegangen (Scheurmann 

1927, 30). Im Unterschied zu den gängigen Dekompositionstheorien geht der 

Schriftsteller an dieser Stelle davon aus, dass sich in der „Rasse der Halbweißen“ 

die „Vererbungskraft der weißen Rasse“ dominant durchsetze. In seiner Merk-

malsmatrix zählt er „helle Haut und blonde Haare“, aber auch Wissbegierde auf. 

In der vierten „Blutdurchkreuzung“ seien alle „Merkmale samoanischer Abstam-

mung“ praktisch „ausgelöscht“ (30f.). Scheurmann erweist sich mit solchen 

Aussagen als beeinflusst von einer Rassenanthropologie, die Hybridisierung als 

imperiales Projekt betrachtet. Konsequent durchgehalten wäre eine solche Positi-

on nicht anschlussfähig an die rassenhygienischen Vorstellungen der Nazis. Das 

mag der Grund gewesen sein, warum Auflagen von Scheurmanns Bilderwerk 

noch 1978 und 1990 erschienen sind. 

André Grab kürzt in der Neuausgabe jedoch eine Passage, in der Scheurmann 

die Frage der Schönheit der Samoaner diskutiert. Dieser besteht darauf, dass sie 

„nur teilweise schöne“ Gesichter hätten. Gestrichen ist auch der Hinweis, dass 

eine angeblich bläuliche Färbung der Lippen „etwas Abstoßendes“ habe, den 

Scheurmann von Friedenthal übernommen haben könnte. Neben der abjekten 

Farbe moniert Scheurmann auch einen „fleischig“ aufgeworfenen Mund und eine 

„breitflügelige Nase“. Die „Schönheit der Samoanerin verblüht schnell“, heißt der 

gängige Topos, den der Tropus vom Südseemädchen als Blume impliziert 

(Scheurmann 1927, 10f.).22 Eine ähnliche Warnung für Exotisten findet sich auch 

in den Ausführungen von Carl Heinrich Stratz über die Rassenschönheit des 

Weibes, die seit 1901 in 21 Auflagen eine weite Verbreitung gefunden haben. Die 

„Samoanerinnen“ erfreuten sich des „Rufes großer Schönheit“ (Stratz 1940, 201). 

Der Gynäkologe betont bei der Beschreibung die „Fehler“, weil es „Mode“ 

geworden sei, die „Samoanerinnen als Ausbund von Schönheit zu preisen“. Es 

hieße „den anderen Frauen unrecht tun, wenn man kritiklos der allgemeinen 

Auffassung folgen“ wolle: „Strengen Anforderungen an reine Schönheit genügen 

sie nicht.“ Zwar liege bei ihnen ein „poetischer Zauber“ in der „Vereinigung von 

Blumenschmuck mit nackter Jugend“ (210ff.). Doch Stratz moniert die „flache 

Büste“ und die „Mongolenfalte“. Einmal erinnern ihn spitze Ohren an Affen, 

dann wieder ist ihm die Nase zu „breit“ oder die Lippen sind ihm „zu dick“ 

 
22  Fischer 2003, 198f., kritisiert die Manipulationen an diesem Werk in den Neuausgaben, von 

denen nicht nur Nackttänze, sondern vor allem die Ausführungen über die „Halbweissen“ 

betroffen sind. 
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(201ff.). Bei seiner Vermessung der „Proportionen“ stört ihn, dass der Kopf im 

Verhältnis zum Körper zu groß sei (207, vgl. Fig. 162, Abb. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 27: 
Kartographie des Körpers der Samoanerin 

 

Stratz gibt seiner vergleichenden Methode einen wissenschaftlichen Anstrich, 

indem er den fotografierten Körper der Samoanerin in einer ersten Abstraktion 

topographisch repräsentiert (links). Diese Darstellung konfrontiert er im zweiten 

Schritt mit einer Modellierung der topologischen Relationen (rechts). Die Metho-

de ist offensichtlich inspiriert von der Kartographie, da sie den samoanischen 

Frauentypus wie ein Gelände zu triangulieren versucht. Wenn in diesen Diskursen 

das Bedürfnis auftaucht, die ästhetische Attraktion der Exotin auf diese Weise in 

Frage zu stellen, liegt die Vermutung nahe, dass dieser Strategie eine rationali-

sierte Abwehr von Hybridisierungswünschen zugrunde liegt. 

Hybride Schönheit gilt Scheurmann 1935 als trügerisch, er assoziiert sie mit 

Verrat: So behauptet er, dass sich die „schönen, kleinen Mädchen“ mit dem 

Kriegsgegner alliierten und die Deutschen ausspionierten. Scheurmann findet es 

nach wie vor zwar begreiflich, dass die erste Generation der deutschen Kolonisa-

toren aus Mangel an weißen Frauen in der „Ferne“ die „schönen, anschmiegsa-

men Südseemädchen heirateten“. Doch insgesamt hält er es jetzt für „sündlich“, 

zur „Vermehrung der Mischlinge“ beizutragen. Das „Mischvolk“ auf Samoa 

charakterisiert der Autor als national unzuverlässig. Während des Krieges habe 

sich erwiesen, dass die „Halbblutmenschen“ in der Regel nicht „als Deutsche 

fühlen“. Damit widerspricht Scheurmann einer Auffassung, wie sie Frieda 

Zieschank vertreten hat. Er skandalisiert, dass sich ein „Halbweißer“ freiwillig 

auf Seiten der Alliierten an die Front gemeldet habe (21, 26). Scheurmann stimmt 

in die Klagen über die „Mischlinge“ ein, die im kolonialrevisionistischen Diskurs 

als „undankbar“ gelten: Sie wollten keine Deutschen sein, sondern spielten sich 

als Engländer auf. Auch Düsterdieck moniert, dass der „erste samoanische 

Halbweiße, der Sohn eines Fotografen“, als „Freiwilliger“ nach Europa abgereist 
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sei, um sich dem englischen Expeditionskorps anzuschließen (vgl. Düsterdieck 

1941, 15f., 152). 

Als Anhänger der Rassenhygiene erweist sich Scheurmann, wenn er den Exo-

tismus verwirft, der ihm als eine problematische Besonderheit des deutschen 

Nationalcharakters gilt: „Verstehen und Einfühlen auch für fremde Menschenras-

sen“ diskreditiert er als „verdammte Rücksichtnahme und Liebedienerei gegen 

alles Fremde!“ Parteigänger einer Hermeneutik der Fremde war Scheurmann 

sicher nicht. Das Begehren nach Hybridisierung mit den Samoanerinnen zählt er 

zu den unpatriotischen „Mischeleieigenschaften“ der Deutschen (Scheurmann 

1935, 22). Mit solchen Aussagen kommentiert Scheurmann auch den Charakter 

von Johannes, dem Protagonisten seines 1919 bei Grote erschienenen Romans. Im 

Weltbild dieses Schriftstellers führt der Exotismus zur Hybridisierung, mit dem 

Resultat, dass die koloniale Machtausübung der Deutschen unterminiert werde. 

Meine Frage an das literarische Werk Scheurmanns lautet, inwiefern es die 

rassenhygienische Radikalisierung dieses Autors während der Nazi-Diktatur 

vorwegnimmt. 

5.3.2 Die Rivalität der weißen und der samoanischen Frau 

in Paitea und Ilse (1919) 

Die literarische Produktion Scheurmanns arbeitet sich daran ab, das erotische 

Interesse des deutschen Kolonisators für das samoanische Inselmädchen zu 

verwerfen. Zur Ausgestaltung des Stoffs greift er auf eine Geschichte zurück, die 

ihm eine Blaujacke erzählt hat, ein „kaiserlicher Mariner“, der auf Samoa abge-

mustert hat. Dieser hat Scheurmann zur Reise nach Polynesien inspiriert. Er habe 

auf den Inseln das „Leben der Meermenschen“ geführt. Der kulturelle Überläufer 

sei „einer der Ihren“ geworden (Scheurmann 1929, 9). Er sei „nach der Sitte des 

Landes“ im „Lendentuche“ herumgelaufen und habe ein „Inselmädchen“ geheira-

tet. Auf Samoa habe er ein „Südsee-Idyll im Geiste Van Zantens“ gelebt, einer 

Figur des dänischen Romanciers Laurids Bruun. Vergeblich habe er allerdings 

versucht, „die Seele des geliebten Wesens der seinen anzugleichen“: „Beide 

Rassen bewahrten ihre Gebundenheiten“. Scheurmanns Freund kehrt nach Europa 

in die „Zivilisation“ zurück und lässt das „Kind des Paradieses“ zurück. Paitea – 

so der Name der Samoanerin – habe den „Glauben an die Rückkehr“ ihres Ge-

liebten verloren. Sie sei deshalb dahingesiecht und schließlich gestorben (10). Mit 

der tragischen Anekdote verbindet sich auch die Botschaft, dass eine solche 

interkulturelle Beziehung nicht funktionieren kann, weil sich in ihrer Dynamik 
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ein unwillkürlicher Abstoßungsprozess durchsetze. Der Autor präsentiert diese 

Abjektion auf rassistische Weise als einen biologischen Mechanismus und wirkt 

so mit an der Kultivierung des Rassismus in seinem Lesepublikum. 

In Scheurmanns Südseegeschichte mit dem Titel Paitea und Ilse (1919) will 

der weiße Protagonist Johannes im samoanischen „Inselparadiese“ Mensch 

werden und den „falschen Kulturlack“ von der „mächtigen Tropensonne zer-

schmelzen lassen“. „Göttliches All“, exklamiert er in einem ozeanischen Gefühls-

ausbruch, hier könne man sich „in „Einklang bringen mit den urewigen Geboten 

des Schöpfers“. Anders als der auf den Schutz ihrer Privatsphäre bedachte Scha-

lek imponiert Johannes die offene Bauweise der samoanischen Häuser, die fale 

genannt werden, weil sie den Blick freigibt und eine „ganz einzige Schau auf das 

Meer“ bietet: „Die unendliche blaue Weite und Feierlichkeit!“ (4f.) Dieser Exotist 

verfolgt auf Samoa das Projekt, sich der zivilisierten Affektkontrolle zu entledi-

gen und seinen ozeanischen Gefühlen freien Lauf zu lassen. 

Angesichts der ‚rassigen‘ samoanischen „Goldmädchen“ keimt in Johannes 

der Gedanke, dass eine „Heirat“ sein „weltabgewandtes Idyll vollkommen 

machen“ würde, zumal sich die „samoanische Ehe“ leicht lösen lasse (29). Die 

„Jungfrau Puava“ begehrt er als „wildes, seltsames Gewächs“ (30), doch sie ist 

desinteressiert, weil die weißen Männer in der Regel nach einer Weile wieder mit 

dem Schiff verschwinden (31). Über der Häuptlingstochter Sanini vergisst 

Johannes Puava. Er versucht sie mit dem Spiel zu gewinnen, das man unter 

Kolonialherren épater les indigènes nennt, und beeindruckt sie mit dem „Ticktack 

seiner Uhr“. Sie hingegen nimmt ihm auch noch sein letztes „Goldstück“ weg 

(32). Der Warnung vor der angeblich materialistischen Einstellung der Samoane-

rin stellt die Erzählung ihre Attraktivität gegenüber. Der „Regen“ enthüllt Johan-

nes die Schönheit der Exotin: „Ihr dünnes Gewand spannte an ihrer Haut. Sie 

wandelte, gottgeschaffen, eine Blüte des Urwaldes; eins mit ihm. Ihr Körper war 

machtvoll im Bau wie der große Fikusbaum“ (37). In Johannes überschneidet sich 

das Begehren für die nackte Samoanerin und die tropische Natur des Archipels, 

mit der die Exotin metaphorisiert wird. Er will um ihre Hand anhalten. 

Der Exotist kommt in den Genuss der samoanischen Gastfreundschaft. Die 

taupou bereitet ihm die Kava, indem sie die Wurzel zerkaut, und nach dem Essen 

massiert sie ihn (39ff.). Ein Rückschlag ist, dass sich Sanini über den „siamani“, 

den Deutschen, lustig macht und ihn zurückweist (52ff). Im Tanz biegt Sanini 

ihren Körper „gleich einer Schlange“ (58). Der Vergleich impliziert die im 

kolonialen Diskurs gängige Warnung an den Kolonisator, sich nicht in das 

Habitat dieser gefährlichen Sumpfbewohnerin locken zu lassen. Eine „aufgeputz-

te Mannesgestalt“ springt „begehrend auf sie zu“: „Sanini schrie auf. Sie schrie so 

laut, daß die Urwaldberge ihren Schrei zurückgaben.“ (59). Auch der Jüngling 

tanzt mit „Leidenschaft“: „Sein Leib“ macht sie „zur Sprache seines Begehrens“, 
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der Tanz wird zum „verzückten Liebesspiele“ (60). Die vergebliche Brautwer-

bung in einem erotisierten Raum orgiastischer Tänze schiebt die Befriedigung des 

sexuellen Begehrens von Johannes auf und verstärkt es zugleich. 

Johannes wird schließlich mit Paitea verkuppelt, einer 15jährigen 

Savai‘ianerin, die im exotistischen Vergleich als „schön wie eine Puablume“ 

präsentiert wird (63f.). Die vermittelnde Mutter, die mit einer Völkerschau auf 

Europatour gewesen ist, behauptet, es gebe „keine höhere Gunst für eine Samoa-

nerin, als Kinder aus zweierlei Blut zu gebären“ (68). Ihr wird ein Topos aus der 

Diskussion in den Mund gelegt, die vor dem Ersten Weltkrieg in den Medien über 

die Hybridisierung auf Samoa geführt wird. 

Scheurmanns Johannes kämpft mit sich, weil ihn eine Heirat an das „Inselvolk 

binden“ würde: „Seine Kinder würden eine Eingeborene zur Mutter haben“ (66). 

Noch scheint der Abjektionsmechanismus in ihm zu wirken, denn „eine feine 

Scheu“ hält den Bräutigam davon ab, seine „Paitea zu bestürmen“ (71f.). Seine 

ozeanischen Gefühle für sie werden jedoch intensiviert durch den Blick in ihre 

Augen, in denen sich „die Weite des Meeres und die Unbegrenztheit des tropi-

schen Himmels“ spiegelt (72). An anderer Stelle heißt es: „Paitea lebte in ganzer 

Übereinstimmung mit der Natur“ (126). Johannes steht im „Banne“ dieser Insula-

nerin: „Paiteas Brüste“ sind „wölbig und rund wie die Schalen der Kokosnuß“ 

geformt, er muss an „edle Früchte denken, in denen der Saft strotzend quillt“ (72). 

Die Rhetorik dieses Vergleichs lässt sich in ihrer stereotypen Trivialität, die sich 

der exotistischen Palmen-Symbolik bedient, kaum noch überbieten. Das setzt sie 

dem Verdacht aus, dass die Erzählung so die Perspektive des Exotisten auch 

ironisch bloßstellen könnte. Doch die Texte August Engelhardts, des deutschen 

Kokosnuss-Gurus von Kabakon, und auch der Fall Michaelis zeigen, dass solche 

Aussagen in den Kreisen der deutschen Lebensreformer vollkommen ernst 

genommen wurden (vgl. Engelhardt 1906). 

Nach der Hochzeit stellt sich heraus, dass Johannes zwar von ozeanischen Ge-

fühlen beherrscht wird, dass es aber mit der sexuellen Potenz nicht weit her ist: 

„Wie man Blumen, Blätter und Bäume anschaut und berührt, ohne alle Wollust, 

so liebkoste Johannes Paitea. Er konnte sich in ihren Anblick verlieren, wie in die 

Schau auf das Meer, das gleich ihr Gott und seine Wundermacht verkündete“ 

(79). Auf das sexuelle Verlangen der Insulanerin spielt die Südsee-Geschichte mit 

der üblichen Blumenmetapher an: „Paitea blühte ihm entgegen“ (79). Im Folgen-

den schildert die Erzählung, wie Johannes zum kulturellen Überläufer wird. Er 

befreit sich von der „europäischen Hast“ und sein Leben bekommt einen „samoa-

nischen Rhythmus“. Er selbst trägt nur noch ein Lendentuch und ist selbst schon 

„goldbraun“ (80, 132f.). Die Eheleute bringen sich im Tandem wechselseitig 

Deutsch und Samoanisch bei, mit dem Erfolg, dass sich die Illusion einer ozeani-

schen Harmonie des Weißen bemächtigt: „In Johannes Seele blühte das Glück“ 
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(85). Im Moment dieser Begegnung auf Augenhöhe durchbricht der Exotist die 

Schranke der rassistischen Aversion. Die Attraktion der schönen Exotin erweist 

sich als stärker. Doch die interkulturelle Beziehung gerät in eine Schieflage, als 

sich der Protagonist reorganisiert und ihr eine Hierarchie einzieht, die ihn auf der 

höheren Warte der überlegenen Kultur positioniert. Aus dieser Perspektive ist 

seinen pädagogischen Maßnahmen kein Erfolg beschieden (126). Die „Kulturnä-

he“, die Johannes für Paitea hergestellt hat, habe nicht „fördernd“ auf Paitea 

gewirkt. Scheurmanns Roman reduziert die Exotin auf „Trieb“ und „Natur“. Er 

illustriert diese Behauptung, indem er sie im „bachantischen Taumel“ einen siva 

tanzen lässt (124, 182f.). Der Roman betont in dieser Situation die Notwendigkeit 

einer Abgrenzung des ozeanischen Gefühls gegen die Frenesie der dionysischen 

Ekstase. 

Die Konflikte in der interkulturellen Ehe nehmen zu, es stellt sich als Irrtum 

heraus, dass Johannes geglaubt hat, Paiteas „Seele zu verstehen“ (87f.). Klar 

erteilt der Roman der Möglichkeit eines exotistischen Fremdverstehens über die 

kulturelle Grenze hinweg eine Absage. Zwischen den beiden Eheleuten baut sich 

eine Nebelwand auf, in der die Abjektion stärker wird als die gegenseitige Attrak-

tion: „In diesem Nebel stießen ihre Seelen gegeneinander und prallten voneinan-

der ab, anstatt sich anzuziehen und ineinander zu fließen zu einheitlicher Kraft“ 

(104). Eine Ekelreaktion stellt sich bei Johannes zum Beispiel ein, als er sieht, 

wie Paitea eine rohe Seegurke verzehrt: „Wie ein Raubtier“, denkt er (131). 

Johannes und Paitea haben kein Kind, das aber im narrativen Diskurs symbo-

lisch durch einen Hund, ein „rasseloses Zwittertier“, substituiert wird (121). 

Möglicher hybrider Nachwuchs wird auf diese Weise pejorativ markiert. Als 

dieser Hund wie ein Baby an Paiteas Brüsten leckt, ekelt sich Johannes (122). In 

der anschließenden Auseinandersetzung stellt sich Johannes auf den Standpunkt, 

dass man einen Hund nicht so lieb haben könne wie ein Kind. Da erklärt ihm 

Paitea, dass sie kein Kind wolle (123). Das korrespondiert dem Wunsch von 

Johannes, der seinerseits nicht Vater werden möchte. Offenbar haben sie in dieser 

Phase ihrer Beziehung regelmäßig Geschlechtsverkehr, sonst müsste sich Johan-

nes nicht fragen, warum Paitea „wohl noch nicht Frucht“ trägt (124). Zugleich 

eskalieren die Konflikte des Paars, so dass sich Johannes eine Frage stellt, die für 

den Leser eindeutig rhetorischen Charakter hat: „Ist deine ganze Liebe zu diesem 

stammes- und wesensfremden Menschenkinde nicht ein arger Selbstbetrug?“ 

(124) Das humanistische Ideal von Johannes lautet: „Gleich zu Gleich, unabhän-

gig von Rasse und Herkunft.“ (125) Der Rassismus des Romans besteht gerade 

darin, dass sein narrativer Diskurs dieses Ideal einer interkulturellen Ehe auf 

Augenhöhe in Frage stellt, indem er ihr Scheitern als naturnotwendig präsentiert. 

Wie zum Beweis polygenetischer Rassentheorie, die Hybridität mit Unfrucht-

barkeit assoziiert, bleibt die Beziehung von Johannes und Paitea kinderlos. Im 
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Konflikt zwischen den rassistischen Geboten seines kulturellen Überichs und 

seinen ozeanistischen Bestrebungen wird Johannes von einem symptomatischen 

Fieber und patriotischem Heimweh befallen (112, vgl. DiPaola 2004, 233ff., 

275f.). Er verliebt sich unglücklich in Ilse, die blonde und blauäugige Tochter des 

Pflanzers Falke (Scheurmann 1919, 153). Statt mit einer Samoanerin reitet 

Johannes mit Ilse zum „Kratersee“, wo sie eine romantische Bootspartie unter-

nehmen (161). Seine Heirat mit Paitea erkennt Johannes als „Lebensirrung“ 

(180). Anstatt sich ihr beim siva hinzugeben, tanzt er jetzt nach der Musik des 

Vaters von Ilse. Er küsst die Tochter des Pflanzers zu den Klängen Schuberts und 

weist Paitea schroff zurück, als sie mit ihm schlafen möchte. Das Paar kämpft und 

Paitea beißt Johannes in die Wange (184, 191f.). Falke rät Johannes, Paitea 

aufzugeben. Er habe mit ihr eine Erfahrung gemacht, die auch die Kolonialherren 

„mit der ganzen Kolonie im großen machen“: Er habe sie nicht zu einem „Voll-

weibe“ machen können. Die koloniale Mission lasse sich mit den Samoanern 

nicht umsetzen, trotz der „unleugbaren Vorzüge der Rasse“ (202). Indem der 

Pflanzer die Vergeblichkeit der Bemühungen um eine sexuelle und pädagogische 

Penetration Samoas unterstreicht, stellt er das koloniale Projekt insgesamt in 

Frage. Nachdem sich Paitea von Johannes getrennt hat, erholt sich der Exotist im 

„gesunden Schlaf des Genesenden“, ganz so als hätte er sich in der hybriden 

Beziehung mit einer Krankheit infiziert (207, vgl. Hall 2008, 161). 

Paiteas Rivalin Ilse wird zwar zum Katalysator des Scheiterns der interkultu-

rellen Beziehung, betrachtet Johannes jedoch als kontaminiert. Vater Falke erklärt 

ihm, dass für ein „feinfühliges Geschöpf“ wie Ilse Paitea immer als „letzte 

Trennung“ zwischen ihnen stehen würde (201f.). Auf diese Weise bekräftigt der 

Roman die im kolonialen Diskurs zirkulierende Auffassung, dass das ‚Verkana-

kern‘ in einer polynesischen Ehe für eine weiße Frau einen unverzeihlichen 

Affront bedeute. Wer sich darauf einlässt, muss damit rechnen, sich als Ehepart-

ner dauerhaft zu disqualifizieren. Erst Frieda Zieschanks Roman Ein verlorenes 

Paradies (1923) wird zum Problem der Kontamination eine flexiblere Position 

beziehen. 

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass sich in Scheurmanns Samoa-

Literatur auch die Erzählung eines Scheiterns einer Kolonialherrenehe findet. 

Doch sucht man in ihr vergeblich nach einem rassistischen Begründungsmuster 

für das Misslingen dieser Beziehung, für das politische und in letzter Instanz 

ökonomische Gründe verantwortlich sind. Ein Jahr nach dem Papalagi bringt 

Scheurmann den Südseeroman Erwachen heraus. Es geht um ein Ehepaar aus 

Graz, der Mann wird als Baron vorgestellt, die Ich-Erzählerin heißt Gerda. Sie 

wandern vor dem Ersten Weltkrieg nach Samoa aus, wo sie sich auf einer Planta-

ge in den Bergen einrichten. Dort verliebt sich die Protagonistin in den Maler 

Valentin, der gerade eine Weltreise unternimmt. Die Sympathien sind in diesem 
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Roman klar verteilt. Gerda bewundert das „Nationalgefühl“ Valentins: Er liebe 

„sein Deutschland“ mit „großer Leidenschaft“, während ihr Mann ein „Kosmopo-

lit“ sei (Scheurmann 1921, 112f.). Die Erzählung stellt mit den beiden Rivalen 

den Nationalismus gegen den kosmopolitischen Exotismus. Der Nationalist geht 

aus der Konfrontation auch aus rassenhygienischer Perspektive als affektkontrol-

lierte Vorbildfigur hervor. 

Im Januar 1914 fragt sich Gerda in ihrem Tagebuch, wie es kommt, dass sich 

der „weiße Mann“ eine „Samoanerin zur Geliebten“ nehme, „nie aber die weiße 

Frau einen Samoaner“. Das sei „ganz und völlig ausgeschlossen“. Gerda vermu-

tet, es liege daran, dass sich der Mann der Frau „sinnlich“ nähere, die Frau dem 

Mann aber „seelisch“ (107). Als Valentin das „Bildnis einer Samoanerin“ vollen-

det, entpuppt er sich als Ausnahmeerscheinung und Vorbildfigur, die von der 

sinnlichen Attraktion des Modells zu abstrahieren weiß. Das Bild des Malers sei 

„kein bestimmtes Mädchen aus irgendeinem Dorfe, kein Porträt im engeren 

Sinne, sondern eine Zusammenfassung des Begriffes Samoanerin überhaupt. Das 

Nurweib, das Weibkind, das Weibgeschöpf“. In allen Zügen mache sich das 

„grobe unentwickelte Menschentier“ geltend (114). Diesem allegorischen Bild 

korrespondiert im Roman der Auftritt einer „Vollblutsamoanerin“ namens Tuiva-

sa, die „wie eine Irre“ den siva tanzt (66). Eines Tages beobachtet Valentin Jessie 

Nelson, das schönste „Halfcastmädchen von Apia“, nackt beim Bade in einem 

Fluss (119f.). Auf die Frage Gerdas, ob er diese Frau heiraten wollte, erklärt der 

Maler, dass er lieber Distanz halten möchte (119f.). Der Sympathieträger des 

Romans erweist sich als Patriot mit rassenhygienischen Grundsätzen. Da er 

bereits treu verheiratet ist, weist er Gerda zurück und reist ohne Abschied ab. Die 

Ehetragödie nimmt ihren Lauf: Als die Plantage des exotistischen Barons bankrott 

zu gehen droht, erklärt dieser, dass er sich erschießen werde, wenn das Kapital 

aufgebraucht sei (139f.). Dem Wunsch seiner Frau, Samoa zu verlassen, begegnet 

er mit der Drohung, dass ihr das lebend nicht gelingen werde (174). Am Ende 

bringt sich Gerda um, nicht ohne ihr Tagebuch vorher an Valentin zu senden, der 

so zu dessen fiktivem Herausgeber wird. Im letzten Eintrag vom 12.4.1914 

beschreibt sie in einer ozeanischen Gefühlsaufwallung ihren Wunsch nach 

Auflösung des Ich als Todessehnsucht. Das Meer vor Upolu liegt in „glanzvoller 

Abendpracht“ vor ihr. Wolken türmen sich in einem erhabenen Naturschauspiel 

auf und spiegeln sich im Wasser „wie eine duftige Säulenhalle“, wie ein „Felsen-

tor“ (182f.). In den Vergleichen stilisiert Gerda die tropische Szenographie der 

Insel zu einer natürlichen Einsegnungshalle. 
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5.3.3 ‚Triebsichere Ablehnung‘ von Hybridität in  

Zweierlei Blut (1936) 

1936 publiziert Erich Scheurmann einen Paitea und Ilse im strukturellen Aufbau 

relativ ähnlichen Samoa-Roman mit dem Titel Zweierlei Blut. Scheurmann 

widmet ihn Emil Reche und unterstreicht so seine Geistesverwandtschaft mit 

einem Autor, der in seiner imaginären Anthropologie die Aufwertung der Samoa-

ner weitertreibt, indem er gerade die Blutsverwandtschaft zwischen Deutschen 

und Polynesiern betont. Scheurmann besteht zwar auf der Differenz und der 

Behauptung einer vom ‚Blut‘ gesteuerten Abjektion. Doch im Unterschied zur 

Propaganda der Nazis wartet er nicht mit Vorwürfen gegen die Verunreinigung 

arischen Blutes auf. Er klagt vielmehr die Kolonialherren auf Samoa der Konta-

mination samoanischen Blutes an. 

Der deutsche Protagonist des Romans, Georg Schwabe, wird von einem ozea-

nistischen Begehren angetrieben, „in eine Fremdwelt einzutauchen“. Der Erzähler 

kommentiert, dass Schwabe nichts von den „Bindungen des Bluts und der Rasse“ 

wisse. Stattdessen sei dieser naive Exotist von der Obsession befallen, sein Leben 

mit einem „schönen seltsamen Tropengewächse“ zu teilen (7f.). Auf Samoa weist 

ihn ein aristokratisches Mädchen aus der Sippe von König Mata‘afa instinktiv 

zurück. Aus der „Tiefe des Blutes“ steige eine „triebsichere Ablehnung“ in ihr auf 

(8, 20). Das liest sich wie eine literarische Demonstration von Hitlers Annahme 

eines „in der Natur allgemein wirksamen Triebes zur Rassenreinheit“ (Hitler 

1924, 312). Scheurmanns Roman muss an diesem Punkt 1936 bei einem faschisti-

schen Lesepublikum keine Überzeugungsarbeit leisten. Er bestätigt ihm lediglich 

die ‚Richtigkeit‘ seiner rassenhygienischen Einstellungen. In dieser imaginären 

Anthropologie verweist die Behauptung vom Rasseninstinkt der Samoanerin in 

erster Linie auf den Rassismus des Autors solcher Äußerungen und der faschisti-

schen Gesellschaft, für die er schreibt. 

Dem Protagonisten des Romans wird eine andere Samoanerin zugeführt, die 

ihm in der üblichen Manier als „schön wie eine Puablume“ vorgestellt wird. 

Wieder ist es die Mutter, die ihm versichert, dass es „kein größeres Glück für eine 

Samoanerin“ gebe, „als Kinder von der Farbe des Mondes zu gebären“. Aolele 

zeichnet sich durch ihr „reines polynesisches Blut“ aus (29). Schwabe gerät unter 

einen „seltsamen Bann“: Er heiratet die Vierzehnjährige, obwohl ihn die „Stimme 

seines Blutes“ mahnt. Die Ehe kombiniert zwei „artfremde Welten“. In dem 

Exotisten bricht das ozeanische Tropenfieber aus: „Das Glück fiebert in ihm“ 

(30–34). Bürstet man diese Erzählung gegen den Strich, dann generiert der 

Anblick einer samoanischen Schönheit phasenweise einen ekstatischen Zustand, 

der dem Zivilisationsflüchtling erlaubt, durch die Palisaden der Abjektion zu 
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brechen, die der rassistische Diskurs errichtet. Der kulturelle Überläufer gerät 

außer sich, wenn er die mimetische Lebenskunst praktiziert, ein anderer zu 

werden. Stets betont der koloniale Diskurs, wie unvernünftig es doch sei, die 

Seiten zu wechseln, zu desertieren, weil man bloß einem Trugbild erliege. Die 

Überwältigung durch die exotische Schönheit zählt dagegen aus postkolonialer 

Perspektive zu den „ekstatischen Erfahrungen“, die in ihrer antirassistischen 

Qualität mehr Rationalität für sich beanspruchen dürfen als der rassistische 

Größenwahn des Kolonialismus.23 

In Scheurmanns Roman ist es der „bluthafte Unterschied der Rasse“, der An-

tagonismus, in dem sich zwei „wesensverschiedene Welten widerstehen“, der das 

Paar auseinandertreibt (38f., 42, 58, 77.). Als Aolele ein Kind gebiert, stellt sich 

die Frage, ob das „weiße“ oder das „braune“ Element seines Blutes vorherrsche. 

Der Roman legt den Insulanern die kraniometrische Kritik in den Mund. Vom 

Vater stammen die „unsamoanische Kopfform“, der „Langschädel“ der „Wei-

ßen“, und die „steile Kanunase“ (81). Das Kind dieses Paars ist nicht lebensfähig, 

obwohl beide Eltern gesund sind. In erlebter Rede stellt Georg Schwabe Mutma-

ßungen über den Abjektionsmechanismus an, der jetzt in ihm am Werk ist: ob es 

„die Fremdheit seines Blutes“ sei, „das, belastet mit Europa, das unbelastete 

erdnahe Blut Aoleles abstieß?“ (89ff.) Für eine Kontamination macht der Roman 

den Europäer verantwortlich. Die Abjektion hindert Schwabe daran, seinem 

ozeanistischen Begehren nachzugeben, ein „Teil dieser Natur“ von Samoa zu 

werden. Die Erzählung befolgt ein „unausgesprochenes Gesetz“, das sich auf 

anthropologische Annahmen stützt, denen zufolge Rassenmischung eine Degene-

ration nach sich zieht (90ff., vgl. Hall 2008, 171.). 

Im Kontakt mit einer deutschen Pflanzerfamilie fühlt sich Georg als „Verrä-

ter“. Die „Blutgemeinschaft“ wird ihm bewusst, gegenüber den Insulanern nimmt 

er sich als „Träger fremden Bluts“ wahr (76f.). Aus der Perspektive eines deut-

schen Pflanzers funktioniert Aolele „rassegebunden“, während die an das europä-

ische Leben assimilierten Frauen Samoas „etwas Gespaltenes, etwas von Blut und 

Art Entferntes“ hätten. Für ihn ist eine koloniale Biopolitik, die eine Hybridisie-

rung favorisiert, ein exterminatorischer Utilitarismus. Niemand habe das Recht, 

das „einzigartige Volk“ der Samoaner aus „Nützlichkeitsgründen zu vernichten, 

sie aus ihrem Erbgut herauszureißen, sie farblos und artlos zu machen“. Das 

deutsche „Kulturvolk“ müsse sie vor dem Untergang bewahren (98, 110). Der 

Roman verwirft einen Kolonialismus, der als Hybridisierungsprojekt auf einen 

Genozid hinauslaufe. 

Scheurmann ist mit Zweierlei Blut thematisch im Zentrum der rassistischen 

Ideologie der Nazis angekommen. Will man unbedingt von einem Verdienst 

 
23  Vgl. zu dieser Denkfigur auch Fabian 2001, 315f. 
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dieses Autors sprechen, dann könnte man unterstreichen, dass er die ‚samoanische 

Rasse‘ nicht ‚vernichten‘, sondern explizit bewahren möchte. Offen bleibt die 

Frage, ob dieser Autor die Samoaner nicht lediglich zu einer erhaltenswerten 

Ausnahme stilisiert. Unabhängig davon aber verfolgt dieser Roman mit seiner 

Kultivierung der Abjektionsimpulse gegen Hybridität ein genuin rassistisches 

Projekt. 

5.4 Scheurmanns Kritik der Papalagi als Kolonisatoren 

Eine Rezensentin kritisiert die Neuauflage des Papalagi aus dem Jahr 2000 als 

„Ethnokitsch“, der „rassistische Lesarten“ zulasse. Doch eine Schülerin hält ihr 

noch 2009 in einer Zuschrift entgegen, das Buch sei genial und außerdem Gegen-

stand einer anstehenden Klassenarbeit (teHeesen 2000/2009). Bis heute halten 

sich Tuiaviis Reden in Lehrplänen, die einem interkulturellen Ansatz verpflichtet 

sind.24 Dass sie an den Stellen, an denen in sie Informationen zur samoanischen 

Kultur einfließen, aus der Perspektive der Samoa-Ethnographie nicht haltbar sind, 

hat schon Horst Cain gezeigt. Er macht auf eine Vielzahl „sprachlicher Unge-

reimtheiten“ aufmerksam (Cain 1975, 618). Bedenklich findet er, dass dieser Text 

einem mit der Sprache und der Ethnologie Samoas unvertrauten Publikum 

„falsche Vorstellungen von den dortigen Verhältnissen“ vermittelt (625). Der 

‚edle Wilde‘ tritt hier als schlecht informierter, ungebildeter Christ auf den Plan 

(Senft 1999, 31f.). 

Da der Text bereits relativ häufig Gegenstand von Interpretationen war, be-

schränke ich mich im Folgenden auf eine Relektüre vor dem Hintergrund der in 

diesem Buch behandelten diskursiven Strategien der Samoa-Literatur. Darüber 

hinaus beziehe ich die samoanischen Kalendergeschichten ein, die Scheurmann 

zum Teil mit einem ähnlichen Perspektivierungsverfahren unter dem Titel Die 

Lichtbringer (11928/21935) publiziert hat. 

 
24  Der „Bericht des Ethnologen und Völkerkundlers Erich Scheurmanns“ (sic) soll 

beispielsweise im Unterricht für Deutsch als Fremdsprache als „Ausgangspunkt inter- und 

intrakultureller Überlegungen“ dienen (Sieben 2000, 545). Auch die Berliner 

Schulverwaltung empfiehlt das Buch als Beitrag zur interkulturellen Bildung (Felgner et al. 

2001, S. 16). Im Bremer Philosophie-Unterricht, der sich an Vorgaben aus Schleswig-

Holstein orientiert, muss ein Auszug exemplarisch für die „Auseinandersetzung mit dem 

Fremden“ herhalten (Senator 2003, 66). Am Berufskolleg Nordrhein-Westfalen soll der 

Text als Beispiel für „Zivilisationskritik“ erörtert werden (Ministerium 2007, 24). In 

Hessens Lehrplan für das Gymnasium gilt der Papalagi als „bewährte Lektüre“ (Hessisches 

Kultusministerium 2010, 34). 
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5.4.1 Das ozeanische Gefühl im Papalagi (1920) 

Während der wirkliche Erich Scheurmann nur oberflächlichen Kontakt zu Samo-

anern gehabt haben dürfte, will der fiktive Herausgeber und Übersetzer der Reden 

des Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea gleichen Namens ein Jahr lang in einem 

samoanischen Dorf gelebt haben. Er stilisiert sich so zum teilnehmenden Be-

obachter. Tuiavii stellt er als einen „eng an die Natur gebundenen“ Naivling vor, 

der in aller „Einfalt“ an die „primitiven Völker der Südsee“ appelliere, sich von 

Europas Kultur „loszureißen“ (Scheurmann 1920, 7ff.). Doch eine antikoloniale 

Rebellion ist diesem ‚edlen Wilden‘ nicht zuzutrauen, sollte er wirklich so 

„friedlich“ sein, wie er hier charakterisiert wird (8). Einmal mehr werden die 

Samoaner in Scheurmanns Papalagi diskursiv infantilisiert. Der gewöhnliche 

polynesische „Eingeborene“ lebe in der Regel „gleich dem Kinde“ einzig in 

seinem „sinnlichen Reiche“. Tuiavii ist allerdings eine „Ausnahmenatur“, inso-

fern diese Figur mit einem gewissen Reflexionsvermögen begabt ist (9). Nichts-

destotrotz spreche er nur eine „primitive Sprache“, die „kindlich“ klinge und der 

„einfachen Denk- und Anschauungsweise des Südseeinsulaners“ korrespondieren 

soll (12f.). Die infantile Sprache dieses Textes ist jedoch nur eine Projektion des 

Autors. Erich Scheurmanns Sprachkenntnisse reichten nicht aus, um aus dem 

Samoanischen zu übersetzen. 

Tuiavii soll Deutschland als Angehöriger einer „Völkerschaugruppe“ besucht 

haben (10). Wenn er für sich reklamiert, die europäische Kultur als Augenzeuge 

erlebt zu haben (75), parodiert er das Argument, mit dem europäische Ethnologen 

in der Regel ihre anthropologische Autorität über den ‚primitiven‘ Untersu-

chungsgegenstand der samoanischen Kultur errichten. Der realhistorische 

Scheurmann berichtet, dass er tatsächlich einem Samoaner begegnet sei, der mit 

einer „Reisetruppe“ Berlin und Hamburg besucht habe. Sein Bilderwerk enthält 

ein Foto, das Tuiavii mit seiner Frau zeigen soll.25 

Als Vorbild für die literarische Gestaltung des Charakters und der besonderen 

Perspektive Tuiaviis könnte auch der samoanische „Oberhäuptling“ Tamasese 

eine Rolle gespielt haben, der sich nachweisbar in den Jahren 1910/11 zu „Schau-

zwecken“ als Mitglied einer „Samoa-Truppe“ im Deutschen Reich aufgehalten 

hat. Wilhelm Solf denkt zwar, dass dieser Sohn des von deutscher Seite im 

samoanischen Bürgerkrieg von 1888 unterstützten Tamasese ein machtbesesse-

ner, ein „gewalttätiger und verschlagener Charakter“ sei. Dennoch hat er für ihn 

erfolgreich um eine Audienz bei Kaiser Wilhelm II. gebeten und eine Einladung 

 
25  Scheurmann 1929, 106, die Abbildung in Scheurmann 1927, Tafel 85. Vgl. dazu Cain 

1975, 625, und Fischer 2003, 190f., 195. 
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der Samoaner zur „Frühjahrsparade“ nach Berlin erwirkt. Die Militärmacht 

Deutschland präsentierte sich den Insulanern mit einer Truppendemonstration. 

Um Tamasese mit der überlegenen deutschen Technik zu imponieren, ließen ihn 

seine Gastgeber in einem Zeppelin mitfliegen. Tamasese gab einem australischen 

Reporter auf Nachfrage die Auskunft, dass er als mutiger und kampferprobter 

Krieger unbeeindruckt geblieben sei.26 

Scheurmann gewährt dem „Großhäuptling Tamasese“ einen Auftritt in einer 

Geschichte seiner Lichtbringer-Edition. „Kluger Sinn“ habe ihn nach Deutsch-

land gebracht. Tamasese erinnert sich an das „Tempelhofer Feld, blitzende Reiter 

auf schönen Pferden, bis an den Hals in Wehr und Waffen, die Parade der Garde-

kürassiere“. Der „Deutsche Kaiser“ imponiert diesem fiktiven Tamasese derart 

durch „Macht und Kraft“, dass er sich Ende August 1914 bedingungslos auf die 

Seite der deutschen Kolonialmacht stellt. Treu und tapfer bietet der edle Wilde 

dem Gouverneur an, mit seinen Kriegern auf deutscher Seite gegen die neusee-

ländischen Landungstruppen zu kämpfen. Als der Gouverneur in dieser Situation 

erklärt, dass er sich kampflos ergeben wolle, wendet sich nur ein Häuptling 

namens Tupuola ab, weil es ihn „ekelt“: Der „weiße Mann“ habe kein „Fühlen für 

Schwäche und Schande“ (Scheurmann 1928, 209f.). Scheurmann platziert hier 

einen Seitenhieb gegen den besonnenen Schultz-Ewert, der kein Interesse an 

einem sinnlosen Blutvergießen hatte. Zugleich lässt er hier durchblicken, wie er 

den Waffenstillstand von Compiègne und den Friedensvertrag von Versailles 

einschätzt. 

Das Strickmuster von Scheurmanns Papalagi-Diskurs ist ein kulturkontrasti-

ver Essentialismus, der Samoanisches und Europäisches wie Plus und Minus 

gegeneinander stellt. Scheurmanns Tuiavii rühmt stereotyp die schöne samoani-

sche „Taopou“, die „Dorfjungfrau oder Mädchenkönigin“. Nicht nur, wenn sie 

ihren siva tanzt, zeigt sie im Gegensatz zu den europäischen Mädchen nackte 

Haut. Im Unterschied zu Samoa gelte das jedoch in Europa als „Sünde“. Der Text 

verklausuliert hier kulturrelativistisch den moralischen Pornographie-Vorwurf, 

der in Europa zur Zensur der Darstellung von Geschlechtsteilen mobilisiert wird. 

„Glieder, welche sich berühren, um Menschen zu machen“, lösten auf Samoa 

hingegen die „Freude der großen Erde“ aus (Scheurmann 1920, 14f.). Die Tatsa-

che, dass die „Leiber der Frauen und Mädchen“ in Europa „so stark bedeckt 

sind“, macht Tuiavii dafür verantwortlich, dass die „Männer und Jünglinge ein 

großes Verlangen“ entwickeln, nackte Haut zu sehen. Damit benennt er ein 

zentrales Motiv für die Konjunktur der ozeanischen Gefühle, die Europäer in die 

Südsee treiben, und befeuert diese zugleich. Tuiavii erklärt, dass die Weißen „das, 

 
26  RK 3066, 28.1.1911, 5, und 13.3.1911, 12f., und auf Blatt Nr. 187 dazu ein Artikel des 

Sydney Morning Herald vom 9.11.1911. Vgl. Meleisea 1987, 104f. 
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was natürlich“ sei, als „Sünde“ brandmarken, so dass es ausschließlich „im 

dunkelsten Schatten“ zum Geschlechtsverkehr komme. Damit suggeriert er, dass 

sich all dies im samoanischen Archipel „offen“ und „ohne Scham“ abspiele. Dort 

freue man sich „an der Jungfrau, die schön von Leib ist und ihre Glieder zeigt in 

Sonne und Mondenlicht“ (22f.). In Scheurmanns Papalagi ist Samoa die 

Wunschkolonie der deutschen Freikörperkultur und das imaginäre Reich einer 

‚natürlichen Sexualmoral‘. 

Im Unterschied zu den Europäern haben Tuiaviis Samoaner zwar kein Geld, 

dafür aber viel Zeit (35ff., 55ff.). Sie kennen angeblich keine Arbeitsteilung, die 

sie in Hand- und Kopfarbeiter aufspaltet und einen Teil ihrer Fähigkeiten ver-

kümmern lasse (82, 85f.). Anders als die Europäer könnten sie keine Eigentums-

gesetze konzipieren (63ff.). Die Feststellung, dass die Samoaner in 

„Gütergemeinschaft“ leben, macht den Papalagi aber nicht zu einem kommunis-

tischen Manifest.27 Den Klassenkampf bezeichnet Tuiavii als Strafe Gottes 

(Scheurmann 1920, 66, 71). Die Repräsentanten der Arbeiterbewegung sind für 

ihn nicht etwa „Gottesstreiter“, sondern Leute, die nur zufällig keine kapitalisti-

schen Ausbeuter geworden seien. Scheurmann stellt hier in einer polemischen 

Verdrehung kommunistische und sozialdemokratische Politiker der Weimarer 

Republik bloß. Ihnen fehle es bloß an einer „Gelegenheit“ zum „Raub“ (67). 

Tuiavii mokiert sich über die Fettleibigkeit manches unsportlichen Weißen, er 

bemüht dazu den Tiervergleich mit einem Schwein (82). Die Europäer würden zu 

viel denken, was sie schneller altern lasse, krank und hässlich mache (103f.). Es 

ist nicht so, dass Tuiavii seinen vorwiegend „nichtdenkenden“ Landsleuten die 

Reflexionsfähigkeit gänzlich abspräche. Vielmehr behauptet er, Samoaner könn-

ten durchaus „vernünftig denken“, allerdings „in natürlichen Gedanken“ (107ff.). 

Eine explizite Antwort auf die Frage, wie ein ‚natürlicher‘ Gedankengang ausse-

hen soll, bleibt der Text schuldig, es sei denn, man betrachtet dessen Form selbst 

als die ‚samoanische Denkweise‘. 

Den Reden von Tuiavii lässt sich entnehmen, dass die Lieblingsbeschäftigun-

gen der Samoaner darin bestehen würden, auf dem „Dorfplatz zu spielen“, „frohe 

Lieder zu dichten“ und „im Lichte zu tanzen“. Anders als in Europa führten die 

Samoaner keine Kriege wegen materieller „Dinge“. Die von Tuiavii angeführten 

alternativen Kriegsziele, „Mannesehre“ oder die „Kräfte zu messen“ (52), figurie-

ren in der kulturkontrastiven Logik des Textes als der traditionelle Zweck samoa-

nischer Kriegsführung. Allerdings habe der „Missionar des Papalagi“ den 

Samoanern Gott gebracht. Dieser habe ihnen „durch den Papalagi alle Feuerrohre 

und Waffen“ abgenommen, so dass sie „friedlich“ zusammenleben können (111). 

 
27  Dazu kritisch Cain 1975, 623, der betont, dass die Samoaner keineswegs in 

„Gütergemeinschaft“ lebten und sehr wohl einen Begriff von Eigentum hatten. 
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An diesem Punkt schlägt der Text in die koloniale Ideologie der Pazifizierung 

um. Denn diese Maßnahme der Kolonialverwaltung, der Aufkauf der samoani-

schen Waffen, hat zwar auch dazu beigetragen, die samoanischen Bürgerkriege zu 

deeskalieren, doch ihre realhistorische Funktion besteht in erster Linie darin, die 

Gefahr eines antikolonialen Aufstands zu bannen und das Gewaltmonopol der 

Kolonialmacht zu sichern. Die Pazifizierung Samoas konfrontiert Tuiavii kritisch 

mit der widersprüchlichen Tatsache, dass die weißen Friedensapostel selbst 

Europa im Ersten Weltkrieg in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt haben (116). 

Zwar ist Tuiavii ausdrücklich „dankbar“ dafür (110), dass der Papalagi den 

Frieden und das Evangelium gebracht hat. Doch kritisiert er auch, dass er sich im 

Tausch samoanisches Land angeeignet hat (115). Tuiavii wendet sich gegen eine 

Kolonisierung Samoas nach dem Muster der europäischen Urbanisierung und 

Industrialisierung (34) und gegen die Einführung der Geldwirtschaft (35ff.). Er 

warnt seine Landsleute davor, sich die „Bedürfnisse“ der Weißen aufzwingen zu 

lassen, weil sie sich für deren Befriedigung in Lohnarbeiter verwandeln müssten 

(53). Der Papalagi ist für Tuiavii der Teufel, der den Samoaner in einer paranoi-

schen Projektion „den Wilden nennt“ (115), während er selbst einem „wilden 

Raffen nach Reichtum“ (117) verfallen ist. Zweifellos muss man Scheurmanns 

Papalagi zugestehen, dass er eine diskursive Position bezieht, die der europäi-

schen Zivilisation und in der Konsequenz auch der Praxis des Kolonialismus 

kritisch gegenüber steht. 

Symptomatisch für die Rhetorik der Reden von Scheurmanns Tuiavii ist, dass 

er das Meer mit einer taupou vergleicht. An einer Stelle heißt es, das „große 

Wasser“ könne „lächeln wie eine Taopou“ (47). Auf seiner Europareise habe er 

sich gesehnt nach seiner „Hütte in Samoa“, „wo nichts zu mir kommt als der 

milde Passat des Meeres“ (51). Wenn ihn auf Samoa die „Liebe Gottes“ erfüllt 

(116), entpuppt sich Tuiavii als europäischer Exotist, der sich seinen ozeanischen 

Gefühlen hingibt. Er moniert, dass man in Europa die „Sehnsucht nach Wald und 

Sonne und viel Licht“ als „Krankheit“ betrachte, die man „niederkämpfen“ müsse 

(28). Anstatt ihren Exotismus auf Kabakon oder Samoa auszuleben, kompensier-

ten die Europäer ihn in einer Kunst, die ihnen nur im Museum Menschen „ohne 

Lendentücher“ zeigt, „Mädchen mit der schönen freien Bewegung der Taopou 

von Matautu“. Dort „erschauern“ sie dann vor der „Heiligkeit und Schönheit“ 

dieser Kunst (53). 

Am Ende fordert der Samoaner vom Papalagi: „Bleibe von uns mit deinen 

Freuden und Lüsten“ (117). Tuiavii verteufelt hier den sexuellen Exotismus der 

Europäer. Der Text intensiviert so ein emotionales Regime, das auf der einen 

Seite die religiös verbrämten libidinösen Affekte auf das Meer und die Sonne 

lenkt, während es auf der anderen Seite einen erotischen Hedonismus, der als 

Speerspitze einer Hybridisierung wirken könnte, zurückweist. Wer diese Position 
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als ethnopluralistisch rechtfertigt, bedient sich eines Euphemismus. Scheurmanns 

Tuiavii ist keine Ausnahmeerscheinung mit einer überlegenen Moral, sondern ein 

dem Zeitgeist verpflichteter Rassenhygieniker. 

5.4.2 Die Ironisierung des Papalagi als Lichtbringer (1928) 

Im Jahr 1928 veröffentlicht Erich Scheurmann in erster, 1935 in zweiter Auflage 

unter dem Titel Die Lichtbringer eine Sammlung von samoanischen Erzählungen, 

die chronologisch in neunzehn Bildern die Geschichte vom Niedergang eines 

Naturvolks behandeln. Im Vorwort, das er im Sommer 1927 verfasst hat, erklärt 

er die „Absicht“ seines Werks. Ihm geht es darum, die „Einsicht zu wecken“, dass 

„Zivilisation, Sittlichkeit und Kultur aller Weißhäute Schein war und ungeeignet 

ist, sich primitiven Völkern aufzudrängen“ (Scheurmann 1928, 10). Er fordert 

Deutschland auf, edelmütig „seine Mitschuld“ an diesem Prozess „zu bekennen“. 

Es möge zukünftig im „fremden und andersgearteten Menschen den Bruder 

erkennen“ und ihm „Gleichberechtigung“ zugestehen. Das „Kolonialproblem“ 

möchte Scheurmann kooperativ mit den „Völkerschaften der Erde“ lösen. Er 

verurteilt den kolonialen „Wahn der ‚Lichtbringer‘“ und eine „Kolonisation im 

Sinne der Macht, des Hochmuts und der Ausbeutung“. Die Forderung der Koloni-

sierten, die über ihre „Geschicke fortan selber bestimmen wollen“ erkennt er an: 

„Gönnen wir den Völkern dieses berechtigte Begehren“ (10f.). Dieses Vorwort 

zeigt, dass Erich Scheurmann zu diesem Zeitpunkt das Streben kolonisierter 

Nationen nach Unabhängigkeit unterstützt. In der zweiten Auflage hat der Autor 

diesen Paratext in vorauseilendem Gehorsam gegenüber der Reichsschrifttums-

kammer ersatzlos gestrichen. 

Scheurmann stellt im Vorwort von 1927 allerdings auch klar, dass er hier kei-

neswegs ein „Tendenzwerk“ gegen „kolonisatorische Betätigung“ vorlege. Der 

„fremdvölkischen Behauptung“, dass es Deutschland an kolonialer Kompetenz 

fehle, hält er entgegen, dass er „gerade den Deutschen“ für „kolonisatorisch 

befähigt“ halte, weil ihm „von Natur die Gabe eignet, sich schnell in jede Fremd-

welt einzufühlen, fremde Ideale nachzuerleben, fremdes Denken, Fühlen und 

Leben zu seinem eigenen zu machen.“ (9f.) Diese Denkfigur, die den Exotismus 

für die koloniale Propaganda instrumentalisiert, ist typisch für den kolonialrevisi-

onistischen Diskurs der Weimarer Republik. Acht Jahre später hat Scheurmann 

zwar auch diese Passage getilgt, doch hat er die Problematik zugleich in seinen 

Erinnerungen wieder aufgegriffen. Jetzt allerdings dreht er die Stoßrichtung um 

180 Grad herum. An diesem Ort wütet er gegen das deutsche „Einfühlen“ in 

„fremde Menschenrassen“ als „verdammte Rücksichtnahme“ (Scheurmann 1935, 
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22). Damit stellt er sich in die Tradition von Turnvater Jahn, der einst eine 

„Verbannung der Ausländerei“ gefordert hatte, um das „Volksgefühl“ zu stärken 

(Jahn 1810, 225). Die Widersprüche dieses Werks von Scheurmann verweisen 

auch auf eine Kontinuität des Charakters: Dieser Schriftsteller ist ein Chamäleon 

im Dienst der Macht. Sein Erzählwerk Die Lichtbringer kommentiert die Ge-

schichte der Kontakte und Konflikte zwischen der europäischen und der samoani-

schen Kultur. Die bislang nicht behandelten Episoden seien hier zusammengefasst 

unter dem Aspekt, wie sie im Tableau ihrer Aktanten die Samoaner als Sympa-

thieträger aufwerten und die Antipathie auf Missionare, Händler und Kolonialher-

ren lenken. 

Das fünfte Bild des Buchs schildert aus samoanischer Perspektive, wie die 

Insulaner auf Upolu einen Schiffbrüchigen aufnehmen (Scheurmann 1928, 55ff.). 

Der kulturelle Überläufer lässt sich tätowieren und lernt Samoanisch (60). 

Scheurmanns Erzählung verwirft den Lebensstil dieser Figur vor allem deshalb, 

weil er die Samoaner mit einer korrumpierten Form des Christentums indoktri-

niert. Sein erstes Gebot lautet, dass man ihn selbst als „Gottes Diener“ ehren und 

niemanden sonst als einen solchen anerkennen solle (63). Darüber hinaus ver-

greift sich der bigotte Hedonist unter Missachtung der samoanischen Sitten an 

Jungfrauen und Eheweibern (64). Dann lässt er die erste Kirche bauen (65f.). Die 

Samoaner feiern die ihnen verkündete nahe Ankunft Gottes mit einem wilden 

„po’ula“, einem „Nackttanz“ (68). Als Gott aber nicht erscheint, treiben sie den 

falschen Propheten in seine Kirche und verbrennen ihn dort (70f.). Die Erzählung 

lässt keinen Zweifel daran, dass Mitleid mit einem für den exotistischen Diskurs 

zentralen Aktanten, der Figur des beachcombers, überflüssig sei. 

Auch später töten die Samoaner verschiedene Missionare. Doch schließlich 

gelingt es einem ersten „bleichen Priester“, einen samoanischen „Großhäuptling“ 

zu taufen (73ff., vgl. 90f.). Vor der Massentaufe feiert dieser noch einmal nach 

altem Brauch Hochzeit, indem er seine Braut öffentlich entjungfert (78, 83f.). Die 

Erzählung wechselt jetzt aus der samoanischen Fokalisierung des Geschehens in 

einen auktorialen Modus, der auch die Gedankenwelt eines weißen Missionars 

erschließt. Das siebte Bild mit dem ironischen Titel Gastgeschenke erzählt die 

Einführung der Moskitos, der Ratten und der Flöhe nach Tutuila durch das 

Missionsschiff „Messenger of peace“ [sic] (86–92), realhistorisch das Schiff des 

Missionars John Williams, der Samoa 1830 aufgesucht hat. Die Konnotation der 

Gaben Gottes mit diesem Ungeziefer lassen auch die Missionare in einem un-

günstigen Licht erscheinen. 

Die Geschichte mit dem Titel Der erste Händler erhält eine samoanische Er-

zählperspektive eingangs aufrecht, aber dann schildert der auktoriale Erzähler die 

Errichtung der ersten Faktorei auf Samoa (93). Ihr Betreiber genießt die „traditio-

nelle Gastfreundschaft“, er lässt sich von den samoanischen „Schönen“ massieren 
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(94). Der Händler führt Streichhölzer, Baumwollstoffe und Spiegel ein, das 

Messer und die Axt. All das tauscht er gegen Seegurken, Perlmutt und Kokosnüs-

se (99ff.). Gegen ein Gewehr erwirbt er von einem Häuptling Land (104). 

Schließlich lässt sich der Händler Heinrich vom Missionar Joane mit der sech-

zehnjährigen Samoanerin Alapepe trauen (101ff.). Mit ihr zeugt er ein Kind, Sina, 

das erste Mischlingsmädchen des Archipels (105). Symptomatisch ist, dass die 

‚Helle‘ hier in ein Paradigma mit den ‚Gastgeschenken‘ der ‚Lichtbringer‘, der 

Ratten und Moskitos, gestellt wird. 

Protagonist des neunten Bildes ist der „Pflanzer Möllendorf“, der seinen sa-

moanischen Bediensteten Petina als „Bestie an Dummheit und Faulheit“ bezeich-

net. Scheurmann verdichtet in dieser Figur Züge von Richard Deeken, wenn er ihr 

die Auffassung zuschreibt, dass die „Kolonialwirtschaft“ nichts „als ein Geschäft“ 

sei (106ff.). Für 50 Gewehre habe er sein Land erworben von einem Häuptling, 

der die Waffen in einem blutigen Bürgerkrieg einsetzt. Deeken kann für Waffen-

handel nicht verantwortlich gemacht werden, so dass es dieser Erzählung eher 

allgemein um den Kolonialherren-Typus des Plantagenbetreibers geht. Im Preis 

inbegriffen sind samoanische Arbeitskräfte für Rodungs- und andere Arbeiten 

(108–115). Mit anderen Kolonisatoren diskutiert Möllendorf die Frage, mit 

welchen Waren man die „Bedürfnisse“ der Samoaner wecken könne und wie man 

sie angesichts der Überfülle ihres Landes zu „rationeller Arbeit“ anhalten kann 

(116ff.). Scheurmanns fiktives Porträt des geschäftstüchtigen Kleinsiedlers vom 

Typ Deeken richtet sich kritisch gegen die Verwandlung der Samoaner in Ar-

beitskräfte im Prozess der ursprünglichen Akkumulation. Doch wären die beiden 

vermutlich in der Lage, in der Diskussion der Rassenfrage zu einem Konsens zu 

kommen. 

Das zwölfte Bild handelt von einem Schullehrer namens Mapu und seiner 

Disputation mit einem gewissen Umaga über Religion (137ff.). Er nutzt die 

Samoaner aus, indem er es zum „Willen“ Gottes erklärt, dass sie sein Monopol 

für den Ankauf von Kopra respektieren (149). An anderer Stelle wird eine auf 

Samoa etablierte Kirche dafür kritisiert, dass sie den Kolonisierten mit dem Mittel 

der „Missionskollekte“ erhebliche Geldmengen entzieht (191). Scheurmanns 

Erzählung verurteilt es klar, wenn sich Händler im Tropenkoller zu rassistischen 

Ausfällen hinreißen lassen oder wenn sie die Samoaner bei Geschäften skrupellos 

unter Ausnutzung von deren Religiosität übervorteilen. Sie eignen sich ihr Land 

an, führen im Gegenzug eine neue Waffentechnologie ein, die sie verantwortlich 

macht dafür, dass sich die Insulaner gegenseitig umbringen. Das ist eine deutliche 

Spitze gegen das hanseatische Haus Godeffroy, das sich die Masse seines samoa-

nischen Landes mit Waffenhandel zusammengekauft hat (Krug 2005, 349). Mit 

Solfs diskursiver Position teilt Scheurmanns Erzählwerk den ‚paternalistischen 

Rassismus‘, in dem Hybridität durchgängig negativ konnotiert ist. Hier geht es 
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darum, die Samoaner zwar vor bestimmten Kolonisatoren zu schützen, nicht aber 

vor dem Kolonialismus. 

Eine Episode in Erich Scheurmanns Die Lichtbringer mit dem Titel Fa‘a Sa-

moa verarbeitet diesen Topos interdiskursiv, indem sie ihn, fokalisiert aus der 

Sicht einer Samoanerin, in die Erzählung einflicht: „plötzlich springt das Begeh-

ren Moana an, hemmungslos, die Sehnsucht nach dem weißen Manne“ (Scheur-

mann 1928, 156). Der europäische Pflanzer, der sich mit Moana spontan auf eine 

nicht legitimierte Beziehung einlässt, wird als Alkoholiker diskreditiert, dessen 

„große Leidenschaft“ dem teuflischen „Feuerwasser“ gelte (156). Ein samoani-

scher Häuptling segnet die Beziehung jedoch: „Möge euer Blut ineinanderfließen 

und die Schar deiner Nachkommen groß sein“ (157). Der Würdenträger „fühlt 

sich geehrt“ durch des Weißen „hohes Begehren“, aber genau dies hat der Text 

bereits ironisch demontiert, indem er auf dessen Alkoholismus hingewiesen hat 

(156f.). Aus der „Avaga“, in einer Anmerkung als „Wilde Ehe“ übersetzt, gehen 

zwei Kinder hervor, „bleich von Hautfarbe“. Aus der samoanischen Perspektive 

Moanas liest sich das so: „Er hat sie ihr geschenkt. Er hat ihr gesagt: bring sie 

deiner Familie. So großmütig ist er, daß er sie völlig aus seinem Herzen gab“ 

(160f.). Die Erzählung entlarvt die vermeintliche Selbstlosigkeit des Weißen 

wiederum ironisch als interkulturelles Missverständnis. 

Indem der Text auch die Liebe der Samoanerin für den Europäer ironisiert, 

spricht er Moana ab, zu den ozeanischen Gefühlen fähig zu sein, die sie für ihr 

Verhältnis zu ihm reklamiert: 

„Der Geliebte ist Welt, Himmel und Erde, ist alles. Tafamaiata, die Morgenröte nennt sie 

ihn; das erste Licht über Moana. Ihr Name bedeutet das große Wasser. Die Morgenröte 

beschenkt und schmückt das Meer. Der weiße Gebieter schmückt seine Fafine mit der 

schönsten Zierde der europäischen Kaufläden.“ (158) 

Das Ironiesignal der Hyperbel ist deutlich genug gesetzt, von wertvollen Ge-

schenken kann in dieser ‚Liebesehe‘ keine Rede sein. Die „Fafine“, die samoani-

sche „Ehefrau“ des Kolonialherrn, prostituiert sich in diesem Text de facto billig 

für „Veilchenparfüm“ und europäische Kleidung. Sie nimmt den Weißen als 

„Faia’oga“, als Lehrer, und sich als „Schülerin“ wahr. Doch die interkulturelle 

Pädagogik erschöpft sich in der Belehrung über Tischsitten, so dass Moana mit 

Messer und Gabel essen und aus „zerbrechlichen Gefäßen die Getränke der 

Weißen schlürfen“ kann. Wichtiger ist, dass er ihr die „Reichtümer der sattgefüll-

ten Truhe seines hellen Geistes“ vermittelt. Auch das erweist sich im Kontext als 

eine ironische Übertreibung, denn aus der europäischen Philosophie teilt er ihr 

einzig das „Gebot der Arbeit“ mit. Schamlos beutet er auch die Arbeitskräfte der 

Familie Moanas bei der Anlage einer Plantage aus (157ff.). 
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Nach einigen Jahren schickt der Weiße die Samoanerin wieder zu ihrer Fami-

lie zurück. Sie soll einen Samoaner heiraten, während er sich eine „richtige weiße 

Fafine“ nehmen werde, um nach den „Geboten“ seiner „Herkunft“ zu leben (153, 

162). Die Moral dieser Kurzgeschichte, die im Format der samoanischen Kalen-

dergeschichte Bethges folgt, liegt auf der Hand: Interkulturelle Beziehungen 

zwischen Angehörigen der Kolonialmacht und den kolonisierten Exotinnen 

funktionieren auf Dauer nicht. Scheurmanns Erzählung begründet das Scheitern 

damit, dass sich die Beteiligten gegenseitig instrumentalisieren. Gegen die 

idyllischen Vorstellungen einer romantischen exotischen Liebe stellt der Text die 

materiellen Interessen des Kolonialherrn an der Ausbeutung der Kolonisierten. 

Der samoanischen Seite unterstellt die Erzählung ein rein materialistisches 

Interesse an europäischem Tand, was die Beziehung zur Prostitution umwertet. 

Das letzte Bild der Lichtbringer schildert einen nächtlichen Dialog zweier sa-

moanischer Häuptlinge. Sie unterhalten sich unter „Palmen“ mit Blick auf die 

„Silberweite des groß atmenden Meeres“ über den Niedergang Samoas (Scheur-

mann 1928, 226f.). Der eine vergleicht den Papalagi mit einem Blutegel, der im 

Fleische Samoas sitzt. Er schaffe die Gaben des Archipels fort und behandle die 

Insulaner „wie Fremdlinge“ (228f.). Er nenne sie „Kanacker“, ein „Wort, voll bis 

zum Rand gefüllt mit ihrem wahren Empfinden, ihrem Abscheu“. Die Kritik am 

rassistischen Sprachgebrauch der Kolonialherren kann kaum deutlicher ausfallen. 

Der zweite Häuptling wendet ein, dass der Papalagi „das Licht gebracht“ habe, 

dass er der „Bringer des Lichts“ sei (230f.). Der erste Häuptling macht seinen 

Gesprächspartner daher auf die Widersprüche zwischen der christlichen Lehre des 

Papalagi und seinem Handeln aufmerksam: Zwar solle man nicht stehlen, doch 

den Samoanern gehöre von ihren Inseln heute gerade noch ausreichend Land für 

eine knappe Subsistenzwirtschaft. Auf den Einwand, dass der Papalagi das Land 

ja von ihren Vätern gekauft habe, entgegnet der erste Häuptling, dass er mit 

„Feuerwaffen“ bezahlt habe, „damit sie einander töteten“. Erst als „die Kriege im 

Lande ihm selber viel Schaden machten“, habe der Papalagi den Samoanern die 

Waffen wieder weggenommen. Dann hätten sie das „Gebot des Evangeliums“ 

verkündet, dass man nicht töten solle. Doch die „Lichtträger“ ermorden sich unter 

Berufung auf Gott selbst gegenseitig, indem sie „vergiftete Keulen“ gegeneinan-

der einsetzen. Sie töten „mit Wollust“, auch „Frauen und Mädchen“ (234f.). Nach 

dieser Kritik an den Praktiken der ‚zivilisierten‘ Europäer, die auch den barbari-

schen Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg einschließt, erklärt der erste 

Häuptling, dass man dem samoanischen Volk besser nichts von all dem erzähle: 

„Sie mögen in dem Traum des Lichtes froh bleiben und ihre Tanzgürtel fallen 

lassen, wenn es Nacht ist“ (235). Die pessimistische Botschaft dieser Schlusssze-

ne lautet: Antikolonialer Widerstand ist zwecklos. Das zeigt auch die letzte 

Analyse einer Erzählung aus Scheurmanns Lichtbringer-Konvolut. 
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5.4.3 Mörder oder Freiheitskämpfer? Der Fall Sitivi 

Unter dem Titel von Scheurmanns Kalendergeschichte Fatu verbirgt sich in den 

Lichtbringern die Schlüsselerzählung zu einem Mordfall, der sich tatsächlich 

Ende Mai 1906 ereignet hat. Scheurmanns Modellierung der Ereignisse ist 

aufschlussreich für die Bestimmung der Position seiner Literatur gegenüber der 

Politik der Kolonialverwaltung. Bei Scheurmann heißt es, im „Blute“ des Prota-

gonisten seiner Kurzgeschichte lebe ein „unverfälschter Meermensch der Urzei-

ten, der Mensch einer Welt ohne Grenzen“. Dieser Fatu sei der letzte Nachkomme 

einer „hinsterbenden Volkheit“, die von einer „schöpferischen Urkraft“ zehre, 

„welche in strömender Sehnsucht das All erschuf, Erde, Himmel, Meer, und in 

einer Einheit mit diesen den Menschen“ (Scheurmann 1928, 164). Fatu wird 

geadelt als Träger ozeanischer Gefühle und einer für die Kolonialherren „unbe-

greiflichen Sittlichkeit“ (164). Deshalb haben sie ihn ins Gefängnis gesteckt. 

Eine Rückblende rekapituliert die Vorgeschichte, in der Fatu das Schwein ei-

nes Weißen stiehlt und seiner Familie bringt. Aus der Perspektive Fatus wider-

spricht die „Begierde des Papalagi“, scharf zwischen „Mein und Dein“ zu 

unterscheiden, dem „Gemeinschaftssinn des Samoaners“. Fatu sei beherrscht von 

einem „Trieb“ gegen diese „Unsittlichkeit der Fremdlinge“ (165). Ein leitender 

Kolonialbeamter verpflichtet den Häftling Fatu, ihn auf einer malaga als Träger 

zu begleiten. Als die ‚Reisegesellschaft‘ einen Fluss durchquert, stürzt der Amt-

mann ins reißende Wasser und droht zu ertrinken. Doch Fatu gelingt es, ihn zu 

retten (166). 

Der Beamte erlässt Fatu daher zur Belohnung die Reststrafe und adoptiert ihn. 

Für einige Wochen tritt Fatu in seine Dienste. Dann verliebt er sich in die Samoa-

nerin Latela aus seinen Heimatdorf Lauli’i und heiratet sie. Seine „Liebe“ gleiche 

den „Strömen, die von den Bergen zu Tal brausen“, aber Latela erwidert seine 

Leidenschaft nicht. Dann ertappt Latu seine Frau in flagranti mit einem Verfüh-

rer. Dessen Identität bleibt eine wichtige Leerstelle in diesem Kriminalfall. Fatu 

verfolgt ihn vergeblich, um ihn „zu erschlagen“, doch der habe „seine Spur 

ausgelöscht“. Daraufhin sühnt Latu die „schmachvolle Blutsünde“, indem er seine 

Frau in der Absicht, sie zu töten, mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Dafür 

verurteilt ihn der Richter zu acht Jahren Gefängnis. (167f.). Ein erster Ausbruch 

endet damit, dass er bereits am nächsten Morgen wieder eingefangen wird. Beim 

zweiten Mal liefern ihn die Häuptlinge ans Gericht aus (169). Er wird in Ketten 

gelegt, die er jedoch sprengt. Bevor er erneut flieht, schreibt er an die Wand 

seiner Zelle: „Fatu kommt, sich seine Rache zu nehmen. Hüte dich, Weißhaut!“ 

(172) 
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Er begibt sich auf die Suche nach dem Staatsanwalt und findet ihn im Urwald 

bei Vermessungsarbeiten für einen Weg. Dort wirft ihm Fatu einen Speer in den 

Rücken, das Opfer bricht „sterbend“ zusammen (172). Ein „Großhäuptling“ aus 

seinem Heimatdorf bewaffnet Fatu mit einer Flinte, damit er einen zweiten 

„Peiniger“ töten kann, der ihn getreten hat. Er findet ihn auf der Veranda seines 

Hauses, sein Anblick erfüllt Fatu mit „Ekel“. Der Gedanke, diese „weiße Fratze“ 

auszulöschen, löst in ihm die „Lust“ aus, einen zweiten Mord zu verüben, und 

erneut „sinkt ein ausatmender Menschenleib“. Im „Blutdurst“ schießt Fatu als 

nächstes auch noch einem Pflanzer „mitten in das weiße Gesicht“. Fatus Ziel sei 

jetzt die „Vernichtung aller weißhäutigen Dämone“. Mit vor „Wollust siedendem 

Blute“ weicht er den Patrouillen aus, die ihn suchen (173). Die Kolonialverwal-

tung setzt erfolglos ein Kopfgeld von 1500 Mark auf den „vielfachen Mörder“ 

aus. Fatu wagt sich sogar ins Haus des Richters von Apia, um ihn zu ermorden. 

Als Nachricht hinterlegt er eine Patrone auf einem Tisch. Der Flüchtige versetzt 

die Weißen zunehmend in Schrecken (174). Deshalb nehmen sie die Häuptlinge 

seines Heimatdorfs auf einem Kriegsschiff in Geiselhaft. Da deren Blut „wertvol-

ler“ sei als seins, verliert Fatu den Schutz, den ihm sein Status als „Held der 

Freiheit“ gewährt hat. Zwei samoanische Jünglinge aus dem Nachbardorf Luatua-

nu’u spüren ihn auf und erschießen ihn. Sterbend bekundet er ihnen seine „Dank-

barkeit“ dafür, dass er seinen Feinden nicht lebend in die Hände fällt (175). Die 

beiden bringen den Leichnam nach Apia, verzichten aber auf die Auszahlung der 

Belohnung (176). Das Verhalten dieser Figuren entspricht hier den Regeln, die 

ihnen der Diskurs über den edlen Wilden vorschreibt: In der von Scheurmann 

literarisch bearbeiteten Version dürfen sie nicht als Kopfjäger auftreten. 

Der realhistorische Ablauf der Ereignisse unterscheidet sich vom fiktiven an 

wesentlichen Punkten. In einem Telegramm meldet der stellvertretende Gouver-

neur Schultz-Ewerth aus Samoa im Juni 1906 nach Berlin, dass Ende Mai ein 

entsprungener Sträfling namens Sitivi nach verschiedenen Mordversuchen den 

Pflanzer Gotthold Hirsch getötet habe (RK 3064, 97). In Wirklichkeit gibt es 

insgesamt nur ein Mordopfer. Am 10.6. telegrafiert Schultz erneut: „sitivi heute 

erschossen“ (104). In seinen Erinnerungen teilt er mit, dass es genau dieser Sitivi 

war, der ihn eines Tages auf einer Dienstreise „zwangsweise als Träger“ hatte 

begleiten müssen: „er rettete mich dabei aus einer großen Gefahr, als ich einen 

angeschwollenen Fluß durchschreitend, den Boden unter den Füßen verlor“ 

(Schultz-Ewerth 1926, 131). Diese Episode hat Scheurmann also nicht erfunden, 

er konnte sie aus den Memoiren dieses Kolonialbeamten unmittelbar interdiskur-

siv integrieren. 

Ein ausführlicher Bericht von Schultz-Ewerth zum Fall Sitivi vom 6.7.1906 

charakterisiert den Samoaner als zu „Diebstahl und Gewalttätigkeiten“ neigend. 

Bereits 1903 war er als Einbrecher verurteilt worden. Schultz zog den Sträfling 



Scheurmanns Kritik der Papalagi als Kolonisatoren 237 

 
zur Reinigung des von ihm bewohnten Grundstücks heran. Sitivi habe ihn seither 

„faa Samoa als seinen ‚Vater‘“ betrachtet (109). Im Februar 1905 hat ihn Schultz 

begnadigt, doch schon im September habe Sitivi einen „neuen Abschnitt seiner 

Verbrecherlaufbahn“ begonnen. Er sei ins Haus eines deutschen Händlers einge-

brochen und habe dort einen Revolver entwendet. Mit diesem habe er dann auf 

seine Frau geschossen, „die ihm angeblich Grund zur Eifersucht gegeben hatte“ 

(110). In der fiktiven Welt Scheurmanns zählt der Ehebruch zu den Tatsachen, die 

der Erzähler ‚Blutsünde‘ nennt. 

Die Samoanerin überlebte den Anschlag auf ihr Leben auch realhistorisch. 

Sitivi wurde zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt. Aus dem Gefängnis floh er im 

November 1905 zu seiner Familie, die ihn Anfang Januar allerdings auslieferte. 

Obwohl Sitivi in Ketten gelegt worden war, konnte er in der Nacht vom 21. auf 

den 22. Mai 1906 erneut fliehen. Tags darauf soll er eine deutsche Frau mit einem 

Beil bedroht haben. Wieder einen Tag später verwundete er den Landvermesser 

Haidlen mit einem „Speerwurf am Unterleib“. Am 27.5. schoss er mit einer 

gestohlenen Taubenflinte auf einen deutschen Bautechniker. Am Tag darauf 

brach er in die Wohnung des Richters Imhoff ein und ließ auf dem Tisch eine 

Kugelpatrone der „U.S. Navy“ zurück. Der Zorn Sitivis gegen die Beamten der 

Kolonialverwaltung ist nachvollziehbar, immerhin waren sie es, die ihn ins 

Gefängnis gebracht haben. Doch als er am 30. Mai schließlich den Pflanzer 

Gotthold Hirsch erschießt, geschieht dies für Schultz ohne erkennbaren Grund: 

„Die Ermordung des Pflanzers Hirsch erscheint in ihren Motiven nicht völlig 

aufgeklärt. Hirsch stand, soviel mir bekannt, auf gutem Fusse mit den Eingebore-

nen“ (111f., 120). 

Schultz setzte eine Belohnung von 1000 Mark zur Ergreifung Sitivis aus. De 

facto verhängte er so die Todesstrafe. Erneut soll der Samoaner am 3. und 4. Juni 

auf den Buchhalter Kienzle geschossen haben, der aber die Überfälle auf sich 

möglicherweise bloß fingiert hat (114). Schultz hat Grund zur Annahme, dass 

Sitivi von seiner Verwandtschaft im Dorf Lauli unterstützt wird. Deshalb zitiert er 

verschiedene Würdenträger des Dorfes zu sich nach Apia. Einen nur lässt er 

verhaften und auf den Kreuzer Condor bringen. Am 10.6. stellen zwei junge 

Männer, Juta und Muliumu aus Matafagatele, die Sitivi seit mehreren Tagen 

verfolgt haben, den Flüchtigen. Sie töten ihn mit zwei Schüssen, angeblich in 

Notwehr, da er sie mit einem Beil angegriffen habe (115f., vgl. 124ff.). Die 

Belohnung sollen sie allerdings, wenngleich „nach einigem Zögern“, angenom-

men haben (116). An dieser Stelle weicht Scheurmanns Ausgestaltung des Falls 

unter dem Diktat der Vorschriften aus dem Samoa-Diskurs über den ‚edlen 

Wilden‘ stark ab von der realen Geschichte. 

Von samoanischer Seite wird Sitivi als „Mörder“, als „Tobsüchtiger“ und 

„Amokläufer“, aber auch als „Rebell“ bezeichnet (119). Bei seinem Ausbruch aus 
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dem Gefängnis habe Sitivi in einer Parole an der Wand seinen „Hass gegen die 

Weissen“ dokumentiert. In einer weiteren Botschaft habe er Engländer und 

Amerikaner aufgefordert, die „Samoaner von der deutschen Tyrannei zu befreien“ 

(121). 

Schultz geht allerdings davon aus, dass der Fall Sitivi die „Befürchtungen“ 

einer „Auflehnung der Samoaner gegen die deutsche Herrschaft“ nicht rechtferti-

ge (120). Eine „politische Bewegung“ könnte seiner Meinung nach nur von den 

„eingeborenen Machthabern“ ausgehen. Von „Rassensympathie“ gegenüber Sitivi 

könne keine Rede sein, da er von seinen „eigenen Landsleuten verfolgt und 

getötet wurde“ (121). Zwei Dorfschaften hat Schultz kollektiv mit einer Geldbuße 

von 6000 Mark für die Unterstützung Sitivis bestraft. Als der ali‘i sili Mata‘afa in 

seiner Funktion als oberster Würdenträger der Samoaner Schultz vorschlägt, die 

Schuld gerichtlich individuell feststellen zu lassen, besticht ihn der deutsche 

Beamte mit einem „Geldgeschenk“ und macht ihn so gefügig (116, 122). Aus den 

Details solcher Berichte spricht die zynische Verachtung der Kolonialherren, 

deren Handlungen beim Reichskolonialamt in einem besonders guten Licht 

erscheinen sollen. 

Die Koloniale Zeitschrift spitzt die öffentliche Berichterstattung über diesen 

Fall insofern zu, als sie erklärt, Sitivi habe auch versucht, die Frau eines deut-

schen Pflanzers zu „vergewaltigen“. Für den Autor des Artikels, als Gegner der 

Verwaltung vermutlich ein Mitglied des Handels- oder Pflanzervereins, ist die 

Sicherheitslage auf Samoa bedenklich. Er moniert, dass die ausgesetzte Beloh-

nung zu niedrig gewesen sei (300). Auch verurteilt er die „Gefühlsduselei“ des 

Gouvernements, das sicher handlungsunfähig sei, wenn ein „Aufstand ausbricht“, 

und fordert die „Selbstverwaltung“ (Anonym 1907, 299ff.). Diese Fraktion der 

Kolonialherren versucht, aus dem Fall Sitivi politisches Kapital für Autonomiebe-

strebungen zu schlagen. 

Der Historiker Hiery hält Sitivi für einen gewöhnlichen Raubmörder. Nur wer 

von den samoanischen Sitten keine Ahnung habe, könne behaupten, dass die 

Unterstützung Sitivis durch seine heimatliche Dorfschaft als antikolonialer, 

politischer Widerstand zu deuten sei. Doch wenn man sich Hierys Interpretation 

zu eigen macht, unterschreibt man eigentlich die Beurteilung des Falls durch die 

Kolonialverwaltung. Diese lässt sich im Anschluss an den Historiker Alexander 

Krug dafür kritisieren, dass sie den Mörder zum amoklaufenden Psychopathen 

stilisiert hat.28 Da sie sich als effektive und rational organisierte Kolonialbürokra-

tie wahrnimmt, kann sie Widerstand nur als Wahnsinn interpretieren. Scheurmann 

bricht mit beiden Interpretationen. Weder pathologisiert seine Erzählung ihren 

 
28  Hiery 2002, 667. Vgl. Krug 2005, 357, und das Kapitel Amok in Schultz-Ewerth 1926, S. 

130ff. 
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Protagonisten, noch macht sie ihn zum Kriminellen. Stattdessen lässt sie ihn als 

infamen Freiheitshelden und Widerstandskämpfer auftreten, der sein Gewehr 

nicht zu stehlen braucht, sondern es von einem solidarischen Landsmann erhält. 

Sitivi hat den Versuch unternommen, die Anwendung von Gewalt auf seiner 

Seite mit dem Hinweis auf die Unterdrückung Samoas durch die deutsche Kolo-

nialmacht zu rechtfertigen. Während die Kolonialverwaltung diese Rechtfertigung 

zurückweist, findet sie bei Scheurmann Anerkennung. Dessen Fatu unterscheidet 

sich von Sitivi dadurch, dass er sich nicht an andere Kolonialmächte mit der Bitte 

um Unterstützung wendet. Von Interesse ist noch die Leerstelle in Scheurmanns 

fiktivem Fall. Die Erzählung legt mit dem Begriff der ‚Blutsünde‘ nahe, dass der 

Verführer der samoanischen Ehefrau aus der Klasse der Kolonialherren stammt. 

So motiviert sie auch in ihrer narrativen Logik den Hass des Freiheitskämpfers 

auf die Weißen. Scheurmanns Fatu ist ein systematisch vom Zusammenprall mit 

der Kolonialmacht deformierter ‚edler Wilder‘. Anders als die koloniale Admi-

nistration gesteht diese Kalendergeschichte dem Samoaner Sitivi alias Fatu im 

interkulturellen Konflikt der Wertesysteme Gründe zu, zum Mörder zu werden. 

Obwohl sich Scheurmann in Übereinstimmung mit den Vorstellungen der Na-

zis als Anhänger der Rassenhygiene erweist, lässt er sich von diesen auch abgren-

zen. Der Autor des Papalagi ist kein Anhänger einer politischen Praxis, die einen 

Völkermord nach sich zöge, ganz im Gegenteil. Er kritisiert den Einsatz von 

Giftgas im Ersten Weltkrieg. Die Zivilisationskritik Scheurmanns geht mit einer 

Kritik auch am deutschen Kolonialismus einher, die den ‚Wahn der Lichtbringer‘ 

mit deutlichen Worten verurteilt. Der Autor gerät so in Widerspruch zu seinen 

kolonialrevisionistischen Forderungen, die sich auf die Behauptung einer beson-

deren kolonialen Kompetenz der Deutschen stützen. Im Fall einer ‚Blutsünde‘ 

billigt er den Samoanern ein Recht auf gewaltsamen Widerstand zu, dessen 

Nutzlosigkeit jedoch für diesen Schriftsteller gleichfalls außer Frage steht. Eine 

antikoloniale Qualität erreichen Scheurmanns Texte nicht. Das Unbehagen bei der 

Lektüre seiner Texte lässt sich vor allem damit begründen, dass sie von einer 

rassenhygienischen Einstellung durchdrungen sind. Indem er die Samoaner 

infantilisiert, degradiert er sie auf den Status kolonialer Untertanen, die pädagogi-

scher Anleitung bedürfen. Vor diesem Hintergrund muss der Versuch, Scheur-

mann mit dem Konzept des ‚Ethnopluralismus‘ vor der Kritik retten zu wollen, 

problematisch erscheinen. 



 

6. Eine postkoloniale Gegenwartsliteratur? 

Der postkoloniale samoanische Schriftsteller Albert Wendt (*1939), dessen 

Großmutter mit einem deutschen Händler verheiratet war (Sharrad 2003, 7), 

erzählt in seinem Roman Sons for the Return Home (1973) eine Liebesgeschichte 

über Rassen- und Klassengrenzen hinweg. Im Mittelpunkt steht der Sohn eines 

samoanischen Fabrikarbeiters, dessen Familie nach dem Zweiten Weltkrieg aus 

Samoa nach Neuseeland ausgewandert ist. Er verliebt sich in Wellington in die 

Tochter eines reichen Weißen. 

An einer Stelle rühmt die Geliebte sein Glied als das antirassistische Organ 

des Mannes: “It can overcome all racial barriers” (Wendt 1973, 65). Sie 

provoziert ihn mit den Thesen Meads: “Polynesians are supposed to believe in 

free love.” (Wendt 1973, 115) Auf die Ablehnung von Homosexualität in der 

samoanischen Gesellschaft macht der Roman aufmerksam, indem er bereits auf 

der Anreise der Familie nach Neuseeland den Familienvater einen Kulturschock 

erleben lässt, als er auf dem Schiff zufällig zum Augenzeugen einer homoeroti-

schen Szene wird (6). Die interkulturelle Beziehung scheitert in Wendts Roman 

unter anderem am doppelten Außendruck, den beide Mütter gegen das Paar 

aufbauen. Auch die samoanische Mutter erklärt, dass sie keine “half-castes” als 

Enkel will (135). Dieser Roman weist den Mythos von Samoa als dem Reich der 

sexuellen Freiheit zurück. Doch vor allem bricht er mit der Tradition des Koloni-

alromans, der nur weiße Kolonialherren als sexuelle Eroberer in Szene setzt. Auf 

exemplarische Weise hatte es Otto Elsters Roman Majana im Jahr 1893 katego-

risch ausgeschlossen, dass ‚ein brauner Mann‘ aus Samoa jemals ein ‚weißes 

Mädchen‘ bekommt. An dieser Stelle überschreitet Wendts postkolonialer Roman 

die Schmerzgrenze des kolonialen Diskurses. 

Nach einer Latenzphase gibt es inzwischen wieder deutsche Samoa-Literatur. 

Der zeitliche Abstand zur deutschen Kolonialzeit scheint auszureichen, um sie 

vor dem Verdacht zu schützen, in kolonialrevisionistischer Absicht geschrieben 

zu sein. Sie erreichen deshalb allerdings nicht ohne Weiteres eine postkoloniale 

Qualität wie der Roman von Wendt. 

6.1 Der geteilte Himmel über Samoa 

In der DDR-Literatur führt eine Erzählung Herbert Nachbars Samoa im Titel. Der 

Archipel tritt in ihr als unerreichbares Reiseziel in Erscheinung, die deutsche 
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Kolonialzeit spart Nachbar aus. Eine Schriftstellerkollegin aus DDR-Zeiten, 

Waltraud Lewin, hat nach der deutschen Vereinigung aus postkolonialer 

Perspektive den Versuch unternommen, Solfs Mischehenverbot in einem Roman 

zu problematisieren. Beide Werke gehen auf die Spaltung Samoas in einen 

westlichen und einen östlichen Teil ein, die auch wegen der Parallele mit der 

deutschen Teilung das Interesse auf sich ziehen dürfte. Die politische Geographie 

des Archipels ermöglicht eine metaphorische Rückkopplung samoanischer 

Verhältnisse an die Situation Deutschlands im Kalten Krieg. 

6.1.1 Herbert Nachbars Weg nach Samoa (1976) als  

blockierte Fluchtlinie 

Der Schriftsteller Herbert Nachbar, Träger des Nationalpreises der DDR 1976, 

gilt als Autor mit einem „Hang zur Idylle“. Sein Werk sei geprägt durch das 

„Lokalkolorit seiner Ostseeheimat“ zwischen Stralsund und Rügen. Seiner 1976 

erschienenen Erzählung Der Weg nach Samoa dient die polynesische Inselgruppe 

als „Fluchtpunkt“ (Jung 2006). Sie schildert den Sommerurlaub des Schriftstellers 

Robert Dornbusch auf einer Ostseeinsel, auf der man auch nackt baden darf, 

genau wie am FKK-Strand Samoa auf der westdeutschen Insel Sylt. Ein Rezen-

sent stellt die Vermutung in den Raum, dass die Reise von Stralsund nach Hid-

densee geführt haben könnte, jedenfalls ans Meer (Riese 1977, 152). Nachbars 

Sommergeschichte weist darauf hin, dass der Suezkanal gesperrt sei, was den 

Weg nach Samoa nicht unerheblich verlängert, aber nicht entscheidend blockiert. 

Die Wiedereröffnung des Kanals im Jahr 1975 bildet also den terminus ante quem 

für die Zeit der Handlung (Nachbar 1976, 122). 

Dornbusch ist mit seiner Tochter Stine, seinem Sohn Robbi und deren jugend-

lichen Freunden unterwegs. Mit Mitte 40 plagt den Reiseschriftsteller gelegent-

lich das „Fernweh“, das er von einer Reise in die Südsee mitgebracht hat. Doch 

ist dies nur ein schwaches Echo der intensiven ozeanischen Gefühle, die mit der 

kolonialen Kultur des Kaiserreichs und dem Kolonialrevisionismus untergegan-

gen sind. Die Landschaft der Ostseeinsel empfindet Dornbusch als „karg“ im 

Vergleich zu Samoa (57, 118). Gelegentlich erinnert er sich an samoanisches 

Liedgut und Brauchtum (76f., 88ff.). Früher habe dort „jeder Mann mehrere 

Frauen“ gehabt (120). Derartigen Männerphantasien begegnet Dornbuschs 

Tochter mit der berechtigten Frage, ob auch „jede Frau mehrere Männer haben“ 

könne. Dornbusch antwortet ausweichend: „Heut nicht mehr, soviel ich weiß“ 

(121). Solche vagen Vorstellungen speisen sich aus den Mythen von Samoa als 
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einem im Pazifik untergegangenen Reich sexueller Freiheit, dem nur noch imagi-

nären Fluchtpunkt des Wunsches, Samoaner zu werden. 

Dornbusch fragt sich, ob „Erdreisen“ den Reisenden der „Ewigkeit“ näher 

bringen. Eine solche Pazifikreise wäre eine Suche nach einer reinen ozeanischen 

Transzendenz und bräuchte immanent, in der wirklichen Welt, nicht stattzufinden. 

Den Jugendlichen gegenüber bekennt Dornbusch, dass er in der Fremde auch 

gedemütigt worden sei, und zwar durch die „eigene Unwissenheit“ (86f.): „Was 

wußte ich denn schon von Samoa? Daß es ein Ostsamoa gibt und ein Westsamoa 

und daß Westsamoa noch in alten Bräuchen leben kann, während Ostsamoa längst 

amerikanisiert ist. Lange werden es die Amerikaner da aber auch nicht mehr 

machen.“ (87) Samoa steht hier auch symbolisch für die Teilung Deutschlands im 

Kalten Krieg. Als insulares Außengebiet der USA repräsentiert Ostsamoa meta-

phorisch den Frontstaat Westdeutschland als einen NATO-Verbündeten der 

Vereinigten Staaten.1 Dornbuschs Prognose ist eine inzwischen überholte politi-

sche Wunschphantasie. 

Den Jugendlichen erzählt Dornbusch von Robert Louis Stevenson, der auf 

Samoa „Tusital, der Märchenerzähler“ genannt werde (Nachbar 1976, 90). Kein 

Wunder, dass seine Zuhörer eine eigene Reise nach Samoa planen (83, 86, 91). 

Der Junge Krischan verfolgt dieses Ziel besonders hartnäckig und wird lächerlich 

gemacht, weil er kein Samoanisch kann (vgl. 118f.). Dornbusch belehrt die 

Jugendlichen, dass man erst dann ein Ziel habe, wenn man nicht vergesse, zu 

kämpfen: „Überall auf der Welt wird gekämpft. Glaubt nicht, auf Samoa wäre das 

anders.“ (91) Nachbars Sommergeschichte erweist sich an dieser Stelle als Litera-

tur des Kalten Kriegs. Der Traum von einer Fahrt nach Samoa kann in dieser Zeit 

brisant sein, sofern die Absicht besteht, ihn in die Praxis umzusetzen. Denn der 

Plan einer Reise ins westliche Ausland, ohne die Behörden in Kenntnis zu setzen, 

erfüllt in der DDR den Straftatbestand der Republikflucht. Nachbars Erzählung 

gibt sich an diesem Punkt keinen Illusionen hin. Als sich Krischan mit seiner 

Luftmatratze vom Strand der Ostseeinsel entfernt, wird er von „Grenzpolizisten“ 

angerufen: „Sofort an Land! Sonst machen wir von der Schußwaffe Gebrauch!“ 

(94) 

Die „Grenzer“ lassen sich mit dem Hinweis Dornbuschs beruhigen, dass der 

Junge im Wasser „nie abhauen“ würde. Krischan muss dies den Grenzern bestäti-

gen, nachdem er an den Strand zurückgekehrt ist (94f.). Angeblich verstehen 

diese „Soldaten“ auch „Spaß“ (96). Diese Erzählung behauptet einerseits, dass ihr 

Personal nicht wirklich den Wunsch habe, zu fliehen. Andererseits stellt sie die 

Situation so dar, dass die Soldaten nur drohen und nicht schießen. Auf diese 

Weise verharmlost der Text den Schießbefehl. Die Idee, dass Reisefreiheit ein 

 
1  Unklar bleibt, warum DiPaola 2004, 320, die Situation genau umgekehrt interpretiert. 
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Ziel wäre, für das es sich zu kämpfen lohnte, liegt Dornbusch und Krischan fern. 

Beide bekräftigen ihren Wunsch, in der Heimat zu bleiben, mit dem Hinweis, 

dass die DDR „unser Land“ sei. Die sympathischen Polizisten dieser fiktiven 

Welt lassen dem Schriftsteller in dieser Grenzsituation sogar durchgehen, dass er 

sich in ihr unvorschriftsmäßig nicht ausweisen kann (95f.). 

Im Literaturbetrieb der DDR wird diese Stelle als Provokation wahrgenom-

men. Der Rezensent Utz Riese moniert an ihr in der Zeitschrift Neue Deutsche 

Literatur, die vom Schriftstellerverband der DDR herausgegeben wird, dass bei 

Nachbar von den Grenzsoldaten nicht gerade „begeistert“ die Rede sei. Weil 

Riese selbst ein Grenzer gewesen sei, erfreue ihn dies nicht (Riese 1977, 154). 

Hätte er an ihrer Stelle enthusiastisch das Feuer eröffnet? Nachbars Weg nach 

Samoa ist offenbar eine Gratwanderung. Auf der einen Seite bagatellisiert der 

Schriftsteller den Schießbefehl, auf der anderen Seite bringt er den Mut auf, 

dieses Tabuthema anzusprechen. Für seine harmlose Darstellung der Grenzer 

muss sich Nachbar als Mitglied im Vorstand des Schriftstellerverbandes in der 

Hauszeitschrift öffentlich von einem Rezensenten maßregeln lassen, weil er diese 

Figuren nicht in ein positiveres Licht rückt. 

Der Weg nach Samoa ist eine Fluchtlinie, die Dornbusch mit der einen Hand 

weist, und mit der anderen blockiert.2 Schließlich tut er so, als ob eine Reise nach 

Samoa lediglich eine Frage der Finanzierung wäre (Nachbar 1976, 119). Der 

Schriftsteller fordert die „jungen Menschen“ um ihn herum mit der Frage heraus: 

„Warum ausgerechnet nach Samoa?“ (124) Die Antwort lautet, dass man „etwas 

Großes und Neues“ erleben und der Langeweile entfliehen wolle. Dornbusch 

versucht, seinen Zuhörern diese Idee wieder auszureden. Das einzige wirkliche 

‚Argument‘, das in der Welt dieses Textes für seine Position spricht, sind jedoch 

die Waffen der Grenzsoldaten, die diese Fluchtlinie effektiv blockieren. Denn 

sicher lohnt es sich nicht, aus Langeweile sein Leben beim illegalen Grenzüber-

tritt aufs Spiel zu setzen. 

In einem Ablenkungsmanöver von diesem Problem macht Dornbusch darauf 

aufmerksam, dass das Reiseziel Südsee ein längst verlorenes Paradies sei. Auf 

den polynesischen Inseln seien bei einer Masern-Epidemie „mehr als dreißigtau-

send Menschen gestorben“, und zwar „weil sie den Engländern, die damals die 

Oberherrschaft dort nicht lassen wollten, zuviel waren“. Die Polynesier seien 

nicht immun gewesen. Die Weltöffentlichkeit habe von diesem „Massenmord“ 

keine Notiz genommen. Dornbusch vergleicht den biologischen Krieg gegen die 

Polynesier mit dem, „was man in Amerika mit den Indianern und den Negern 

macht“. Es handle sich um „Auswüchse“ der kapitalistischen Gesellschaft (124f.). 

Dornbuschs Tochter Stine bittet ihren Vater, nicht zu ideologisieren wie der 

 
2  Vgl. zum Konzept der Fluchtlinie Deleuze / Guattari 1975, 19, 83. 
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Lehrer im Fach Staatsbürgerkunde. Doch Dornbusch behält das letzte Wort: Hier 

gehe es nicht um Ideologie, sondern ums „Sterben“ in einem kolonialen System 

(125). 

Tatsächlich hat eine Masern-Epidemie im Jahr 1875 die Bevölkerung Fidschis 

von schätzungsweise 150000 Einwohnern auf 117000 dezimiert, nachdem sich 

Großbritannien die Inselgruppe gerade erst im Jahr zuvor als Kronkolonie einver-

leibt hatte, ohne ein Quarantäneverfahren zu etablieren (Morens 1998, 123). 

Dieses Ereignis im kulturellen Gedächtnis zu bewahren, ist zweifellos genauso 

wichtig wie die Pflege der Erinnerung an die Grippe-Epidemie auf Samoa im Jahr 

1919. Nachbars Samoa-Geschichte beschränkt sich bei der kritischen Aufarbei-

tung der kolonialen Vergangenheit Europas im Pazifik darauf, England anzupran-

gern. Die diskursive Volte ist deshalb fragwürdig, weil sie an die Strategie des 

Kolonialrevisionismus erinnert. Von diesem unterscheidet sich Nachbars Erzäh-

lung allerdings dadurch, dass sie nichts Positives über den deutschen Kolonialis-

mus auf Samoa zu sagen hat, allerdings auch nichts Negatives. Bezeichnend für 

den Zustand des kulturellen Gedächtnisses ist, dass diese Samoa-Erzählung Mitte 

der 70er Jahre die Existenz einer deutschen Kolonialmacht an diesem Ort voll-

kommen verdrängt hat. 

6.1.2 Die Deportation der Kontraktarbeiter aus  

Waltraud Lewins Samoa (2005) 

Direkt in die deutsche Kolonialzeit führt der Samoa-Roman von Nachbars Kolle-

gin Waltraud Lewin, die seit 1977 als freie Schriftstellerin arbeitet. Sie hat sich 

als Autorin von historischen Romanen und nach der Wende vor allem von Ju-

gendbüchern einen Namen gemacht (Prittwitz/Schüller 2010, 387f.). Lewin „alias 

IMS ‚Wald‘“ hat dem Ministerium für Staatssicherheit lange Jahre „über das 

Geforderte hinaus“ zugearbeitet. Als sie 1986 in die Akademie der Künste der 

DDR gewählt wurde und 1988 den Nationalpreis erhielt, bedachte sie das Minis-

terium mit Präsenten und Blumen (Walther/Prittwitz 1996, 580, 647). Meine 

These lautet, dass sie, wenn sie über die Kolonisation von Samoa schreibt, wie in 

einem Vexierbild auch die Situation Deutschlands nach der Vereinigung themati-

siert. 

Eine Rezension macht darauf aufmerksam, dass Lewin in Samoa Familienge-

schichte verarbeite. Der Vater ihrer Tochter Miriam, Horst Margraf, sei auf einem 

Kreuzer der Dresden-Klasse geboren worden. Mit Mata‘afa soll er den während 

der deutschen Kolonialherrschaft obersten Repräsentanten der samoanischen 

Gesellschaft zum Taufpaten gehabt haben. Horst Margrafs Vater wiederum hatte 
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als Missionar auf Samoa gewirkt (Anonym 2006). In einer Würdigung heißt es, 

Lewins brillantes und vielschichtiges Werk habe es schwer gehabt, sich nach 

1990 in der „oft flachen Literaturlandschaft“ zu behaupten. Es zeichne sich durch 

die kenntnisreiche Beleuchtung historischer Hintergründe aus (Fechner 2012, 27). 

Die Handlung des Romans beginnt im Jahr 1904, als der 18jährige Adam mit 

einem Schiff namens Dresden in Apia ankommt. Adam ist dort 1886 geboren, 

sein Vater, ein Missionar, hat ihn allerdings 1897 nach Berlin ins Internat ge-

schickt (Lewin 2005, 7, 55). Die „Sehnsucht“ nach seiner Heimat Upolu verlässt 

ihn in diesen Berliner Jahren nicht (10, 14). Wenn historische Fakten nicht 

irrelevant für diesen Roman sind, dann ist der terminus post quem für Adams 

Wiedereinreise das Datum der im Text erwähnten Schlacht am Waterberg im 

August 1904 in Deutsch-Südwestafrika, als die deutsche Kolonialarmee die 

rebellierenden Herero in die Wüste jagte und dem Verdursten preisgab. Klar 

benennt der Roman die „Brutalität der Kolonialisten“ und wirft so ein kritisches 

Licht auf die deutsche koloniale Vergangenheit in Afrika (57). 

Im Roman verlieben sich Adam und Moana. Das Titelbild von Doro Göbel 

zeigt das Paar am locus amoenus des Südsee-Strandes in der Abenddämmerung. 

Der jugendliche Held steht dort im Dreiteiler mit hochgeknöpftem Hemd und 

Krawatte. Die exotische Schönheit, die vor ihm sitzt, ist mit ihrem lava lava für 

das tropische Klima sicher weit besser gekleidet als der Geliebte. Sowohl die 

exotistische als auch die Kolonialliteratur symbolisieren und illustrieren in 

ähnlicher Weise die Differenz zwischen Zivilisation und Wildnis. Die intime 

Nähe der beiden Figuren verweist darauf, dass Göbels Cover ins exotistische 

Genre fällt. Dieser Roman verspricht den Bruch mit der Verurteilung derartiger 

interkultureller Beziehungen, die sich im deutschen kolonialen Diskurs durchge-

setzt hat (Abb. 28). 

Der Roman siedelt das Paar in einem historischen Spannungsgeld an, das von 

ihm verlangt, die interkulturelle Beziehung mit antiautoritärer Energie zu behaup-

ten. Adam ist der Patensohn und Moana die „Tochter König Mata‘afas“. Sie soll 

demnächst zur „Taupu, zur Ehrenjungfrau ihres Stammes geweiht werden“. 

Deshalb dürfe sie keinen „Liebsten“ haben (25). Als zukünftige „Taupu“ übt sie 

den Umgang mit dem traditionellen „Ornat“ (75). Im tropischen Stil des Südsee-

Exotismus heißt es von ihr, die „schöne Blume“ sei „voll erblüht“ (76, vgl. 96). 

Nachdem ihr Adam einen ersten Kuss gegeben hat, blendet der narrative Diskurs 

aus der Szene mit einem Anstandsstrich aus: „Der süße Geruch der roten Blumen, 

mit denen sie ihr Haar zurückgesteckt hat, hüllt ihn ein, als sein Mund ihre 

frischen üppigen Lippen berührt. Dies eine Mal nur? – “ (145, vgl. 160). Nach-

dem Moana „Taupu“ geworden ist, trifft Adam sie an einem Wasserfall bei 

Upolu, wo er ihr seine Liebe gesteht (182ff.). Lewins Samoa-Roman verhält sich 

epigonal zu Pierre Lotis Tahiti-Roman, ohne dessen emotionale Intensität zu 
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erreichen. Szenographie und Rhetorik von Lewins Erzählung unterscheidet sich in 

weiten Teilen kaum von dem, was aus der exotistischen Trivialliteratur oder auch 

dem deutschen Kolonialroman bekannt ist. Prognostizierbar wird daher auch bei 

Lewin der Tanz der samoanischen Jugend immer „feuriger, wilder“ (98, 101). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 28:  
Kolonialherr und taupou, 2005  

 

Der Vater Adams lehnt Beziehungen zwischen europäischen Männern und 

Samoanerinnen ab. Der Missionar wirft Adams jüngerem Bruder Albrecht vor, 

dass er „mit den Eingeborenenmädchen fraternisiert“ (114). Solf tritt im Roman 

für ein „Verbot der Mischehe“ ein, damit sich die Kulturen „rein erhalten“ (126). 

Moana erklärt, dass auch die „Leute von Samoa“ ihre „Aigas rein erhalten“ 

wollen, weil Mischlingskinder so „hässlich wie die meisten Weißen“ aussähen 

(190). Adam wendet sich gegen Solfs Gesetz und erklärt, dass er mit Moana diese 

Schranken überwinden werde (191). Die Lösung für das Problem scheint eine 

„Avaga“, also ein „Brautraub“, zu sein (240), da dieser „Brauch“ auch „Fa‘a 

Samoa“ sei (281). Adam entführt Moana daher auf eine einsame Insel. Diese 

könnte man wegen der im Text erwähnten Blaslöcher (251), durch die aus einer 

Höhle Meerwasser in Fontänen hochschießt, für die massive Landmasse Savai‘is 

halten, wo die Alofaaga Blowholes als Touristenattraktion gelten. Doch an 
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anderer Stelle wird die Liebesinsel der imaginären Geographie dieses Romans als 

kleines „Atoll“ bezeichnet (269).3  

In der Handlung von Lewins Roman geht es um die Überwindung des Verbots 

der Mischehe. Eingeflochten ist das exotistische Motiv der sexuellen Begegnung 

auf der einsamen Insel (vgl. Lewin 2005, 253). Um die hybride Beziehung in 

einem positiven Licht erscheinen zu lassen, greift die Erzählung auf den Paradies-

Topos des Exotismus zurück: Adam ist mit Moana „so sorglos und glücklich wie 

die beiden Menschen“ im „Paradies“ (262). Der Adam des Romans muss hier erst 

lernen, mit „Nacktheit“ unbefangen umzugehen (265). Da erkrankt er an einem 

Fieber und wird nach Hause gebracht. Adams Mutter bittet Solf vergeblich, 

„ausnahmsweise das Verbot der Mischehen zwischen Deutschen und Samoanern 

aufzuheben“. Der Gouverneur weist darauf hin, dass diese Regelung „auf beiden 

Seiten volle Zustimmung“ finde. Daher schlägt er vor, dass Adam und Moana 

Samoa verlassen sollten (291ff.). Adams Vater sucht indes ebenso fruchtlos 

Mata‘afa auf, um dessen Segen für eine Ehe der beiden jungen Leute zu erlangen 

(295). Mata‘afa stellt sich auf den Standpunkt, dass sich „Feuer und „Wasser“ 

nicht „verbinden“ können und will ein „unerwünschtes Kind“ abtreiben lassen 

(301f.). Aufgrund der Tatsache, dass sich im kolonialen Diskurs die Verbotspoli-

tik durchgesetzt hat, kann dieses Jugendbuch Anspruch auf eine postkoloniale 

Qualität erheben. 

Wenn Adam seine Liebe zu Moana verteidigt, erweist er sich selbst als Ras-

sist: Sie sei „keine Negerin oder Asiatin“, sondern auch „für europäische Augen 

eine Schönheit“ (308). Das spricht vorderhand nicht gegen einen historischen 

Roman, dessen Figur sich hier nur im gängigen Wertehorizont der ‚liberalen‘ 

Anthropologie seiner Zeit bewegt. Sie muss die Sprache der Kolonialherren 

sprechen, auch wenn sie punktuell mit deren Denken zu brechen wagt. Aus dem 

kolonialen Rahmen fällt Adam durch die Entscheidung heraus, Samoa zusammen 

mit Moana zu verlassen, um mit ihr nach Europa zu gehen. Vor der Abreise der 

beiden nimmt Adams Vater als Missionar die kirchliche Trauung vor (323). Die 

Liebesgeschichte, die der Roman erzählt, endet mit einer postkolonialen Wen-

dung, deren Möglichkeit außerhalb des im kolonialen Diskurs Vorstellbaren liegt. 

Die Autorin selbst betont in der Nachbemerkung zu Samoa, dass es sich um 

einen „Liebesroman“ handle und nicht um ein „Geschichtsbuch über deutschen 

Kolonialismus“. Die Form, die dieser auf Samoa angenommen habe, zeichne sich 

im Vergleich mit dem Vorgehen deutscher Kolonisatoren in Afrika durch eine 

ungewöhnliche „Toleranz“ aus. Gegen die „Historiografie“ will Lewin mit ihrer 

Fiktionalisierung der Ereignisse zwar nicht konkurrieren. Doch macht sie auch 

 
3  Das Rose Atoll (Motu O Manu) wäre das einzige Korallenatoll im samoanischen Archipel, 

dort gibt es allerdings keine blowholes. 
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darauf aufmerksam, dass vieles, was sich „wie erfunden anhört“, historisch 

„verbürgt“ sei. So stellt Lewin klar, dass es 1889 einen Taifun gab (Samoa 2005, 

335). Im Roman selbst hat sie die Naturkatastrophe, in der die deutschen Schiffe 

Adler und Eber untergegangen sind, etwa ein Jahrzehnt später angesetzt (21, 124). 

Die literarischen Freiheiten, die sich dieser historische Roman nimmt, gehen 

relativ weit. So behauptet er nicht nur, dass es keinen Fotografen auf Upolu gebe 

(11), sondern Lewins fiktive Samoaner benutzen bis 1904 angeblich ausschließ-

lich „Kaurimuscheln“ als Zahlungsmittel (40), und nicht die feingewebten Mat-

ten, die in der Samoa-Anthropologie prominent behandelt werden. Ein deutscher 

Kolonialherr erklärt Adam die politische Lage: „Die Briten und Amis sitzen auf 

Samoa-West“ (19). Man könnte für diesen Fehler das fehlende geographische 

Orientierungsvermögen dieser Figur verantwortlich machen, wenn nicht der 

Roman auch dem gebildeten Gouverneur Solf die Behauptung in den Mund legte, 

dass „Pago Pago, drüben in Westsamoa, bei den Amerikanern“ liege (227). Es ist 

die ideologische Camera obscura des Romans selbst, die den samoanischen 

Archipel auf den Kopf stellt. In ihr setzt sich systematisch eine Interferenz durch, 

die den europäischen Antagonismus des Kalten Krieges zwischen Ost- und 

Westdeutschland in den Pazifik überträgt. 

Großzügig verdichtet und verschiebt Lewins Roman den geographischen und 

historischen Hintergrund. In seiner literarischen Modellwelt hat sich ein „Han-

delsherr aus Hamburg“ namens „Godeffroy“ auf dem Archipel angesiedelt (84). 

Dieses Südsee-Unternehmen ist in Wirklichkeit bereits 1879 bankrott gegangen. 

Gouverneur Solf, im wirklichen Leben glattrasiert, hat bei Lewin einen Bart, an 

dessen Spitzen er als Angehöriger einer wilhelminischen Kultur „zwirbelt“ (104). 

Das juristische Staatsexamen spricht ihm der Roman ab, gesteht dem Indologen 

aber das „Studium der Indienkunde“ zu. Kontrafaktisch lässt er ihn als „Aus-

landsberater beim Handelshaus Godeffroy“ nach Samoa kommen (123). Er macht 

ihn zum Witwer (127), unterschlägt die Tochter und schreibt ihm stattdessen drei 

Söhne zu, die sich als ungeratene „Kolonialisten“ gerieren (84, 102). Während 

solche Details für eine Beurteilung des Romans irrelevant sein mögen, müssen 

andere aus postkolonialer Perspektive Kritik auf sich ziehen. 

Ins Zentrum des Konflikts zwischen der samoanischen Seite und der deut-

schen Kolonialmacht rückt der Roman die „chinesischen Arbeiter“, die bereit 

seien, 80% weniger Lohn als die Samoaner zu verlangen. Er stilisiert die Kontrak-

tarbeiter so zu Lohndrückern. Solf erklärt, dass sie die „rabiaten Herrschaften“ 

unter den deutschen Kolonisatoren von den Karolinen, „wo sie ansässig waren“, 

und von englischen Plantagen auf Tonga entführt hätten (128f.). Das entspricht in 

doppelter Weise nicht den realen Gegebenheiten, weder geographisch noch 

historisch. Chinesische Kontraktarbeiter wurden nicht auf Tonga oder den Karoli-

nen rekrutiert, sondern direkt in China angeworben. Diese Abweichung ist derart 
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auffällig, dass sich die Frage neu stellt, in welcher Region dieser Welt und in 

welcher Zeit die Handlung dieses Romans angesiedelt sein soll. Einen Hinweis 

gibt Adams Bruder Albrecht, der im Roman auch gegenüber den Samoanern in 

der Rolle des Rassisten auftritt. Er nennt die Samoaner „von Haus aus faul“, 

bringt aber Verständnis dafür auf, dass sie verärgert reagieren, wenn ihnen 

„andere die Arbeit wegnehmen, noch dazu auf ihrem eigenen Land“ (155). 

In der imaginären Topographie und Anthropologie dieses Romans bildet die 

Grenze zwischen Chinesen und Samoanern die Wasserscheide der Antipathie- 

und der Sympathielenkung. Diese Stelle wartet mit der Mitteilung auf, dass die 

schönen und edlen Wilden in ihrem Land bedroht werden durch Kolonisatoren, 

die ihre Arbeitskraft entwerten, indem sie den Arbeitsmarkt für hässliche Asiaten 

öffnen, die Niedriglöhne akzeptieren. Meine These lautet, dass die realhistorische 

Folie für den Umgang mit den Chinesen auf Lewins Samoa nicht in der kolonia-

len Südsee der Kaiserzeit zu suchen wäre, sondern in der Bundesrepublik 

Deutschland nach dem Mauerfall. Dieser Roman problematisiert die aktuelle 

Arbeitsmigration, sei es die Zuwanderung aus der Türkei oder die Anwesenheit 

einer Kontraktarbeiterschaft aus Vietnam. 

Im Roman tritt ein Kaufmann in der Rolle des kolonialen Paranoikers auf, der 

glaubt, dass der samoanische „Eingeborene rebelliert“: „Sie verweigern die 

Arbeit!“ (173f.). Der „Führer“ der samoanischen „Rebellenbewegung“, der 

„Maú“, heißt im Roman Lanati. Doch anders als in Afrika strebe der „Widerstand 

auf Samoa“ keinen Aufstand an (186f.). Er bedient sich stattdessen eines Kampf-

mittels der Arbeiterbewegung, des Streiks. Deutsche Pflanzer stellen dennoch 

eine „Strafexpedition“ zusammen. Diese „freiwillige Schutztruppe“, ein rassisti-

scher Mob, brennt eine bereits evakuierte samoanische Siedlung nieder und 

veranstaltet ein „Höllenfeuer im Paradies“. Einer von Solfs Söhnen, der sich als 

Brandstifter besonders hervortut, verkündet, man werde die „Wilden“ zur Arbeit 

zurückschleifen (194–197). Solf missbilligt die Aktion zwar, droht aber, dass er 

Lanati irgendwann verbannen werde (292). 

In den Jahren 1904/05 nahm der realhistorische samoanische Widerstand ge-

gen die deutsche Kolonialherrschaft seinen Ausgangspunkt in der Oloa-

Bewegung. Diese hatte nach einem Rückgang der Kopra-Preise mit Hilfe einer 

eigenen Vertriebsgesellschaft vergeblich versucht, die europäischen Zwischen-

händler auszuschalten und für ihre Mitglieder einen höheren Preis zu garantieren 

(Hempenstall 1978, 43ff). Lewin kennt diese Auseinandersetzung, weil sie für 

ihren historischen Roman mit Lanati einmal mehr Personal aus der Realgeschich-

te rekrutiert. Das Alias des samoanischen Politiker Lauaki ist Lauati. Der realhis-

torische Name bildet mit dem des fiktiven Lanati ein Minimalpaar. Mit diesem 

hat die historisch verbürgte Figur auch das Detail gemeinsam, dass sie einer 

Deportation durch Solf im August 1905 nur knapp entkommen ist (47). Das Ende 
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Lauakis spart der Roman Lewins aus. Die deutsche Kolonialverwaltung ließ ihn 

1909 ins Exil schaffen. Der neuseeländische Versuch, ihn 1915 zurückzubringen, 

scheiterte daran, dass der samoanische Rebell an Dysenterie erkrankte und auf der 

Rückreise verstarb (Meleisea 1987, 109f.). 

Lewins Roman bezieht eine diskursive Position, von der aus er nicht nur die 

Gewalt der Kolonisatoren kritisiert, sondern auch deren kapitalistische Motive. 

Adams Vater, der Missionar, verurteilt „Habgier und Selbstsucht“ derjenigen, die 

„auf ihre Felder Fremde geholt haben“ (210f.). Schließlich taucht ein britisches 

Schiff auf und fordert die von den deutschen entführten, chinesischen Arbeiter 

zurück (215). Solf erklärt, dass es ein Fehler gewesen sei, „die Chinesen nicht nur 

von deutsch verwalteten Inseln zu importieren, sondern sich nach Raubritterma-

nier auf britische Besitzungen zu stürzen“. Man habe aus „Habgier“ die „Rechte 

einer anderen Nation verletzt“. Daher ordnet er an, dass alle Kulis Upolu verlas-

sen müssten, egal ob sie „von Tonga oder von den Karolinen ‚importiert‘ sind“ 

(219–222). 

Die Arbeitsmigration aus China taucht im historischen Hintergrund des Ro-

mans nur verschwommen auf. Nicht anders als die Kolonialliteratur rückt er die 

chinesischen Arbeiter lediglich als Staffage ins Bild, mehr noch, er reduziert sie 

auf den Status einer Verschiebemasse. Niemand fragt sie, was sie von dieser 

Rückführung halten. In der Welt des Romans erscheint die Deportation der 

Chinesen als gerecht und notwendig zum Schutz der samoanischen Kolonisierten, 

denen sie die Arbeitsplätze wegnehmen. Während der Roman auf der einen Seite 

eine postkoloniale Lanze für die deutsch-samoanische Hybridität bricht, verfällt 

er auf der anderen Seite der Logik des Rechtspopulismus. Das ist vor allem 

deshalb problematisch, weil dieser Handlungsstrang die chinesischen Arbeiter 

ohne Not zu Sündenböcken für Unruhen auf Samoa macht, die für ihre illegale 

Präsenz auf dem Arbeitsmarkt auch noch mit ihrer Abschiebung bezahlen müs-

sen. Lewins Samoa-Roman übernimmt hier interdiskursiv die politische Position 

Oskar Lafontaines. Dieser hatte im Sommer 2005 auf einer Demonstration in 

Chemnitz gefordert, der Staat müsse zum Schutz seiner Bürger vor Arbeitslosig-

keit verhindern, dass „Fremdarbeiter“ ihnen „zu niedrigen Löhnen“ die „Arbeits-

plätze wegnehmen“ (Burger 2005). 

6.2 Auf Schatzsuche in Stevensons Samoa 

Dass Samoa im kollektiven Gedächtnis eine Rolle spielt, verdankt sich neben den 

Wiederauflagen des Traktats eines kolonialrevisionistischen deutschen Autors 

und Margaret Meads anthropologischer Studie vor allem der Tatsache, dass 
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Robert Louis Stevenson seine letzten Lebensjahre vorwiegend auf Upolu ver-

bracht hat. Auf der kulturellen Landkarte des Pazifiks bildet das Grab Paul 

Gauguins in Französisch-Polynesien das Pendant zu Robert Louis Stevensons 

Sarkophag in Samoa. Während Gauguin 1903 im Alter von 54 Jahren auf den 

Marquesas starb, war Stevenson 1895 im Alter von 44 Jahren gestorben. Erinne-

rungsorte tragen dazu bei, die beiden Künstler im kulturellen Gedächtnis fest mit 

der Südsee verbinden. Gauguins ‚Maison du Jouir‘ auf Hiva Oa korrespondiert 

Stevensons ‚Villa Vailima‘ auf Upolu. 

Stevenson stammte aus einer Familie von schottischen Bauingenieuren, die 

sich mit der Konstruktion von Leuchttürmen einen Namen gemacht hatten. 

Zeitlebens kränkelte er, sei es an einer Geschlechts- oder an einer Lungenkrank-

heit oder beidem (Dunloop 2008, 75, 85). Am 7. Dezember 1889 kam er in Apia 

an, wo er am 3. Dezember 1894 auf dem Gut Vailima starb, das er oberhalb der 

Stadt erworben hatte (117, 130f.). Um sich dort ein Haus zu bauen, hatte Steven-

son einen Kredit aufnehmen müssen, für den er als Sicherheit nichts anderes als 

zukünftige Einnahmen aus seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu bieten hatte. 

Abzudecken hatte er auch die Versorgung eines größeren Haushalts, der sich um 

ihn, seine Frau Fanny und deren Kinder aus erster Ehe herum bildete. Er soll 

daher oft zehn Stunden am Tag gearbeitet haben. Die Samoaner verliehen ihm 

den Titel „Tusitala“ oder “Teller of Tales” (118, 124f.). 

In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gibt es drei literarische Werke, 

in denen Stevenson eine bedeutende Rolle spielt. Nach Sabine Büssings literari-

scher Biographie Leuchtturm im Dschungel (1999) sind 2005 aus der Feder von 

Alex Capus biographische Vermutungen unter dem Titel Reisen im Licht der 

Sterne erschienen. Den vorläufigen Schlusspunkt hat Friedrich Kröhnke 2006 mit 

Samoa oder Ein Mann von fünfzig Jahren gesetzt. 

6.2.1 Vailima als Leuchtturm im Dschungel (1999) in  

Sabine Büssings biographischem Roman 

Sabine Büssings fiktive Stevenson-Biographie Leuchtturm im Dschungel benutzt 

die 1886 erschienene Novelle The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde als 

Folie für einen Roman über das Leben des Schriftstellers Robert Louis Stevenson 

(vgl. Kersten 2008, 148ff.). Die Basiserzählung von Büssings Roman verfolgt die 

Biographie Stevensons vorwiegend aus der Perspektive seiner Frau Fanny wäh-

rend seines letzten Jahres auf Upolu. In der imaginären Geographie des Romans 

handelt es sich bei Samoa um „Koralleninseln“, Vailima wird kontrafaktisch als 
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das „höchste Stück Land des Archipels“ präsentiert. Auf Stevensons Grundstück 

erhebt sich der Berg Vaea, der als Vulkan in der imaginären Geographie bei 

Büssing vor „Jahrzehnten“ erst erloschen sei. Als eine Art Luftkurort habe er 

„wahre Wunder“ für die Gesundheit des Schriftstellers bewirkt. Es sei seine 

„mysteriöse Krankheit“, die ihn auf der Insel festhalte, weil er an ihr andernorts 

erkranke (Büssing 1999, 11, 50, 190). Fanny erklärt, dass ein „Leuchtturm“ an 

diesem Ort unnötig sei, weil ja Stevensons Villa Vailima aus weiter Entfernung 

vom Schiff aus sichtbar sei. Stevenson merkt vieldeutig an, dass er als „Mann von 

Welt“ einen mobilen „privaten Leuchtturm“ besitze (227, vgl. 259). Für die 

Auswertung dieses Romans in einer Geschichte der deutschen Literatur über 

Samoa sollte die Verarbeitung der Motive im Vordergrund stehen, die sich in 

Büssings Roman aus dem Samoa-Diskurs speisen. 

Fanny fungiert im Roman als Sympathieträgerin, aus deren Sicht nur wenig 

positives Licht auf ihren Ehemann fällt, weil sie ihm wie dem Protagonisten 

seiner berühmten Novelle „zwei Seelen“ zuschreibt (41).4 Während Stevenson 

seiner Frau die sinnliche Leidenschaft abspricht, die er vorehelich andernorts 

erfahren habe, legt sie nahe, dass er in ihr nur eine „Ersatzmutter“ gesehen habe, 

die ihm „in körperlicher Hinsicht nicht gefährlich werden würde“ (145ff., 156). 

Der Roman inauguriert Fanny mit der Autorität der Augenzeugin, die auch befugt 

ist, die Verhältnisse in der Südsee aus eigener Anschauung zu schildern. So will 

sie wissen, dass man „in ganz Polynesien“ Schweine liebe: „Fanny hatte selbst 

miterlebt, wie Schiffbrüchige, vor die schwere Wahl gestellt, Säugling oder 

Schwein zu retten, letzterem unweigerlich den Vorzug gaben“ (30). Die imaginä-

ren Ureinwohner von Büssings Pazifik passen ins Schema des ‚unedlen Wilden‘, 

das diese Autorin direkt und distanzlos von Sophie Wörishöffer übernimmt. 

Einen Kontraktarbeiter von den Salomonen will Büssings Fanny bei einem 

Kindsmord beobachtet haben, weil diesem sein Baby als „lästiger Esser“ erschie-

nen sei (296f.). 

Stilistisch orientiert sich Büssing bei der Darstellung der Samoaner an dem 

Verfahren der kolonialen Ironie. Von den „stolzen“ Insulanern heißt es auch in 

diesem Roman, dass „Arbeit“ für sie ein „absolut unverständliches Fremdwort“ 

sei (9). Der Koch der Familie Stevenson auf Vailima heißt sinnigerweise „Rata-

tui“ und ist für die Bewirtung mit „Kava-Bier“ zuständig (231). Stevenson soll 

ihn „scherzhaft“ Ratatouille genannt haben. Der Roman gibt diesen Verehrer von 

Essen aus „Blechbüchsen“ der Lächerlichkeit preis (66). Doch bleibt es nicht bei 

Kolonialherren-Witzen über das Personal. Der Roman behauptet, die Samoaner 

seien in ihren Bürgerkriegen nicht in der Lage, zu bestimmen, „wie viele Opfer 

die Kriegshandlungen gefordert hatten – ja ob überhaupt jemand getötet worden 

 
4  Das Thema rekurriert leitmotivisch im Roman, vgl. Büssing 1999, 93, 115f., 185, 344. 
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war“ (40, 125). Um eine Rekonstruktion des Terrors der Kolonialmächte, die sich 

an einer Verschärfung der innersamoanischen Konflikte interessiert beteiligt 

haben, bemüht sich der Roman nicht. Die Deutschen hätten die samoanischen 

„Rebellen“ nicht „viel härter bestraft“ als „unartige Kinder“ (40). Es handelt sich 

bei den Samoanern dieser Zeit allerdings um Menschen, die der Artilleriebe-

schuss ihrer Küstendörfer durch imperiale Schlachtschiffe traumatisiert haben 

muss. Der Roman präsentiert sie als Unzivilisierte, die kein statistisches Verfah-

ren entwickelt haben, um ihre Toten zu zählen, als ob ihnen das gleichgültig wäre. 

Ihre Familienstruktur präsentiert er so, als ob es dort keine emotionale Bindung 

zwischen Eltern und Kindern gäbe. Ironisch stellt Büssings Roman den „schönen 

Brauch“ der Insulaner vor, ihre Kinder zu tauschen. Als „Halbwüchsige“ hätten 

diese Kopfjäger dann womöglich die „leibliche Familie ausgerottet und zu 

Trophäen verarbeitet“ (125). Schließlich ist in der imaginären Anthropologie 

dieses Textes auch davon die Rede, dass die „Tapos, die Ehrenjungfrauen ihres 

Stammes“, sich im Krieg an den „Kampfhandlungen zu beteiligen pflegten“ 

(105f.). Sie zu töten und ihnen den Kopf abzuschneiden, sei zwar „tabu“, komme 

aber doch hin und wieder vor (106). Im Versuch, den Samoa-Mythos des edlen 

Wilden zu demontieren, verfällt dieser Roman in das andere Extrem und model-

liert den Archipel als besiedelt von blutrünstigen Kopfjägern, die in der Hitze des 

Gefechts auch nicht davor zurückschrecken, den Schädel einer Frau zu erbeuten. 

Der Roman spricht den Samoanern auch ein „Geschichtsbewußtsein“ ab (66). 

So informiert er seine Leserschaft über Fanny, dass „die Samoaner weder eine 

Vorstellung von Zeitablauf noch Ahnenlinien“ besitzen, die sich über mehr als ein 

Jahr zurückverfolgen ließen (125). Stevensons Projekt, „Fußnoten“ zur samoani-

schen Geschichte zu verfassen, interpretiert Fanny als den Versuch, auf einer 

„Insel ohne Zeit und Geschichte“ eine chronologische Ordnung zu schaffen 

(128f.). Das „Phänomen ‚samoanischer Geschichtsschreibung‘“ stelle einen 

„krassen Widerspruch in sich“ dar (124). Weder formal noch inhaltlich distanziert 

sich Büssings Erzählung von solchen Aussagen, die vollkommen die samoanische 

Fähigkeit ignorieren, Genealogien zu memorieren. 

Im Roman übernimmt Stevensons Stiefsohn Lloyd Osbourne die Rolle des 

von Hybridisierungswünschen „in die Arme seiner Inselschönen“ Getriebenen 

(8). Als Repräsentantin der ethnographischen Autorität in diesem Text geht 

Büssings Fanny wie Margaret Mead davon aus, dass die „Insulanerinnen“ nicht 

treu seien: „Enthaltsamkeit“ sei auf Samoa weitgehend unbekannt (86). Stevenson 

ermuntert Osbourne zu sexuellen Abenteuern, da Upolu eine „freie Insel mit 

freien Menschen“ sei (145). Ganz wie der koloniale Diskurs charakterisiert der 

Roman die Hybridisierung als Fehlentwicklung. Die „Mischlinge“ Apias kommen 

bei Büssing pejorativ als Staffage vor, die es „in der Kunst, ankommende Neulin-



254 Eine postkoloniale Gegenwartsliteratur? 

 
ge mit echten Inselsouvenirs übers Ohr zu hauen, zu erstaunlicher Meisterschaft 

gebracht“ haben soll (8f.). 

Aus der Samoa-Anthropologie hat auch die taupou Eingang in Büssings Ro-

man gefunden. Er erzählt beispielsweise die Geschichte der verhinderten „Tapo“ 

Soenga, die sich kritisch gegen die Kolonisierung Samoas wendet (87ff.). Ange-

deutet wird, dass sie von Missionaren sexuell missbraucht worden sei (137). Die 

imaginäre Anthropologie des Romans behauptet, dass die „Tapos“ von einer 

„Gruppe buckliger kleiner Frauen“ als „Anstandsdamen“ bewacht würden (205). 

Für den Fall, dass sie sich ihrer Verheiratung widersetzten, würden sie unter dem 

Regime der „alten Männer“ Samoas getötet, während sich ihre Verwandtschaft 

aus „dumpfer Trägheit“ vollkommen gleichgültig verhalte: „Bei der Hitze war 

langes Trauern einfach zu anstrengend und das Gedächtnis ausgesprochen kurz“ 

(208). In diesem Satz schießt die koloniale Pseudoanthropologie, die diesen 

Roman beherrscht, zusammen. Aus der diskursiven Tropikalisierung Samoas 

ergibt sich in der Logik des Textes die Rationalisierung der tropischen Indolenz 

und aus beidem zusammen die Modellierung Samoas als einem geschichtslosen 

Archipel. 

Nachdem Lloyd Osbourne die „Tapo“ Misiluenga verführt hat, weist Steven-

son den Antrag ihres Vaters zurück, die Entehrte formal einige Wochen lang als 

seine Ehefrau aufzunehmen, um sie zu rehabilitieren (232–243). Der auktoriale 

Erzähler erklärt dazu, Lloyd habe „instinktiv“ begriffen, was er selbst weiß: Dass 

ihn nämlich eine „Hochzeit mit einer Tapo“ an die Insel „gekettet“ hätte. Zwar 

hätte er mit ihr Samoa auch verlassen können. Doch „Südseeinsulaner“ hätten die 

„leidige Angewohnheit“, vor „Sehnsucht sterben zu können“. Das narrative 

Modell von Lewins Samoa weist Büssings Roman zurück. Nur „weiße Männer“, 

die ihre „geistige Heimat“ in Samoa gefunden hätten, sollten sich daher auf eine 

solche Ehe einlassen (245). Fanny beschuldigt Stevenson, er habe Lloyd instru-

mentalisiert, um eine Tapo zu entweihen: Aus der Geschichte der Schändung 

habe er eine abstrakte sadistische Lust bezogen (248f.). Strukturell korrespondiert 

sie im Roman dem Verhältnis, das Stevenson insgesamt zu Samoa entwickelt. 

Büssings Roman unterstellt Stevenson eine Kolonialherrenmentalität und 

bringt seine kolonialen Obsessionen in Verbindung mit einer diskursiven Femini-

sierung der Insellandschaft. Das rhetorische Verfahren, den Prozess der Kolonisa-

tion als Geschlechterverhältnis zu metaphorisieren, ist aus den Männerphantasien 

des kolonialen Diskurses hinlänglich bekannt. Bei Büssing verdächtigt eine 

eifersüchtige Fanny die Insel Upolu, eine „fruchtbare Frau“ zu sein, die den auf 

ihr gestrandeten „exotischen Mann“ pflege. Die Strategie der „imaginären Insel-

Frau“ bestehe darin, Stevensons Abreise zu verhindern. Dessen Projekt, den 

Urwald auf der Insel zu roden und eine Straße anzulegen, interpretiert Fanny als 

den Versuch, die „Insel-Frau“ zur „Imitation“ einer nach schottischem Vorbild 
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kultivierten Landschaft zu machen. Büssings Stevenson hat seinem Plan die 

Gestalt einer phantastischen „Schatzinselkarte“ verliehen, auf der er Upolu zu 

einem „zweiten Europa“ umgewandelt hat (77f., 82f., 171). Um Samoa in eine 

„Schatzinsel“ zu verwandeln, will er die Bäume abholzen und die Nutzhölzer 

verwerten (337). Die Kritik der kolonialen Mentalität und der Umgangsformen in 

der bürgerlichen Kleinfamilie gibt sich in diesem Roman feministisch. Dennoch 

symbolisiert Vailima bei Büssing den Leuchtturm der Zivilisation, und zwar in 

Abgrenzung zu den Südsee-Insulanern. Weil die imaginäre Anthropologie des 

Romans diese stereotyp als indolente und geschichtslose Kopfjäger und Kinds-

mörder präsentiert, muss man auch ihm eine postkoloniale Qualität absprechen. 

6.2.2 ‚Samoanische‘ Geldwäsche in Capus’  

Reisen im Licht der Sterne (2005) 

Der Schweizer Autor Alex Capus ist als Sohn eines französischen Vaters 1961 in 

Frankreich geboren, in etwa 60 Kilometern Entfernung von der Kanalküste 

(Mazenauer 2010, 358). Sein Roman Reisen im Licht der Sterne wird im Unterti-

tel präziser als Eine Vermutung vorgestellt. Dieser Sprechakt verpflichtet den 

Sprecher nur cum grano salis auf die Wahrheit. Die Thesen, die er vorbringt, sind 

verwegen. Im „Vorwort“ tritt ein Ich-Erzähler auf den Plan, der mit dem Autor 

Capus biographische Züge teilt, so zum Beispiel den normannischen Vater. In 

diesem Paratext schon beginnen mit einem Modalverb in der subjektiven Variante 

die Vermutungen: „Es muss am frühen Morgen des 5. Juni 1964 gewesen sein“, 

also exakt am „Jahrestag von D-Day“, als der Erzähler mit seinem Vater einen 

Ausflug an die Küste unternommen habe. Beim Anblick der See gibt er sich in 

der Analepse scheinbar nüchtern: „Ich weiß noch, dass ich an jenem Tag zum 

ersten Mal das Meer sah und dass ich es nicht sonderlich beeindruckend fand“ 

(Capus 2005, 7). Woran sich der Erzähler hier genau erinnern will, ist der Bruch 

mit einer Tradition des ozeanischen Gefühlsüberschwangs angesichts des Meeres. 

Die „Begeisterung“ dieses Dreikäsehochs habe etwas anderem gegolten, und 

zwar der Suche nach Überresten der Invasion im Sandstrand. Die Liste der 

Fundstücke reicht von Schrapnellsplittern über Patronen und Uniformknöpfen zu 

Materien wie „brüchiges Leder, Grünspan, rostiges Eisen“ (7). Damit tauchen 

vermehrt Zweifel an der Zuverlässigkeit dieses Erzählers auf, der sich angeblich 

derart detailliert an Dinge zu erinnern vermag, die er als Kleinkind gesehen habe. 

Diese kindliche Prägung durch die „Schatzgräberei“ motiviert im Roman eine 

besondere Form des Exotismus (8). Der Erzähler signalisiert, dass sein Enthusi-
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asmus weder dem Meer und noch weniger diesen wertlosen Gegenständen gelte 

als vielmehr der Suche selbst und dem Fortschritt der wissenschaftlichen Er-

kenntnis. Vierzig Jahre nach dieser Initiation befindet er sich „am anderen Ende 

der Welt vor dem ‚Outrigger Hotel‘ hoch über Apia“, und blickt „nordwärts 

hinaus auf die unendliche Weite des Südpazifik“ (8f.). Dann verkündet er pathe-

tisch, er sei hier, „um zu beweisen, dass es Robert Louis Stevensons ‚Schatzinsel‘ 

tatsächlich“ gebe. Sie liege allerdings nicht dort, wo die Schatzsucher sie bislang 

gesucht haben (9). 

Die These des Erzählers lautet, dass sich Stevenson auf Samoa von 1889 bis 

zu seinem Tod 1894 „einzig und allein“ wegen der Existenz einer benachbarten 

Schatzinsel niedergelassen habe (9). Diese Behauptung ist einerseits mit Ironie-

signalen gespickt, mit denen die Leser des Romans zur Vorsicht gemahnt werden. 

Niemand wird sagen können, er sei nicht gewarnt worden, falls er sich zur Über-

prüfung dieser These selbst auf den Weg zu dieser Insel namens Tafahi machen 

sollte. Andererseits muss die These plausibel genug formuliert sein, um einen 

Sponsor zur Finanzierung der Flugtickets für den Schriftsteller Capus zu bewegen 

(vgl. 220). Dieser Erzähler tritt als das pikareske Alter Ego seines Autors auf, der 

sich zur Verifizierung seiner These nicht anders als die anderen Samoa-

Schriftsteller durch Augenzeugenschaft autorisieren möchte, frei nach Goethes 

Motto: Et in Arcadia ego, auch ich war im samoanischen Paradies.5 

Ozeanische Affekte sind diesem Erzähler nicht fremd, aber sie erfahren in 

dem Roman eine spezifische Zuspitzung. Während „die Sonne im Meer versinkt“, 

füllt sich sein „Herz mit den Empfindungen“, die ihn „vor vierzig Jahren“ ergrif-

fen haben, „mit der kindlichen Begeisterung des Schatzgräbers“ (9). Einmal mehr 

warnt er davor, ihm zu vertrauen und seiner Obsession zu folgen, denn er wühle 

im Folgenden vor allem in „fremder Leute Angelegenheiten“, die seit geraumer 

Zeit tot seien und „sich nicht mehr wehren können“ (9). Dieser Erzähler rechnet 

freimütig damit, dass ihm das Personal der Geschichte, die er zu erzählen hat, 

widersprechen würde, wenn es nur könnte. 

Das Motiv der Schatzsuche auf der exotischen Insel steht in der Literatur des 

Imperialismus für das Projekt des kolonialen Abenteuerkapitalismus. Dieser 

verspricht sich hohe Profite von der Penetration solcher Territorien, die sich noch 

außerhalb des regulierten Kapitalismus und seiner fallenden Gewinnmargen 

befinden. Stevensons Treasure Island handelt vom imperialen Traum des schnel-

len Reichtums, und Ben Gunns Höhle (Stevenson 1884, 213) dient in ihm als die 

symbolische „Schatzkammer“, aus der das Kapital noch in den letzten Winkeln 

 
5  Eine strikte Trennung des Erzählers vom Autor Capus führt Hall 2008, 211–218, durch. 

Anders zum Beispiel ein Rezensent der NZZ, der aber auch die pazifische ‚Schatzinsel‘ 

Tafahi kurzerhand in die Karibik verlegt (Schneider 2006). 
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der Erde seine Extraprofite zusammenrafft (vgl. Luxemburg 1913, 329). Steven-

son war dieser Zusammenhang bewusst. Über die Gründungsgeschichte der 

DHPG, der “German firm” auf der Schatzinsel Samoa, schreibt er in Eight Years 

of Trouble in Samoa: “When its founder, […] Godeffroy, went bankrupt over 

Russian paper and Westphalian iron, his most considerable asset was found to be 

the South Sea business” (Stevenson 1892, 25). 

Angeblich hat sich der realhistorische Stevenson auf Samoa niedergelassen, 

weil ihm das Klima zugesagt habe (Capus 2005, 29). Doch auf die Frage, ob das 

Wetter im Südpazifik der Gesundheit zuträglich sei, gibt die ‚biographische 

Fiktion‘ (vgl. Kersten 2011, 130ff., 152) von Capus gleich auf der ersten Seite 

eine abschlägige Antwort. Das Schiff, das Stevenson 1889 nach Samoa bringt, 

gerät in einen Sturm: „es fiel schwerer Regen bei vierzig Grad Hitze und hundert 

Prozent Luftfeuchtigkeit. Das war kein Klima für einen lungenkranken Schotten“ 

(Capus 2005, 11). Der Erzähler gibt an, dass den Samoanern neben der Elefan-

tiasis auch das Denguefieber zu schaffen mache. Grippe- und Masernepidemien 

entvölkern hier ganze Landstriche. Stevensons Begründung für seinen Aufenthalt 

im Südpazifik, dass sich Samoa als heilklimatischer Kurort auszeichne, verweist 

der Roman ins Reich der Legende. Warum sollte sich der an einer Erkrankung der 

Atemwege leidende Schriftsteller ausgerechnet aus gesundheitlichen Gründen in 

einem derartigen Krisengebiet niederlassen? (29, 159) 

Ironisch wird das deutsche polynesische Dorf Apia als „Hauptstadt“, vorge-

stellt, die sich aus einigen Dutzend Holzhäusern zusammensetze, beherrscht vom 

Gebäude der „Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft für Südsee-Inseln 

zu Hamburg“ (13f.). Ein historischer Exkurs handelt in einer Rückblende ab, wie 

die Firma Godeffroy den Samoanern auf Upolu im Austausch gegen Waffen für 

ihre Bürgerkriege derart viel urbares Land abgehandelt hat, dass die „junge 

Kolonialmacht Deutschland“ Samoa als ihr Interessensgebiet betrachtet und drei 

Kriegsschiffe entsendet. Daraufhin schicken auch die USA drei Schiffe, und 

Großbritannien ein viertes. Alle drängen sich im Hafen Apias (17f.), als am 15. 

März 1889 ein Unwetter aufzieht. Stevenson teilt in seiner Darstellung der 

Ereignisse mit, “the barometer fell to 29°.11 by 2 p.m.” (Stevenson 1892, 158). 

Der Roman von Capus weicht an diesem Punkt kein Millibar von der Vorlage ab, 

schmückt die Situation aber auf seine Weise poetisch aus: „Die See lag wie 

flüssiges Blei in der Bucht“ (Capus 2005, 18f.). Im anschließenden Hurrikan 

kommen bei Capus 51 amerikanische und „hundertfünfzig deutsche Matrosen“ 

um (20). Das ist sehr hoch gegriffen, die realhistorische Zahl der deutschen 

Todesopfer muss um fast 40% niedriger angesetzt werden. Damit wäre das Werk 

von Capus zwar sicher nicht als zuverlässig recherchiertes Geschichtsbuch 

einzustufen, doch die poetische Qualität des Romans wird dadurch nicht ge-

schmälert. Einige Monate nach diesem Ereignis kommt Stevenson in Apia an. Die 



258 Eine postkoloniale Gegenwartsliteratur? 

 
Naturkatastrophe und die „jüngste kriegerische Geschichte“ des Archipels sind 

sowohl dem realen als auch dem fiktiven Stevenson zumindest in groben Zügen 

bekannt (vgl. Capus 2005, 13, 16). Aus postkolonialer Perspektive fällt auf, dass 

auch bei Capus keine Rede ist vom Artilleriebeschuss samoanischer Dörfer. 

Warum baut Stevenson „im Dschungel über Apia ein zweistöckiges Herren-

haus“ mit einem „herrlichen Ausblick auf die Bucht“? (37) Will er etwa ins 

Pflanzergeschäft einsteigen? Der Erzähler kommt nach der Überprüfung der 

Buchführung zu dem Schluss, dass „keine der Stevensonschen Kokos-, Ananas- 

und Bananenplantagen jemals Gewinn“ abgeworfen habe (33). Der Problematik 

auf der Seite des Einkommens stellt er auf der Ausgabenseite ungedeckte „Haus-

haltskosten“ für Vailima gegenüber. Es gehe um „sehr viel Geld“ (39). Die 

Vermutung, mit der dieser Roman die Stevenson-Forschung revolutionieren will, 

speist sich aus einer glatt ineinandergreifenden Thesenfolge: Dem imaginären 

Piratenschatz von Treasure Island korrespondiere ein realer Schatz. Der befinde 

sich jedoch nicht in der Karibik, sondern auf der pazifischen ‚Kokos-Insel‘. 

Bezweifelt wird nicht, dass Seeräuber den sogenannten „Kirchenschatz von 

Lima“ 1821 auf einer Insel dieses Namens deponiert haben. Allerdings hätten sie 

ihn nicht notwendig auf Cocos Island vor der zentralamerikanischen Küste 

versteckt. Infrage käme auch die südlich von Samoa gelegene Insel mit dem 

polynesischen Namen Tafahi. Denn die holländischen Entdecker LeMaire und 

Schouten haben diese Insel 1622 auf den Namen „Cocos Eylandt“ getauft (vgl. 

66, 75ff., 139, 152f.). 

Stevenson könnte 1879 in San Francisco aus erster Hand Informationen über 

einen Schatz auf einem „Cocos Island“ erhalten haben (46, 65ff.). Es sei „wohl 

denkbar“, dass er in seinen ersten Tagen auf Samoa von der mysteriösen ‚Kokos-

Insel‘ in der Nähe erfahren habe. Wenn dem so wäre, dann könnte Stevenson 

Upolu zu seinem „Basislager“ gemacht haben, um von dort aus den Schatz zu 

bergen. Auf dem bewohnten Tafahi habe sich Stevenson nicht direkt niederlassen 

können, um ungestört „im hellen Licht des Tages auf Schatzsuche zu gehen“. 

Denn Tafahi habe im Einflussbereich von Tonga gelegen, dessen „kriegerische 

Herrscher“ derartige Aktivitäten unterbunden hätten (178f.). Stevenson müsste 

dann also etliche seiner pazifischen „Reisen im Licht der Sterne“ (155) nach 

Tafahi unternommen haben. Dort habe er die Insulaner womöglich mit Feuerwerk 

beeindruckt und auf Distanz gehalten (vgl. 177f., 172ff., 181). Um inkognito in 

See zu stechen, wäre es besser gewesen, Apia zu meiden und sich von der Süd-

küste Upolus aus mit einem der „eleganten samoanischen Auslegerboote“ auf den 

Weg zu machen (180). 

Auf der Position, die in der Struktur des deutschen kolonialen Diskurses der 

Lanuto‘o einnimmt, taucht bei Capus der Mount Vaea auf, der auf Stevensons 

Grundstück liegt und wo der Schriftsteller auch begraben ist (39, 194ff.). Der 
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Erzähler ergreift die Gelegenheit, als Reiseführer seine Ortskenntnisse auszubrei-

ten. Auf dem Gipfel biete sich „die erwartete Aussicht“ auf Apia, dahinter die 

„Weite des Ozeans“. Dann suggeriert er, dass man von dort „in südwestlicher 

Richtung“ die Schatzinsel Tafahi sehen könne: „Aus der Ferne betrachtet, scheint 

diese Insel aus nicht mehr als einem ganz gewöhnlichen erloschenen Vulkan zu 

bestehen“ (41). 

Es sei „gut möglich“, dass sich Stevenson auf der „zweiten Kokos-Insel“ so 

vergeblich abgemüht habe wie andere Schatzsucher auf der ersten (180). Wenn er 

aber fündig geworden wäre, hätte er sich diskret der Banken in den „anonymen 

Großstädten“ bedienen müssen, um über sie „große Mengen Piratengolds in den 

legalen Geldkreislauf“ zu schleusen. Denn im 19. Jahrhundert hätten „nicht 

deklarierte Piratenschätze vor dem Gesetz illegale Vermögenswerte“ dargestellt. 

Mit ihren gesammelten Reiseaktivitäten zwischen Sydney, Auckland und Kali-

fornien hätte die Familie Stevensons dann zwischen 1890 und 1894 einen Zweck 

verfolgt, der heute als „Geldwäscherei“ gelten müsste (183ff.): „Das also ist der 

Weg, den der Kirchenschatz von Lima genommen haben könnte, falls Robert 

Louis Stevenson ihn tatsächlich auf Tafahi geborgen hat“ (186). 

Die Samoaner sind zwar missioniert und können daher lesen, doch bleiben sie 

bei Capus genauso infantil wie bei Scheurmann. Sie halten sich an die Bibel und 

der „Unterschied zwischen Dichtung und Wahrheit“ sei ihnen gänzlich unbegreif-

lich. Daher läsen sie Stevensons Erzählung The Bottle Imp, der ‚Flaschenkobold‘, 

als „Tatsachenbericht“ (Capus 2005, 127). Den Protagonisten Keawe identifizie-

ren sie angeblich mit Stevenson. In der „Beschreibung des Hauses“ von Keawe 

auf Hawaii sollen die Samoaner Stevensons Villa Vailima wiedererkannt haben 

(127f.). Dafür sprechen Ausstattung und Lage dieses Hauses, “on the mountain 

side, visible to the ships”, mit einem “front balcony, where you could drink the 

wind of the sea” (Stevenson 1891, 310). Samoanische Besucher auf Stevensons 

Gut Vailima sollen geglaubt haben, dass dort irgendwo die Flasche mit dem 

Kobold versteckt sein müsse, der den zauberhaften Reichtum von Keawe alias 

Stevenson hervorbringt (131). Doch auch bei Capus wird diese Geschichte als 

Schlüsselerzählung präsentiert. Wenn er darauf aufmerksam macht, dass Steven-

sons Frau Fanny und seine Stieftochter Belle zeitlebens „mehr Geld ausgegeben“ 

hätten, „als da war“, dann müsste es auch für sie einen „Flaschenkobold“ gegeben 

haben (197, 204). Der steht im Roman metonymisch für den Schatz, von dem die 

Familie Stevenson zehren soll (vgl. Hall 2008, 218). 

Hall kritisiert, dass die Südseeinsulaner bei Capus pauschal in eine „Nebenrol-

le“ gedrängt werden, beispielsweise als „Bedienstete“ auf Vailima (Hall 2008, 

221). Ein Zitat aus einem Brief, das Stevensons Frau Fanny als Hausherrin 

zugeschrieben wird, verdeutlicht ihr Verhältnis zum Personal. Sie charakterisiert 

die Samoaner mit exotistischer Oberflächlichkeit als „pittoreske“, aber unsympa-
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thische Menschen. Ihr „Dienstpersonal“ bestehe aus „schwarzen Menschenfres-

serjungs“ (Capus 2005, 36). Die Abjektion wird mit dem Kannibalismus begrün-

det, von dem jedoch auf Samoa zu diesem Zeitpunkt keine Rede mehr sein kann 

(vgl. Turner 1884, 108ff.). Das darf Ende des 19. Jahrhunderts als bekannt 

vorausgesetzt werden, so dass das Zitat nicht nur eine ironische Qualität be-

kommt, sondern auch eine selbstironische. Fanny Stevenson demontiert so ihre 

eigene Wahrnehmung. Der Roman hält zudem ausreichend Distanz zu privaten 

Äußerungen seines Personals, die dem Verdikt des Rassismus verfallen könnten. 

Bereits Behrens hat erklärt, dass es in der Südsee zwar kein Gold gebe, hat 

aber ersatzweise auf die samoanischen Frauen verwiesen. Capus’ Roman scheint 

diesem Thema der Samoa-Literatur nur auf den ersten Blick keine Aufmerksam-

keit zu widmen. Es kommt ins Spiel, wenn es um Stevensons Stieftochter Belle 

geht, die mit dem Kunstmaler Joe Strong verheiratet ist. Dieser kann seine 

„Finger nicht von den samoanischen Mädchen lassen“, so dass sie sich wieder 

von ihm scheiden lässt (61). Dieser Hinweis taucht versteckt in einer Fußnote auf, 

ist aber keineswegs nebensächlich, denn der Erzähler wiederholt ihn zwei Mal im 

Haupttext. Relevant und problematisch sind Strongs Eskapaden wegen der 

finanziellen Belastung des Familienbudgets: Strongs „Leidenschaft für Schnaps 

und Frauen“ kostet „Geld“. Der „saufende Wüstling“ lebt wie ganz Vailima von 

den „Einkünften“ Stevensons (vgl. 126, 162ff.). Auch dessen Stiefsohn Lloyd 

Osbourne habe der Verkehr mit den „Eingeborenenmädchen“ von der Lohnarbeit 

abgehalten (197). In der Struktur dieses Romans figurieren samoanische Prostitu-

ierte als Passivposten einer Buchhaltung, der auf der Aktivseite zum Nachweis 

der notwendigen Existenz des Schatzes dient. Die Samoa-Mädchen dienen als 

exotische Staffage, sie sind käuflich erwerbbar wie der Luxusartikel Alkohol. 

Rassenhygienische oder moralische Bedenken, wie sie der koloniale Diskurs 

kultiviert, gibt es hier nicht. 

Der Term ‚Geldwäscherei‘ ist die schweizerdeutsche Form für Geldwäsche. 

Der Roman von Capus gehört aber nicht nur formal, sondern auch inhaltlich zur 

Schweizer Nationalliteratur, thematisiert er doch die nationale Obsession genau 

dieses Landes. Es geht um die Frage nach der mysteriösen Herkunft des vielen 

Geldes. Der Erzähler geht bei der Klärung dieses Problems ähnlich vor wie ein 

Banker, der seine Kunden einer Bonitätsprüfung unterzieht und das Bankgeheim-

nis diskret wahrt. Am Ende gibt er sich mit der Vermutung zufrieden, dass sie 

wohl irgendwo einen Schatz haben müssen. 
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6.2.3 Kröhnkes Samoa (2006) als Modellierung eines  

imaginären homoerotischen Raums 

Dem 1956 in Darmstadt geborenen Friedrich Kröhnke eilt der Ruf voraus, dass er 

in der Regel päderastisch-homoerotische Beziehungen in den Mittelpunkt seiner 

erzählenden Werke stelle (Kühlmann 2010, 53). Der Klappentext seines Romans 

Samoa – oder Ein Mann von fünfzig Jahren (2006) verrät, dass Kröhnke in Berlin 

und auf Reisen lebe. Der Untertitel zitiert den Titel der Erzählung Goethes, in der 

dieses Alter als „immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen“ gilt (Goethe 

1821, 186). Der Autor ist als Germanist promoviert und kennt sich in der Litera-

turgeschichte aus. Die Liste der Altersgenossen und literarischen Vorbilder für 

die beiden Reisegefährten, um die der Samoa-Roman Kröhnkes kreist, reicht von 

Goethes Major über Hesses Steppenwolf Harry Haller bis hin zu Thomas Manns 

Aschenbach im Tod in Venedig. 

Auch der Erzähler von Kröhnkes Roman, ein Reiseschriftsteller namens 

Schrott, ist also ein solcher „Mann von fünfzig Jahren“ (52f.). Nach seiner 

Ankunft auf Samoa checkt er zunächst in einem „Luxushotel“ namens „Insel 

Fehmarn“ ein (Kröhnke 2006, 6f.), in etwa 200 Meter Entfernung von Capus’ 

Quartier, dem ‚Outrigger‘. Kröhnkes Reisendem kommt Samoa „landschaftlich 

unberührt“ vor und seine Gesellschaft hält er für „traditionsbewusst“. Er habe die 

weite Reise unternommen, um die „Fa‘a Samoa“ kennenzulernen (9). Schrott 

behauptet auch, dass er „das Fremde“ auf dem Archipel gesucht und gefunden 

habe, und zwar fernab der ihm offenbar bis zum Überdruss bekannten „Exotik“ 

von Lateinamerika bis Afrika: Das fremde Samoa, das sind für Schrott „Tropen 

ohne den Müll“ und den „Scheißgeruch der asiatischen Millionenstädte“, ohne 

„Messerstecher“ und „ohne zehn deutsche Pauschalurlauber unter jeder Palme“. 

Kröhnkes Roman hebt sich deutlich von der Prosa der Urlaubsprospekte ab, wenn 

er die tropischen Exotismen des Südsee-Diskurses nur lapidar protokolliert: 

„Regenwald. Lavafelder. Kokosplantagen. Wasserfälle. Krater. Kraterseen“. 

Darüber hinaus dürfen in der Liste nicht fehlen: „Weite Sandstrände. Türkisfar-

bene Lagunen. Riffe.“ (10f.) Die Aufzählung ist frei vom exotistischen Enthusi-

asmus kolonialer Propaganda und touristischer Werbung. 

Noch bevor es Schrott gelingt, mit den Samoanern Kontakt aufzunehmen, be-

gegnet er Pirna, einem Berliner mit Brille, ebenfalls ein Mann „von etwa fünfzig 

Jahren, mit einem Eierkopf“ (14). Dieser Romancier mit linksradikaler Vergan-

genheit scheint reisend sein letztes Geld aufzubrauchen (33, 42). Im Alter von 

fünfzig Jahren befürchtet er, dass er das Ende seiner Karriere als Schriftsteller 

erreicht hat. Seine Bücher werden verramscht oder sind nicht mehr lieferbar 

(61f.). Offenbar handelt es sich bei Pirna um ein Alter Ego des Autors. Pirna wird 
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dem Erzähler im Folgenden mit einem gewissen Erfolg dabei im Weg stehen, die 

samoanische Lebensweise zu erkunden (vgl. 143). Mit diesem Kunstgriff in der 

Erzählkonstruktion baut der Roman eine skeptische Distanz zwischen Schrott und 

Pirna auf, den er durchgängig nur aus der Außensicht präsentiert. 

Kröhnkes Roman registriert an verschiedenen Stellen die Spuren, die in Sa-

moa auf die deutsche Kolonialzeit zurückverweisen. So schildert er die Begeg-

nung mit einem Samoaner namens Wilhelm, der „wie ein Zehntel seiner 

Landsleute, deutscher Abstammung“ sei. Schrott fallen in Apia die Firmennamen 

„Kruse, Retzlaff, Keil“ auf (28). An einem „Traumstrand“ verlangt ein Insulaner 

namens Schmitt für das „Verweilen im Paradies eine Steuer von ein paar samoa-

nischen Tala“. Das Eintrittsgeld widerspricht dem Mythos vom utopischen Garten 

Eden in der Südsee, und der in seiner Erwartung enttäuschte Schrott findet seine 

Erhebung „komisch“. „Noch komischer“ empfindet er jedoch den deutschen 

Namen des Insulaners (89). Schrotts irritiertes Unbehagen gilt einer deutsch-

samoanischen Hybridkultur, die das Paradies zur Ware macht. Seine Besichtigung 

Apias führt den Erzähler unter anderem auf der „Halbinsel Mulinu’u“ vorbei an 

dem Denkmal, mit dem „die Deutschen an ihre erste Flaggenhissung“ erinnern. 

Er zählt es kommentar- und emotionslos neben anderen Sehenswürdigkeiten auf. 

Das deutsche bluejacket memorial ignoriert er. Ein „Wohlgefühl“ stellt sich bei 

ihm erst ein, als er die Gräber der samoanischen Häuptlinge besucht (19). Die 

Sympathien Schrotts gelten nicht der ehemaligen Kolonialmacht, sondern der 

samoanischen Seite. 

Der Umschlag des Romans zeigt ein Standbild aus John Houghs Schatzinsel-

Verfilmung von 1972, auf dem mit hohem Wiedererkennungswert ein bärtiger 

Orson Welles als Schiffskoch Long John Silver hinter dem von Kim Burfield 

gespielten Jim Hawkins steht. Das Titelbild weist schon darauf hin, dass dieser 

Roman auch auf Stevenson eingehen wird. Seine Lektüre wird schließlich eine 

bestimmte Interpretation des Verhältnisses von Long John Silver und Jim 

Hawkins nahelegen. Als Schrott Stevensons Vailima besucht (20ff.), begegnet 

ihm dort Pirna. Sie begeben sich auf die Terrasse des Hauses, wie sie auch „der 

Keawe des ‚Flaschenteufels‘ will und bekommt“. Von diesem Balkon aus genie-

ßen die beiden Männer einen Moment lang den „beeindruckenden Rundblick“ 

(22). Gemeinsam brechen Pirna und Schrott zur „obligatorischen Wallfahrt auf 

den Berg Vaea“ auf. Auch hier bietet sich ihnen ein imponierendes Panorama bis 

hinaus zur Brandung am vorgelagerten Riff (49f.). Der Roman verzichtet darauf, 

an solchen Aussichtspunkten ozeanische Gefühlsausbrüche zu schildern. Emotio-

nale Intensität entsteht in ihm aber an Stellen, die intertextuelle Bezüge auf die 

Literatur von Stevenson herstellen. Pirna bekennt sich „emphatisch“ als „Leser 

von Treasure Island“, aber nicht als Schatzsucher, er identifiziert sich vielmehr 

mit Jim Hawkins. Seine Aufmerksamkeit richtet er auf dessen schwärmerisches 
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Verhältnis zu Dr. Livesey (23f.), mit dem Long John Silver um die Gunst von Jim 

Hawkins rivalisiert. An solche Überlegungen anschließend äußert Pirna die 

Vermutung, dass Stevenson ein Päderast gewesen sei. Er verweist auf dessen 

Verhältnis zu Lloyd Osbourne, für den er die Schatzinsel geschrieben hat. Pirna 

liest Treasure Island als Schlüsselroman: „Robert Louis und Lloyd – das sind ja 

Schiffsjunge Jim und Dr. Livesey!“ (79f.) 

Schrott und Pirna bringen zwar anthropologische Interessen mit, doch die 

Praktiken der Feldforschung und der teilnehmenden Beobachtung ahmen sie eher 

ironisch nach, indem sie pflichtbewusst ein Programm absolvieren. Die beiden 

Reisegefährten beziehen typisch samoanische Strandhütten, sogenannte fale (41). 

Samoanische Tänze erleben die beiden zusammen mit anderen Touristen in Aggie 

Greys Hotel (34). Dort fällt ihnen auf, dass die Frauen, die ihnen die Getränke 

servieren, „verkleidete Männer“ sind (35). Zur „Awa-Zeremonie“ begeben sie 

sich in die Ortschaft Siusega. Sie interessieren sich für den „rituellen Genuss der 

Awa oder Kawa“, die aus den Wurzeln des Pfefferstrauchs „piper methysticum“ 

hergestellt wird (99). Statt einer samoanischen Venus ist es bei Kröhnke der Sohn 

des Hauses, der die Wurzeln „zu kauen“ hat (100). Der Erzähler erklärt, es handle 

sich um ein „lauwarmes Getränk“: „Ich fand, es schmeckte eklig, vielleicht 

bildete ich es mir aber nur ein, weil alle aus dieser Schale tranken und weil es wie 

Spülwasser aussah“ (101). Schrotts Geschmacksurteil zeigt, dass sich dieser 

Roman den stereotypen Wahrnehmungen, die der Samoa-Diskurs geprägt hat, 

nicht entziehen kann. Doch ahnt er zumindest, dass es sich bei der Taediogenität 

der kava um eine Sinnestäuschung handeln könnte. Die Wirkung des Rauschpfef-

fers genießt er: „ich fühlte mich wohlig entspannt“ (103). 

Diesen beiden Reisegefährten ist bewusst, dass sie sich auf Samoa von der 

Teilnahme an der kava-Zeremonie bis zum Besuch der siva-Veranstaltung in 

Mustern bewegen, die diskursiv geprägt sind. Auch bei der Wanderung zu Ste-

vensons Grab oder zu Upolus Kratersee ist es nicht möglich, auch von diskursiv 

ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Schrott hält Pirna sicher nicht für einen 

christlichen, aber doch für einen „religiösen Menschen“. Der Wunsch, sich dem 

Kick „spiritueller Erlebnisse“ hinzugeben, sei „nicht ungewöhnlich für einen 

Mann von fünfzig Jahren“. Ein „Projekt Pirnas“, den „weiten Weg zum See 

Lanoto’o“ auf sich zu nehmen, findet er „durchaus religiös“ (150). Der Samoa-

Diskurs hat seine ozeanischen Energien in besonderer Weise auf die Wanderung 

zu diesem Bergsee konzentriert, die Nachwirkungen sind noch in Kröhnkes 

Samoa bemerkbar. 

Zusammen planen die beiden Reisegefährten auch einen Ausflug zu den „sli-

ding rocks von Papase’ea“, den Samoa-Touristen „unvermeidlich“ absolvieren 

müssen. Dort sehen sie sich „das Spektakel und billige Vergnügen der hiesigen 

Jugend“ an. Wenn sich Pirna dort in erster Linie für „sechzehnjährige Jungen“ 
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interessiert (74, 77), weicht seine Perspektive von den diskursiven Vorgaben ab. 

Der Wasserfall ist aus der deutschen Kolonialzeit bekannt als der Ort, an den sich 

die Kolonialherren mit den samoanischen Exotinnen ‚zum Picknick‘ begeben. 

Der koloniale Diskurs hat diesen Raum diskursiv erotisiert. Die Umcodierung bei 

Kröhnke ersetzt die exotischen Frauen durch die „jungen Burschen“ Samoas. 

Pirna und Schrott sitzen in Leinenhosen und Baumwollhemden am Rand des 

Theaters. Auf Nachfrage bestätigen sie, dass sie „die samoanischen Mädchen“ 

schön fänden. Der Erzähler vergleicht die Szene dieses locus amoenus mit „O-

Taheiti“ (78) und ruft so die Tradition von Bougainville bis Loti auf. Nur gegen-

über Schrott outet sich Pirna an diesem Ort als „Jünglingsliebhaber“, als „Päde-

rast“ (79). 

Schrott unterstellt Pirna, er sei wohl „wegen ‚freier Liebe‘ und solchem Blöd-

sinn“ nach Samoa gekommen. Pirna gibt ihm zu solchen Vermutungen Anlass, da 

er Margaret Meads Schriften über „Jugend und Sexualität in primitiven Gesell-

schaften“ kennt und später sogar Dialoge mit ihr als einer „imaginären Ethnolo-

gin“ inszeniert. Pirna aber weist die Vermutung zurück und erklärt, dass ein Ort, 

an dem ein „Hotel Insel Fehmarn“ stehe, kein „O-Taheiti-Utopeiti“ sein könne 

(75f., 80f., 89). Schrott widerspricht Pirna aus einer ozeanischen Gefühlsaufwal-

lung heraus. „Zu blaugrün“ sind ihm „die Lagunen, zu mild die Winde vom 

Meer“. „Wundervolle Fremde“ denkt er, und zählt seinem Reisegefährten von den 

„dicken freundlichen Menschen“ bis zu den „Transvestiten“ auf, was seiner 

Meinung nach den utopischen Reiz dieser Fremde ausmacht (81). 

Schrott und Pirna besuchen auch einen „Ali‘i“, einen „Häuptling“ oder „Dorf-

vorsteher“, also das „Oberhaupt aller Clans einer Dorfgemeinschaft“, den „Ober-

Matai“ von Siusega (117). Anders als Otto Ehlers wissen sich die beiden zu 

benehmen. Sie setzen sich mit „untereinandergeschlagenen und zu keiner Zeit 

ausgestreckten Beinen“ (118). Der Ali‘i kennt die Fragen, mit denen sich zahlen-

de Touristen und Hobbyanthropologen bestätigen lassen, was in ihren Reisefüh-

rern steht. Also gibt er „unerbetene, aber nicht unwillkommene Auskünfte über 

seinen Status, seine Aufgaben“. Pirna unterbricht ihn mit der Frage nach der 

Aufgabe der „Jungs in Frauenkleidern“ (119). Der Häuptling erklärt bereitwillig, 

dass sie „Fa‘afafine“ heißen, die in der samoanischen Gesellschaft „integriert, 

respektiert und benötigt“ seien: „Wenn Eltern überwiegend Söhne hätten, werde 

einer der Jungen als Mädchen erzogen, um bei der Hausarbeit und der Kinderbe-

treuung zu helfen“ (120). Der Informant lässt sich mit dieser nur scheinbar 

abwegigen Frage nicht aus dem Konzept bringen, denn auch auf ihre Beantwor-

tung ist er durch die Versatzstücke, die sich in jedem beliebigen Reiseführer 

finden lassen, bestens vorbereitet. Der Lonely Planet spricht beispielsweise von 

einer “generally tolerant attitude towards fa‘afafine”: “Fa‘afafine fulfill an 
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important role in the social fabric, often helping out with the children and looking 

after their parents in old age” (Dragicevich 2009, 30). 

Die Grundlagen für diese Form der Modellierung Samoas sind bereits in der 

kolonialen Kultur des Kaiserreichs gelegt worden. Der Berliner Zoologe Ferdi-

nand Karsch-Haack hat in seinem Buch über Das gleichgeschlechtliche Leben der 

Naturvölker einen Abschnitt über Samoa eingefügt. Der Hobby-Anthropologe hat 

mit Krämer korrespondiert, der ihm am 19.3.1911 in einem Brief bestätigt haben 

soll, dass „Perversitäten in fast allen Formen, auch gerade bei den Primitiven, 

vorzukommen und hier sogar völlig in Schwang zu sein schienen“ (Karsch-Haack 

1911, 230). Der anthropologische Diskurs hat diesen Topos zu diesem Zeitpunkt 

bereits allgemein durchgesetzt. Freuds Kommentar zur „Inversion“ spricht Bände: 

„man findet sie ungemein verbreitet bei vielen wilden und primitiven Völkern“ 

(Freud 1905, 37). Da der Lehnstuhl-Anthropologe Karsch-Haack nicht von 

empirischer Anschauung ausgehen kann, bedient er sich eines Syllogismus. Seine 

Prämissen lauten, dass alle Primitiven polymorph pervers seien und dass die 

Samoaner Primitive seien. Seine Schlussfolgerung lautet, dass auch die Samoaner 

pervers sein müssten. Karsch-Haack weist darauf hin, dass das Weib auf Samoa-

nisch „Fafine“ heiße, während das Lexem „Faafafine“ jemanden bezeichne, der 

sich „weibisch“ verhalte (Karsch-Haack 1911, 230). Weitere Erkenntnisse bezieht 

er aus dem Studium des Wörterbuchs: „Auch um einen Ausdruck für sodomiti-

sche Akte scheint der Samoaner durchaus nicht verlegen zu sein“ (231). Heute 

fordert der Lonely Planet die “gay & lesbian travellers” allerdings zu diskretem 

Verhalten auf, da Homosexualität in der samoanischen Gesellschaft nicht akzep-

tiert sei. Sie sollten sich durch die öffentliche Präsenz der fa‘afafine an diesem 

Punkt nicht täuschen lassen (Dragicevich 2009, 106). 

Um Meads Libertinage-These zu überprüfen, richtet Schrott auch eine anthro-

pologische Frage an einen jungen Samoaner: Ob er sich im Archipel denn „frei“ 

fühle. Der Informant erklärt, Freiheit gebe es hier nur im „Nightclub in Apia“ 

(102). Aus der Perspektive der samoanischen Jugend bieten bloß die Bars an der 

Strandpromenade noch liminoide Freiräume, nicht die touristischen siva-

Spektakel. Pirna vermutet Schrott jetzt im Lager der „Feldforscher“ um Derek 

Freeman, die mit ihrer Fragemethode festgestellt hätten, dass auf Samoa „strenge 

und patriarchalische Strukturen herrschen und Mrs. Mead eine Spinnerin“ gewe-

sen sei (103). Mit sarkastischer Ironie erklärt Pirna, Freeman habe die Welt mit 

dem Nachweis der Irrtümer Meads „reich beglückt“ (105). Eines Tages präsen-

tiert Pirna Schrott euphorisch einen „großen Gesang“, in dem er neben Mead auch 

Freeman besingt, der die These widerlegt habe, dass „der Mensch frei geboren“ 

sei, „unter südlicher Sonne, umspült von türkisenen Wellen“ (134). Er ergreift 

Partei für Mead auch für den Fall, dass die Ergebnisse ihrer Forschung einer 

empirischen Überprüfung vor Ort nicht standhalten. 
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Der Roman endet mit einem Sonntagsmahl, dem samoanischen „To’onai“ 

(161–163). Schrott sitzt vor der „Kathedrale von Apia“, hört den Chorälen zu und 

erinnert sich an seinen Weggefährten (160). Er rekapituliert Pirnas „Enthusias-

mus“, seine „Begeisterung für Stevenson, für die wilde Weite, die das leiden-

schaftliche Lesen eröffnet“ (161). Der Exotist Pirna habe von einem „O-Taheiti 

von Liebe, Schönheit und Kunst“ geträumt und habe sich der Förderung der 

„Utopiefähigkeit der Menschen“ verschrieben (162). Pirna allerdings ist aus 

diesem Diskurs verschwunden. Schrott vermutet ihn im amerikanischen Teil 

Samoas, in der Manu’a-Gruppe, der „Wirkungsstätte der Margaret Mead“ (142), 

um dort vielleicht das verlorene Paradies der “casual homosexual practices” zu 

finden (Mead 1928, 49, 95). 

Die Möglichkeit, auf Samoa ein reales Reich der sexuellen Freiheit zu finden, 

beurteilt Pirna an anderer Stelle skeptisch. So fasst er Somerset Maughams 

Erzählung Rain (1921), die im „östlichen Samoa, in Pago Pago“ spielt, knapp 

zusammen: Es gehe um einen Missionar, den „hässlichen Weißen“, der den 

Leuten die Lust verbiete, aber selbst nur vom Gedanken ans „Ficken“ beherrscht 

werde (Kröhnke 2006, 131). Auch wenn es in der polynesischen Kultur sexuelle 

Freiheiten gegeben haben sollte, dürfte das fortgesetzte Wirken der Mission die 

Normen einer rigiden christlichen Sexualmoral durchgesetzt haben. So ist Pirna 

am Ende nur in einer Vision Schrotts als „Mann von fünfzig Jahren“ unterwegs in 

„Amerikanisch Samoa“. Meads “remote village of Tau” (162) kommt in diesem 

Text als ironisches Zitat und damit nicht als wirklicher, sondern nur als imaginä-

rer Ort vor. 



 

7. Ozeanische Affekte und ihre koloniale Kontrolle 

Die Debatte über die Samoa-Vorlage im Reichstag markiert Anfang der 80er 

Jahre des 19. Jahrhunderts den Beginn einer aktiven deutschen Kolonialpolitik. In 

dieser Situation hat sich der liberale Abgeordnete Bamberger im Parlament noch 

erfolgreich gegen enthusiasmierte ‚Okeaniden‘ und ihre kolonialen Phantasien 

gestemmt. Zwanzig Jahre später kann sich Außenminister Bülow vor diesem 

Gremium mit dem Verweis auf den ‚Affektionswert‘ Samoas für die nationale 

Integration des Kaiserreichs durchsetzen und der Westen des Archipels wird 

deutsche Kolonie. Die literarische Modellierung Samoas hat zur emotionalen 

Besetzung der Inselgruppe einen wesentlichen Beitrag geleistet. Diese symboli-

sche Kultivierung der ozeanischen Affekte wirkt mit an der Stärkung der nationa-

len Zentralgewalt. Der fehlende ökonomische Wert der Inselgruppe musste durch 

eine emotionale Inwertsetzung ausgeglichen werden. Die ozeanischen Gefühle, an 

die Bülow appelliert, hat der koloniale Diskurs auf ambivalente Weise intensi-

viert. Der Überschwang ruft eine Gegenbewegung zur Kontrolle dieser Affekte 

auf den Plan. Sie arbeitet an einer spezifischen Modellierung des Affekthaushalts 

einer kolonialen Herrenschicht. 

Die Analyse dieses emotionalen Stils stößt in der Südsee-Literatur und ins-

besondere im Diskurs über Samoa auf zahllose Belege, die auf libidinöse Trieb-

kräfte im Kolonialismus verweisen. Die Akteure des kolonialen Projekts sind 

durchdrungen von einem oft mit religiösen Untertönen artikulierten Verlangen, in 

eine rhetorisch tropikalisierte und erotisierte Szenographie einzutauchen. In ihrer 

exotistischen Sehnsucht streben sie danach, die Grenze zwischen ihrem Ich und 

der tropischen Umwelt aufzulösen. Die Spur zieht sich von Gerstäckers ‚süßer 

Begeisterung‘ für die Südsee zum ‚Lichtgebet‘ des Exotisten in Christian Ben-

kards Inselwelt-Roman (1889). Dort verliebt sich der Naturforscher, den es zur 

wissenschaftlichen Penetration der Tropen drängt, in seinem exotistischen Rausch 

in das pazifische Inselmädchen. Auch die Samoa-Literatur von Willy Seidel über 

Erich Scheurmann bis Emil Reche feiert das rauschhafte Gefühl einer harmoni-

schen Verbundenheit mit der tropischen Natur und den ‚Zauber der ozeanischen 

Sphäre‘. Das exotistische ‚Sehnen‘ nach der ‚Tropennatur‘ überschneidet sich in 

dieser Literatur zum Teil mit dem Wunsch nach sexueller Hybridisierung, doch 

entsteht an dieser Stelle auch ein massives Konfliktpotential. 

Permanente Beziehungen zwischen Kolonialherren und Exotinnen lässt der 

narrative Diskurs der Kolonialliteratur nicht zu. In Richard Deekens Tofa (1902), 

Hans Bethges Satuila (1912) und Reches Kifanga (1924) ist die Beziehungsphase 

beschränkt auf die Zeit zwischen An- und notwendiger Abreise des Helden. Auf 

der einen Seite gewährt dieser Diskurs einen Spielraum, eine solche Beziehung 
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einzugehen. Er schafft dazu sogar einen Anreiz, indem er eine rhetorische Strate-

gie verfolgt, die den Raum des samoanischen Archipels mit erotischen Konnota-

tionen assoziiert. Das wichtigste Stilmittel dieser diskursiven Strategie ist die 

Allegorisierung Samoas durch die Figur des Inselmädchens in Texten, Illustratio-

nen und Fotografien. Auf der anderen Seite steht die deutlich ausgesprochene 

Warnung an die Angehörigen der Kolonialmacht, dass die Trennung oder das 

Scheitern der Beziehung zu einer Samoanerin unvermeidbar und obligatorisch sei. 

Die Fortpflanzung mit ihr entwickelt sich zum Sündenfall dieses Diskurses. Die 

Kolonialliteratur arbeitet so einer biopolitischen Position zu, die ein Mischehen-

verbot befürwortet, um zu verhindern, dass die exotischen Ehefrauen der Koloni-

alherren und die Kinder solcher Paare die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. 

In einer strategischen Allianz mit dem anthropologischen Paradigma, das auf 

der Notwendigkeit der Rassenreinheit besteht, sucht Samoa-Literatur wie 

Deekens Rassenehre (1913) oder Scheurmanns Zweierlei Blut (1936) zur Abwehr 

von Hybridität einen Abjektionsmechanismus zu kultivieren. Reche wählt einen 

anderen Weg, der ihm ermöglicht, seine Samoa-Novelle Kifanga (21938) trotz der 

Schilderung eines sexuellen Kontakts zwischen einem deutschen Kolonialherrn 

und einer polynesischen Frau während der Nazi-Diktatur in einer neuen Auflage 

zu veröffentlichen. Weil er von Samoa das Bild eines nach eugenischen Prinzi-

pien organisierten, antiparlamentarischen Führerstaats zeichnet, druckt der 

Völkische Beobachter eine wohlwollende Rezension. Wenn Reche die herrschen-

de Klasse auf Samoa zu Ariern macht, schließt sich der Kreis der in dieser Unter-

suchung behandelten Literatur, die im 18. Jahrhundert bei Carl Friedrich Behrens 

Staunen über ‚weiße Frauen‘ im Pazifik ihren Ausgangspunkt genommen hat. 

Aus der Masse der Samoaner lässt Reche einen ‚arischen‘ Personenkreis mit 

heller Haut herausragen. So fällt der Sex des weißen Kolonialherrn mit der 

Häuptlingstochter, der taupou, nicht unter das faschistische Verdikt der Blut-

schande. 

Während bei Gerstäcker noch Tahiti als ‚Perle der Südsee‘ gilt, erwirbt sich 

Samoa diesen Ruf mit der Publikation des Reiseberichts von Otto Ehlers im Jahr 

1895. Die tahitianische vahiné ersetzt der deutsche koloniale Diskurs mit der 

Figur der taupou, die Samoa als die ‚Perle der Südsee‘ allegorisch repräsentiert. 

Die erotischen Phantasien derjenigen, die in die Südsee auswandern möchten, 

werden beflügelt von Reiseberichten, die Autoren wie Genthe oder Reineke 

publiziert haben. Sie legen um 1900 den Kolonialherren die Hybridisierung mit 

den Samoanerinnen nahe. Solche Beispiele zeigen, dass sich Offenheit für ‚Ras-

senmischung‘ und eine imperialistische Mentalität zu diesem Zeitpunkt nicht 

wechselseitig ausschließen. Der samoanische Archipel war ein Laboratorium 

kultureller Hybridität. Der postkolonialen Theorie liegt die Annahme zugrunde, 

dass von Hybridität subversive Effekte zur Zersetzung kolonialer Macht ausgehen 
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(Bhabha 1985). Doch hat die Untersuchung am konkreten Beispiel gezeigt, dass 

Hybridisierung auch ein koloniales Projekt sein kann, dessen bewusst artikulierte 

Ideologie den Untergang der kolonisierten Kultur billigend in Kauf nimmt. 

Erst im Gefolge der antikolonialen Aufstände von Südafrika (1904–1908) bis 

Ponape (1911/12) hat sich in der kolonialen Biopolitik ein rassenhygienischer 

Standpunkt durchgesetzt. Der Herero-Aufstand bildet den Wendepunkt, der selbst 

in der abgelegenen Kolonialverwaltung auf Samoa eine Intensivierung des 

‚Rassegefühls‘ begünstigt hat. Der emotionale Stil der deutschen Kolonialherren 

integriert einen Abjektionsmechanismus gegen Hybridität. Solf fordert 1910 

unmissverständlich, dass ‚reinrassige Weiße‘ die Herren Samoas stellen sollen. 

Anders kann er sich die Reproduktion kolonialer Macht nicht vorstellen. Um 

Kolonialherren und Kolonisierte zu segregieren, verlegt sich die Kolonialverwal-

tung auf Maßnahmen, die geeignet sind, Hybridität zurückzudrängen und den 

Hybridisierungsprozess unter Kontrolle zu bringen. Bürokratische Hürden behin-

dern die Möglichkeiten einer Entwicklung interkultureller Beziehungen auf 

Augenhöhe durch die Rahmenbedingungen, die von der deutschen Kolonialmacht 

abgesteckt werden. Wenn ein deutscher Beamter mit entsprechender Entschei-

dungsbefugnis nicht bereit ist, Mischlinge aus einem Konkubinat zu legalisieren, 

bleiben sie vom Erbrecht ausgeschlossen. 

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Gouverneurs wagt es Solf, nun-

mehr Kolonialminister in Berlin, eine Richtlinie auszuarbeiten, die Mischehen auf 

Samoa ab 1912 de facto verbietet. Ein Mischehenverbot ist letztlich nicht im 

Reichstag, wohl aber im Gouvernementsrat auf Samoa mehrheitsfähig. Flanken-

schutz erhält Solf ausgerechnet von seinem kolonialpolitischen Gegner Deeken. 

Zur „Mischehenfrage“ nimmt auch der Rasseforscher Eugen Fischer mit dem ihm 

eigenen Zynismus Stellung. Es kommt aus seiner Sicht gar nicht darauf an, „ob 

sich Mischlinge bilden“, sondern nur darauf, dass sie „unter allen Umständen 

Eingeborene bleiben“ (Fischer 1913, 303). Die koloniale Gesellschaft bleibt an 

diesem Punkt gespalten, doch die Tendenz zum protonormalistischen Verbot 

verstärkt sich. 

Der Lebensreformer Carl Eduard Michaelis kommt mit seinen radikalen ras-

sistischen Ausfällen gegen die Perversion der ‚Rasseninstinkte‘ in Apia, gegen 

den angeblich abstoßenden Geruch der Samoanerinnen und gegen die samoani-

sche ‚Mischlingsbrut‘ dem rassenhygienischen Wahn der Nazis bereits relativ 

nahe. Hier klingt der ebenfalls olfaktorisch motivierte Ekel Hitlers vor der ‚fauli-

gen‘ kolonialen ‚Bastardenbrut‘ an. Das Kollektivsymbol der ‚Brut‘ konnotiert in 

einem rhetorisch tropikalisierten Kontext das Ausbrüten von Moskitos in einem 

Fiebersumpf, in dem es nach Fäulnis und Verwesung stinkt. Es impliziert als 

Handlungsanweisung die Trockenlegung dieses ‚Kolonialsumpfs‘ und die Elimi-

nierung der gefährlichen Moskitos. Ein ähnlicher Appell ist der Verwendung des 
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Kollektivsymbols ‚Schädling‘ eingeschrieben, mit dem der Mischling in Seidels 

Roman Der Buschhahn (1921) bezeichnet wird. Der koloniale ‚Sumpf‘ ist auch 

das diskursiv geschaffene Biotop der ‚Bastardhydra‘. Das antikisierende Kollek-

tivsymbol verlangt nach dem kolonialen Übermenschen, der dem Reptil den Kopf 

abschlägt und den Hals ausbrennt. Die Schlange, die mit der magischen Macht 

des Lichts gebannt werden muss, ist auch das Symbol, das Fidus als Maler der 

Lebensreform-Bewegung wählt, um die Gefahr der Hybridisierung auf der 

Broschüre von Michaelis zu illustrieren. Deeken bemüht das schräge Bild einer 

‚Mischlingsflut‘, in der die Zahl der Mischlinge wie eine ‚Lawine‘ exponential 

ansteige. Gerade der Bildbruch, die Katachrese, verweist darauf, dass es bei 

dieser Kollektivsymbolik weniger auf ästhetische Konsistenz als auf eine funk-

tionsäquivalente Wirkung ankommt. In ihrer Verzahnung wirken solche Bilder 

auf die Erzeugung einer Denormalisierungspanik hin und sollen die Errichtung 

eines juristischen ‚Damms‘, eines ‚Schutzwalls‘ in Form des Verbots der Misch-

ehe rechtfertigen. 

Wenn Michaelis die Kolonialliteratur bezichtigt, ‚hypererotische Halluzinatio-

nen‘ zu nähren, trifft er damit ein breites Spektrum von Texten, die seit der Mitte 

der 1890er Jahre erschienenen sind. Es reicht von den Reiseberichten aus der 

Feder von Ehlers und Baessler über die anthropologischen Publikationen Krämers 

bis zur literarischen Produktion über Samoa im engen Sinn. In den Beschreibun-

gen der samoanischen Gastfreundschaft oder der Ekstase nächtlicher Nackttänze 

verbirgt sich in diesem Diskurs die Anspielung auf einen sexuellen Kontakt. 

Deekens Roman Rassenehre (1913) nutzt die Tanzszene zur Inszenierung der 

Reflexion über die Notwendigkeit männlicher Selbstbeherrschung angesichts der 

exotischen Verführung, die eine Degeneration und den sozialen Abstieg des 

Verführten nach sich ziehe. Der koloniale Diskurs mobilisiert in der Phase vor 

dem Ersten Weltkrieg immer mehr rhetorische Energien, um das angeblich 

gefährliche Ausschlagen ozeanischer Gefühle unter Kontrolle zu bringen. 

Die diskursive Strategie der Erotisierung Samoas bedient sich während der 

Kolonialzeit auch des Mediums der Fotografie. Ein Verfasser von Reiseliteratur 

wie Hesse-Wartegg (1902) spricht sich auf der einen Seite zwar gegen die Hybri-

disierung aus, stattet sein Werk aber auf der anderen Seite opulent mit Aktfotos 

von Samoanerinnen aus. Selbst Deeken, der als entschiedener Gegner der Ras-

senmischung auftritt, beteiligt sich mit Publikationen wie Manuia Samoa (1901) 

und Rauschende Palmen (1902) auf ambivalente Weise an dieser Erotisierung 

Samoas. Er intensiviert so das emotionale Wirkungspotential des Samoa-Mythos, 

der tatsächlich eine Reihe enthusiasmierter Kolonialherren zur Migration in die 

Südsee motiviert. Wenn Deeken bekräftigt, dass Michaelis die ‚Wahrheit‘ des 

kolonialen Diskurses ausgesprochen hat, müsste er eingestehen, dass die Vorwür-

fe dieses ‚Rassepropheten‘ auch ihn selbst treffen. Die massenhafte Verbreitung 
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von Bildern nackter samoanischer Schönheiten trägt bereits vor Margaret Mead 

entscheidend dazu bei, den Mythos von der sexuellen Freiheit hervorzubringen, 

die in der ozeanischen Sphäre des Archipels herrschen soll. 

Die Frage stellt sich, ob diese Bilder hinreichend erklärt sind, wenn man sie 

als Männerphantasien identifiziert, auf denen Frauen zu Sexualobjekten degra-

diert werden. Niemand hat dies deutlicher getan als ‚Five To ‘one‘, der pseudo-

nyme Verfasser des Briefes an Scheurmann, in dem die Funktion der Bilder 

nackter Samoanerinnen für die Masturbation in einer kolonialen Männergesell-

schaft klar benannt wird. In Rechnung gestellt werden sollte auch, dass solche 

Bilder 1912 im deutschen Parlament unter den deutschen Abgeordneten zirkulie-

ren, bevor sich die Anhänger einer flexibleren Biopolitik dem rassenhygienischen 

Ansinnen eines Verbots der Mischehe verweigern. Die Schönheit der exotischen 

Modelle auf solchen Abbildungen kann auch den Effekt haben, rassistische 

Vorurteile außer Kraft zu setzen. Michaelis verzichtet daher konsequent auf 

Aktfotos. Stattdessen versucht er über Fidus’ Schlangen-Bild, Hybridität mit 

negativen Konnotationen zu besetzen, die einen taediogenen Effekt entfalten. 

Einer engagierten Gruppe von Insulanerinnen aus dem hybriden Milieu Apias 

gelingt es im April 1911, von der Kolonialverwaltung die Ausweisung des 

rassistischen Reinheitsapostels Michaelis zu erwirken. Ihr friedlicher Protest 

alarmiert jedoch die kolonialpolitisch interessierte Öffentlichkeit des Kaiser-

reichs. Eine Medienkampagne assoziiert die Aktion der ‚Amazonen‘ mit 

Schreckbildern wie Aufstand und Revolte. Die Presse betrachtet die Hybridität 

auf Samoa als das Einfallstor der antikolonialen Revolution. Michaelis imaginiert 

die Frauen Samoas als militante Exotinnen, die ihn mit der Kastration bedrohen. 

Diese Furcht speist sich aus einer paranoischen Projektion. Sie unterstellt den 

Kolonisierten die Aggression, die in dieser Situation in erster Linie von den 

Angehörigen der Kolonialmacht ausgeht. Während in einer deutschen Zeitung ein 

harmloses sit-in zum ‚Terror‘ der samoanischen Frauen stilisiert wird, bewahrt 

die samoanische Seite mit einem Kriegstanzlied im kulturellen Gedächtnis, wie 

die deutsche Marine sie mit Artilleriebeschuss terrorisiert hat. Der extreme Fall 

Michaelis ist insofern aufschlussreich, als er die Analyse der Symptomatik 

kolonialer Paranoia in ihrem offenen Ausbruch gestattet. Die Kastrationsfurcht 

von Michaelis ist das Symptom einer kollektiven Panik vor der Unterminierung 

deutscher Kolonialmacht durch Hybridität, von der auch Deeken und Solf befal-

len sind. 

Der ozeanistische Diskurs über Samoa hat in Deutschland zugleich ein koloni-

ales und sexuelles Begehren generiert. Doch am Ende sind die ‚hypererotischen 

Halluzinationen‘ umgeschlagen in eine Paranoia vor der Hybridisierung. An diese 

kann der Nazi-Diskurs mit seiner Phantasmagorie von der Notwendigkeit einer 

‚Reinheit des Blutes‘ anknüpfen. Es sei hier zugestanden, dass sich Scheurmann 



272 Ozeanische Affekte und ihre koloniale Kontrolle 

 
ähnlich wie Solf für ein plurales Nebeneinander verschiedener Ethnien einsetzt. 

Beide mögen beherrscht sein von einer kolonialen libido dominandi, aber exter-

minatorische Absichten gegenüber den samoanischen Untertanen liegen ihnen 

fern. Anders als Solf dient sich der opportunistische Scheurmann jedoch den 

Nazis an. Wenn er sich darum bemüht, die Aversion potentieller Kolonialherren 

gegen eine Hybridisierung zu kultivieren, versucht er, den Kolonialrevisionismus 

in Übereinstimmung mit den rassenhygienischen Vorstellungen der Nazi-Diktatur 

zu bringen. Anthropologische Spekulationen über den zwischen den Rassen 

angeblich im Blut verankerten Abjektionsmechanismus sind aber auch schon in 

der Samoa-Literatur präsent, die Scheurmann während der Weimarer Republik 

veröffentlicht hat. Die Verkopplung der Samoa-Literatur mit der Nazi-Ideologie 

wird dort möglich, wo sie die Behauptung der Polygenetiker übernimmt, dass 

Rassenmischung Infertilität und Degeneration nach sich ziehe. Sie findet nicht 

nur Eingang in den narrativen Diskurs von Scheurmanns Zweierlei Blut (1936), 

sondern auch in Willy Seidels Buschhahn (1921) und zuvor schon in Scheur-

manns Südsee-Geschichte Paitea und Ilse (1919). Diese Literatur erzählt von 

Beziehungen zwischen weißen Männern und samoanischen Frauen, die entweder 

unfruchtbar bleiben oder asthenische Kinder hervorbringen, die tendenziell nicht 

überlebensfähig sind. 

Reflexionen in diesen literarischen Werken über die angebliche Abstoßung der 

Rassen werden ergänzt durch Handlungselemente, die den Abjektionsmechanis-

mus, der in einer interkulturellen Beziehung wirksam werden soll, plastisch 

vorstellbar machen. In der imaginären Anthropologie Scheurmanns isst die 

Samoanerin Paitea beispielsweise nicht, sondern sie frisst ‚wie ein Raubtier‘ 

ekelhafte Seegurken. Die Taediogenität der Kava, zu deren Konsum sich Besu-

cher Samoas gezwungen sehen, rekurriert leitmotivisch in der Samoa-Literatur. 

Wenn ein deutscher Reisender wie Seidel die samoanische Gastfreundschaft als 

Mythos entlarvt, dann gilt es auch, deren Inanspruchnahme durch den Gast einer 

Kritik zu unterziehen. Sie gründet auf einen Moment der Heuchelei in der Kon-

taktszene, in die deutsche Gäste die interkulturelle Abjektion bereits aus ihrer 

Lektüre mitbringen. 

Die symptomatischen Gedankenstriche im Diskurs über Samoa verweisen auf 

das erotische Begehren, das die Exotisten in die Südsee treibt. Es sind die sexuel-

len ‚Untugenden‘ im deutschen polynesischen Dorf, die sich hinter diesen Ellip-

sen verbergen. Mit ihnen zensiert das koloniale Überich das Verlangen nach 

Hybridisierung, das die koloniale Wunschmaschine im Überschwang ozeanischer 

Gefühle generiert hat. Diese Gedankenstriche laden aber auch ostentativ dazu ein, 

erotische Phantasien in diese Leerstellen des Diskurses zu projizieren. Doch 

zugleich kanalisiert die Kolonialliteratur das ozeanische Gefühl der Verbunden-

heit des exotistischen Ichs mit der tropischen Außenwelt, indem sie die sexuellen 
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Wünsche abzuspalten und hinter eine Ekelgrenze zu verdrängen sucht. Der Ekel 

kann so als Symptom der Verdrängung des erotischen Begehrens für die exoti-

sche Frau gelesen werden, das der koloniale Diskurs als Krankheit oder Perver-

sion abstempelt. Die Kolonialherren sublimieren ihre sexuellen Wünsche in 

kolonialen Aktivitäten wie der bürokratischen Territorialisierung des Neulands 

oder in disziplinierenden Maßnahmen gegenüber den Kolonisierten: Solf interve-

niert 1901 direkt gegen Nackttänze, die er als obszön empfindet. Im kolonialen 

Begehren nach einer ‚Befruchtung‘ des tropischen Bodens ist der verdrängte 

Wunsch nach Hybridisierung noch in verdichteter Form präsent, gegen den der 

koloniale Diskurs mit der sukzessiven Errichtung einer Ekelschranke vorgeht. 

Das koloniale Begehren soll sich nicht auf die exotische Frau, sondern auf das mit 

den Konnotationen der Weiblichkeit erotisierte, exotische Land richten. Koloniale 

Frauenliteratur wie die von Frieda Zieschank artikuliert in diesem Zusammen-

hang die Mission der weißen Kolonialherrin, die aus der deutschen Familie auf 

Samoa heraus die Hybridisierung zurückdrängen soll. Die emotionale Modellie-

rung nationaler Gemeinschaft ist für diese Autorin nicht nur ein Werk des imperi-

alen Flaggenkults, sondern vor allem einer nachhaltigen ‚Germanisierung‘, einer 

kulturellen Homogenisierung der kolonisierenden Klasse. Als deren Träger soll 

die koloniale Kernfamilie dienen. 

Der koloniale Diskurs entfaltet eine beträchtliche Dynamik, um den Wunsch 

abzuwehren, als beachcomber zu ‚verkanakern‘ und Samoaner zu werden. Gerade 

der Fall des samoanischen Kolonisationsprojekts hat jedoch auch gezeigt, dass 

sich Kolonialismus und Hybridität nicht notwendig wechselseitig auszuschließen 

brauchen. Mit der Durchsetzung einer rassenhygienischen Biopolitk verschärft 

sich allerdings in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die diskursive Regulie-

rung der erotischen Affekte, die in der kolonialen Kultur den magischen Wert 

Samoas ausgemacht haben. Erst unter diesem massiv aufgebauten Druck wiese 

eine gesteigerte Intensität der ozeanischen Gefühle und des Begehrens nach 

Hybridisierung auch auf eine Fluchtlinie aus dem Kolonialismus. Die Reporterin 

Lotte Emka hat 1911 einen Reisebericht über ihren Aufenthalt vorgelegt, der in 

diese Richtung weist. Doch der deutsche Samoa-Roman, der dies in diesem 

historischen Moment gewagt hätte, ist nicht geschrieben worden. 

Für die deutsche Gegenwartsliteratur über Samoa stellt sich die Frage, ob sie 

gemessen an Wendts Roman Sons for the Return Home (1973) ein postkoloniales 

Format erreicht. In der DDR-Literatur hat Herbert Nachbar das Samoa-Thema 

aufgegriffen. In seiner Sommergeschichte Der Weg nach Samoa (1976) bleibt der 

Pazifik-Archipel für heimatverbundene DDR-Bürger ganz unabhängig vom 

Schießbefehl an der Grenze nur ein unerreichbarer Fluchtpunkt. Waldtraut 

Lewins Samoa-Roman (2005) bricht zwar eine Lanze für die Hybridisierung, 

bleibt aber insgesamt einer ganzen Reihe von kolonialen Stereotypen verhaftet 



274 Ozeanische Affekte und ihre koloniale Kontrolle 

 
und begibt sich in eine gefährliche Nähe zur Fremdenfeindlichkeit. Sabine 

Büssings Stevenson-Roman schießt bei der Demontage des Samoa-Exotismus 

über das Ziel hinaus und verfällt einer Präsentation der Südsee-Insulaner als 

‚unedle Wilde‘, als brutale Kopfjäger und mitleidslose Kindsmörder. 

Literarisch ernst zu nehmen sind die beiden Romane von Capus und Kröhnke. 

Der Schweizer Autor Alex Capus hat 2005 sein Erzählwerk mit dem Titel Reisen 

im Licht der Sterne einer verwegenen These zum Aufenthalt Stevensons auf 

Samoa gewidmet. Seine Vermutung, dass dieser im Pazifik einen Schatz gebor-

gen habe, speist sich aus einer nationalen Obsession der Schweiz. Dieses Land 

zieht Kapital aus mysteriösen Quellen magnetisch an und für kaum einen anderen 

Ort stellt sich die Frage drängender, woher es kommen mag. Capus bedient sich 

in seinem Roman zur Erklärung der Einkommensverhältnisse von Stevenson 

eines zentralen Motivs der Literatur des Imperialismus, der erfolgreichen Schatz-

suche. Für die Helden dieser Literatur sind die Kolonien das Reich der mühelosen 

Extraprofite. Der Schatz auf der Insel repräsentiert, was die imperiale Kriegsma-

schine im Prozess der ursprünglichen Akkumulation zusammenrafft. In Friedrich 

Kröhnkes Samoa oder Ein Mann von fünfzig Jahren (2006) interessiert sich die 

Figur des Pirna aus anderen Gründen für Stevenson. Er vermutet bei dem Schrift-

steller päderastische Neigungen, die sich literarisch in Treasure Island niederge-

schlagen haben. Der Roman verteidigt Meads liberale Einstellung zur Sexualität 

auch für den Fall, dass ihre Feldforschung zur sexuellen Freizügigkeit auf Samoa 

in der Anthropologie als widerlegt gelten darf. 

Die Behauptung von einer ‚natürlichen Sexualmoral‘ der Samoaner zirkulierte 

bereits vor Mead im kolonialen Diskurs. Die Anthropologin hat die negative 

Behauptung eines ‚wilden, ungezügelten Sexuallebens einer unzivilisierten 

Bevölkerung‘ positiv gewendet. Der deutsche Diskurs über Samoa hat den 

Archipel mit dem Codewort der ‚Gastfreundschaft‘ erotisch aufgeladen und so die 

diskursive Besetzung des Archipels mit ozeanischen Gefühlen forciert. Reisebe-

richte und literarische Texte haben diesen Emotionen, die sich im 19. Jahrhundert 

mit Samoa verbinden, Ausdruck verliehen. Sie haben so in Deutschland das 

koloniale Begehren kultiviert. Der imperiale Konkurrent Frankreich hatte sich 

Tahiti angeeignet und verklärte seit Loti die pazifische vahiné. Der koloniale 

Diskurs des Kaiserreichs hat mit der taupou das deutsche Pendant zur vahiné 

geschaffen und diese mit unzähligen Texten und softpornographischen Fotogra-

fien gefeiert. Die taupou steht allegorisch auch für das Lustgefühl des deutschen 

Kolonialismus. Diese Figur ist das Vehikel einer Intensivierung hedonistischer 

Affekte, die das auf Samoa gerichtete koloniale Begehren verstärken. An der 

samoanischen Exotin setzt jedoch auch eine Gegenbewegung des kolonialen 

Diskurses an, die auf eine Kontrolle der ozeanischen Affekte zielt. Der koloniale 

Diskurs bemüht sich zunehmend um eine Kultivierung des Ekels, der kolonialen 
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Abjektion vor der Rassenmischung. Die Hybridität auf dem polynesischen 

Archipel wird schließlich zum Schreckgespenst des Samoa-Diskurses im deut-

schen Kaiserreich. Das Mischehenverbot, das Solf als Kolonialminister 1912 im 

Reichstag durchzusetzen versucht, lässt sich als ein Versuch lesen, ozeanische 

Gefühle zu regulieren, einzuhegen und zu kanalisieren. Der koloniale Diskurs 

gerät bei dieser Gelegenheit in ein Dilemma. Einerseits soll er vor der Versu-

chung der Kolonialherren durch die exotische Schönheit warnen. Andererseits 

muss er sie zu diesem Zweck auch immer wieder präsentieren. Er beschwört so 

auf ambivalente Weise den Gegenstand, dem der rassen- und tropenhygienische 

Ekel der deutschen Kolonialherren gelten soll, immer neu herauf. Als die Kolonie 

im Ersten Weltkrieg verloren geht, etabliert der Kolonialrevisionismus das 

ozeanische Gefühl als Phantomschmerz, der im kollektiven Gedächtnis allerdings 

langsam verblasst. Die Gegenwartsliteratur zu Samoa mag zwar politisch korrekt 

frei von einem kolonialen Begehren sein. Da es aber an einer publikumswirksa-

men, kritischen Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Samoas fehlt, repro-

duziert sie aus dem kollektiven Unbewussten nach wie vor auch Mythen des 

kolonialen Diskurses. 

Eine Ironie der Geschichte ist, dass der Papalagi des Karl Erich Scheurmann, 

seines Zeichens Mitglied der NSDAP im hessischen Armsfeld, ausgerechnet im 

Bundesland Hessen noch heute als ‚bewährte Lektüre‘ für den Unterricht im 

Gymnasium gilt. Sicher ist es möglich, mit diesem Text auch das Nachdenken 

über das Verhältnis von Sprache und Denken zu befördern. Ein solcher Unterricht 

müsste herausarbeiten, dass es in diesem Text gerade nicht um eine Hermeneutik 

des Fremden geht. Er sollte vielmehr die Kritik einer diskursiven Infantilisierung 

der Samoaner leisten. Die historische Kontextualisierung muss zeigen, dass dieser 

Autor nicht ins zeitlose Reich der schönen Poesie, sondern zum Imperium des 

deutschen Kolonialrevisionismus gehört. Sein Buch präsentiert die Samoaner als 

‚einfältige Primitive‘. Diese Strategie suggeriert, dass sie der Protektion durch 

eine paternalistisch auftretende Kolonialmacht bedürfen. Der kolonialrevisionisti-

sche Diskurs verfolgt eine Erinnerungspolitik, die den Anspruch Deutschlands 

aufrecht erhält, als ‚Schutzmacht‘ über ein infantilisiertes Samoa zu dienen. Die 

einfache Sprache von Scheurmanns Text verleitet eine interkulturelle Pädagogik 

dazu, ihn im Unterricht mit Jugendlichen oder im Fach Deutsch als Fremdsprache 

einzusetzen. Auf diese Weise macht man den von Hitlers Volksstaat korrumpier-

ten, rassistischen Blockwart zum interkulturellen Gärtner. Der emotionale Stil der 

interkulturellen Abjektion im Samoa-Diskurs tarnt sich als Ethnopluralismus, 

doch handelt es sich dabei in Wirklichkeit bloß um die philanthropische Camou-

flage des kolonialen Rassismus.  
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9. Summary 

The metaphorization of Samoa as ‘The Pearl of the South Seas’ in 1895 marks a 

successful shift of the focus of German oceanist discourse away from Tahiti. 

Together with it, sexual desire shifted from the Tahitian vahiné to the Samoan 

taupou. At the turn of the century, the Polynesian heterotopia of Samoa became a 

prominent object of German colonial desire. 

Foreign minister Bülow justified the acquisition of the cluster of islands by 

stressing its affective value, its value for German national self-assurance. A major 

concern of the German colonial administration of Samoa was the ongoing hybrid-

ization on the archipelago. The bachelors among the colonial masters stand in the 

limelight of this discourse. Their sexual behaviour led to results, which were 

declared ‘undesired’ in colonial discourse. The administration wanted to prevent 

at least illegitimate offspring from falling under German jurisdiction. Colonial 

power aimed at excluding hybrids from German citizenship. 

This book offers the results of a research project on the discursive construction 

of Samoa as a space of hybridity and its problematization in literary discourse. 

The analysis confronts oceanist literature with travel reports and anthropology, 

files from the German colonial administration and German news coverage of 

Samoa. An archaeology of German oceanic affects lays bare fissures in a dis-

course which moves from celebrating the dissolution of the self on a Pacific 

island to the conjuring up of an abjection against spoiling the ‘purity of the blood’ 

in cultural contact. The thesis is that small events on the economically rather 

unimportant archipelago contributed considerably to the formation of an emotion-

al regime of paranoia against hybridity in German imperial culture. 

 



 

10. Nachwort zur zweiten Auflage 

Die positive Resonanz hat eine zweite Auflage der Ozeanischen Affekte möglich 

gemacht, die im Wesentlichen unverändert erscheint. Die Anregung des Rezen-

senten Michael Dusche (Manipal Centre for Philosophy and Humanities) im 

Forum Postkoloniale Arbeiten des Goethezeit-Portals habe ich aufgegriffen und 

das Buch noch einmal lektoriert. Verbessert werden konnten eine Reihe von 

stilistischen, Druck- und Flüchtigkeitsfehlern. Für Hinweise möchte ich mich 

besonders bedanken bei Nana Badenberg (Basel). 

Dusche hebt in seiner Besprechung hervor, dass der Samoa-Diskurs ozeani-

sche Gefühle, die eine Verschmelzung mit dem Fremden begünstigen, ersetzt hat 

durch ein Regime der „Affektkontrolle“. Die „Ekelgefühle“, die dieses diskursive 

Regime gegenüber einer Hybridisierung kultiviert hat, geben einen „Vorge-

schmack darauf, was später die Nazis“ mit ihrer „Ideologie der Rassenreinhal-

tung“ zum Exzess treiben sollten.1 Ulrich von der Heyden (Humboldt Universität 

zu Berlin) weist in seiner Rezension für die Monatshefte darauf hin, dass das 

Buch der aktuellen Diskussion über die Frage, ob die „Nürnberger Rassenpolitik 

schon in der kolonialen Gesetzgebung einen Vorläufer hatte, neue Nahrung“ 

gebe.2 Der Rezensent Richard Sperber (Carthage College, Kenosha, USA) betont 

in der Zeitschrift für Germanistik den maßgeblichen Einfluss Erich Scheurmanns 

auf das deutsche Samoa-Bild. Die wesentliche Leistung von Scheurmanns Texten 

besteht allerdings darin, dass sie „den kolonialen Diskurs mit dem Nationalsozia-

lismus“ verknüpften.3 James N. Bade (University of Auckland), der das Buch für 

die Zeitschrift Anthropos besprochen hat, unterstreicht daher die Warnung an 

Lehrer, ausgerechnet Scheurmanns Bestseller Der Papalagi (1920) zur Veran-

schaulichung angeblich ‚samoanischer‘ Sitten im Unterricht einzusetzen.4 Anne 

D. Peiter (Université de la Réunion) merkt in ihrer Rezension für die German 

Studies in India kritisch an, dass die „Parallelen zwischen den sich radikalisieren-

den Diskursen des Kolonialrevisionismus und den rassenpolitischen Konzeptio-

nen des ‚Dritten Reiches‘“ noch erläuterungsbedürftig wären. So müssten weitere 

rassistische Positionen erschlossen werden, auf deren Grundlage sich eine Ver-

bindung zwischen kolonialem Rassismus und Antisemitismus ziehen ließe.5 

 
1  Michael Dusche, auf: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/PDF/kk/df/ 

  postkoloniale_studien/dusche_samoa.pdf (eingesehen am 22.12.2013). 
2  Ulrich van der Heyden: In: Monatshefte 106/1, 2014, S. 139-141. 

3  Richard Sperber. In: Zeitschrift für Germanistik 24/1, 2014, S. 166-168. 
4  James N. Bade. In: Anthropos 109/1, 2014, S. 333-334. 

5  Anne D. Peiter. In: German Studies in India. Beiträge zur Germanistik in Indien 4, 2015, 

S. 260-263. 
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Fündig wird man hier beim führenden Rassenbiologen der Nazis, Eugen Fischer, 

der schon 1914 den Nutzen seiner kolonialen ‚Bastard-Forschung‘ für das angeb-

liche Problem der „Mischung von Germanen und Semiten“ pries.6 Ein weiterer 

Ansatzpunkt könnten die Schriften von Fischers Schüler Wilhelm Emil Mühl-

mann sein, dessen Beitrag zur ‚Arier-These‘ ich erwähnt habe. Dieser antisemiti-

sche Anthropologe und Hybridisierungsparanoiker konnte seine Karriere nach der 

Nazi-Diktatur bruchlos in der bundesrepublikanischen Ethnologie fortsetzen. 

Für eine Vertiefung der Forschung wäre es auch interessant, andere Brenn-

punkte des Pazifik-Diskurses zum Untersuchungsgegenstand von komparativen 

Studien zu machen, die der Frage nach der emotionalen Aufladung dieser Orte 

nachgehen. Für die diskursive Konstruktion des polynesischen Dreiecks ist die 

Bedeutung von dessen nördlichstem Archipel nicht zu unterschätzen. Hawaii hat 

nach 1779 durch den Tod von Kapitän Cook, der zusammen mit Magellan zu den 

prominentesten Opfern des Widerstands gegen den kolonisierenden Zugriff auf 

den Pazifik gehört, in Europa die Gemüter erregt. Herman Melvilles Roman 

Typee hat Mitte des 19. Jahrhunderts den Ruf der Marquesas geprägt, von unedlen 

Kannibalen besiedelt zu sein. Ambivalent ist vor allem auch die europäische 

Wahrnehmung Tahitis, das seit Bougainvilles Besuch nicht nur als locus amoenus 

der sexuellen Gastfreundschaft gilt, sondern auch als locus terribilis grauenerre-

gender Menschenopfer. Es sind die Bilder der pazifischen Inselmädchen Paul 

Gauguins, die Tahiti in der imaginären Geographie des Stillen Ozeans noch heute 

den Rang eines zentralen erotischen hot spots sichern. Als Prototyp der Südsee-

Insulanerin darf das Porträt der Prinzessin Poetua von Raiatea gelten. John 

Webber, der angloschweizerische Expeditionsmaler von Cooks letzter Reise, hat 

sie als Allegorie eines arkadischen Pazifiks gestaltet, nach deren Modell der 

deutsche koloniale Diskurs letztlich auch die samoanische taupou geformt hat. 

Im diskursiven Koordinatensystem des Stillen Ozeans besetzt Samoa den 

Punkt, auf dem sich der erotische Enthusiasmus von Exotisten überkreuzt mit der 

Abjektion von Kolonialherren, die befürchten, dass eine Hybridisierung mit den 

Kolonisierten ihre Macht unterminiere. Die Etablierung der deutschen Kolonial-

macht in der Südsee verdankt sich einer zynischen ‚Pazifizierung‘, die als koloni-

ales Projekt ihre Meereskarten auch mit militärischer Gewalt gefärbt hat. Keine 

Geschichte des deutschen Kolonialismus in der Südsee sollte von dessen Blutspur 

abstrahieren, die sich von der Niederwerfung der Rebellion gegen die deutsche 

Kolonialmacht auf der Karolinen-Insel Ponape durch eine Operation des Ostasi-

engeschwaders 1910/11 zurückverfolgen lässt zum Artilleriebeschuss samoani-

scher Dörfer. Ein Kriegstanzlied, das auf samoanischer Seite an die Ereignisse 

 
6  Eugen Fischer: Das Problem der Rassenkreuzung beim Menschen. Freiburg: Speyer & 

Kaerner 1914, S. 4. 
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erinnert, bezeugt, dass der koloniale Terror der deutschen Marine Furcht und 

Schrecken unter der Inselbevölkerung verbreitet hat. Die Verluste, die der samoa-

nische Widerstand den deutschen Blaujacken im Dezember 1888 beigebracht hat, 

haben den Affektionswert Samoas für die deutsche Kolonialmacht begründet. In 

scharfem Kontrast dazu steht die daran anschließende semantische Anreicherung, 

Bewertung und Inwertsetzung der ‚zauberhaften‘ samoanischen „Stimmungsland-

schaft“ 7. Die camera obscura des kolonialen Auges ästhetisiert den Archipel zum 

Tropenparadies mit Palmenstrand, Korallenriff und Kratersee. Hier erleben die 

Kolonialherren einen sexuell konnotierten ‚gastfreundlichen‘ Empfang. Am 

Wasserfall vermögen sie mit einer Staffage von Inselschönheiten im Rahmen 

einer tropikalisierten Natur vor dem Hintergrund des Pazifiks ein ‚Picknick‘ zu 

genießen. Der samoanische locus terribilis hat sich im kolonialen Diskurs 

schließlich in den locus amoenus einer malariafreien Siedlungskolonie verwan-

delt. 

Mir bleibt, meiner Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass dieses Buch über die 

ozeanischen Affekte nicht nur Anregungen bietet für Folgestudien zum emotiona-

len Regime des deutschen Kolonialismus als einem diskursiven Machtverhältnis. 

Darüber hinaus mag diese Arbeit mit ihren spezifischen Fragestellungen einen 

exemplarischen Beitrag leisten zu einem Forschungsvorhaben, das ich in Anleh-

nung an Edward Saids Konzept des Orientalismus als Pazifikismus bezeichnen 

möchte.8 Es soll sich kritisch mit der imaginären Geographie des Pazifiks ausei-

nandersetzen. Der Stille Ozean soll in diesem Projekt aus postkolonialer Perspek-

tive als Raum ins Auge gefasst werden, der sich seiner Reduktion auf den Status 

eines transpazifischen Handelsimperiums widersetzt, der Kontinente und Inseln 

nicht voneinander trennt, sondern verbindet und einen kulturellen Austausch auf 

Augenhöhe ermöglicht. 

 

Tokyo, im Juli 2015 Thomas Schwarz 

 

 

 
7  Vgl. zu diesem Konzept Georg Simmel: Philosophie der Landschaft. In: Die 

Güldenkammer. Eine bremische Monatsschrift 3.2, 1913, S. 635-644. 

8  Die Japan Society for the Promotion of Science fördert das Projekt unter dem Titel JSPS 

KAKENHI 15K01894, ‚Pacificism. The Pacific as a Space of Resistance and Hybridity‘. 
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