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THE DESERT AS SCENE OF THE ALIEN EXPERIENCE: 

LANDSCAPE AN CHARACTER IN HANS GRIMM'S 

AFRICAN NOVELLA "DINA" 

Janina Wozniak 

ABSTRACT 

Hans Grimm's novella 11Dina 11 is analysed in this thesis, using semantic 

and semiotic methods. The e~perience of the landscape of the colony 

Deutsch-SUdwestafrika of the main characters in the novella is being 

related to their personal feelings and behaviour. The 11 Bushman 11 woman 

who is housekeeper turns out to be a home-maker, the white wife of 

the desert policeman is a cold, sterile remnant of petty bourgeois 

life in Germany. The 11 Nature 11 of the Namib desert is personified 

in Dino, the Khoi Son woman, in its female qualities, and in the 

wild horse that cripples the white man physically, long after he is 

disabled psychologically by the strong grip of his so-called civi

lization. The stallion breaks the man, the symbol of horse-rider 

as man in control of his animalic urges is inverted, and the white 

man is expelled from his refuge, the desert, bythis very crippling. 

Reason for this inherent disability is not an individual weakness, 

but a general German disorder - the incopobility to 11 be free and 

serve the Reich", for the dependence of the individual man is too 

strong to let him be self-sufificient when physically alone. 
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Begriffserlauterungen 

(Deutsch)-SUdwest(ofrika): 

Grimm verwendet diese Begriffe je noch Sti1T111ung und Implikation fUr 

das Gebiet, dos heute els "Namibia" bekanrit ist. Ich halte mich an 

seine Terminologie, weil der Name Namibia politische Entwicklungen 

vorwegnimmt, die zu Grirrrns Zeiten noch undenkbar waren. 

Die Kolonie: 

Dieses Wort impliziert ein Gebiot, dos unter der Herrschaft eines 

nicht-ortsansassigen Volkes steht, welches das Gebiet zum eigenen 

Vorteil und meist zum Nachteil der Ortsansassigen ausnutzt.Nach dem 

ersten Weltktieg ist Namibi~ C-Mandat unter sUdofrikanischer Ver-

wal tung, aber Grimm me int, noch Anspruch darauf erheben zu konnen. 

Die WUste: 

In "Dina" wird damit die sUdlicbe Namib impliziert."vJUste" in 

dieser Arbeit bedeutet also dos Gebiet sUdlich des Kuisebflusses. 

Semantische und semiotische Ansatze werden besproch~n. 

Landschaft und Natur: 

Landschaft ist, was im Volksmund els "Natur" beschrieben wird. !ch 

di f ferenziere hier, "Natur" ist zwei teilig, sie besteht aus de m 

physischen Grundzustand der Wildnis, und aus dem inneren Wesen des 

Menschen. 

Die Schwarzen, die Gelben,die Farbigen, die nicht-WeiBen: 

Semantisch bedeuten diese Begriffe jeweils die Bantu-volker, die 

Khoi-Volker, alle Mischvolker im sudlichen Afrika, und alle eben 

nicht weiGen, also dunkle~ Menschen. Do diese ~orte als pejorativ 



gelten konnen,setze ich aie {wie auch pejorative Sta111nesnamen) in 

AnfUhrungsstriche, wenn ich sie verwende, oder ersetze sie mit 

die "Braunen", im Gegensatz zu den "WeiBen", da ich darin eine 

verhaltnismaBig sachliche Beschreibung sehe. "Farbige" gebraucht 

Grillilt synonym mit"Schwarze" und mit allen anderen Starrmesnamen, 

ich schlieBe mich ihm an, um Verwirrung zu vermeiden, woes nicht 

bedeutend.ist, welcher Gruppe der/die Betroffene angehort. 

Die Weif3en: 

Als weiB gelten bei Grirrm alle, deren Vorfahren ncchweisbar alle 

europaischer Herkunft sind. Er wirft einen Schctten cuf jene 

Figuren, die ih:e.m Verhalten nach "nicht ganz wei8" sind. Anders 

els die Bezeichnungen fur die dunkleren Rossen hat "~Jei!3e" eine 

relativ scchliche Bedeutung. Ferner hcben sich die "weiBen II Vol

ker solidarisiert, um gegen die "schwarzen" Volker eine wirksame 

Macht zu haben. Sie konnen els eine heterogene, aber zuscrrmen

haltende Gruppe verstanden werden. Grirrm klassifiziert WeiBe ferner 

nach Nationalitat. Die "Afrikaaner" nennt er "Buren". Ich distan

ziere mich ebenfalls hier von der pejorativen Implikction von "Buren'' 

und setze diesen Ncmen in Anfi.ihrungsstriche. Den Begriff "Afrikccner" 

vermeide ich, weil er den dunklen Volkern gewissermc8en des Recht 

obspricht, sich "Afrikaner" zu nennen, was sie noch Ortsonsassigkeit 

schliel3lich sind. "Weif3" ist im Text nicht immer in AnfUhrungsstri

chen, ebenso "braun", do diese Begriffe verhaltnismaf3ig neutral sind 

und die Ubersicht der Figuren ermoglichen. 



VORWORT 

Diese Arbeit entstand zu Anfang aus personlichem Interesse und 

eigenen Erlebnissen in Namibia. Im Umschwung unserer Zeit ist das 

Verhaltnis von "Schwarz" und "WeiB" zueinander und zum Land aktuell. 

Das laBt sich auch in der Kolonialliteratur schon ansatzweise er

kennen. Sie wurde fUr mich zum besonderen Interesse, weil sie heute 

noch beliebt ist und sogar an den Schulen der "WeiBen" im Unterricht 

besprochen wird. In vielen Haushalten, vor allem auf "Farmen" 

deutschsprachiger "SUdwester", wie sie sich nennen, fand ich man

ches Werk von Bernhard Voigt, Adolf Fischer, Karl Angebauer, Paul 

Ritter, Hauptmann Julius Steinhardt, Kurd Schwabe, Dr. Heinricch 

Vedder, Adolf Kaempffer, Hans Anton Aschenborn und natUrlich Hans 

Grimm, dessen "Deutsches SUdwesterbuch" in den Grundschulklassender 

deutschsprachigen Schulen in Namibia in der Heimatkunde behandelt 

wird - schlieBlich sind die Hauptcharaktere der darin enthal tenen 

wahren Erzahlungen die Vorfahren manch eines SchUlers! 

Leider ist jedoch eine sehr unkritische, Hal tung zu diesen Werken 

sehr verbreitet, da der Stoff den Lesern oft zu nahe liegt, als daB 

sie ihn tiefer nach Motiven untersuchen wollten. 

Durch meine Beschaftigung mit Hans Grimm hebe ich von einer fast 



affirmativen, recht oberflachlichen Einstellung zu seinem Stoff 

des Landschaftserlebnisses des "Weif3en" i.iber e1.n Stadium scharfer 

verneinender Kritik zu einer selbstkritischen Haltung gefunden, 

durch die mir wiederum Gri.inde meiner fri.iheren Einstellung verstand

lich wurden. Mein Standpunkt zu Hans Grimm ist nun eher kritisch, 

aber nicht bis zur volligen Ablehnung; ich sehe ihn als fahigen 

Schriftsteller, der vorwiegend einen politischen Unterton in seinen 

Erzahlungen wahrt, aber gleichzeitig die Stimmung der vielfaltigen 

"Naturerlebnisse" (im Sinne von Landschaft, Klima, Tier- und Pflan

zenwelt) des si.idlichen Afrika ausgezeichnet beschreibt. In der 

Wi.istennacht (nDina") habe ich eigene Landschafterlebnisse durchaus 

bestatigt gefunden. 

Andererseits kritisiere ich nach wie vor seine offensichtlich starre 

nationalistische und rassistische Haltung, die leider des ofteren 

einen allzu dominierenden Unterton in seine Ausfi.ihrungen hinein

klingen laf3t, die letztlich immer dos Hauptthema - menschliche Ver

haltensweisen parallel zum Landschaftserlebnis - beeinfluBt. Trotz 

dieser Kritik aber erkenne ich Grimms Bedeutung gerade in dieser 

Kombination. Er stellt das herrschende sozialpolitische Klima unter 

den deutschen Kolonisten im Rahmen des Landschafterlebnisses so 

treffend dar, daf3 sich der Leser in der Kolonie mit dem jeweiligen 

"Helden" identifizieren konnte, aber die Problematik seiner Ein

stellung nicht erkannte. 

Diese Darstellung ist ouch heute noch (also 50-70 Jahre spater!) 



so Uberzeugend, daB Grimm in demselben Land noch gelesen wird, 

ungeachtet der stark veranderten Verhaltnisse. Diese Gesellschaft 

ausgewanderter Deutscher hat sich Uber Jahrzehnte ihre "alte 

deutsche" Kultur, wenn ouch recht starr, erhalten, und das trotz 

der nicht immer deutschfreundlichen sUdafrikanischen Mandatur. 

Durch seine Politisierung des oft nur romantisierten"Pionierlebens" 

und vor allem durch die fahige Darstellung der Umstande seiner Zeit 

fing Grimm den "Zeitgeist" ein, in dem sich der deutsche "Pionier" 

in Deutsch-SUdwestafrika seiner Herkunft bewuBt zu bleiben versuch

te, und der noch viel spater ouch die Nachfahren dieses "Pioniers" 

beeinflussen wurde. Da ich diesen EinfluB in meinem Bekanntenkreis 

und letztendlich ouch bei mir selbst aufdeckte, mag einleuchten, 

·daB mich eben diese Einsicht motivierte, Hans Grimm naher zu unter

suchen, und daB fUr mich vor allem seine afrikanischen Erzcihlungen 

relevant waren. 

Mein herzlicher Dank gilt JUrgen Bergmann in Berlin, der mir wert

volles Material zuschickte, Frau Ursula Massmann der Wissenschaft

lichen Gesellschaft in Swakopmund, die mir in der Sam Cohen Biblio

thek zum Teil vollig unbekannte Werke hervorsuchte, Frau Benseler 

der Wissenschaftlichcn Gesellschaft zu Windhoek, die mir ebenfalls 

dami t beistand; ouch den Professoren Peter Horn und Klaus von 

Delft, fUr unveroffentlichtes Material. Dr. Gunther Pakendorf sei 

Dank fUr seinen geduldigen Beistand in allen Stadien der Arbeit. 
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A. STAt-0 DER FORSCHUNG 

Wie bereits der Titel andeutet, befa8t sich diese Arbeit nicht so 

sehr mit dem politischen Bereich von Hans Grimms Werken, sondern 

mit der Auswirkung voreingenommener sozialpolitischer Einstellungen 

in der 1912 erschienen Erzahlung Dina auf das Verhaltnis der 

Charaktere zueinander und zur Landschaft, als Spiegel der damals 

herrschenden Umstande. 

Die Grimm-Forschung kann mehr oder weniger in Stadien eingeteilt 

werden. Bis 1945 wurde Grimm von den regierungsgesinnten Akademi

kern und Propagandisten als Sympathisant des Nationalsozialismus 

gesehen, in dessen Ideologie sich Grimms Hauptwerk Volk ohne Raum 

unschwer eingliedern lie8, obwohl er die Partei nicht unterstUtzte~) 

Die meisten Arbe±ten deutscher Akademiker an deutschen Hochschulen 

schatzten Grimms politische Exkurse positiv ein. 

Seine erzahlerischen Starken wurden vorwiegend als im Dienst der 

politischen !dee stehend gedeutet. So wurde Volk ohne Raum 1936 von 

der Hitler Regierung ausgewahlt, als einziges deutsches Buch auf 

der"Chicago World Exhibition" die gesamte deutsche Literatur seiner 

Zeit zu vertreten.
2

) Ein typischer Kritiker dieser Zeit ist Hermann 

Pongs, der auf3er Volk ohne Raum ouch Grimms af rikanische Erzah

lungen untersucht 3) und in ihnen Grimms tiefe Einsicht in die 
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natUrliche Ungleichheit der Rossen lobt, die ihm und seinen 

deutschen Zeitgenossen selbstverstandlich war. 

Angesichts des zweiten Weltkrieges ist es eigentlich erstaunlich, 

da8 Richard Samuel 4) Grimm 1937 mit Thomas Mann vergleicht.Zwar 

betrachtet er sie · crls - Stellvertreter entgegengesetzter Mei nun

gen, er lobt jedoch beide fur ihre Auffassung der Humanitat, 

mit der sie ihre figuren zur individuellen Reife und Vollstan

digkeit fUhren. Sie machen sie des spirituellen Erlebnisses fahig, 

im direkten Verhaltnis zu Gott, das keine Gesellschaft ersetzen 

kann. S)Die auBerdeutsche Hochachtung fUr deutsche Schriftsteller, 

welche den Nationalsozialismus nicht befUrworteten,ist ouch bei 

E.M·. Butler, A.Farquharson, M.Ginsberg, G.P.Gooch, Roy Pascal, 

S.D.Stirk und L.A.Willoughby in einem 1942 veroffentlichten 

gemeinsamen Werk The German Mind and Outlook 6 ) zu beobachten; 

"The object of this book is to aid in the understanding of the 

gifted, efficient, hard-working, disciplined, romantic, unstable, 

inflammable and formidable nation with which for the second 

time in a generation we find ourselves at war." 7) 

Das scheint mir eine Bestatigung der starken Auswirkung zu sein, 

die dos kUnstlich gesteigerte deutsche NationalbewuBtseJn auch 

au8erhalb der Grenzen Deutschlands gehabt haben muB. Fast kom

pensierend greifen diese Autoren auf yroBen wie Goethe, 

Schiller und Lessing zurUck, um deutsche Geisteskraft zu be

tonen; suchen unter den spoteren Schriftstellern ouch wiederholt 
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e ine BegrUndung fUr ihre Moiivierung, und hegen groBe Hoff-

nung auf die deutsche Geisteskraft, um dos Land und den Geist 

nach dem Kriege aus eigenen Kraften wieder aufzubauen. 

Nech dem zweiten Weltkrieg schwenkte die Grimm-Forschung in 

Deutschland scharf um. Er wurde nun ganz und gar mit den National

sozialisten gleichgestellt und rein politisch bewertet. Scharfe 

Kritik wurde ab und zu horbar, wenn Grimm nicht ganz und gar ver

schwiegen wurde - wie Lattmann 1969 bemerkt, 

Man wird ihn kaum erledigen, indem man'Volk ohne Raum'in 

StadtbUchereien nicht fUhrt oder im Verborgenen halt. 8 ) 

Gunther Scholz schreibt in der Zeitschrift Die Besinnung (1992): 

Dieser Mann, der aus dem EnglandhaB ein Evangelium machte, 

wird mit der Produktion seines Verlages dabei helfen, 

die deutsche Schuld der Vergangenheit auf die 'tiefere 

Ursache England' abzuwalzen. 9 ) 

Die politische Thematik in Grimms Werken, vor allem in Volk 

ohne Raum, wurde jahrelang els Motiv seiner Werke gesehen; es 

wurde Hans Grimm auBer der Mi tschuld om Nationalsozialismus und 

dessen Auswirkungen keine Bedeutung zugemessen. 

Erst in der Mitte der sechziger Jahre erwachte wieder einiges 

Interesse an Hans Grimm. Wchrend bisher auf die politischen 

Exkurse in bezug auf Deutschland und auf die ressische Bedeutung 

des Deutschen hingewiesen wurde, bei Scholz wie ouch bei den 

englischen Autoren, kam nun die Pcrspektive der Kolonien starker 
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in den Vordergrund ( vielleicht auch, weil die Zeit der 

Dek olonisation in Afrika angebrochen war.) Hans Grinm 

wurde noch i1Tmer i'n p_oli t ischem Licht gesehen, docb 1964 

liest GeiBler lO) in Volk ohne Raum auch die Geschichte eines 

bUrgerlichen Lebenslaufs. Er stellt anhand seiner Untersuchung 

von Volk ohne Raum fest, daB dieses Werk den Buddenbrooks von 

Thomas Mann naher steht als den Ideen der Partei der National

sozialisten, und behauptet& 

Dieser dekadente Zug laBt Grimm am bUrgerlichen Indivi

dualismus mit seiner ganzen Problematik im Verhaltnis zur 

modernen Massengesellschaft festhalten und bringt ihn da-

d h . . . G t N t· 1 · 1· ll) urc 1n e1nen gew1ssen egensa z zum a 1ona soz1a 1smus. 

GeiBler deutet die "Afrikanische Raumerfahrung" als Verlagerung der. 

sozialen Probleme der Dekadenz, er sieht darin die Mogliohkeit fUr 

Hans Grimm, der "zunehmenden Gleichheit in Europa ••• durch neue, 

rassisch begrUndete Herrschaftsverhaltnisse in den K6lonien zu 

entgehen ". 12 ) Dieter Lettman zeigt auf, daB Volk ohne Raum Elemen

te ''Dokumentarischer Prosa '' enthal t; "eine Art FrUhform jener 

Gattung, die heute hoch im Kurs steht" .13)£s .ilt interessant zu 

bemerken, daB Pongs dies berei ts 1934 hervorgehoben hat, jedoch 

eher mit clem Gedanken, Grinms Einstellung als objektive, ver

nUnftige Weltanschauung zu wUrdigen -

••• ein sachliches, objektives, symbolisches Sehen, nie 

psychologisch sich einspUrend in die abgesonderte Einzel

seele, sondern immer dos Geschehnis als Ganzes aufnehmend, 

den groBen epischen Vorgang: der Mensch nicht sich selbst 
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Uberlassen im Spiel und Kampf privater GefUhle, sondern 

eingefUgt, gebunden, ob er will oder nicht. 
14

) 

Grimms Tendenzen, so Lattman~,entsprachen durchaus denen seiner 

Zeit. Er war "in der Sache der deutschen Nation von missionarischen 

Vorstellungen durchdrungen", applaudierte dem Trend 
II 

zurUck zur 

Natur" und 

den Revisitn 

traf mit Volk ohne Raum genau den Tonder "umfassen

der Vergangenheir~
15

'«:te eine Gruppe Akademiker und 

Politiker in der Weimarer Republik zu betreiben versuchte; die 

Geschehnisse von Jahrhunderten wurden in ein neues Licht gestellt, 

um die deutsche Abkunft von den als heldenhaft dargestellten 

Germanen hervorzuheben, und ihre vielfache Beeinflussung und 

UnterdrUckung von nicht-germanischen Volkern als Ursache der 

deutschen Unzufriedenheit und Uneinigkeit damals darzustellen. 

Bewirkt werden sollten allgemeines NationalbewuBtsein und Rassen

wie ouch Nationalstolz, da die Deutschen in der unpersonlichen 

Atmosphere eines jungen Industriestaats noch dem verlorenen Krieg 

moralisch geschwacht und haltlos waren. 

Wie schon Pongs, sieht Lattmann im"Chronikstil nordischer Sagas" 

eine wirkungsvolle Form, erkennt jedoch nun ouch die literarische 

Bedeutung der afrikanischen Novellen, die Pongs nur als Entfaltung 

eines Weltbildes am Gegensatz der wei8en und farbigen Rossen sah, 

"das eine klare O natUrliche Rangordnung der Werte in sich tragt" ~6.) 

Lattmann notiert den starken Einflu3, den Grimm aof die deutsche 

Gesinnung hatte und kritisiert wohl mit Recht "die Dichterlesung 

(des Klosterhaus Verlages), vor einer 'Gemeinde',ein(erlurdeutsche(n) 
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kultische(n)Akt, der mit Literotur wenig, mit Gesinnung ober desto 

mehr zu tun hat, (die) ••. vo~ Scharen harmlos wandernder Jugend 

zelebriert wird~l 7) 

Ernst KellerlB) wirft Grimm vor, "Vor-, Mit- und Nachlaufer des 

Notionolsoziolismus" gewesen zu sein. Grimms Einsicht,"doB jeder 

Englander einen sehr handgreiflichen Nutzen an seiner England

herrschoft hatte" 19), sieht Keller als Grirrrns Schritt "aus dem 

Raum der Vergangenheit in den der Gegenwart, aus dem der Geschich

te in den der Politik". Er betont wie Lottmann Grimms Sehnsucht 

nach bUrgerlicher Eingliederung und se~e Angst um "die Welt 

seines Herkorm,ens, die Welt seiner Vater')O), ist aber meines 

Erachtens zu sehr darauf bedacht, Parallelen zum Nationalsozialis

mus zu finden - er bemerkt unter anderem, da8 Grimm in Volk ohne 

Raum 22 Mo121 ) abfallig oder negativ Uber die Juden achreibt. 

Mit Birgit Jungwirth 22 ) bekommt die literarische Untersuchun~ 

einen Grundstein, der nur van Gudrun Eiselen 
23

) (siehe spater) 

berUhrt worden war. Sie hebt Grimms literarische Thematik hervor, 

und erkennt, daB um das zentrale Thema "Lebensraum fUr dos 

deutsche Volk" alle anderen Themen gruppiert sind. "Selbst The

men, die keine Tendenz zum Abstrakt-Politischen zeigen, bleiben 

meist Problemen zugeordnet, die ihrerseits wieder politischen 

Charakter haben.',24) Sie geht auf Grimms Naturdorstellungen ein 

und gruppiert diese in vier Klassen - Naturals Handlungsrohmen, 
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Mensch und Raum, Natur ala selbstandiges Element und ideologi

sierende Naturdarstellung. Unter letztere Klaase fallen ''jene 

Stellen, in denen Hans Grinm die Naturals Gegenstand oder zur 

Untermauerung seiner ideologischen Anaichten verwendet". So sehe 

de~ Richter Lambert (Der Richter in der Karu) in der Steppe 

"die Moglichkeit zur Bewtihrung, zur Entfaltung einer Personlich

keit. Dabei treten alle materiellen GrUnde zum Bodenerwerb vollig 

hinter den ideellen wie Freude an der Arbeit, der Gestaltung, der 

s~wegungsfreiheit, zurUck 11
•

25
) Sie zeigt und deutet die mensch

lichen Verhaltnisse vernUnftig, verurteilt Grinms Anspruch auf 

rassische Uberlegenheit der Deutachen, ninmt ober die kulturellen 

Unterschiede der•~chwarzen"und'weiBeri'Rassen nichtzur Kenntnis 

und unterstellt ihnen ein fast identisches GefUhlsleben. 
26

) 

Auch Hugh Ridley 27) sieht in Grinms "kolonialen Kurzgeschichten" 

("colonial short stories") einen wichtigen Aspekt seines Werkes. 

Aus dem Vergleich mit Rudyard Kipling - Grinm bewunderte Kip

ling sehr 28)- zieht er die Folgerung, daB Grinm zwar von jenem 

in Stil und Inhalt stark beeinfluBt wurde, aber die sozialen 

Verhaltnisse !angst nicht so einfUhlend und verstandnisvoll dar

stellt wie Kipling. Ridley behauptet, Grinm habe von Kiplings 

Werken nur seine eigene Uberlegenheit abgeleitet -

••• he gained from Kipling neither an imaginative key to 

African experience nor on imperialistic and nationalist 

philosophy. Instead, Kipling provided him with a spurious 

sense of social integration in the form of an ethos by which 

h . ht · t h · · 29 ) e m1g rewr1 e is experience. 
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In einem weiteren Eaaay 30) vergleicht Ridley Grimm mit Kipling 

und Pierre Mille aufgrund ihrer Reaktionen auf Landscho~ und 

Bevolkerung der Kolonien. Wahrend er bei Mille die franzoaische 

Kolonisationspsychologie bestatigt findet ( die meiaten Geschichten 

handeln von Liebeaverhaltniaaen zwischen Schwarz und WeiB ), und 

Kiplinga Erzahlungen bewundert, weil aie trotz der strengen Uber

zeugung, doB Rasaenmischung verkehrt sei, wiederholt auf ergrei

fende Weise den Verlauf aolcher Verhaltnisse daratellen, halt er 

Grinm vor, doB er aich durch atures Festhaltenan aeinem mora.lischen 

und sozialen Kodex dem gefUhlamaBigen Erlebnis Afrikas entzogen 

habe und sich krampfhaft an der weiBen Gesellschaft festzuklannern 

verauchte. Ridley benUtzt Grimm nach wie vor, um Kipling (und hier 

auch Mille) hervorzuheben. Er sieht Grimm meist als politischen 

Schriftsteller, der seine Einstellung zu einer afrikanischen kolo

nialen Situation darzustellen versucht, undnimmt die Rassenmischung 

zum Anhaltapunkt, bleibt aber dabei atehen und beachtet nicht, daB 

Grimms Hintergrund ihn einer Darstellung wie der Kiplings emotionell 

unfahig machte. Grimms verhaltenes GefUhlaleben hat mit den inneren 

Erfahrungen der WeiBen genug Stoff zur Dorstellung und konn aich 

gar nicht in die fremde Denkweise einfUhlen, auBer daB sie ihM m.E. 

stets ala dunkel und drohend erscheint im Vergleich zu dem Ernst, 

mit dem er den Deutschen charakterisiert. B denn auch in der 

Erzahlung Der Pavian wird die Lebenseinstellung der Schwarzen 

mit gewisser Herablassung dargestellt.DurchRidleys Vergleich wird 

deutlich, wie stark Grinwns Poli tisierung allerdings die "menschliche 
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Seite" aeiner Figuren beherracht. 

Die jUngate Arbeit aua Deutachland, in der Gri1111 etwaa ausfUhr

licher ala nur mit ein paar Worten beaprochen vird, vurde 1980 

abgeschlosaen. JUrgen Bergmann aieht Grimm im Rahmen deutacher 

belletriatischer Kolonialliteratur ala einen Schriftateller von 

Bedeutung. Andera ala frUhere Unterauchungen befindet Bergmann 

mit Recht, daB Grinna Doratellungen in aeinen kolonialen Novellen 

meist einen Traum vom einfachen, Uberachaubaren Leben bilden. -

Grimm kann ihn nur cleahalb traumen, veil die deutachen Kolonien 

keine Realitat mehr aind und ihm ao jede Enttauschung er

apart bleibt, wie auch aeinem Helden Cornelius [Volk ohne 

~] die Enttauschung der Erkenntnia, daB er der geaell

schaftlichen Wirklichkeit auch in seiner Fluchtburg nicht 

entgehen kann, durch die Ausweiaung aus der Kolonia erspart 

wird. Was ihm bleibt iat die Klage um ein verlorenea 
Parodies. 3J.) 

Bergmann fUhrt Grimms Bedeutung im Vergleich zu den romantischen 

kolonialen Erzahlern ohne groBe Tragweite darauf zurUck, daB 

er sich als dezidiert deutscher Schriftsteller verstand und sein 

Stil wie ouch seine Thema:tik dadurch stark beeinfluBt wurden. 

Grimms Themen, die er in seinen frUhen Novellen bereits bear-

beitete, cindern sich kaum, "ouch seine Rol)1ane stellen nur eine 

Ausweitung und ausfUhrlichere Darstellung seiner schon in den 

frUhen,Novellen angedeuteten Ansichten dar, ohne daB eine wesent

liche Forte~twicklung dieser fes~gestellt werden kann 11
•

32
)Er sieht 

aber nicht, daB diese Tatsache mit der starker werdenden politi

tischen Thematik unbedingt Hand in Hand gehen muBte. 
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Eine ganz andere Sekundarliteratur zu Hans Grimm entstand an 

sUdafrikanischen Universitaten und von sUdafrikanischen ,weiBen 

Deutschen. Sie wird hier von der bisher untersuchten distanziert, 

weil sie durch die geographische Lage und die damit verbundene 

sozialpolitische Haltung einen anderen Hintergrund hat. 

Zwar war der deutschsprachige SUdafrikaner(und andere ''Deutschfreund-

liche") sich des allgemeinen Geschehens in Deutsch land stets 

bewuBt, doch konnte er die Einzelheiten nicht miterleben und 

hatte auch wenig Moglichkeit, auBer zum seltenen Heimaturlaub 

EzB. der Beamten) Uberhaupt nach Deutschland zu reisen. 

Dahingegen lebte er in der Welt, die Hons Grimm dargestellt hat 

und erfuhr viele der geschilderten Ereignisse in einer oder 

anderer Form om eigenen Leibe. Ihm war des , Leben des deutschen 

Pioniers im verhaltnismaBig menschenleeren Land nicht nur ein 

Traum geblieben, den der Daheimgebliebene anhand von kolonial

propagandistischen Schriften hegte, sondern zur oft unfreundlichen 

und fremden Wirklichkeit geworden. Die fUr den heirnatlichen Leser 

exotiachen Landschaften hingegen wurden ihm zur Heimat. Auch 

sozial erlebte er Afrika aus erster Hand. Die unter WeiBen 

Ubliche herablassende Haltung zu andersfarbigen Menschen; die 

sich noch heute haufig beobachten laBt, wurde ouch bei ihm zum 

ungeschriebenen Gesetz im Alltag. Daher lag der Schwerpunkt fUr 

den Grinm~eser hier ouch eher im Erlebnis der Verhaltnisse der 

fremden "Natur", d.h. Klima, Londschaft, Einsomkeit und, in 
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kleinerem MaBe, die Erscheinung "primi ti ver" dunkler Volker, wahrend 

deutsche Leser vermutlich die Exotik genie8en und sich mit dem 

heroischen Pionieradasein der weiBen Figuren identifizieren wUrd91'.\ 

um anhand dessen eine rasaische WUrde und Bedeutung bestatigt zu 

finden. 

Diese Arbeiten sind daher recht affirmativ zu Hans Grilfflls Ein

stellung und werden trotz des Zwei ten Wel tkriegs nicht kri tischer. 

Das ist wahrscheinlich auf das Nicht-Erlebnis des Krieges und des 

direkten Untergangs der nationalsozialistischen Ideologie zurUck

zufUhren, vor allem, do man sich von einem Sieg ouch einen bessseren 

Status im fremc:len Land erhoffte. Der verlorene Krieg konnte den 

Stolz auf die deutsche Herkunft unter den deutschen SUdafrikanern 

nicht erschUttern. 

Auffallend ist ferner, daB die alteren Arbeiten, also aus der 

Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, an afrikaanssprachigen 

Universitaten entstanden, also unter Einflu8 der starker konser

vativen Gruppe der weiBen Bevolkerung, deren rassische Uberzeugung. 

ouch recht rigide fortbeateht. Die wenigen neueren Arbeiten, die 

meist an den"englischen" Universitaten verfa8t wurden, folgen 

hingegen ganz der anti-kolonialen Stilffllung an diesen Universitaten. 

Die frUheste sUdafrikanische Abhandlung, in der Hans Grirrm erwahnt 

wird, erschien 1933 als Veroffentlichung der"Wissenschaftlichen 

Gesellschaft fUr SUdwestofrikd~ verfa8t von G.P.J.TrUmpelmonn; 
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"Das deutsche schongeistige Schri"fttum Uber SUdwestafrika 11
•
33 ) 

Sie gibt einen Uberblick Uber die zahlreichen deutschen Erzahlungen, 

die in der "deutschen" Zeit, d.h. in Deutsch-SUdwestafrika von der 

Ankunft LUderitz' bis 191P und zum Teil danach, hier entstanden. 

Bibliographisch ist diese Arbeit von gro8em Wert, konnte aber 

aufgrund ihrer KUrze und Umfassendheit nicht sehr tiefgehend sein. 

Eine Magisterarbeit, die 1935 geschrieben wurde, ist !eider an

scheinend verschollen; sie ist an den gro8eren sUdafrikanischen 

Bibliotheken nicht mehr im Register (Universitat Stellenbosch: 

Josephus Jacobus Qe_J~ge~: SUdafrika in den Werken moderner Schrift

steller: Hans Grinm, Martin Joeckel). 

Unter Aufsicht TrUmpelmanns enstand 1938 die Arbeit von H.M.Baudert 

"Land und Leute in den Erzahlungen Hans GrimD1a" 34). Sie gibt einen 

AbriB deutscher Afrikaliteratur und behandelt anhand von Grin111s 

Novellen und der Olewagen Saga Motive seiner Dichtung. Dabei liegt 

der Schwerpunkt auf dem Afrikaerlebnis des eingewanderten Wei8en, 

vor ollem auf der Auseinandersetzung des Deutschen mit dem fremden 

Land, den fremden Wei8en und den braunen Volkern. Die Arbeit ist 

nicht kritisch, Baudert ist ganz im Einverstondnis mit Hans Grinms 

Auffassung des Rassegedankens und des Pionierkonzeptes 
I 

identifi

ziert oberflochlich die Motive in den Novellen und deutet sie im 

Rahmen ihrer eigenen Einstellung.Sprachlich ist die Arbeit sehr 

achwach. 

1947, also zwei Jahre nach Ende des Krieges, erschien die Disserta-
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tion von Christiaan Johannes Meyer; Das Schicksal bei Hons Gri~;35) 

mit einer Einleitung Uber die Darstellung des Schicksols in der 

deutschen Novelle. Meyer deutet dos "Schicksal" els eine von einer 

hoheren Macht gesteuerte"natUrlich~' Entwicklung, der sich jeder 

unterwerfen muB, und findet diese Einstellung auch bei Hans Grinm.-

Grinm sucht im Verlaufe seines Schaffens die Hondlungen seiner 

Gestalten inmer mehr auf ein Absolutes zurUckzufUhren, Die 

seinen Helden entgegentretende Macht ist eine NoturgesetzmaBig

keit, die sich in Raum, Rosse oder Volkheit offenbort. Der 

Dichter sieht alles menschliche Geschehen im Lichte dieser 

Erscheinungen und reihtdaa scheinbor Einmalige im Lebenslouf 

seiner Helden in den Zusammenhong imrnanenter Machte ein.36 ) 

Auch Meyer teilt GrilTIDs Einstellung zum Pioniersleben und dem 

Leistungsdrong, und steht voll im Bann des "Kampfertums", wenn er 

sagt-

Das Land wartet auf den Menschen, der den Kampf mit ihm 

b . d d t. B ·t b · d 37 ) an in en un es ers 1m es1 ze erl'er en wir ••• 

Diese Haltung in einer Doktoroldissertation um jene Zeit deutet 

stark darauf, daB Gri11111s Rezeption im sUdlichen Afriko sehr noh an 

der nationolen Selbstverherrlichung der Nationolsoziolisten log 

und keineswegs mit deren Untergang beseitigt war. Meyer gelingt es 

jedoch, Uber die blinde Ideologie hinwegzusehen und zumindest bei 

Grinm die Herkunft seiner rigiden Werte anzudeuten. 

Gudrun Eiselen 38)beschreibt anhand von Gri11111s Werken typische 

Formen des sUdofrikonischen Alltogs und geht naher ouf die 
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Lebensform der sUdafrikaniachen dunkelhautigen Rossen ein:)Sie 

stellt sich meiat nur leicht kritisch zu Hana Grimm und beatatigt 

Zitate aus seinen Novellen mit eigenen Erfahrungen. Dabei zeigt 

sie , wie die "Natur", d.h. Londschaft,Klima, Tierwelt und 

EinfluB der "primitiven" Menschen und Lebensweise, i11 steten Wider

streit mit den Zielen des weiBen Menschen stehen. 

Nicht inner ist der Angriff wahrnehmbor, aber in longsamer 

Unterhohlung werden die seelischan Krafte des Menschengegners 

( d.h. des weiBen Menachen,J.W. ) untergraben oder mUrbe 

gemacht: der Tatendrang erblaBt, die Welt verliert ihre Gegen

atandlichkeit. Anspruchaloser GenuB, Tragheit, Langeweile -

oder ouch korperliches Schaffen bis zur volligen Erschopfung -

fUhren zu einem RUckgang des abendlandiachen Kulturniveaus. 39) 

Sie erkennt Grimm• AusfUhrungen Uber die "Buren" an, erweitert sie 

aber aus eigener Untersuchung, um ihm in manchen Behauptungen 

Vorurteile nachzuweisen, die zu seiner Zeit an sich schon Uberholt 

waren. Ebenao waist sie ihm Vorurteile in der Darstellung der 

Englander nach, erkennt jedoch manche typischenCharakterzUge an. 

Eiselens AusfUhrungen zu den braunen Volkern, wie sie in Grimms 

Werken beschrieben warden, sind recht einsichtig. Sie zieht in 

Betracht, daB die braunen Henschen, noch deren Vorbild Grimms 

Figuren gestaltet waren, noch wenig Kontakt zur weiBen Gesell

schaft hatten und versucht in einem Abschnitt, die allgemeinen 

*) Diese Arbeit entstand zwar an der Universitat TUbingen,gehort 

ober vom Thema und Inhult her zu den sUdafrikanischen (zumal die 

Verfasserin aus Potchefstroom stammt), und wird daher hier be

sprochen. 
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CharakterzUge der "primitiven" Volker SUdafrikaa hervorzuheben, 

wie sie zu Grimma Zeit offenbar waren. Sie zeigt tieferes Verstand

nis fUr die Lage der vom westlichen Denken verwirrten braunen 

Volker und fUhrt deren Reaktionen (auch in Grimms Werken} auf das 

Handeln WeiBer zurUck. FUr ihre Zeit ist die Arbeit(aus der Hand 

einer deutschen SUdafrikanerin} von hohem wisenschaftlichan Wert. 

Typisch bleibt jedoch die l<lare Stufung zwischen "Schwarz" und 

"Wei8", die auch Mischlinge unter "Schwarz" einsortiert und den 

dunklen Volkern kein Verstandnis -fUr Weltf rag en zutraut. Auf

fallend ist jedoch, daB hier nicht der auch in apateren Arbeiten 

aus SUdafrika noch auftretende Deutsch-Nationalismus vorherrscht. 

Wahrend Ridley veraucht, Grimm anhand eines Vergleichs mit Kipling 

zu verurteilen, schotzt Eiselen ihn geistig hoher aia Kipling ein. 

Beide haben laut Eiselen die gleiche "Leistungaphilosophie"; ihre 

Helden aind einfache Menschen "im Kampf mit natUrlichen und 

primitiven Machten".tO},die sich aber ihrer Bedeutung ala Trager 

ihrer Kul;tur start< bewuBt sind, mit "gesundem Egoismus, unsenti

mental und einsilbig".- Sie behauptet mit Recht -

Doch in dieser spezifischen Darstellungsart wachst Grimm Uber 

Kipling hinaus, denn wahrend Kipling ala Imperialist am 

Britischen Reiche in seiner Schicksalssicht gebunden ist, 

kann Grimm dos Schicksal als NaturijuSerung, als gottlichen 

Ursprungs, empfinden und darstellen. 4l) 

Anders als Eiselen zeigen eine Anzahl Arbeiten, in Pretoria unter 

Aufsicht G.P.J.TrUmpelmanns entstanden, wieder (bzw.noch) einen 

recht rasse- bzw. nationalbewu8ten Standpunkt. W.A.Minnoar ' 2) 
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behandelt den Unterschied zwischen Schwarz und WeiB in SUdafrika 

und die Problematik, die sich aus dem Zuaanrnenleben der Raaaen 

ergeben. Dabei geht er ganz im Sinne seiner Zeit mit Verallgemeine

rungen und Vorurteilen zu Werke und versucht, die in Afrika Ubliche 

Anaicht der WeiBea Uber "die Schwarzen" zu rechtfertigen: -

Die beaondere Bedeutung dieaes Schrifttums liegt darin, daB 

es dem deutschen Leser im (sic) Ubersee einen vortrefflichen 

Eindruck gegeben hat in die Verhaltnisse dieser primitiven 

Henschen, die ihm so ganzlich fern stehen. Es hat dadurch die 

BrUcke geachlagen zwischen Deutschland und Afrika, und konnte, 

wenn es mehr gelesen wUrde, wesentlich dczu beitragen, die 

MiBverstandnisse aus dem Wege zu raumen, die gegenwartig Uber 

unser Verhaltnis zu den Eingeborenen im Aualande (sic) beate

hen. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, dass diese 

Deutschen nach vielen Erfahrungen mit ~en Eingeborenen selbst 

zu Auffassungen von ihnen gerieten, die sich durchaus mit 

denen der Buren decken. 43) 

Die Arbeit ist kritikmaBig schwach; sie stimmt Grimm in seinen 

extrernen Auffassungen von Rasse und Verhalten ganz bei, ohne 

seine tie fer en Motive zu erkennen, wie Eiselen es konnte. 

Minnaar fallt in die Klasse jener WeiBen, deren Haltung Eiselen 

wie folgt beschrieb -

Es ist die typisch gedankenlos-verachtende Haltung 

der meisten weiBen Kolonisten, die unter Mensch den WeiBen 

achlechthin verstehen, den Farbigen aber nur, insofern er 

zu Dienstleistungen beansprucht werden kann, zur Menschen

gattung zohlen. Und diesen Anspruch betrachtet der Wei8e 

als sein natUrliches, nicht als erzwungenes, Recht.44 ) 
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A.C.Schlotfeldt 45 ) zeigt ebenfalla die Auaeinanderaetzung des 

weiBen Menachen mit dem fremden Land und der wilden Fauna ala 

Motive Grinna. Schlotfeldt deutet ferner auf Grinna Geataltung des 

Konfliktea der "primitiven Schworzen", die in der BerUhrung mit 

der weiBen Kultur und Ziviliaation oft ihren Untergang finden, 

wenn nicht phyaiach, dann jedenfalls geistig. Darauf deuten 

Der Pavian und John Nukwaa Lehrjahre: die schon zerbrechende 

Tradition der Sippe aei inner noch stark genug, daa "Gesetz der 

Wildnia" zu verkorpern. Schlotfeldt atimmt Gri11111 begeiste~t bei -

Es gibt keinen Schriftsteller, der Uber SUdafrika so geschrie

ben und seine wichtigaten Probleme so voll erfaBt und so 

eindringlich geataltet hat, wie Hans Gri11111. Das kann keiner 

so aehr ermessen, wie wir deutschstannigen Menschen, denen 

SUdafrika Heimat ist. 

G.J. Theron -45) erfaBt oberflachlich den grundliegenden Mangel im 

Charakter des WeiBen in seinem Verhaltnis zum 11 MitweiBen11
, d.h. 

ausschlieBlich zur eigenen Rosse. Sie stellt hauptsachlich den 

Kommunikationsmangel zwischen Familienmitgliedern heraus, ohne 

jedoch sehr tief auf die HintergrUnde einzugehen. 

A.O. Hesse 47> gibt in seiner Dissertation (1954) Die Motive 

des deutschen erzahlenden Schrifttums Uber SUdafrika eine gute 

Bibliographie sUdafrikanischer deutscher Werke und weist durch 

seine Besprechung von Motiven auf, daB Grimm durchaus im Sinne 

der hiesigen Deutschen schrieb und dachte. So ist der Stoff seiner 

Werke ouch von Bernhard Voigt, Adolf Kaempffer, Kurd Schwabe und 

Maximilian Bayer behandelt ~orden. W. Schmokel meint, Voigt hebe 
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. · 4iJ nach dem Muster Grimms geschr1eben, was jedoch anhand von Hesses 

Untersuchung nicht unbedingt akzeptabel ist, do Grimms Thematik 

nicht weit vom allgemeinen T~end abweicht, sondern l~diglich tiefer 

in den Stoff greift. Hesse sieht in Grimm den begabtesten Schrift

steller, der Uber dos sUdliche- Afrika.geschrieben hat. Er findetbei. 

ihfll die "Erkenntnisse" der 50'ger Jahre schon Jahre vor der politi

schen Erscheinung "Apartheid" vorhergesagt und begrUndet. 

So warnte Gri11111 schon vor Jahrzehnten vor einer Rasaen

mischung.Er sprach hier eine Erkenntnis aus, die inzwischen 

durch zahlreiche ahnliche Erfahrungen in SUdafrika zur 
.. . 49) 

unerschUtterlichen Uberzeugung geworden 1st. 

So ist Hesse,wie Gri11111 in John Nukwas Lehrjahre,auch Uberzeugt,da8 

ein "teilweise ziviliaierter Schwarzer" immer noch weit davon 

tf t ' t d W ' ''h l' h ' SO) A h d d E "hl en ern is, em e1ssen an 1c zu se1n. nan er rza ung 

Des Elefanten Wiederkehr legt er dar, da8 Gri11111 als einziger 

deutscher Schriftsteller "das Tier ala Sinnbild der sUdafrikani-

schen Natur Uberhaupt" erkenne, 

diese Symbolik ein. 

geht jedoch nicht weiter auf 

Eiselen ausgenonmen, sind die stidafrikanischen Arbeiten ein Lob

lied auf Hana Gri11111, mit wenig Kritikund hauptsachlich werkirrma

nenter Analyse, durch personliche Erlebnisse und Vorurteile stark 

gefarbt. Sie geben jedoch einen Eindruck der Rezeption Grilfflls in 

SUdafrika und sind insofern von Wert, als sie die fur ausgewanderte 

Deutsche interessanten Gesichtspunkte von Grinms Werken deutlich 

hervorheben, die offensichtlich andere Schwerpunkte als 

"Daheimgebliebenen" haben. 
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Erst mehr ala zwanzig Jahre spater erschien wieder eine Arbeit 

zu Hans Grinm aua SU~afrika. Sie erschien zwar beim Klosterhaus 

Verlag Lippoldsberg, der Verfaaaer iat jedoch"aUdafrikaniacher 

Deutscher~ ouch dem Inhalt des Textea nach. Klaus von Delft betont 

· Sl) daB G' ' d b' h . in dem Heft Der verkannte Hans Gr1nm, r1nm in er 1a er1-

gen Forachung als vie! zu politiach eingeachatzt wurde. Seine 

dichterischen Werke konnten weitaus hoher bewertet werden als es 

infolge seiner ,tarken nationaldeutschen Motivierung ublich war. 

Von Del ft weiat auf die Aktuali tat von Grinna Thema "Deutsch land'~ 

und "das deutsche Volk" aelbat heute noch - durch Grimms Erzah

lungen konne "das heutige, in nationalen Dingen 10 restlos 

verunsicherte deutsche Volk einen unbefangeneren und aachgerech

teren Zugang zur eigenen Geschichte wieder finden 11 •
52) Die Arbeit 

enthalt verschiedene Rechtfertigungaversuche zu Grimm• intensiver 

politischer Thematik, geht aber nicht tiefer auf dichterische 

Elemente ein. 

Gurdrun Thiel 
53

)erwahnt Grinm in ihrer bibliographischen Arbeit 

Uber die Literatur zu SUdwestafrika als einen der wenigen wahren 

Dichter dieser Gegend. Zu der Erzahlung Dina meint sie --
Der von Grimm des ofteren mystifizierte Kulturverfall, der 

auftritt, sobald ein Wei.saer sich mit einer Schwarzen einlaesst, 
steht hier im Hinte;grund. 54) 

In den Werk•n Grimms(wie ouch bei Clara Brockmann) erkennt Thiel 

die UbernatUrliche Wirklichkeit, die der Namib zugeschrieben wird, 

do sie durch ihre Verbindung mit den Diamanten "nicht nur eine 
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undurchdringliche,sondern ouch eine daemonische und verfuhrende 

Ouali tcit1155) hat • Es wird am Beispiel des Wachtmeisters in Dina 

gezeigt, da8 die Namib zum Feind wird, der den Eingewonderten(und 

Diamantengraban bei Brockmann) den Sinn fUr die"normale gesell

schaftliche Realitat" nimmt, sie ihren Trieben und Perversionen 

nachgeben laBt und sie dadurch zerstort~(Das erfaBt den Kern in~) 

Ulrike Kistner 
56

) erwahnt Grimm in ihrem Essay The Growth of the 

Mind and of the Body in the South African Climate ••• lediglic:h im 

Bezug auf seine Werteordnung -

Blacks are being portrayed as lazy, stupid, inferior, and as 

liars (which must be understood in the context of the sub

sumption of Blacks under the 'civilising effects of work'). 

Europeans, especially 'Germans', in contrast,are being 

portrayed as good and noble. 
57) 

SiezeigtGrirrms stark rassistische Haltung auf und erkennt seine 

Warnung vor "the danger of miscegenation, of making the race impure 11
•
58 ) 

Ihre Untersuchung deutscher Missionsliteratur entdeckt jedoch die 

ollesumfossende Philosophie unter Grimms Zeitgenossen ouch hier: 

f ixe Ideen, daB der weiBe Mensch sich durch den Aufenthal t im 

menschenleeren Raum korperlich und geistig uber seinen "daheimge

bliebenen" Mitmenschen erhebt. 

Gunther Pakendorf 59 ) stellt in seinem Vergleich von Grimms Der 

Richter in der Karu und Charles Sealsfields Die Prorie om Jacinto 

die semantischen Merkmale des Raumes bei Hans Grimm dar-

Raum bedeutet Freiheit, Freiheit bedeutet die historisch 



- 24 -

nicht mehr realisierbare Gesellschaftsordnung, 't«> der 

einzelne seine Selbstandigkeit durch FleiB und TUchtigkeit 
60) 

behaupten kann. 

Im Richter in der Karu, so Pakendorf, bevorzugt der Diskurs "die 

Raum- und Tatmenschen durch konsistente meliorative Zeichnung 11
•

61
) 

Der wei8e Farmer schafft auf seinem StUck Land wie Gott bei der 

Schopfung(bei Sealsfield), ist aber ein niedertrachtiger Morder. 

Doch Hans Grinm laBt den Richter an die gleichen Vorurteile 

glauben wie der Diskurs - daB II die Weite und d.ie Enge, Leistung 

und Unleistung, ••• die Ver lore n heit der Karu und die Torheit der 

Stadt" 62 ) unter Naturgesetze fallen,und der Richter also Gott 

vertreten muB. Daher, so hebt Pakendorf ri~htig hervor, geht die 

Damonisierung des Angeklagten auf die 11 Nat11r 11 Uber, und erhebt 

sich ein Staubsturm wahrend der Gerichtssitzung, wie auch wahrend 

des Rittes des Richters danach.Pakendorf zieht den SchluB, daB der 

Widerspruch zwischen dem von Hans Grimm bevorzugten Raum- und 

Herrenmenschen und deasen Schwache und Niedertrachtigkeit ols 

"uneingestandener und dem Autor nicht bewuBter Zweifel an der 

GUltigkeit der HerrschcftsansprUche der Wei8en in Afrika zu 

verstehen ist 11
•
63 ) Letztere Behauptung scheint mir jedoch etwas 

weit gegriffen; Grinms Auffassung der weiBen Resse als Herrscher

rasse hotte wohl nicht zugelassen, da8 er den WeiBen prinzipiell 

aus seiner Herrscherposition verdrangt sehen wUrde. Eher ware hier 

ein Grin111 unbewuBter Zweifel on der Uberlebensfahigkeit des 

WeiBen in der menschenleeren Landschaft moglich, der auf der 
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psychologischen Struktur des Ausgewanderten beruht, namlich, da3 

er nicht anpassungsfahig genug ist, die "Launen der Natur" in seine 

deutschen Aufbauplane mit einzuberechnen. Eine Ubersiedelung der 

in Europa verarmenden Landwirte schien fur Grirm, jedoch gerecht 

und unvermeidlich. Nicht umsonst lobt er die TUchtigkeit der 

Deutschen in aller Welt -

DaB wir ein geschlagenes Volk sind, wissen wir ••• aber es 

gibt ir1111erhin Uber hundert Millionen Deutscher in der Welt, 

und waren diese hundert Millionen noch samt und sonders 

Schwachlinge in der Politik - in Technik, in Wissenschaft, in 

redlicher, unschwindelhafter Arbeit und Zuverlossigkeit sind 

sie dennoch von neuem eine Macht Gottes geworden.
64

) 

Demit impliziert Grinn, da8 der Deutsche sich anderen Umstanden 

els daheim anpassen kann, und weist so auf die Schwachen seiner 

Figuren und deren Vorbilder hin. 

Das Studium verachiedener Sekundarliteratur-Bibliographien eng

liacher, irischer, amerikanischer und kanadischer Univeraitaten65 ) 

ergab, daB aller Wahrscheinlichkeit nach bisher keine Magister

oder Doktoraldiasertationen zum Theme Hans Grinwn in diesen Lc:in

dern verfaBt wurden. In Deutschland wurde Grimm vor allem zwischen 

den Weltkriegen aehr haufig besprochen, doch waren diese Essays 

nur im Licht des Notionalsozialismus von Wert und werden daher 

hier nicht untersucht. Sie !assen darauf schlieBen, daB Grimms 

Wirkung fast ausschlie8lich von seinem Hauptwerk Volk ohne Raum 

ausging und die koloniolen Erzahlungen vorwiegend in diesem Licht 
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66) 
gelesen wurden. 

METHODIK DIESER ARBEIT 

In dieser Arbeit will ich den Versuch mochen, Grimms Erzahlungen 

om Beispiel der fruhen Novelle Dino zu untersuchen. Ausgongspunkt 

ist dos Konzept, doB"norrotive Texte gonz ollgemein durch Figuren

konstellotionen und Hondlungsstrukturen Wirklichkeit modellieren. 1161' 

Grimms Texte sind immer norrotiv, selbst in seinen outobiographi

schen Werken uberwiegt der erzahlende Stil. Sie trogen olle einc 

"Botschaft", die entweder in der Handlung selbst oder ober im Hond

lungshintergrund zu erkennen ist. Auch fur Grimm gilt daher Folgendes: 

Literorische Texte konn man els Bedeutungstrager bezeichnen, 

d · V t·· d · . 1·· 68 ) ie ers an igungsprozesse ous osen. 

Ich orientiere mich in der Untersuchung on den "Begriffen des Zei

chens", d.h. on der Semiotik: 

Semiotik ist die Lehre, die den ollgemeinen Bedeutungsoustousch 

hondelnder/miteinonder kommunizierender Individuen zum Gegen

stond hot. 69 ) 

Dobei fallt ferner ins Gewicht, doB "die Koharenz von Texten in 

erster Linie von der Rekurrenz semontischer Merkmole obhangig is~,70) 

Es liegt also ouf der Hand, Grimms Texte noch semontischen und 

semiotischen Kriterien zu onalysieren, um ihre Bedeutung und Impli

kotionen tiefer zu verstehen ols nur ous der politischen Perspektive, 

oder ous der "noiven'', d.h. unkritischen Bewunderung, wie es etwo 

bei den fruhen sudofrikonischen Arbeiten (Eiselen ousgeschlossen!) 

zu erkennen ist. 

Diese Arbeit ist gewissermoBen eine Fortsetzung der Tendenz, die 
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bei Gudrun Eiselen zum ersten Mel konsequent ihren Ausdruckfi.ndet, 

um erst bei Birgit Jungwirth wieder beachtet zu werden: die Unter-

suchung Uber die Thematik, "die literarischen Formen" und die 

"perspektivische Darstellung"~l) Dabei glaube ich ,daB die Methode 

der semantischen und semiotischen Analyse gerade fUr diese Auffassung 

des Schriftstellers Hans Grimm und seiner Werke unentbehrlich ist, 

weil sie es ermoglicht, alle Implikationen der Handiung und ihrer 

Symbolik herauszuheben und im historisch-politischen Zusammenhang 

zu interpretieren. Demit wird impliziert, 

da3 zeitliche und raumliche Relationen narrativer Texte els 

Grundvoraussetzung der Wirklichkeitsmodellierung angesetzt 

d 
.. 72) wer en mussen. 

Ich hebe die Parallele der Handlung zur Landschaft zum Kriterium 

gewahlt, weil die 

... allergemeinsten sozialen, religiosen, politischen, ethi-

schen Modelle der Welt, mit deren Hilfe der Mensch auf ver

schiedenen Etappen seiner Geistesgeschichte den Sinn des ihn 

umgebenden Lebens deutet, ••• stets mit raumlichen Charakteris

tiken ausgestattet (sind) •• ~3) 

Wie J. Lotman es gezeigt hat, konmt Handlung in einem Erzahltext · 

dadurch zustande, daB "ein Handlungstrager die Grenze zwischen den 

Teilfeldern eines semantischen Feldes Uberwindet und in dos Gegen

feld eintritt 11?4) Das laf3t sich auf die Erzahlung ~ anwenden: 

Der Wachtmeister, der aus dem Tei 1 feld der ''Gesellschaf t" ausgetre ten 

ist, bildet mit seiner Dienerin dos Teilfeld der''WUste". Der Konflikt 

entsteht dadurch, daf3 er glaubt, in das Teilfeld der Gesellschaft 
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zuruckkehren zu mussen, um sein Ansehen zu retten. Er heiratet 

die deutsche Frau, tritt dodurch in dos Teilfeld "Gesellschoft"ein, 

gerat aber im Gegenfeld in Konflikte - dodurch entsteht die Hond

lung. 

An die Untersuchung schlie8t sich im. Kepi tel jeweils eine Ideo

logiekritik on. Ideologie ist aus folgenden GrUnden relevant: 

a) Sie ist ouf die Entfaltung einer historischen Theorie der 

Gesellschaft angewiesen und erhalt erst von dieser die 

entscheidende Bezugsebene ••• fur ihre Tatigkeit. 

b) Sie zielt auf die Herstellung eines charakteristischen 

Bedeutungszusammenhanges von Begriffen, Symbolen, Argumen-

ten usw., der dann •••• · benannt wird. ( ...... ) 
c) Ideologie muB zur Kritik des Gebrauchszusommenhangs von 

Begriffen und Argumenten warden. Es reicht nicht, einen 

Gedanken "an sich" zu kritisieren; man erkennt die Inter

essen, mit denen er verbunden ist, erst wenn man untersucht, 

wann, wo, von wem dos Argument gebracht wird. 75) 

Die nun folgende Untersuchung hat also zum Ziel, Grimms Erzahlung 

auf die obengenonnten Merkrnale zu untersuchen und soll dadurch einen 

klaren Uberblick Uber die Kombination Londschoft und Figur els 

grundlegende Ausdrucksform in Hans Grinms Erzahlungen ermoglichen. 
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B.STRUKTUR DER NOVELLE - ERZAHLERFIGUR - IDEOLOGIEKRITIK 

Betrachtet man den In..~alt der Erzahlung Dina, so laBt sie 

sich gut in drei zeitliche, raumliche und Handlungsabachnitte l) 

aufteilen. Am Anfang der Novelle steht die Junggesellenzeit des 

Wachtmeiaters, erst als potrouillierender Polizist in der Namib

wUste, dann als Stationsvorsteher in der Dreimosterbvcht, In diese 

Zeit fallt auch die Bekanntwerdung mit Dina, von der ersten 

Begegnung bis zur hauslichen Zusarrmenarbeit auf der Station. 

Darauf folgt der Heimoturlaub des Wachtmeisters, der stark reflek

tierend gehalten ist und in dem der 11aufmes:ksame 11 Leser sehr viele 

Hinweise auf den weiteren Verlauf der ErzHhlung zugespielt bekommt. 

Diese Phase beginnt gleich nach der Versuchung des Wachtmeisters 

seitens Dina und endet mit der RUckkehr des Wachtmeisters, noch 

ohne Frau, auf die Station. Der dritte Abschnitt beginnt mit der 

Ankunft der Frau auf der Station in der Dreimasterbucht. Die bisher 

angedeuteten und vem Leser langst erworteten Auseinandersetzungen 

zwischen den drei Hauptfiguren, namlich dem Wachtmeister, seiner 

Frau und Dina, finden endlich statt. Grimm Uberrascht jedoch 

wiederholt mit Handlungswendungen und Ereignissen, die ein anderes 

Licht auf die drei Personen werfen als vom Leser gemoB seiner 

kolonialen Vorbereitung (ouch durch Grirrm am Anfang der Novelle) 
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erwortet wird. Gudrun Thiel bemerkt, daB cle strukturellen Merkmole, 

nollllich der krisenhafte Vorfall, die "VerknUpfung von Schicksal und 

Charakter, dos Dingsymbol - hier Dina - und die Konzentration des 

Erzahlten auf eine Handlung" eingehalten werden. 2) 

ERZAHLFUt-l<TION. ALS ERZAHLERFIGUR 
Die Schauplatze wie auch,die Charaktere sind gut Uberschaubar; die 

Komplikation der Verhaltnisse zwischen den Figuren wird dem Leser 

nichtso sehr durch ihre Handlungen impliziert ala durch die 

Konmentare, Reflektionen und Werturteile einer nicht auftretenden 

Person, die als Erzahlerfigur fungiert. Fortwahrend ist die Anwesen

heit dieser undefinierten Figur bemerkbar, bleibt jedoch unauffallig 

genug, ·einer direkten Identifizierung entgehen zu konnen. Die 

Erzijhlerfigur flicht hin und wieder eine anscheinend nebensachliche 

Bemerkung ein, die als Kommentar zu einer Handlung veratanden 

werden kann, ohne daB dem Leser jedoch bewuBt wird, daB darin eine 

tiefere Implikation oder ein Hinweis auf das intendierte Verstand

nis jener Handlung liegt. 

Jedermann hat besondere Erinnerungsbilder fUr seine Lebens

stationen. Warum das anscheinend Nebensachliche und 

Bedeutungslose haufig in ihnen zuvorderat iat, wer weiB es? 
(S.27) 

Das Stichwort ist hier "anscheinend". NatUrlich weiB der "auf

merksame Leser" Hingst, daB Dina, von der hier die Rede ist, dem 

Wachtmeister mehr ist ala nur eine Angeatellte. Um es jedoch an 

dieser Stelle zu betonen, wird noch einmol rhetorisch danach 

gefragt. So erwahnt auch Stanzel 3) diese rhetorische Funktion des 
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Erzahlers. Daron wird offenbar, was· auch Thiel aufzeigt,
4

) daB 

die Erzahlfunktion von einem auktorialen Erzahler wahrgenonwnen 

wird. -

Poetologisch betrachtet erfUllt der auktoriale Erzahler neben 

seiner Aufgabe als Vermittler der Geschichte und als ihr 

Konmentator ouch eine rhetorische Funktion. Seine Einrnengungen 

Uben namlich gleichzeitig, wahrend sie dos Geschehen erlou

tern und korrmentieren, einen vom Leser nicht immer bewuBt 

wahrgenommenen EinfluB auf ihn aus. Sie regen seine Erwartung 

bezUglich der Geschichte in einer ganz bestirrmten Richtung an, 

lenken sein Interesse, pflanzen Keime fUr Zweifel im Hinblick 

auf das Verhalten eines Charakters, steigern den Eindruck 

einer Szene und dampfen den einer anderen ••• S) 

Der Erzahler hat also einen weitaus tieferen Einblick in die 

Figuren der Erzahlung, als er durchblicken laBt. Er zeigt ihre 

Eigenarten selektiv auf und halt tiefere Motive fUr deren Hand~ 

lungen zurUck, um sie erst vie! spater im RUckblick darzustel

len. So stellt er zB. aufS.23 Dinos Dienstwilligkeit dar -

Da kam es, daB sie ihm oft im Wege stand und erst recht 

alles nach seinen WUnschen tat, und nach einer Weile schien 

es ihm, als habe er von jeher ihren Nutzen anerkannt, und 

er wunderte 3ich nicht Uber ihre Art. 

Er geht jedoch· nicht auf diese Andeutung eines Verhaltnisses 

ein, dos tiefer loge als das Herr-Dienerin Verhaltnis. Nachdem 

der Wachtmeister Dina jedoch nachts mit dem Sergeanten bemerkt 

hat, kommt Dina mit der vom Leser bereits geahnten Aufforderung 

zum intimen Verhaltnis zu ihm. -

Am Abend drUckte sich dos Modchen dem vom Stolle zur 
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Wohnung achreitenden Holateiner ver die ZinaertUre. Ea war 

ao dunkel gewordan, daB nielllQnd dem anderen mehr ins Geaicht. 

aehen konnte. 

Der Leser wird nun seine Ahnungen bestatigt finden, die er dank 

der Andeutungen des Erzahlera entvickeln konnte. Doch wieder laBt 

ihn der Erzithler imfinatern, diesmal Uber die Reaktion dea 

Wachtmeiatera. Zwar wird seine Abwehr ihrea Angebota n!cht er

ataunen, do er ja ala ein wahrer Koloniat dargeatellt wird und 

aich daher nicht in ein intimea Verhaltnia rnit einer Andersfar

bigen einlaaaen darf und will, aber der Erzahler gibt einige 

aubtile Hinweiae, daB auch der Wachtrneister sein Triebleben nicht 

so einfach beherrschen kann. Denn gerode in der Nacht zuvor 

hat er aich noch Uberlegt -

Der von der Furt hat gar nichts Falsches geaagt, man muB aich 

eine richtige weiBe Frau holen, aonat laufen die WUnsche 

allmahlich verkehrte Wege.(s.25) 

Erat viel apater in der Erzahlung wiederum stellt aich heraus, 

daB dieae Gedanken an Dina nicht apurloa vorUbergegangen sind, 

sondern daB sie aich aehr wohl der Unsicherheit des Herrn 

bewuBt gewesen aein konnte, 

da ihr gegeben war, was der Herrin vollig fehlte, dem 

Manne an den Augen die WUnache abzuleaen, und zu vermeiden 

und aus dem Wege zu raumen, was den Veratorten aufbringen 

konnte.(s.45) 

Hiervon konnte der Leser ableiten, da8 aie die heimlichen 

Uberlegungen des Wachtmeistera wohl bemerkt hat, sich ihm anbot, 
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ala er ihr nicht ins Gesicht zu schauen brauchte und konnte, um 

es ihm einfacher zu machen, seine Henmungen zu Ubervinden. Dies 

ist jedoch nur eine der moglichen Interpretationen und dient hier 

lediglich zur Illustrierung der rhetorischen Funktion des aukto

rialen Erzahlera. 

Im Hinblick auf dos Verhalten der verschiedenen Charaktere gibt 

der auktoriale Erzahler schon durch seine recht voreingenonmene 

Haltung zum Thema der Erzahlung sehr viele Hinweise. Gerade durch 

diese Haltung jedoch Uberroscht er den Leser demit, daB sich die 

Choraktere doch nicht wie erwortet entwickeln. So wird der 

Wachtmeister im Sinne der kolonialen Schutztruppe dargestellt, 

mit den Eigenschaften und Fohigkeiten,die fUr ein hartes Leben 

in der WUste erforderlich sind. Er ist groB, durchhaltend, den 

"natUrlichen", d.h. landschaftlichen und klimatischen Anforderun

gen gegenUber geistig stark und hat sich in langen Ritten eine 

gute Kenntnis der WUste erworben, so daB er sie nicht zu fUrchten 

braucht, sondern in ihr leben kann. Ganz im Sinne der kolonialen 

Zeit lebt diese Figur, und wirkt anfangs still und ruhig, freund

lich aber bestinmt, stark aber nicht stolz und ist fUr die Wei

Ben ein angenehmer und etwas bewunderter Mann. Der vom Erzahler 

vermittelte Eindruck erweist sich in der Erzahlung jedoch als 

irrefUhrend, das koloniale Verholtnis ist keineswegs so stark, 

daB es notwendig beibehalten werden kann oder muB. 
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Auch Dina wird ganz nach dem Schema des untertanigen braunen 

"Eingeborenen" gesehen, der aus der "Primitivitaf'genonvnen und 

in die zivilisierte Welt eingefUhrt wird, in der er oder sie 

dann als Mensch "zweiten Ranges" sein Werk tun darf zum 

Lebensunterhalt. In der gesamten Erzahlung wird sie nur als 

"Weib 11 oder "Modchen" beschrieben, nie aber als"Frau", obwohl sie 

inmerhin erwachsen ist. Sie behelt also auBerlich Untertanen

Status und wird nicht voll anerkannt. Trotz ihrer Entwicklung 

innerhalb der neuen kleinen Gesellschaftsstruktur bleibt sie 

Dienerin, also die Wenigere. Was jedoch nicht in das koloniale 

Schema paBt, ist die endgUltige Niederlage des Wachtmeisters und 

die Selbstbehauptung Dinos, also die genaue Umkehr der bestehenden 

Hierarchie durch die Handlung. 

Ahnlich ist die Umkehrung der Bewertung zwischen Dina und der Frau 

des Wachtmeisters. Die deutsche Frau wird als negativer EinfluB 

auf dos neugeordnete Leben auf der Station dargestellt, wohingegen 

Dina diese neue Ordnung durch ihren Dienst mit aufgebaut hat. Dina 

ist dem Wachtmeister stets eine StUtze, seine Frau ihmcber eine Be

lastung, weil sie sich. ,einem Lebensstil nicht anpQssen will. Nach 

seinem Unfall ist es jedoch.die weiBe Frau, die sich um ihn 

kUrrmert, und Dina geht ihre eigenen Wege; so wird nach europa

ischen MaBstaben die Treue der Frau Dinos Dienstbereitschaft 

ersetzen mUssen .. 

SchlieBlich wird noch Zweifel an jer starken Stellung des Wacht-
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::1sistera hervorgerufen, und seine Personals "das Gute" und fUr 

jie Kolonie Richtige wird ebenfalls in Frage gestellt. So ist 

~uch er an dem Versagen seiner Ehe mitschuldig, obgleich der 

Leser anfangs dazu neigt, dieverbitterte Ehefrau on allem schul

~ig zu befinden. DaB aber der Wachtmeister nicht die geistige 

1oife hat, die Unpassendheit dieser Frau vorherzusehen, ebenso

V3nig erkennen kann, daB er nicht nur eine weiBe, sondern auch 

oine possende Frau notig hat, kann nicht ala kleiner Fehler ent

Jchuldigt verden. Dieser sonst so starke Pionier ist unfahig, die 

.1llgemeinen Interessen seiner Mitmenschen zu empfinden, und hat 

juch gar kein Interesse daran! 

Was ihr fehlte, kUnlnerte ihn nicht. Auch daB sie ihm etwa 

helfen konnte, nahm er nicht an.(S.29) 

)Qr Erzahler sche:int also die koloniale Werteordnung als Aus

:;~ngapunkt fUr seine Einstellung zu nehmen. Durch Entwicklungen, 

Jie jedoch nicht in dieses Schema hineinpassen, wird der Leser 

:~ufgefordert, die (ebenfalls intendierten) Hintergedanken des 

~x-zahlers und die unterschwellige Bedeutung seiner Worte zu 

;:ornehmen. Zu dieaer Erscheinung in einer Erzahlung meint 

=:,tanzel -

In der Rolle des auktorialen Erzahlers fiktiviert und dra

matisiert der Autor seine Erzahlfunktion. Dabei kann sich 

der Erzahler sehr weit von der historischen Personlichkeit 

des Autors entfernen, im auBersten Fall kann aus ihm sogar 

ein irrefUbrender Zwischentrager werden, dessen Unzuver-
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laaaigkeit, aobald er aie erkannt hat, zu einer kritischen 

Haltung ihm gegenUber zwingt.6) 

Bedenkt man nun die genannten Beispiele der IrrefUhrung des Le

lera, ao laBt aich mit Recht behaupten, doB er den Eindruck, den 

er onfangs vermittelt, offensichtlich nicht teilt. Er acheint eher 

eine kritischere Einatellung zu haben, die sich durch die Ent

wicklung der Figuren und vor ollem am SchluB der Novelle auBert. 

Unteraucht man die Holtung der Erzahlerfigur zur "Natur~ d.h.zur 

Landachaft, ao fallt auf, daB er nicht so vertraut mit ihr scheint 

wie zB. der Wachtmeiater. Er empfindet die Landschoft mit ihren 

klimatischen und geographiachen Gefahren eher wie ein Reiaender, 

der daa Fremde beataunt und wohl ouch bewundert, der aber kein 

emotionellea Verhaltnia dazu aufbauen kann (und will). Im Gegensatz 

zu den vom Lande begeisterten Kolonisten und Polizisten sieht er 

alles wie ein zu Beauch gekommener Deutscher. Seine Beschreibungen 

sprechen fortwohrend ouch von den unangenehmen Seiten dieser 

kargen Welt - dem "ganz unerklBrlichen Zouber des tetea Landea",'5. 12) 

- und der Wachtmeister wird positiv dorgestellt, wahrend die Be

wohnbarkeit seiner Umgebung in Frage gestellt bleibt. So berichtet 

der Erzohler von den Diomanten, er meint demit 

nicht die bequemen an der Bohnlinie, sondern die anderen in der 

der sUdlichen NamibwUste, woes um Dursttod und Hungertod 

ging und Ubermenachliche Strapazen Selbstverstandlichkeiten 

bildeten •••• in dem verachloasenen Wildlande ••• in den 

heiBen Sand- und Felsoden ••• (aie) ritten hinein von 



- 37 -

verachiedenen Auagangsposten in die Hitze und den Wind 

und den mahlenden Sand ••• (S.12) 

Die Einstellung des Erzahlera ist eindeutig von seiner europaischen 

Herkunft gepragt. Er ist die europaische Beobochterperson, die die 

neuartige Landschaft fUr den Leser beurteilt, der selbst wohl 

noch nicht dort gewesen ist. Doch es wird ihm kein Morchenland 

vorgefUhrt, wie es bei ~enschen der Fall ware, die sich in diesem 

Land ihre Heimat gestaltet paben und nun diese Heirnat in schonsten 

Tonen loben, sondern Harte und Ungastlichkeit werden stark hervor

gehoben. Dieee Nachteile wirken aber erstaunlicherweise durch ihren 

unfreundlichen Charakter als Betonung der am Anfang heldenhaft 

wirkenden Gestalt des Wachtmeisters. Durch den Mangel an Vertraut

heit mit dem Land, den der Erzahler impljziert und mit dem sich der 

deutsche Leser in der Heirnat und wohl ouch in mehreren Teilen des 

kolonialen Gebiets identifiziert, wird die korperliche Kraft und 

sein Mut zur Einsamkeit desto starker hervorgehoben. Durch die 

deutschlandgebundenen Ansichten des Erzahlers jedoch wird eine 

sehr tiefe Verbundenheit mit den deutschen Ereignissen'in der 

europaischen Heimat deutlich, d.h. die deutschen HintergrUnde 

treten durch die Erzahlperspektive stark hervor. 

Hier ist eine kurze Anmerkung Uber den intendierten Leser notig. 

Einmal wird in der Erzahlung zwar der Leser angesprochen, der sich 

in der neuen Hemiat bestotigt und gesehen fUhl t und dem dies innere 

Zufriedenheit bringt, schon weil er sich eine Schnitte von dem 
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"Heldentum" des Wachtmeisters abschneiden kann. Er sieht sich 

fast taglich denselben Gefahren ausgesetzt und ist ouch stolz, 

ihnen bisher erfolgreich entronnen zu sein. Er wird die Spannung 

zwischen dem Wachtmeister und Dina anders verstehen als ein 

Landes- und Sittenunkundiger aus Deutschland. So wUrde ihn wohl 

mehr interessieren, wie sich der Wachtmeister zu seiner Frau 

stellt, wie"frech" Dina werden kann, bevor er sie "feuert" oder 

schlagt, und wird den alltaglichen Hondlungen Dinos kaum mehr 

Bedeutung zulegen als einer Dienstleistung, wie zB • de.F Beteili

gung Dines an der Stationsarbeit, dem Urlaubskalender oder ihrem 

endlichen Verschwinden. FUr ihn wci:re zwar die Episode mi t dem 

Sergeanten ein Anhaltspunkt, jedoch fUhrt er diese Handlung mehr 

auf die Lust der braunen Frau zurUck als auf eine den Wachtmeister 

ansprechende Herausforderung, da die Libido der braunan Frauen zu 

dieser Zeit ein oft zu bemerkender aber selten besprochener Faktor 

fUr die wei8en Manner war - was wohl ouch auf ihrer eigenen Ein

stellung zum Kolonialleben beruhte! (Grinm behandelt diese Er

scheinung in der Erzahlung Das Haus in der Steppl~nd gibt durch 

den Handlungsverlauf dieser Novelle seinen Standpunkt bekannt, den 

viele seiner deutschen Zeitgenossen teilten - namlich da8 solche 

Verha!tnisse nicht gut ausgehen konnen und eine'Aufzucht" der 

Mischlingsrasse unmoglich ist.) Durch die subtilen Hinweise des 

Erzahlers auf Dinos Fahigkeiten und Dienste werden diese dem 

nicht an ihr interessierten Leser gezeigt, so dafi er sich der 

bestinmenden Faktoren der Handlung bewuBt werden kann. 
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FUr den deutachen Leser, der nicht in der Kolonie lebt, hat der 

Erzahler eine wichtigere Funktion ala fUr den Kolonisten. Ihm 

mUsaen die kolonialen und landachaftlichen Zuaanmenhange erklart 

werden, damit er die Novelle und die Reaktionen der Charaktere: 

verateht, wie aie gemeint und durch die kolonialen Sitten verur

sacht sind. Oiese Figur eraetzt dem Leser die eigene Kenntnia; 

durch verachiedene Andeutungen erkennt der Leser, daB der Erzohler 

schon einmal dort war -

Nach zwei Stunden, als sie schon unter dem Buntveldschuh 

herritten, dor~ wo die merkwUrdigen Erdkugeln aus den Hengen 

herausrollen ••• (S.14) 

Er kann also auch den Eindruck vermitteln, daB er"drauBen" war, 

alles miterlebt hat und somit ein zuverlassiger Zeuge ist. Sein 

Ziel acheint zu sein, die Zusammenhange zu erklaren. -

Oort, woman um die Arche biegt und zum letzten Male die 

Station aieht beim Abritt und zum ersten Male bei der 

Heirnkehr, lag die sielle.(S.40) 

Wo er dem "SUdwester" eher dessen eigene Welt vorfUhrt, d.h. was 

ihm.geschehen kann und wie sich seine andersfa%benen Angestellten 

verhalten konnen, spricht er den deutschen Leser viel mehr auf 

sein KolonialbewuBtsein und seine exotischen Voratellungen an. 

Er programmiert ihn zuerst durch die genannten WidersprUche kolo

nial, und erfaBt auch hier den personlichen Stolz -

Da die GlUckssucher Norddeutsche waren mit der niedersach

sischen Ordentlichkeit im Leibe ••• (S.11) 
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so daB sich ouch dieser Leser durch seine Resse und Nationalitat 

geschmeichelt fUhlen kann. Auch der onfangliche Verlauf der Er

zahlung folgt ganz dem kolonialen Schema. Die wochscnde Bedeutung 

Dinos els Musterdiener sol! bedenklich stirm1en, zumal sie ein 

"unzivilisierter" Mensch ist, der sich im Ublichen System des 

Landes nicht plotzlich in eine neue Rolle einfUgen kann. Mit dem 

intimen Verholtnis, dos Dina mit dem Sergeanten eingeht, wird die 

bisher subtile Spannung offenbbr und in eine Bahn geleitet. Nun 

muB sich herausstellen, ob der Wachtmeister als herrschender 

Deutscher stark genug ist, seine Herrschaft durchzuhalten, ohne 

seine Ideale zu ve·x:letzen. Dies wird ouch den SUdwester ansprechen, 

denn er hat sich bereits fUr den einen (oder anderen) Weg ent

schieden. 

Der Leser in der Heimat Deutschland steht unter dem Bann der Exotik; 

durch den Abstand von der Umwelt, in der die Handlung stattfindet, 

wie ouch durch seine Empfanglichkeit fLlr die Exotik des Fremden 

wird ihm dos intendierte Verstandnis der Erzahlung leichter zu

ganglich als dem Kolonisten. Er kann symbolischer deuten als dieser, 

dem die Handlungen vom alltaglichen Kontakt mit ihnen bekannt sind 

und daher kaum mythische Oualitat haben. So wird ihm die Entbehrung 

des Wachtmeisters, die Kompromisse mit dem Lande, die primitiven 

Lebensumstande ein Symbol fUr dessen Gro8artigkeit -

Im Buntveldschuh stand vie! Wasser. Es schmeckte, els wenn 

ein Apotheker seine samtlichen Mixturflaschen darin gespUlt 
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und schlieBlich ein paar Hande vol! Salpeter hineingeworfen 

hatte. Aber der Wachtmeister fand es sehr gut in selnem Tee. 

(S.17/8) 

Das Abenteuer aieht auf Abstand verlockend aus. Entbehrungen und 

Durchhaltevermogen apielen auf den kolonialen Wunsch nach Mann

lichkeit an. Wahrend aber dem auagereisten Kolonisten die exoti

scheD.Voratellungen, die er bei der Ausreiae gehabt haben mag, 

inzwischen mehr oder weniger vergangen sind,·weil er sich mit der 

oft harten Wirklichkeit der Kolonie auseinandergesetzt hat, ist 

der Leser daheim noch stark durch die Exotik des kolonialen 

Themas beeinfluBbar. So kann das Fremde von ihm ala positiv gedeu

tet werden, wenn er sich in der fernen Kolonie ein Parodies 

vorstellt, wie es Hans Grin111 sich traumte, bevor er nach SUdafrika 

kam. In Anspielung auf diese GefUhle kann der Erzahler eine Ein

atellung hervorrufen, die ihm den Applaus seiner Leser sichert -

er muB in seiner Erzahlung die exotischen TrHume der Leser apie

geln. Als Spiegelbild der eigenen Wunschtraume ist Exotik fur 

den Leser positiv - so zB. Pioniersgeist, Abenteuer, Herrschen 

Uber angeblich minderwertige und hilflose Menschenrassen, um 

ihnen die "Zivilisation" zu bringen. Doch muB er darauf achten, 

daB dieaer Wunschtraum nicht zu frUh zur furchteinfloBenden 

Fremde wird, denn nach wie vor ist ein GroBteil der Leser ja nur 

TrHumer daheim hinter dem Ofen: -

Zuletzt sprcchen nur vier Uberlegungen fUr Afrika: Das war 

erstens mein romantischer Hunger und die angeborene 
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Fernensehnaucht, die mich, der eigentlich ala traumerischer, 

empfindsomer Ofensitzer geboren wurde, immer wieder Uber

fielen; dos war zweitens mein gonz deutlichas Wisaen,daB ich 

zu irgendeiner ErfUllung, sei aie.kiinstlerisch, aei aie . 

anders, mehr Lebensha;te in mein Blut bringen mUsse; ••• 8) 

Anders ala Grimm mogen dieae "Ofensitzer" jedoch nicht allzu 

erachreckend mit der Wirklichkeit ihrer Exotik konfrontiert 

werden, da sie aich aehr achnell in ihr Schneckenhaus zurUckziehen 

und mit"zu Hause iat es doch am beaten" reagieren wUrden. So reo

gieren ouch die Madchen in Holstein, die der Wachtmeister sieht, 

als er wahrend seines Urlaubs in Holstein auf dem Fest ist: -

Aber es ist angenehm in die Namib schauen von Holstein aus, 

wo man ihre Schrecken nich:t spUrt. Dagegen ist es nicht ange

nehm., bei Fest oder Tonz einen Mann zur Seite zu haben, der 

nie bei der Sache ist und zuweilen solch seltsome Sehnsuchte 

auBert. Von der Fremde erzahlen mag einer gerne, wenn er 

nur veratehen laBt, doB das rechte GlUck do drouBen natUrlich 

nicht zu finden aei.(S.28) 

Exotik kann also ebensogut negative Reaktionen erwecken; es 1iegt 

am Schriftsteller, seine Erzahlerfigur wirksom ouf Exotik onspielen 

zu lessen und dem Leser die fremde Umgebung naherzubringen. Durch 

die verhaltende Erzahltaktik in~ halt der Erzahler den Leser 

stets neugierig und sichert sich so seine Aufmerksamkeit trotz der 

unongenehn»n Erlebnisse, die er mitanschauen muB. 

Ebenso konn der Begri ff"Heimat 11 negativ gewertet werden, oder ols 

vertraute Umgebung zum RUckholt werden. "Heimat" steht in einem 
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gewissen Gegenaatz zu "Exotik". Empfindet der Leser daa Exotiache 

als poaitiv, so wird in er diesem Moment Heimat negativ bewerten; 

das erwUnschte Abent&uer wird zum Kontrast gegen die geordnete, 

{Uber)zivilisierte heimatliche Umgebung, die ihn in diesem Augen

blick offensichtlich langweilt. Gerat sein Abenteuer jedoch auBer 

Kontrolle, wirkt es zu drohend und fremdartig, so flUchtet er in 

das "traute Heim" in Deutschland, weil er die allzu krassen Wen

dungen seines "Schicksals" nicht ertragen mag - vor allem als 

Zuhorer einer Geschichte ist das sehr einfach! So wird er am Ende 

der Novelle Dina aufatmen und denken, 'Mein Gott! Ein Gluck, daB 

ich nicht dort zu sein brauche!', und aich erst dann weitere 

Gedanken machen. Denn in seinem Traum, in dem er sich mit der 

Wachtrneisterfigur identifizierte, bedachte er nicht, daB dieser 

sich den Gesetzen der WUste unterordnen. und vor i~r weichen 

muB, sobald er diesen Gesetzen nicht mehr zu gehorchen vermag. 

Das,Wertepaar''Exotik''- positiv und"Heirnat''- negativ trifft auf 

Gesellschaftsabwendung und Zivilisationsflucht zu, d.h.der 

Betreffende will"zurUck zur Natur", einem Urzustand wieder 

naher kommen. Ob er es kann - meistens ist er bereits zu zivili

siert - bleibt dahingestellt. Erweist er sich als dessen unfahig, 

so Ubernimmt in seiner Einstellung das Wertepaor Exotik - negativ 

und Heimat - positiv, er flUchtet dann aus dem "toten Land"(!2i!J.2. 

s.12), dem "Affenland" 9>, dem "Kaffernland" {siehe Grinms 

geschichtlichen Romon Kaffernland) wieder zurUck in die deutsche 
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Heirnat, obwohl ihre gesellschaftliche Enge ihm nicht longe vorher 

als bedrUckende Enge und Raumnot erschien. Er geht dann zu der 

Philosophie Uber, da8 der Erfolg zwar nicht so schnell und so groB 

eintrete wie in der Kolonie,daB aber daheim"bereits moncher Weg 

geebnet sei".ll) 

Nirrmt man die besprochenen Faktoren, namlich den Spannungsaufbau 

um dos ''unsittliche" Verhaltnis, die allmahliche Abweichung vom 

kolonialen Schema in der Handlung der Figuren und wiederkehrende 

Kontraste, ouch. in. KOf111'1entaren des Erzahlers, zwischen Exotik 

und Heimatbezogenheit, in Erwogung, so scheint Grirrms intendierter 

Leser jener in Deutschland zu seiner Zeit gewesen zu sein. Ihm war 

das Kolonialleben zwar aus Erzahlungen, Werbungen und Propaganda 

bekannt, aber er wuBte nichtsaus eigener Erfahrung. Nur bei ihm 

konnen die bedeutungsschweren Kommentare des Erzahlers ganz die 

erwUnschte Einwirkung haben, denn der Kolonist urteilt selbst, 

bevor er die Hinweise bedenkt. 

Dieser Leser setzt sich nun mi t der ihm unterstell ten Einstellung 

auseinander. Es fallt ihm auf, daB der Erzahler negative Urteile 

fall t Uber die Landschaf t ( in der sich der Leser in diesem Stadium 

noch mit dem Wachtmeister identifiziert) und dos Kolonialleben. 

Im Verlauf der Erzahlung muB dieser sich fUr seine Einstellung 

verantworten) d.h. durch die Handlung muB sie sich als logisch 

erweisen oder aber notwendig erscheinen zum richtigen Verstandnis 
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der Novelle. Stenzel erwahnt Romane, 

in denen der Erzahler bemi.iht ist, sich mehr. im Hintergrund zu 

halten und nur gelegentlich mit einer ganz unpersonlich 

gehaltenen Anmerkung hervorzutreten, dann aber dos Geschehen 
12) wieder unkonmentiert fUr sich selbst sprechen zu !assen. 

DaB er es in~ nicht tut, weist auf eine tiefer gelegene Hal

tung, die sich in dieser Erzahlung nicht besonders deutlich er

kennen laBt. Dieae Haltung bestimmt ouch die Einstellung des 

Erzchlers, wie aie dem Leser durch Kommentare deutlich wird. 

In jedem Fall jedoch bedeutet auktoriales Erzchlen Selbst

kundgabe eines personlichen und auBerhalb der dargestellten 

Welt stehenden Erzahlers, der sich mit seiner Selbstkundgabe 

im Erzahlakt ouch der Interpretation stellt. 13) 

Um die Aussage des Erzahlers und die des Textes zu ermitteln, 

folgt nun ein Versuch, die tatscchlichen Umstande im "Diamantenland" 

und die vom Erzchler dargestellten zu vergleichen, also den Unter

schied zwischen seiner Perspektive und der Wirklichkeit aufzuzeigen 

- soweit die Wirklichkeit bekannt ist. 

Der Erzchler stellt verschiedene Behauptungen auf, die sich nahcr 

nachweisen !assen • . Diese werden hier mit Tatsachenberichten ver

glichen, bei denen man aber auch die teils subjektive Einstellung 

des Verfassers beachten muB. 

Da die GlUcksjcger Norddeutsche waren mit der niederscchsi

schen Ordentlichkeit im Leibe, schlugen sie sich trotz Geld

hunger und Not in dem verschlossenen Wildlonde, von dem 

sogar die Englander nichts hatten wissen wollen und 
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weggelaufen woren, weder tot noch blutig, sondern machten 

die seltsamen Funde auf ruhige Weise und vertrauten im 

Zweifel auf die fernen Gerichte.(s.11) 

Dieser Anspruch auf ordentliche Entwicklung eines auBerordent

lichen Fundes ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. In der 

Erinnerungsschrift zur Landesausstellung Windhuk 1914 l 4)hei8t es: 

Damit war· das Signal fUr einen allgemeinen Aufbruch der 

Bewohner LUderitzbuchts nach den Diamantfeldern gegeben. 

Zunachst erfolgte ein Sturm auf das Telegraphenamt,um sich 

telegraphisch SchUrfscheine von der Zweigniederlassung der 

Deutschen Kolonialgesellschaft fUr SUdwestafrika, Swakopmund, 

ausfertigen zu !assen. Dann stromte alles, was irgendwie 

bewegungsfahig war, entweder zu Wagen, zu Pferde oder zu Fu8 

auf 'die Diamantfelder'. Geschaftsleute schlossen ihre Laden, 

Rechtsanwolte und Behorden ihre Bureaus, selbst ein Detache

ment Polizei, an dessen Spitze der Regierungsgeologe Dr 

Runge stand, tauchte auf den Diamantfeldern auf. - Nicht etwa, 

um die Ordnung aufrechtzuerhalten, denn ein Eingreifen nach 

dieser Richtung hin erwies sich zunachst nicht als erforder

lich - sondern um im Wettbewerb mit den BUrgern LUderitzbuchts 

SchUrffelder fUr den Fiskus zu belegen, wobei ein formliches 

Wettrennen stattfand, da bei der SchUrffeldbelegung das 

Recht der Prioritat gilt. 15) 

Aus diesem Abschnitt kann obgeleitet werden,,da8 die frUhen 

Anfange des Diamantenbetriebes wirklich erstaunlich ruhig waren. 

Zwar sta1T1T1ten bestilTITlt nicht alle Einwohner LUderitzbuchts und 

die dazugekonmenen SchUrfer aus Norddeutschland, doch man hielt 

sich wirklich erstaunlich an die Gesetze. Einzuwenden ware hier, 

da8 LUderitzbucht nicht viele Einwohner gehabt haben kann, und 
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daB der Anfang ruhig gewesen aein muB -

•••"die Zeiten, in denen der LUderitzbuchter einen SchUrf

pfahl spitzte,"Lehmann Nu111ner soundsoviel" darauf schrieb 

und Diamanten samnelte, sind wohl fur inner vorbei, nachdem 

• • Mo t bestanden. 16
) s1e nur wen1ge no e 

denn in dem endlos weiten Land war die Anreise anderer Interessen-

ten nichtsehr leicht und achnell moglich. Doch bald entwickelte 

sich LUderitzbucht zu einem Ort des Trubels -

The dreary little port of LUderitzbucht, where the pavements 

were fashioned from empty bottles, and fresh water was sold 

by the bucket, began to look like a Picadilly Circus of a 

Friday night. 

Merensky had seen for himself how the prospectors came into 

the bars and dug into their pockets to pay for their drinks 

with diamonds. After a while the bartenders started getting 

peculiar about what they would accept. They began to pick 

out the better stones, and swept the castoffs onto the floor. 17) 

Hans Gri111n selbst hot die Zustande auf den Feldern im Deutschen 

SUdwesterbuch von einem der Manner beschreiben !assen, deren 

Lebenslauf er aufzeichnet. 

'Die Menschen auf den Feldern haben viele gute Seiten. Dazu 

gehort ihr festesDeutschtum, ihre Opferwilligkeit, ihre 

verhaltnismaBige Eintracht, ihre gelegentliche echte 

Begeisterungsfahigkeit. Nur, wUrde holb soviel gesoffen, dann 

ware es ouch gut und noch besser. Vielleicht gelingt es mit 

der Zeit, daB nicht mehr der Alkohol der Gradmesser der 

nationalen Begeisterung, der kulturellen Opferwilligkeit, 

der Freundschoft, der Komerodschaft, ja, sogor der Liebe 

und der Disziplin ist:18) 



- 48 -

Diese Entvicklung wird in~ nur einmal erwahnt.Es scheint, als 

wolle der Erzahler die ordnende Funktion deutscher Auswanderer gar 

nicht in Orten wie LUderitzbucht sehen, d.h. nicht in der Entwicklu,g 

der Bodenschatze und von Arbeitsverhaltnissen, sondern ala wUrde er 

(abgesehen von den hier nicht vertretenen Farmern) die WUsten

polizisten als Vertreter der deutschen Ordnung und des deutschen 

Gedankens betrachten. So wird LUderitzbucht recht negativ darge• 

stellt, und die Bewohner als moralisch minderwertig. -

Die LUderitzbuchter tranken unter gewohntem Larmen zur Feier 

der verschiedenen Abreisen ein paar Fosser Bier leer.(S.26) 

Auch der Frau des Wachtmeisters gefallt es dort nicht -

Die Stadt und die Art der Mensahen gefielen ihr gar nicht.(S.33) 

also kann auch hier nicht jener Volksgeist herrschen, der in 

Deutschland durch den Wandel am Verschwinden war, und in dem sie 

aich wohl fUhlen konnte. 

Ninmt man diese Wendung der Verhaltnisse des Diamantenabbaus zur 

Kenntnis. so scheint der Erzahler die Meinung zu vertreten, daB 

deutsche Ordnung nur ohne dos "groBe Kapital" moglich ist, wenn 

jeder entweder still und ordentlich fur sich auf aeinem Hof, oder 

ebenso ruhig fUr den Stoat sein Werk verrichtet, im Rahmen cler 

deutschen Gesetze. Trager dieser ruhigen Ordentlichkeit sind also 

die Polizisten in der WUste, die sich dort fUr das Gesetz einsetzen. 

Im Verlauf der Erzahlung sbheint ihre Zahl zuzunehmen. 

Nach drei bis vier Wochen waren alle Stationen besetzt im 

Diamantengebiet, und Uber dem toten Lande lag plotzlich ein 
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lebendiges Netz von Ordentfichkeit •••• und die Reichsfohne 

knatterte oder schlief Uber ihnen in der Sonne am neuen 

Stationsmast, als konne dos gar nie anders gewesan sein.(S.21) 

Die Dreimasterbucht wurde um 1910 entdeckt. 19 ) Da Grirrm 1910 els 

Berichterstotter in der Nomib war:)ist es durchous moglich, doB er 

die Ereignisse, die er in Dina berichtet, aus erster Hand oder un-

**) 
mittelbor noch dem Unfall erfohren hot. 

In einer so kleinen gesellschoftlichen Einheit steht jeder Einzelne 

inmer unter genauer Beobochtung. So fallen Dinos gute Dienste wie 

auch die Unpossendheit der Frau bald auf, und werden selbst Uber 

die benachbarten Stationen hinaus bekannt. 

Wer von der Arche kam wurde stets gefragt: 'Und die Frau? Sie 

sieht hUbsch aus, nicht wahr?' Und wer gefragt wurde, ant

wortete stets: 'Ei, hUbsch und stattlich' oder ahnliches. Wenn 

der Frager dann weiter prUfte in der kurzen Mannesart:'Na 

und?' horte er die Antwort: 'Na, sie ist wohl noch neu, es 

wird schon gehen,' oder einen Bericht Uber den Weg und der

gleichen. Der Gemeinplatz, daB die Frau die beste sei, von 

der man am wenigsten spricht, mag Schneiderseelen wohl gefal

len, in eine Kolonie paBt er gonz und gar nicht.(s.38-9) 

Die allgemeine Neugier Uber die Frau ist auf die Bevolkerungs

zahlen und dos Verhaltnis zwischen der Zahl Manner und Frauen 

zurUckzufUhren. 20 ) (Vor allem in der sUdlichen Nomib wird wohl 

keineweiBe Frau auf langere Zeit gewohnt haben!) 

*) nach Jungwirth, s.10, war Grirrm einigeMonateals Berichterstat
ter eiffer deutschen Zeitung in DSWA. Er schrieb Dina 1912. 

**)Grimms spatere Erzahlungen beruhen alle ouf wirklichen Ereig
nisaen,wie ous seiner umfangreichen Korrespondenz Uber seine 
Werke hervorgeht. Sie wurde bisher nicht veroffentlicht. 
(Fur diese Hinweise bin ich Professor Klaus von Delft dankbar.) 
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Auch war die Rolle der Frau bei so abgelegenen Posten kolonial 

gesehen eine sehr wichtige, wie vor allem in den kolonialpropo

gandistischen Werken(ouch der'Nazizeit)haufig bemerkt wurde. 

Die Frau ist das konservotive Element im menschlichen Leben. 

lhreNatur bewahrt ouch in fremder Umwelt die erhaltende 

Kraft der Beharrlichkeit. • •• Sie ist 'drau8en' weit mehr als 

'doheim' die Helferin bei der Arbeit und Tragerin deutscher 
21) 

Kultur. 

Der Mann als dem Sturm und Drong der UberschUssigen Kraft seiner 

Rosse ousgesetzter Mensch wird dohingegen fur fremde EinflUsse 

empfanglicher dargestellt - in Dina wie in 

distischer und anderer Literotur: -

koloniolpropogon-

Der von der Furt hat gar nichts Falsches gesagt, man muB 

sich eine richtige wei8e Frau holen, sonst laufen die 

WUnsche allmahlich verkehrte Wege ••• (s.25) 

Die Hauptfunktion der Frau ist hier nichtso seh~ ihrem einzelnen 

Mann beizustehen, sondern ouch die Manner ihrer Rosse so zu 

behandeln und ouf sie zu achten, da8 sie nicht im Bann ihrer 

Libido der Versuchung nochgeben, ein (fUr sie recht einfaches) 

Verhaltnis zu einer brauneo Frau einzugehen. 

Wo Mutter und Schwestern und Braute so ferne soBen, hatte 

jeder wei8e Mann im toten Lande, ob er nun ritt in des 

Kaisers Polizeiuniform oder irgendein Werkmeister war auf 

einem der weltentlegenen Felder, ein kleines Lacheln von 

ihr im Herzen Tragen mUssen, dos ihn ermuntert hatte, oder 

sich an einen verwunderten Blick erinnern mUssen, den er 

gescheut hatte. 1st Konigin sein bei \d.erzehn horten deutschen 

Vorposten eine so l<leine Sache? (s.38) 
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Ein Verhaltnis zwischen Schwarz und WeiB 

Werten der Untergang des weiBen Mannes. 

ist nach kolonialen 

Die Gefahren, die dem alleinstehenden weiBen Mann in der 

Fremde begegnen, sind nicht gering. Der Mangel einea wohnli

chen Haimes, der Mangel an Gelegenheit zur Auaaprache und 

der verfUhreriache Reiz einer fremdartigen Umgebung hat schon 

manchen vergessen !assen, was er dem eigenen Volkstum und der 

Achtung vor sioh selbst schuldig ist. Bindungen mit Angehori

gen fremder Rossen machen jeden Alleinstehenden empfanglich 

fUr das Fremde, und dos eigene Volkstum wird dann leicht 

aufgegeben, do einer Gefahrtin aus fremdem Stanwne, mit 

fremder Sprache und mit fremden Sitten das Verstandnis fUr 

die ererbte Eigenart des Mannes fehlt. 22 ) 

Nach diesen Werten ist es die Verantwortung jeder deutsch~n · 

Frau irn Ausland, daB die deutsche Kultur auch dort aufrechterhalten 

bleibt. Dabei wird jedoch nicht beachtet, daB die Ausgewanderten 

oftmals n:icht mehr mit dem Leben in der Heimat zurechtkamen - und 

es ist nicht anzunehmen, daB diese Unzufriedenheit nur von dem 

Mann ausging. Helbig23 )beschreibt diese Auswanderer nach Deutsch

SUdwestafrika als "die Masse der Siedler, die im Kaiserreich kam: 

die Auswanderung rettete sie vor dem Abstieg ins Proletariat und 

machte mein Namibia zu Herrenmenschen." Die Frau des Wachtmeisters 

ist offenbar eine dieser Au1gewanderten, von ihrer Altersgruppe 

bereits ausgestoBen und weit davon entfernt, sich fur die Kolonia 

(nach Duisburgs Muster (Anm.22)) zu eignen, geschweige denn das 

Muster einer Kolturtragerin zu sein.Sie wirkt keineswegs "ver

edelnd auf ihre Urngebung1124). sondern eher zerstorend. 
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Es liegt nahe, die Einstellung des Erzahlers mit der von 

von Duisburg zu vergleichen, der behauptet, "fUr die Kolonien 

sind die Besten gerade gut genug", denn beide betonen die Wich

tigkeit der Frau in der Kolonie. Beide betonen seh-r eindeutig, da8 

sie der deutschen Frau die Verontwortung fUr die moralische Erhal

tung des Mannes in die Hande legen. 

Der Erzahler vertritt anscheinend die in Deutsch-SUdwestafrika 

Ublichen Ansichten bezUglich der gehorsamen und gesetzmoBigen 

Haltung der Deutschen, aber ouch die kritische und obwertende 

Einstellung den Entwicklungen in LUderitzbucht gegenUber. Das 

allgemeine Interesse an der Wachtmeistersfrau kann durchaus auf 

ollgemeinen Tendenzen basieren, wie aus der Statistik klar wird. 

Die Warnung vor einer Mischung der Rossen ist durchaus Ublich 

gewesen, wie ouch die Einstellung, da8 es zum gro8en Teil an der 

Frau liegt, wie sauber und deutsch es in einem Haushalt zuging. 

Die Unfahigkeit der in Deutschland nicht mehr zufriedenen Frau, 

in dem harten Land ein ·freundlicher Mensch zu sein, ist allein 

vom Klima her zwar verstandlich, doch muB des Erzahlers wie ouch 

Hans Griffins Einstellung zu diesem durch seine eigenen Mangel aus 

der Heimat verstoBenen Henschen naher betrachtet werden. Die 

allgemeine Perspektive des Erzahlers ist jedoch stark koloniol 

gefarbt, was fUr seine Zeit normal ist; er betont die deutsche 

Ordnung starker, ols men sich wahrscheinlich daJ;Oln hielt, 

um sich demit seiner deutschen Leserschoft emotionell zuganglich 
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zu machen. So en,irkt er, daB er als ·erzahlende- Person in der 

Interpretation vom LeaGr ~icht kritisiert wird. Die Erzahlung 

bleibt nun dem Leser das einzige zu interpretierende Material 

IDEOLOGIEKRITIK ZU HANS GRIMM 

DieEinstellung des Erzahlers zum kolonialen Leben, zum Prinzip der 

Kolonien und zu Figuren wie der Wachtmeistersfrau bedarf einer 

Erklarung. 

In Deutschland gab ea zu Grinms Zeiten eine Gruppe von Leuten, 

darunter er selbst, die eine bestimmte Einstellung zum Leben und 

zur damaligen Politik hatten. Vereinfacht (und mehr wUrde den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen) lieBe sie sich so zusammenfassen. 

Durch die wachsende Bevolkerungszohl Deutschlands war es natUrlich 

nicht mehr moglich, daB jeder Monn einen eigenen Hof hatte, um 

sich durch die Londwirtschaft seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Stott daB ober die Gruppe., der Grinms Voter angehorte, nun 

versuchte, sich der Entwicklung der internationalen Industria-

lisierung und - Zusanmenarbeit anzupassen, wurde die !dee eines 

Kolonialbesitzes,wie ihn England hatte, aufgegriffen, und die 

Anfange LUderitz's boten den entsprecheoden Hintergrund dazu. So 

schreibt Grinm in der Zueignung an seinen Voter im Band LUderitzland-

Du fUgtest hinzu und sprochst zugleich fUr LUderitzens und fur 

Deine Hoffnung, wenn, wie es LUderitz betriebe, zunachst 

Angro Pequeno vom FUrsten Bismarck unter Reichsschutz gestellt 

werde, dann sei fUr das gcnze junge Deutschland ein Tor 
25) 

aufgestoI3en. 
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Hans Grilffll war wie sein Voter und die anderen jener Gruppe der 

Auffassung, daB dos Leben in seiner bisherigen Form fUr die 

Deutschen weiterbestehen konne, nur doB eben in anderen Tcilen 

der Welt land genolffllen werden mUBte. Das tradi tionelle We rte sys

tem und die groBdeutsche Fomilie in ihrer domaligen Form, also 

kurz,dos oltbUrgerliche "Deutschtum" muBte "gerettet" werden. 

Meine frUheste Erinnerung on Dich als deutschen Monn, also 

Uber den scheu betrochteten Housvoter hinous, beginnt nach 

1880, von da an war an dem groBen,schweren eichenen 

EBtische, der heute der EBtisch meines Klosterhauses ist, 

inmer mehr die Rede von Bismarck und von Bennigsen und 

seiner Partei und inmer unruhiger die Rede von Waren- und 

Menschenexport und von der Sozialdemokratie und vom Auf

konmen neuen Reichtums und neuer Titelsucht und vom raschen 

RUckgang dessen - durch Verarmung - was ich, den Geburtsadel 

einbeziehend, altbUrgerliche Holtung nenne.
26

) 

Er deutet aubh die Art der Menschen on, die diese seine·Auffossung 

teilten; sie hatten schon mit seinem Voter diese Holtung gemeinsom -

Ich weiB, daB Du eben diese Voraussicht nicht ollein getrogen 

hast, sondern daB ein ganzer Kreis altbUrgerlicher Menschen 

sie teilte, die, daB es doch einmal gesagt werde, mit ihrem 

Flottenwillen, mit ihrem Kolonialverein, mit ihrer ursprUng

lichen nationalliberalen Partei, mit ihrem alldeutschen 

Verband nach dem Traume der Paulskirche die ersten deutschen 

Deutschen waren, woes bis dahin nur Preu8en und Honseoten, 

nur Boyern und Welfen, Hessen und Sachsen, nur WUrttemberger 

und Badener und ThUringer und im Ubrigen Kotholiken und 

Protestanten und Monorchisten und Republikaner und Lohnzahler 

und Lohnempfanger gegeben hatte. 27 ) 
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Dieter Lattmonn stellt diese Eiristellung Grirm,s und seiner 

Geistesgenossen wie folgt dar -

Mon war gegen die Roten und bedingungslos fUr den Staat. 

Wie das Gros des BUrgertums im ausgehenden 19.Jahrhundert 

und im ersten Dezennium des 20., war man patriotisch bis 

zur Korikatur. Es existierte cine staatlich sanktionierte 

Gesinnung, die etwa bestirm,t war durch die Alldeutschenbe

wegung, durch die Kreise um Richard Wagner und Houston 

Stewart Chamberlain und die Proklamationen des nati<l>nal

sozialen Politikers Friedrich Naumann. 

Gobineaus Rassentheorien spukten in den Kopfen. Der Anti

semi tismus war - mi t einigen Ausnahmen- noch nicht mili tent, 

doch er schien sich fUr eine breite Schicht nachgerade von 

selbst zu verstehen. Der Mittelstand dachte, sofern er 

Uberhaupt politisch dachte und nicht nur vagen Empfindungen 

nochhing, antimarxistisch, im Grunde ouch antidemokratisch. 

Bismorcks Reich mochte die Erfahrungen der ersten Generation. 

Die sozialen Kampfe am Inneren erschienen den meisten nicht 

als Anla8 zum Zweifeln an einem Stoatsbewu8tsein autoritarer 

Pragung. Als Deutscher - so erlebte es der Durchschnitt -
.. hlt dl" h . .. ht· N t· 28 ) zo e man en ic zu einer mac igen a ion. 

Grirrms Forderung weist ouch eine Furcht vor neuartigen. politischen 

Stromungen auf, die dos BUrgertum bedrohen wUrden. 

Die Industrialisierung schien Grimm nicht zuletzt deswegen 

verderblich, weil sie dem Marxismus und Sozialismus eine 

Chance einr~umte. Eben weil er Deutschland els Agrorland 

verstond und bewohrt wissen wollte, erhob er in stereotypen 

Wendungen die Forderung ncch Koloniclroum. 29 ) 

In Volk ohne Raum betont er die Gedrangtheit der deutschen Be

volkerung im eigenen Lande. 132 Henschen wohnten wahrend der 
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Weimarer Republik auf dem Ouadratkilometer. 

Demit war Deutschland keineswegs, wie er behauptete, dos 

dichtestbesiedelte Land der Erde - vor allem dann nicht, 

wenn man die Bevolkerungsziffern in Relation zur bewohn

boren Oberflache setzte. 30> 

Lattmann vergleicht die Bevolkerungsziffern von 1969 demit -

in der Bundesrepublik Deutschland 232, in Japan 265, in Belgien 

306undin Holland 366 Menschen pro Ouadratkilometer. Er fahrt fort -

Auch so betrachtet, ist die These vom 'Volk ohne Raum' 

schwerlich haltbor. Sie gilt nur so lange, els man die 

Forderung oufstellt, Deutschlond mUsse sich landwirtschaft

lich in jeder Hinsicht selbst versorgen. Das aber ware bei der 

Arbeitsteilung und der Integration- moderner Industriestaaten 
. . 11 31) wen1g s1nnvo • 

Grinm betont in seinen verschiedenen Werken wiederholt die er-· 

wUnschte Autarkie Deutschlands als wichtigstes Mittelzum Uberleben 

und els Zeichen der Macht, so wie er es am Beispiel England, d.h. 

das Land unterstUtzt von den Produkten vieler Kolonien, gesehen hat. 

Eine Zusonmenorbeit der Lander schien ihm nicht wUnschenswert, eher 

ein Nebeneinonder gleich starker Machte - England und Deutschland, 

beide mit Kolonien. 

Aber dieses- unser Volk ist endlich Ubergequollen, es sucht 

sich endlich ein breiteres eigenes Bette; es sucht sich ein 

Bette, wie der Englander es hat, daB, wer tUchtig ist und 

wer leistet, zu seinem Rechte und seinem Wunsche und seiner 

Freiheit konmt, und da8 Art nicht longer als Unart erscheint:2) 

In Warum - Woher - aber Wohin? 33 ) gibt Grimm seine Einstellung 



- 57 -

zum Dritten Reich bekonnt - und dos nach dem Zweiten Weltkrieg, 

der ihn eigentlich einer anderen Uberzeugung fahig hatte machen 

konnen -

Ich hebe noch zu jenen Deutschen gehoren dUrfen, die einmol 

meinen konnten, dos Reich sei unerschUtterlich, und die 

ehrfUrchtig und innerlich bewegt die am Moste hochgehende 

Reichsflagge grU8ten ols Zeichen der Leistung und der 

Honorigkeit der Voter, els Zeichen erfUllter und zu erfullen

der Pflicht. 34 ) 

Ernst Keller, der Hans Grimm stork im Licht des Nationalsozialismus 

sieht und ihm zum Tei! Mitschuld om Dritten Reich vorwirft -

Dieser Mann war reif fUrs Dritte Reich. 35 ) 

formuliert Grimms Einstellung zur deutschen Geschichte als These: 

Das ahistorische, mehr mythischen ols geschichtlichen Berei

chen entnommene Bild vom freien Bauern auf freier Scholle 

ist ~er Mo8stob, mit dem Grimm die deutsche Geschichte mifit. 

Die EinfUhrung des Christentums und des Konigtums mochten 

seiner Meinung nach on sich schon schlimm genug sein, 

unertraglich wurde die durch sie bewirkte Selbstentfremdung 

und Zersplitterung des deutsche«1-Volkes dodurch, da8 diese es 

daran hinderte, im rechten geschichtlichen Augenblick seine 

Stimme und seine Macht geltend zu mochen, um mit starker 

Hand sich seinen Anteil an der Erde zu sichern. Mit dem 

Verpassen dieser Gelegenheit war fUr Hons Grimm der Sundenfall 

seines Volkes erst vollstandig geworden: die deutsche 

Zwietracht hatte die deutsche Ohnmocht geboren. Diese 

Auffassung dcrf els Grundthese Grimms cngesprochen werden, 

die er Uberall bestatigt findet. In ihr ist sein Grundvorwurf 

gegen die deutsche Geschichte und deren Schopfer enthalten. 

Hier liegt seiner Meinung noch ihr GrundUbel, dos fortzeugend 
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.. 36) 
neue Ubel gebiert. 

Der Schriftsteller Grimm greift also vie! weiter zurUck els nur 

zur gesellschaftlichen Umwalzung durch die notwendige Abkehr 

vom Agrarstaat, wie es ouch in Volk ohne Raum bestatigt wird. 

Als Kompensierung fUr die begongenen Fehler und verpaBten 

Gelegenheiten wird die Raumfroge hochgespielt, in der Hoffnung, 

begangene Fehler berichtigen zu konnen. 

Der Raum, hier verstonden als Neuland, dos unter den Pflug 

genommen werden kann, als Wirtschaftsgebiet, dos der 

ErschlieBung harrt, dos ist fUr Grimm dos Heilmittel aller 

sozialen Leiden. E~ ist der groBe Heiler und die Grundlage 

fUr die von Grinm in seinem utopischen Germanenbilde 

ertraumte Freiheit. Er liefert die von ihm so sehr ersehnte 

unerschUtterliche Basis fur die Stabilitat und die Zukunft 

eines Geschlechts. 37 ) 

Grinms Angst vor dem Untergang der BUrgerlichen im Proletariat 

verursocht ouch seine negativ wirkende Haltung dem jUdischen 

Volk gegenUber (in seinen Erzahlungen, nicht im personlichen 

Bereich) 38 ), befindet Bergman~,wie ouch Keller. Keller fUhrt 

Grinwns Antisemitismus auf eine Rationalisierung seiner Weltangst 

zurUck, die er am jUdischen Volk manifestiert sieht - die 

"Moglichkeit des Absturzes eines Volkes in die Stoats- und 

Machtlosigkeit". Den Gegensotz dozu bietet nach wie vor England 

mit einer "geglUckten Geschichte". Pessimistisch sieht er im 

Judentum 

••• die andere Moglichkeit verwirklicht, die ols Schreck-
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gespenst vor seinen Augen steht, wenn er sich seine 

Gedanken Uber das Geschick Deutschlands macht: die 

Moglichkeit des Untergangs in der politischen Bedeutungs

losigkeit.39) 

Wahrend Keller von Grinms politischen Exkursen ableitet, daB 

er in einer Art Nationalsozialismus die Rettung seines Volkes sah, 

leitet GeiBler von Volk ohne Raum und Grinms pessimistischer 

Einstellung eher dos Gegenteil ab -

Aber vom Aufstieg kann, wie wir gesehen haben,keine Rede 

sein •••• Dieser dekadente Zug laBt Grinm am bUrgerlichen 

Individualismus mit seiner ganzen Problematik im Verhaltnis 

zur modernen Massengesellschaft festhalten und bringt ihn 

dadurch in einen gewiasen Gegenaatz zum Nationalaozialismua. 40) 

Er betont die Motivierung zum Kolonialismus bei Grimm mit Recht 

als Flucht vor den neuen Umstanden in Deutschland, erkennt aber 

ouch den tieferen Grund, deres Grinms Figuren unmoglich 

macht, die "miBratenen" Verhaltnisse in Deutschland durch die 

Auswanderung in die Kolonien fUr sich selbst zu vermeiden • 

Die afrikanische Raumerfahrung lost aber oicht die sozialen 

Probleme der Dekadenz, sondern verlagert sie nur. Der 

zunehmenden Gleichheit in Europa kann man durch neue, 

rassisch begrUndete Herrschaftsverhaltnisse in den Kolonien 

entgehen. 
41) 

Wie jedoch aus Dina, wie ouch (zB.) Die Geschichte vom alten Blut 

und der ungeheuren Verlassenheit 42 ) hervorgeht, werden diese 

Herrschaftsverhaltnisse durch die psythologische Struktur der 

Wei8en wieder zerstort, weil sich der 11 neue" Herrscher in seiner 
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Rolle els geistig zu schwach erweist, die ungezwungenen 

brounen Menschen unter Kontroll~ und sich selbst aus ihrem 

EinfluB heraus zu holten. 

Grinms Einstellung zur Kolonisierung war also fest rein ideolo

gisch begrundet. Er ignoriert in seinen Werken weitgehend die 

geschaftlichen Motive, die die deut&che Regierung mit ihrer 

Kolonialpolitik gehabt haben mag, wie es aus Karl Helfferichs 

Worten hervorgeht -

Die Abhangigkeit vom Ausland, die den groBen Vorteilen 

unseres Hineinwachsens in die Weltwirtschaft gegenUbersteht, 

broucht eine Verstarkung der Gegengewichte.Eine solche kann 

geschaffen werden dadurch, daB heimischer Unternehmungsgeist 

und heimisches Kapital sich jenseits der Landesgrenzen ein 

Feld der Betatigung begrUnden und dadurch einen unmittelbaren 

EinfluB auf die fUr unseren Absatz und Bezug wichtigen aus

landischen Gebiete gewinnen. Dos geschieht in durchgreifender 

Weise durch die Erwerbung Uberseeischen Koloniolbesitzes;denn 

hier wird der wuischaftliche EinfluB durch die politische 

Herrschoft in der denkbor wirksomsten Weise gesichert und 

verstarkt. 43 ) 

Manche seiner Zeitgenossen goben dem wirtschaftlichen Schwerpunkt 

derKolonisation fUr dos Deutsche Reich noch einen "schonen" idea-

logischen Anstrich, wie es schlieBlich ouch Grimm tat, der den 

Zweck der Kolonien immer wieder els Raum fUr dos Volk anpries. 

Walther Rathenau fragt selbst,im Titel einer Rede :Ist der Deut

sche kolonisatorischen Aufgaben gewachsen? und stellt deutlich 

den Zusammenhang zwischen Wirtschaf tspoli tik und Ideologie dar. 
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Weder die politische noch die industrielle Stellung Deutsch

lands hatte errungen werden konnen, wenn man sich dauernd 

der Betrachtung gewidmet hatte, ob und aus welchen Grunden 

andere Leute geographisch und physisch besser situiert seien 

els wir. Wir verdanken unsere Existenz ideellen und ethischen 

Werten und einem Gesetz, wonach eine gewisse Sterilitat der 

Bedingungen erforderlich ist, um starke Stiuationen(sic) zu 

erlangen und dauernd zu behaupten. 

Rathenau setzt sich fUr die "Erziehung zur Kolonisotion" ein und 

weist darauf hin, daB die deutsche Politik die Resultcte dieser 

Erziehung wohl brouchen werde, wenn die"zwei te und vielleicht 

letzte Aufteilung kulturbedUrftiger Lander"eintritt: 

die Kolonisationsperiode der heute von dekodenten Rossen und 

Staatswesen beherrschten Gebiete. 44) 

Doch om krassesten fUhrt Carl Peters, der groBe Kolonialist und 

Grunder des Koloniclvereins, die"Notwendigkeit"und Motivation fUr 

Kolonialismus vor Augen, wenn er sogt:(im Johre 1886 !) 

Die Koloniolpolitik will nichts anderes, als die Kraftsteige

rung und Lebensbereicherung der starkeren,besseren Rosse, auf 

Kosten der schwacheren,geringeren, dieAusbeutung der nutzlos 

aufgespeicherten ReichtUmer dieser im Dienste des Kulturfort

schritts jener. 

Es ist ein Irrtum, der gerade dem Deutschen naheliegt und der 

desholb um so u~zweideutiger zurUckgewiesen werden muB,wenn 
man meint, dieKolonialpolitik bezwecke allein die morclische 

und materialle Hebung fremder Volksstamme. 

Sie sol! weitblickend genug sein, um sich dieseAufgabe els ein 
hervorragendes Mittel zum Zweck zu stellen.Dieser ist und 

bleibt ober die rucksichtslose und entschlossene Bereicherung 

des eigenen Volkes auf anderer schwacherer Volker Unkosten. 45 ) 
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Die Behorden, die dos Volk ·zur Landnahme mobilisieren wollten, 

nahmen die !dee des Raummangels auf und unterstUtzten die Aus

wanderung in die Kolonien. Die Kolonialliteratur bietet dem in der 

Heimat Unzufriedenen ein Parodies auf Erden an, wie Grimm es in 

Erinnerung an seine eigene Sehnsucht nach der Fremde sogt -

Ich entartete etwas Parodies an Tieren, Menschen und Pflanzen 

und wohl ouch irgendeinen Klang und - ich will es so aus

drUcken - irgendein Abenteuer und hin und wieder, noch nicht 

vertrieben von Fabrikschornsteinen und Verbotstafeln und 

Baumeistern und Polizisten, hinter einem Gestrauche einen 

Engel am Wege. 46) 

Propagandistische Werke und Literatur jedoch bildeten, im Geist 

des Auswandernden ·koabiniert, ein vollig folsches Bild -

Ich sah vie! mit ungeheuer erschreckender Seele; ich fa8te 

manches on, was Du nicht mit feuerzangen angerUhrt hottest, 

und was doth einfoch getan werden mu8te; ich sah nach einer 

Weile den LUderitzort liegen - die Diamanten woren noch lange 

nicht entdeckt - elende Hauschen in Sand und Durst und sehr 

viele leere Bierflaschen. 47 ) 

Grimm fUhlte die Unwilligkeit der deutschen Regierung, den Men

schen in der Kolonie auf die Beine zu helfen, obgleich er in seinen 

Erzahlungen nur auf die achwierigenlebensumstande der Kolonisten 

hinweist, und mehr auf die Ideologie eingeht als auf die Wirt

schaftlichkeit der deutschen Kolonien. Er kritisiert die "unmenseh

liche Holtung"der Behorden im Deutschen SUdwesterbuch: 

Aber das Ausnutzen einer gro8en Schicksalsnot schien den 

bestimmenden Deutschen ollzu unedel; und unsicher ist jo ouch, 
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welchen Eindruck ein solches·Handeln auf den Reichstag 

gemacht hatte bei seiner unglUcklichen deutschen Bereitschaft, 

die Manner an den kolonialen Fronten, wo sich nur eine 

Gelegenheit bot, vor aller Welt schlecht zu machen zum Schaden 

des ganzen deutschen Volkes. 
48) 

Zur Motivierung der Kolonisten wurde der Gedanke der kulturellen 

"Mission" fUr die "Unzivilisierten'.' · hochgespiel t,und die Irnplernentie

rung der "neuen Wel!'ordnung" nohegelegt:die Kultur sol! verrnittelt 

werden, in reiner Form ohne die "schlechten" EinflUsse des ver

krampften BUrgerlichseins. In der Kolonialliteratur wurde ferner 

hervorgehoben , daB in der Kolonie die "gute alte Zeit" wieder 

wachgerufen werden konnte. Ander Zweideutigkeit der KulturUber

tragung zersplittert manchcr Koloniolgedarike, denn der Fliehende 

will sich von just den Sitten losen, die er in der Kolonie vor

bildlich einhalten sol!. Dieses Versagen der "Kulturtrager" ist 

Thema vieler literarischer Werke, unter onderen Gril'l'ITls. Bergmann 

meint hierzu -

Die Ambivolenz der Kolonialliteratur erweist sich darin, do8 

der Held einerseits cine einfache, Uberschaubore Welt sucht 

(und findet), aber andererseits nicht auf die Geborgenheit 

der Heimat,der Notion verzichten kann: die Kolonie, in die er 

sich zurUckzieht, mu8 deutsch sein. So kann er gleichzeitig 

der beangstigenden Zivilisotion entkonmen und sich als Pionier 

erfohren, der jetzt, in der Kolonie beinahe auf sich allein 

gestellt, ous der Masse herousragend - und sei es nur qua 

Hautfarbe aus der Masse der Kolonisierten - fUr dos Deutsche 

Reich und seine Ehre kampft. Vollko1T1T1en im Widerspruch rnit 

seinen eigentlichen Bestrebungen gerat er, wenn er on der 
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'Entvicklung des Landes' mitarbeitet, die Eingeborenen cus 

der Barbarei in die Zivilisation zu fUhren vorgibt und so die 

Welt, aua der er floh, wieder herbeiruft. 49 ) 

Er trifft damit den Kern der Ambiguitat der Kolonisation Uberhaupt. 

Denn eineraeits gibt der Koloniat wiederholt an, sein Land ware 

oldlt von etwaigen frUheren Besitzern gestohlen, sondern aei vor 

der Besitznabme Niemandsland gewesen, wie es Gri111n angibt -

Zuletzt aogte er((Samuel Maharero)):'Und wer hat euch 

Deutschen erlaubt, von Windhuk Besitz zu nehmen und euch 

dort hinzusetzen?' Leutwein sagte bei ganz leisem Lacheln: 

'Samuel, es war niemand dort, den wir hatten fragen konnen.• 50) 

und andererseits wird on vielen Stellen in vielen Werken die 

hohere Berechtigung des Wei8en auf Londbesi tz erwhnt,: wie sie nach 

der Theorie des Sozialdarwinismus erhoben wird. -

Zwei Varianten des Sozialdarwinismus dominierten, die erste 

dynamischer, die zweite statischer Notur. Der Sozialdarwinis

mus war dynomisch in. dem Sinne, da8 er in der internationa

len Politik als Motivkraft sowie als Rechtfertigungsgrund 

fOr expansive Politik diente; praktisch hei8t dos terri

toriole Ausweitung Uberseeischer Kolonien und natUrlich die 

Schaffung einer entsprechenden RUstung, um die neuen Gebiete 

und Gewinne zu sichern. Die Alternative wurde als Stagnation 

betrachtet ••• , Paulnis und Verfall: ein Glaube an die 

Mutation durch territoriale, wirtschaftliche und militarische 

V ··a 51) ergro erung. 

In~ au8ert der Erzahler den· deutschen, d.h. wei8en Anspruch 

auf dos Land nicht direkt, sondern verschlUsselt im Zusamnenhang 

mit den natUrlichen Uberlebensgesetzen. So la8t er die deutsche 
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Besitznahme des Landes als logisthe Folge des deutschen Raum

mangels erscheinen: Emigration und Immigration seien ural te Er

scheinungen, die sich bei Tieren wie ouch bei Henschen aller 

Arten zeigen, sobald ihr Lebensraum zu klein oder untauglich wird. 

An den seltenen \vasserlochern, wo sich um ein halb solziges 

und halb bitteres schwoches NaB Leben und Liebe und Kampf und 

Sterben von Mensch und Tier in den WUsten der \.<!el t stets 

abgespielt hat, fanden sie zwischen Knochenresten und Schakal

spuren allerdings festgetretene Menschenpfade, aber die 

Generationen von Zwergen, deren FUBe sie festgetreten hatten 

im Driftsand, schienen bis auf den letzten Enke! verschwunden. 

(Q!!!! s.12) 

Der Hinweise auf "Leben und Liebe und Kampf und Sterben 11
, also auf 

den Lebensinhalt von Mensch und Tier, lc8t jede Anwesenheit des 

Deutschen als logische Folge einer natUrlichen Entwicklung von 

menschlichen BedUrfnissen erscheinen, zumal ja au8erdem die 

"Generationen von Zwergen ••• bis auf den letzten Enke! verschwun

den~ zu sein scheinen. Es gibt also niemanden, dessen Eigentums

recht verletzt wUrde, wenn sich ein Deutscher hier seine neue 

Heimat gestaltete. Selbst wenn es jedoch Bewohner gabe, konnte die 

Besitznahme · gerechtfertigt werden, denn nach Grimms Auffassung 

ist der Stcrkere im Recht, da "Kampf und S+erben" Tei! des Lebens 

sind, in den WUsten der Welt (und ouch sonst, wie zB.aus 

Kaffernland sehr deutlich wird!)~2) 

Der Glaube der Nordleute ist, ••• daB die TUchtigen mehr Recht 

haben als die Unordentlichen, der Glaube ist, da8 die Gesunden 

mehr Recht haben als die Kranken ••• Aber zum Glauben der 
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Nordleute gehort noch eines, zu ihm gehort die unerschUtter

liche Uberzeugung und der Wille und der Mut, daB eben wir 

Nordleute, mit unaeren verschiedenen Volkern, mit unaeren 

zutiefst gleichgearteten Wesen, zu Vormannern dieser Erde 

berufen sind, und daB wir diese Vormundschaft solange behalten 

werden, solange wir uns nicht durch mUdes Denken und durch 

schwachliches und eigenaUchtiges Handeln selbst verneinen. 53) 

Mit der Erzahlung ~ wird dieser Glaube Zltar nicht in.allen 

Einzelheiten bestatigt, aber aua der Ubereilten Heirat mit einer 

unpassenden Frau lieBe sich "eigensUchtiges" und vielleicht auch 

"schwachliches", d.h. in diesem Falle nicht Uberdachtea Handeln 

ableiten, und wUrde somit Grimms Gedankengang bestatigt bleiben. 

Und so laufen auch die meisten Novellen auf den tragischen Unter

gang des geschwachten WeiBen hinaus, der dem Land6,nd seinen 

Personifizierungen)erliegt. Der Sturz vom wilden Pferd fUhrt zur 

VerkrUppelung des Wachtmeisters, die bisher ergebene Oienerin 

leistet die notige "erste Hilfe", sie hackt ihm mit einem Beil 

die Hand ab, um ihn:vor dem sicheren Tode durch Blutvergiftung zu 

retten. Dann aber verlassen sie und die beiden farbigen Manner ihh. 

Der "Eingeborene" bleibt nicht der Schwachere, sondern behauptet 

sich beim Versagen des Herrn und macht sich wieder selbstandig. 

Ware der Leser kritisch, so wUrde er spatestens hier die Ambiguitat 

des Kolonialismus erkennen. Einerseits ist angeblich der WeiBe 

korperlich und geistig starker als der dunkelhautige Einwohner 

der Kolonie, aber doch stagniert sein Geist vom dauernden Allein-
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sein in der endlosen Landschaft und iat er in recht hohem MaBe 

von den Produkten seiner Zivilisation abhangig, wie Bergmann 

andeutet. Diese Produkte sind materieller Art, d.h. Lebensmittel 

und Kulturgegenstande, wie ouch geistige Werte, mit denen er auf

gewochsen ist. Im Gegenaatz dazu wird der "Eingeborene" intner als 

dem Land angepaBt dcrgestellt, klein(im Fall der sUdlichen Volker) 

und recht primitiv lebend, aber zah und Uberlebensfahig.Sein Mangel 

an gehobener Zivilisation ist ea, den Grinm und seine Geiateagenos

sen, wie ouch die Mehrzahl seiner Zeitgenossen veranlaBten, den 

A ndersfarbigen geringzuschatzen. Sie lei teten davon eine • natUrliche 

Abhangigkeit" seitens der kolonisierten Volker ab,,die laut der 

gelaufigen Ideologie den WeiBen zum Herrn macht. Seine hohere 

Zivilisationsstufe befahige ihn automatisch dazu, "seineu Farbigen 

zu leiten und aie zu bevormunden. 

Die Macht des WeiBen wird umso starker betont, als die tatsachliche 

Behauptung Uber den dunkleren Menschen auf 11 natUrliche11111 Kampf be

ruht - physische ZUchtigung un~ Behauptung durch Muskelkraft. 

Bergmann sieht darin richtig den RUcktritt aus der problematisch 

gewordenen Zivilisation in eine einfachere Welt, 

die zwor nicht problemJ.os ist, aber deren Probleme er durch 

die Tat, d.h. durch die Waffe, Faust oder Peitsche, also durch 

Gewalt losen kann. Aber fur diese Gewalt fUhlt er sich nicht 

verantwortlich, er Ubt sie kraft seines Naturrechts als 

Angehoriger einer hoherstehenden Rosse aus. 54) 

Grimm weist jedoch mit dem tragischen Ende des.Wachtmeisters darauf 

hin, daB nicht jeder fUr inmer Herr bleiben kann. Die geistige 
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Unreife des Wachtmeisters ware f~r den kritischen Leser der 

logische Grund fUr seinen Untergang. Durch die ollesumfossende 

Ideologie der RassenUberlegenheit aber konnte der Rezipient zu 

Grimms Zeit nicht kritisch urteilen. Die "Tugenden" des Wacht

meisters waren schlieBlich das ersehnte "Germonentum"; Treue zum 

Vaterland, Herkunfta- und Rassenstolz, Liebe zum neuen Land und zur 

"Natur" hoben die Kolonisten Uber die "Doheimgebliebenen"hinaus. 

Man traum1e vom autarken Agrarland Deutschland, nach dem Muster 

Englands unterstUtzt von seinen Kolonien. In der Verschaffung von 

Kolonialraum sah nicht nur Grimm die Losung fUr die sozialen 

Probleme, die die Industrialisierung und damit die gesellschaft

liche Umwalzung hervorgerufen hatte. Zweifel an der Richtigkeit 

der Ideale waren nicht leicht hervorzurufen. 

Wie Grinm es darstellt, liegt der Fehler des Wachtmeisters bei 

der falschen Frau. Sie teilt nicht seine Dienstwilligkeit fUr das 

Vaterland, sondern ist eigensUchtig und kann kein emotionelles 

Verhaltnis zur Landschaftentwkkeln (auBer HaB~ Ihre Sehnsucht nach 

der deutschen Heimat verzerrt sich zum verbitterten Heimweh nach 

einem Landachaftstyp, von dem sie hier nicht das geringste Bi8chen 

findet. Grimm prangert diese desorientierte Deutsche als Urheberin 

aller MiBverstandnisse auf der Station an. Sie stellt den schwache

ren Tei! der deutschen Bevolkerung dar, der sich in der Heimat 

nicht mehr ordnen konn und hinausdrangt, aber die Art der Koloni -

atenaus dem eigenen Volk nicht akzeptiert und so diese"fUr das Wohl 
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des Volkes" kampfenden Henschen zerstort und demit ouch sich 

selbst. Grinrn scheh1t mi t Dina ouch einen Aufruf on das deutsche 

Volk zu richten, sich seiner Kolonisten onzunehmen, do sie ein 

sehr notwendiges Werk verrichten. Der trogische Niedergong seiner 

Heldenfigur sol! heroisierend wirken, "die Gro8e zeigt sich erst 

im Foll". Die koloniale Arbeit ist dos hochste aller Volksziele 

und tritt dabei Uber die individuellen Ziele hinaus. 

Hier mUBten ein Monn und eine Frau schaffen, die beide im 

Geschirre richtig zusanrnen gehen und noch gute Stallgenossen 

sind und sonst gar nichts wollen. ( ! ) Ein Mensch allein 

kann es nicht, ouch nicht bei o~Gentlichen Dienstleuten.
55

) 

Eiselen schreibt dazu: 

Wo diese Gemeinschaft am.Werke ala Grundlage der Ehe nicht 

vorhanden ist, handelt es sich um unglUckliche Ehen. Auch wo 

die Ursache solcher mi8ratenen Ehen nicht mit dem Verhaltnis 

des Henschen zur Landschaft zusommenhangt, kommt sie 

wenigstens darin zum Ausdruck. Denn es sind Ehen zwischen 

'groBen' und 'kleinen' GemUtern: zwischen Weite- und Engemen
schen.56) 

Anders als Grirrm es auszulegen scheint, namlich do8 die Frau die 

Schuld fUr des Mannes Untergang tragt(in Dina), meint Eiselen: 

Der Konflikt ist naturbedingt, steht jenseits von Gut und 

Bose, denn jeder handelt seiner Veranlagung gemass, keiner 

tragt die unbedingte Schuld. 57 ) 

In dieser GegenUberstellung grundverschiedener Henschen hot Grinrn 

in Dino aber noch nicht alle Implikationen einer solchen Verbin9ung 

hervorgehoben, sondern nur den Untergang des 11Weitemenschen11 ge

zeigt. Die ganze Tragweite einer solchen ungleichen Poorung bringt 
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Grimm erst in der Novelle Der Richter in der Karu zum Ausdruck • 

••• 'eines Tages wuBte der Mann, seine Kraft und sein Mut 

reichten nicht mehr fUr die Frau und das Werk zusamme~. 58 ) 

Ridley aieht die Ursache des Niedergangs von Grimms Helden eher 

in ihrer Abgelegenheit von der Verwaltung der Heimat. 

It ia the loneliness of Grimma hero, his isolation 

and remoteness from Berlin and from the local administration, 

which the author is at pains to stress.His tragedy of love 

is private, his suffering(the loss of an arm) individual. 

Nationalism is not simply irrelevant: it is contrary to the 

spirit of the story. 59) 

Diesiatnur •in kleiner Faktor des Niedergcngs, bleibt aber 

der Rolle der falachen Frau untergeordnet. Die Entfernung 

von Berlin macht denim Dienst Selbstandigen nicht unsicher, 

sieist eher eine Hercusforderung fUr den einsamen Wachtmei

ster und ein Trost in seiner personlichen Krise, de er sich 

in dem schwachen Zustcnd nicht zu vercntworten braucht. 

Ridleys Behauptung trifft demnach nicht den Kern der Auseinan

dersetzung zwischen den Eheleuten, 

FUr den Rezipienten zu Grirrms Zeit werden die ideologischen 

WidersprUche der kolonialen Erzahlungen Grimms wie ouch der 

Ideologie des Kolonialismus nicht deutlich, weil die Fahigkeit 

zur Kritik ausgeschaltet bleibt. Dies ist durch die integrieren

de Funktionder Ideologie versichert; durch romantisierte 

Erzahlungen wird dos Bild von dem Ertraumten heraufbeschworen, 
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ohne da8 wirklichkeitsnahe Perspekthen dozukommen.So erscheint 

ouch das troumhaft einfache Leben in Afrika verbunden mit der 

RassenUberlegenheitsidee vie! zu schon und perfekt, als daB der 

Leser sich Gedanken dorUber machen wollte, wie und mit welcher 

Lebensauffassung dort dos Uberleben om besten geschehe. Entgegen 

der Propaganda vom zivilisierten Menschen unter Barbaren war es 

in der Kolonie nicht der hochintellektuelle und Uberzivilisierte 

Mensch, der sich gegen die oft anstrengenden und qualenden Klima

tischen und geographischen Umstande behoupten konnte, sondern eher 

der korperlich ongepa8te, unkomplizierte und weniger anspruchs

volle, der zu dem Lande "poBte"-. Die menschliche Seite dieses 

Typs war daher ouch nicht i111ner reich; der grobe,"mannliche" Ton 

verbarg oft ein kontaktarmes und introvertiertes Wesen. Eiselen 

me int hi erzu -

Diese Blindheit und GleichgUltigkeit fUr die seelische 

Beschaffenheit des Nachsten ist ein Ergebnis der unermUdlich 

angespannten Kraft im Ringen mit der Natur wegen der 

Herrschaft. • • • Leicht vergessen si e ( die Manner aus 11SUdwest11 
) 

der eigenen See le Nahrung und Wahrung. So kostet es Uberhaupt 

einen groBen Aufwand on Willenskrcft fUr den eingewanderten 

Siedler, gebildet zu bleiben: es lauft ihm ganz sicher nichts 

vor die TUre, dos Klima dra~ssen wehrt sich gegen jede Anstreng

ung, der materialistische Geist eines Neulandes verwischt 

gern den Unterschied zwischen Wert und Preis. 60) 

Gri111n scheint in der Figur des Wachtmeisters diese"monnliche" 

Schwache zu bestatigen. Eislen sieht darin seine volkisch nationale 

Einstellung -
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Nicht nur foustisches Schoffen, sondern erst die seelische 

Gewolt Uber sein eigenes Denken und Wollen geben dem 

Tatenmenschen Herrschoft im Lande. 61 ) 

Im Untergong seiner "Helden" zeigt Gri11111, wie streng fUr ihn 

dieser Grundsatz gilt. Somit wird der Widerspruch des Untergongs 

in die koloniale Ideologie integriert - es liegt nicht om System, 

doB diese Figur zerbricht, sondern an ihrer eigenen Selbstsuchtp 

wird dem Rezipienten verstandlich gemccht. DcB diese cber cus 

dem System hervorgeht, weil sich der Chcrckter sonst nicht en 

die ihm vorgeschriebene.Rolle hclten .kcnn, wird Ubersehen, weil 

die Rossengesetze els Noturgesetze gelten und dcher nicht in 

Frcge gestellt werden brauchen. 

Steht der "Eingeborene" der AusUbung der vermeintlichen Nctur

rechte im Wege, so wird er eliminiert - geistig und vor allem 

physisch, wenn er nicht freiwillig ncchgibt. Er gehort dann zu 

den "Knochenresten und Schakal,puren", zwischen denen sich nun 

die Pfade der "Buschleute" entlangschlangeln. Dieser Untergang 

oder eher das"notUrliche" Verschwinden ware ganz im Sinne des 

Sozialdarwinismus, so Bergmann; -

auBereuropaische Volker wurden im Rahmen dieser Theorien 

als bereits Uberwundene Phase in der Entwicklung der 

Menschheit bezeichnet, sie hcben sich dem Hoherentwickelten 

zu unterwerfen bzw. sind ols Sockgosse der Evolution dem 

Untergang geweiht. 62) 

Demncch ware Dina dem Wochtmeister selbstverstandlich fur den 

Rest ihres Lebens untergeordnet und hatte nicht die Fahigkeit, 
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sich wieder von ihm zu losen, wenn es ihr gefallt. Doch dieser 

Widerspruch wird integriert, indem Dina an sich nicht als voll-

wertiger Mensch dargestellt ist, sondern als Verkorperung der 

fremden "Notur", d.h.des fremden Landes wie ouch der fremden 

Wesensa:,t. Gema8 dem"Gesetz der Natur", nach dem der WeiBe 

angetreten ist, erhebt sich die Natur alias Dina Uber den Schwach

gewordenen. Daher entsteht keine Kritik gegen _ die koloniale'n 

Werte. 

Es fragt aich nun~ inwiefern die Identitat des Autora Hans Grinm 

und die des Erzahlers sich decken.In der gesamten Erzahlung scheint 

der Erzahler den kolonialen Gedanken zu vertreten, doch daraus geht 

nicht hervor, warum die Figuren sich zu einer so untypiachen 

Situation entwickeln. Der Erzahler vertritt augenscheinlich 

Wissen und Einsichten, welche Hans Grinmvorseiner Afrikazeit noch 

nicht hatte,d.ieer sx:h aber nach schweren Jahren in seinem eigenen 

Leben formte. 

Ich lernte ganz und gar um; bis der Tag kam, an dem ich es 

Afrika nicht mehr Ube! nahm, da8 dort mehr als irgendwo der 

Satz galt: Des Ersten Not, des Zweiten Tod und des Dritten 

dUrftiges Brot; und bis ich verstand, da8 von Tod und Not und 

DUrftigkeit herder Unwert des Raumes fUr ein Volk nicht 

bestinmt werde, wie der Wert nicht durch Zahlen und nicht 

durch einen schonen au8eren Erfolg bewiesen wird. Sondern 

darauf kommt es an, daB ein Volk und eine Gemeinschaft sich 

immer wieder erneuern und zu verjUngen vermog aus den einzel

nen und ihren Gelegenheiten. 63 ) 
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Wolfe Schmokel meint hierzu -

This proponent of a new Germon frontier believed that 

'colonial land is as necessary for a people as a sports 

ground is for a school,' leaving us to infer from the general 

tone of violence in his fiction t~at he meant that colonies 

were useful as places where national feelings of aggression 

could be harmlessly expressed. 
64) 

Es hort sich etwas weit gegriffen an, zu implizieren, do8 der 

deutsche Kolonist seine "national feelings of aggression" in der 

Kolonie auslassen kann, doch betrochtet man die PropoganJa 

der Drei8iger Jahre, wie sie zB. in H.W.Bauers Kolonien im Dritten 

Reich hochst emotionell,aber ebenso wirksom ousgesprochen wird, so 

hat Grinm seinen Zeitgenossen durchous diesen Ausweg angeboten, 

selbst wenn er es nicht genou so meinte -

Unserer Jugend stellt er (Grimm) dos sittliche und nationole 

Erziehungsmoment der Kolonialfrage als dos Entscheidende hin, 

er schenkt ihr dos groBe Erlebnis und dos groBe Gedenken an 

Kraft, Gesinnung und Leistung des zur Kolonisation berufenen 

Deutschen und setzt den heldischen Schicksolen so vieler 

Deutschen in den Kolonien ein wUrdiges Denkmol, - diesen zum 

Dank, uns Heutigen zum Ansporn und Nocheifern. 65 ) 

Als Grinm Dina schrieb (1912) 66 ), war er bereits wieder nach 

Deutschland gezogen.(Er, hatte die Diamontenfelder nur fUr wenige 

Mon~te besucht(1910).) Es liegt nahe, onzunehmen, daB er seine 

tieferen Einsichten Uber den Sinn der Kolonien schon erreicht 

hatte und ouch in seinen Erzahlungen davon motiviert wurde. 

Der fremdartige Verlauf der Erzahlung Dina lieBe sich ahnlich 
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begrUnden, wie Lattmann Volk ohne Raum beschreibt -

••• der Titel ( hat sich) gleichsam vom Text gelost. Was 

dabei frei wurde, sind Emotionen. Die von Grirrm geschriebene 

Rolle emanzipierte sich gleichsom vom Text. Die Geister, die 

der Autor rief, vermochte er nicht zu kontrollieren. Widerruf 

· ht · S h 67 ) war nic seine ace. 

Dieser Gedanke ist durchaus auf die Handlung in den Novellen 

zugeschnitten; die Figuren emanzipieren sich von den ihnen zu

geteilten Rollen (vor allem Dina) und entwickeln einen Handlungs

verlauf, der andere Implikationen tragt als wahrscheinlich ge

plant. Die Geschichte fangt als Kolonialerzahlung an, fast bekorrmt 

man den Eindruck, als ware die unterliegende Bedeutung jene, die 

Pongs 1934 interpret iertc -

FUr Sternheim hat das Leben nur Triebwerte, so ist das 

Geschlechtliche Uberbetont und bildet den Kern der Novelle; 

Grirmi stellt alles Triebhafte unter des Uberpersonliche des 

mannlichen Pflichtbegriffs, und diese Pflicht ist nicht wie 

bei Sternheim blodes Untertenentum, sondern lebendige Freude 

am Werk, erobernde Liebe zum neuen Land. 68 ) 

Bei ihm liegt dem Zerfall desWachtmeisters die voreilig geschlos

sene Ehe zu Grunde -

liefer als der rohe Reiz des Geschlechts wirken im UnbewuBten 

polare Daseinskrafte selbst sich eus,der Monn els des Herr

schende, die Frau els des dienende Prinzip. Die schworzc 

Dienerin steht elementor unter der Hagie der Herrenbindung, 

olle Verontwortung liegt bei der Herrenrasse. Ein einziger 

Fehlgriff im Leben, die unrichtige Frau, londfremd und eigen

sUchtig ous der deutschen Heimot mitgebrecht, zerstort die 

still gewachsene Ordnung dieser Welt; und jeder RiB der 
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Ordnung bringt gnadenlosen Untergang. 69 ) 

Abgesehen von den WidersprUchen in diesen Behouptungen - Dina 

UberlaBt dem Wachtmeister keineswegs alle Verantwortung, sondern 

entscheidet selbst, daB sie fUr ihn arbeiten will, ninrnt selbst 

die Initiative, ihn herauszufordern zu einem intimen Verhaltnis, 

und ist aus eigener Wahl eine vorbildliche Dienerin, die sich sogar um 

das Pferd des Herrn kUmmert,wie sie auch endlich ohne Hilfe ihres 

Bruders entscheidet, fortzugehen - deutet Pongs hier an, wie er 

und Grinrns Zeitgenossen die Erzahlung verstehen konnten.Anders 

als es heute in Retrospektive rnoglich ist, konnten sie den Untergang 

des Helden nur durch Eigensucht und beschwerende Umstande begrUndet 

sehen, nicht aber dessen seelische Armut und sein krampfhaftes 

Festhalten an traditionellen Werten erkennen, das ihn,zu eben 

diesen Handlungen gefUhrt hatte. 

Es liegt nahe, die Ideologie Pongs als die des Erzahlers zu 

verstehen, da er nicht zur Kritik aufrufen wollte, sondern die 

kolonialen Deutschen zur Besinnung auf ihre kulturelle Bedeutung 

rufen wollte,und die Bedeutung dieses Lebensraumes hervorzuheben 

versuchte. Im Verlcuf des Geschehens entwickelt sich eine andere 

Ideologie, die sich zunehmend von der des Erzahlers distanziert. 

Dies geschieht durch die Emanzipation der Figuren van ihreo · 

Rollen und ihrer selbstandigen Entwicklung zu Reifestadien im 

psychologischen Bereich, die der Autor nicht bewu8t vorausgesehen 

haben mag, weil die Erzahlung die recht oberflachlichen kolonialen 

Lebenswerte zum Inhalt haben sollte. Die alternative Ideologie 
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ist, in Gri111T1s Terminologie, dos "Oesetz der Natur", d.h.der 

am Besten angepa8te und durchholtende Mensch ist der Uberlebende. 

Das hat mit Rassenangehorigkeit und Korperbau wenig zu tun - es 

ko111T1t auf geistige Festi~eit, Geschick und Landeskenntnis an, 

wie''stark" der Einzelne im Bezug auf dieses Land ist. 

Hiermit wird der Erzahler aus ~eincr ollwissenden Stellung herous

gezwungen und stellt nun lediglich eine Figur bzw. Funktion dar, 

die die Gedanken der Charoktere bekanntgibt. Die starkcre Gesetz

rnaBigkei t der anderen Ideologie stell t seine Allwissenhei t in den 

Schatten. SeineKolTITlentare wirken eher verwirrend als ordnend und 

erklarend, und sind schlie8lich nur noch erzahlend. 

Der Polizist wollte noch etwos sogen und ihm fiel nur ein, 

daB er niemand hebe finden konnen in Stall und Pontok, do 

zeigte er auf die Gebaude:'Es ist ober niemand hier ••• '(s.62) 

Diese Aussage bietet kaum Einsicht in die Situation, sie bestatigt 

nur, daB Dino bereits verschwunden ist, und daB sich der Polizist 

etwas verloren fUhlt, wenn ihm niemand sein Pferd abnil111lt, Hier 

kame ein tieferer Einblick in dos Eheleben oder die Zukunftsplane 

des Paares gelegener, wollte der Erzahler dem Leser sein Wissen 

zur VerfUgung stellen. 

Isak und der Hottentott fuhren jeder mit dem Zeigefinger am 

eigenen rechten Unterarm her, als mU8ten sie die dunklen 

Bander nachzeichnen.Der Wechtmeister·stohnte ••• (s.58) 

Der Erzahler betont die Rotlosigkeit der braunen Manner, die sich 

in der verschreckten Nachahmung des Gesehenen auBert. Sie zeigen 

weder GefUhl noch Hilfsbereitschaft, und werden ouch gleich vom 
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Verletzten fortgewiesen. Dinos Reaktion wird jedoch nicht gezeigt, 

obwohl sich gerade hier zeigen konnte, ob sie andere GefUhle hat 

fur ihn, als er erwartet, etwa wie es die Frau anninmt. Der Erzahler 

zeigt nur ihre Dienstbereitschaft. Auch in Dinos Worten -

'Kann der Baas fUr mich fechten ohne Hand? Kann der Baas 

achie8en ohne Hand? Kann der Baas mir Kost geben ohne Hand?(a.61) 

auBert aich .nicht mehr als eine Dienstbereitschaft dem Gesunden 

gegenUber, die dem Verletzten nicht mehr entgegengebracht wird. 

Der Autor, d.h. die historische Person Hans Grinm, seheint durchaus 

im ersten und zweiten Teil der Erzahlung (siehe Anfang. dieses Kapitels) 

identiach mit der Erzahlerfigur zu sein. Bemerkungen und lmplikationen 

deuten auf eine verhaltene Allwissenheif, die durchaus den Einstel

lungen Hans Grinms entspricht. 

Im dritten Teil jedoch halt der Erzahler seine Komnentare sehr zu

rLlck.In derKonfrontation mit der eigenen GesetzmaBigkeit seiner 

Figurengruppe muB Grinm nun eine fragende Haltung beim Rezipienten 

~ervorrufen, die den Anschein geben muB, als ware er selbst ouch 

ein Fragender. Er laBt den Sergeanten die Frage aussprechen, die er 

dem Leser stellt -

'Wissen Sie wohl; was er mir zuerst gesagt hat? Nicht: ich 

bin zum elenden KrUppel geworden, und fUr mich is nu alles 

Essig. Ne, sondern: Sergeant, die Dina ist fort. - Mensch, 

sagen Sie nich, daB Sie dos verstehen. Sagen Sie dos nicht. 

Denn ich schwors Ihnen, er hat mit ihr nischt zu tun gehabt, 

und hat nischt von ihr gewollt. Und -, wenn Sie dos jemand 

sagen, daB er gesagt hat, was er gesagt hat, dann, Mensch, 
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dann schlage ich Ihnen alle.Knochcn entzwei. Awer ich, ich 

hob's jemand sagen mUssen, und da sind nur Sie da. '(s.64) 

Grirrm scheint also im Grunde mit dem Erzahler eins zu sein, la3t 

ihn aber weitgehend ohne Selbstkundgabe oder UntcrstUtzung durch 

die Person Grimm walten. Einen direkten Auftritt des Autors, wie 

es in Volk ohne Raum geschieht70>, gibt es in Dina nicht. 

Vielleicht die deutlichste Aussage, die Autor und Erzahler als 

ein und dieselbe Person identifiziert, ist die Umschreibung 

der menschlichen Entwicklung innerhalb der unmittelbaren Umgebung 

und des Entstehens der rwischenmenschlichen Verhaltnisse. -

Es gibt ein stuntnes Geschehen bei den Menschen, dem kein 

Stift folgen kann. Ein Schieben und Verschieben, ein Zerflat

tern und Samneln, ein Losen und KnUpfen gewaltiger Schick

salskrafte in den Seelen, tiefer als die tiefsten GrUbler 

graben, und langsamer als die vorsichtigsten vedanken sich 

reihen konnen. Gewebe, in denen wir gcfangen sind, liegen 

eines Morgens sichtbar und Fertig da. Wir glauben's ihnen 

nicht. Wir gehen Toge und Wochen lang Masche um Mosche ob. 

Wir beobachten, wir dUnken uns klug, wir wehren uns. Ach 

Gott, was wir merken, ist !angst vollzogen.(s.39-40) 

Nech diesen Gedanken ordnet Gril11Tl die meisten seiner Erzahlungen, 

und dadurch behalt er die Form des auktorialen Erzahlers bei. 

Ebenso halt er sich in den anderen Novellen im Verborgenen und 

wirft nur hin und wieder einen Gedanken dazu, der offensichtlich 

von Hans,Gri111T1 starrmt und der den Rezipienten ouf die intendierte 

Bahri leitet. 
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C.DIE FIGUR DES WACHTMEISTERS - "EIN FREt1>ER IN DER EIGENEN FREt1>E" 

Wir hoben es bei dieser Figur mit einem aus Deutschlond ousgewan

derten Mann zu tun, der els Polizist des Deutschen Reiches in der 

sUdlichen Nomib arbeitet. Es ist offensichtlich fur ihn eine 

Freude, diese Arbeit unter solch anstrengenden Umstanden zu ver

richten. Er wird von dem Diskurs els "dem Lend ongepoBt" beschrie

ben; er ist korperlich durchholtend, kraftig, geistig stobil genug, 

die Einsomkeit ohne obortige psychische Folgen zu ertr~gen, und 

immer zuverlassiger Unterton und Beamter des deutschen Voterlondes. 

Fest scheint er dem Ideolbild des "richtigen" Kolonisten zu ent

sprechen, das zu "'..Kaisers Zei ten" wie ouch 1n der Propogondo des 

Dritten Reichs hoch ongepriesen wurde: 

Es ist nun einmal so, daB Kolonien stets starke Noturen on

ziehen und doB drouBen Kampfernoturen geformt werden, die den 

Sinn des Lebens noch nicht in der bUrgerlichen Sicherheit und 

Erwerbsexistenz sehen, Kampfer, die ihren Chorokter, ihre 

Intelligenz und ihre Tatkraft immer wieder unter neuen 

Verhaltnissen auf einem weiteren Felde els in der engen Heimat 

erproben konnen. In Kolonien, woes dorouf onkorrmt, ous eigene~ 

Kroft sich durchzubei8en und in schnellem EntschluB, ouf sich 

selbst gestellt, oft Uber vorgeschriebene Funktionen hinaus 

zuzupocken, werden Krafte und Energien ousgelost, die in der 

Beengthei t der Heimat und in dem verwirrenden Gedrange und Gesto8e 

ihrer zusommengebollten GroBstadte, wo einer dem onderen die 
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Luft wegnimmt, ungehoben bleiben und verkUmmern mUssen. l) 

Betrachtet man jedoch den Ausgang der Erzahlung, so trifft dieses 

Bild nicht mehr zu. Diese Figur sprengt den Rahmen eines "kolonialen 

Helden" und bewegt sich auf verschiedenen psychischen Ebenen aus 

einer Situation der oberflachlichen Zufriedenheit in einer Zuflucht

statte Uber die Stadieo der allmahlichen Seibsterkenntnis,in die 

endliche Erkenntnis der sie.umgebenden Umstande und ihrer verborgenen 

Zusammenhange. Nicht alle diese Entwicklungen werden jedem Lese? 

bewuBt, es hangt von seiner Kritikfahigkeit ab, wieviel er aufnehmen 

kann. Es ist selbst fraglich, ob der Autor alle Implikotionen des 

von ihm gestalteten "Menschenschicksals" wohrgenommen hat, do er 

ebenso voreingenommen urteilte wie die meisten seiner Leser zu 

Zeiten der Veroffentlichung (und noch Johre danach). In diesem 

Kapitel wird versucht, die Entwicklung des Wochtmeisters zur Erkennt

nis seiner Situation aufzuzeigen, wie ouch dos sich verandernde Bild 

dieser Figur fUr den Leser zu bewerten und die dazu fUhrenden Fakto

ren zu identifizieren. 

PSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER FIGUR 

Das Au8ere und dos Auftreten des Wochtmeisters cm Anfang der 

Erzahlung entsprechen Grimms Dorstellung eines deutschen Kolonis ten: 

er tritt "mannlich" cuf, d.h. er verhalt sich zurUckhaltend und 

nicht emotionell, wirkt sche-u und sogar gespannt, vor allem im Ver~ 

haltnis zu seinen Kollegen, ganz im Geg~nsatz zu dem Uberaus 

entsponnten Eindruck, den er macht, wenn er im Bereich seiner 

Arbeitsumgebung, der WUste ist: 
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Der Holsteiner stand Gewehr bei FuB, er lachte aus seinem 

offenen braunen Gesicht heraus und erlaubte sich die Bemerkung, 

daB die neue Station ihm wohl gefalle.(s.20) 

Trotz seiner Freude tritt er vor seinem Vorgesetzten reserviert 

auf, und hot ouch zu seincm Sergeanten eine oberflochliche Be

ziehung, die selbst durch ein schwerwiegendes 

Sittlichkeitsvergehen nicht gebrochen wird: 

Aber sie hotten beide die nahe Trennung und Abreise im Sinne 

und mochten aus gegenseitiger Scheu kein groBes Geschrei mehr 

anfangen,und so eine recht handgreifliche Verkehrtheit 

geschah ouch nicht.(s.26) 

Wes Grimm als durchous onstandig und sittlich dorstellt, namfich 

den untertanigen Gehorsom des Beamten und dos verhaltene Benehmen 

der Polizisten els dos fur Manner typische und ~ichtige - die 

"kurze Mannesort" (s.33) - wird dem Leser ein Musterbeispiel des 

koloniolen Beamten. Betrachtet man den Text jedoch aus der psycho

logischen Perspektive in bezug ouf die Reifestadicn des Wachtmeisters, 

so zeigt gerade diese vcrholtene Art der Manner, daB sie sich ihrer 

eigenen Situation nicht ganz bewuBt werden. Fast konnte ihre Anwesen

heit in der Kolonie und ihr Beruf von ihnen als ein abenteuerliches 

Spiel gesehen werden, dos eine Zeitlang gespielt wird,damit man 

els "crfohrener Monn" in die Heimat zurUckkehren kann. Obwohl dos 

nicht selten der Fall ist, wird diese abenteuerliche Art jedoch 

stork von der Abhangigkeit beeinfluBt, die diese Polizisten durch 

ihrcn Gehorscm und ihrc PUnktlichkeit mitten in dcr WUste zeigen: 

Zur gleichen Zeit stieg der FrUhstUcksrouch in den Morgen 
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von den Posten, zur gleichen Zeit zogen die Manner aus auf 

ihre weiten Runden, zur rechten Stunde-Ubten sie die 

Schmiegsamkeit ihrer Pferde und ihrer Leiber, ••• (s.21) 

Ihre sklavische Abhangigkeit von den gewohnten Normen und Sitten 

deutet auf Unsicherheit, nicht nur dem fremden Land, sondern vor allem 

ihrer eigenen Identitat gegenUber. Sie halten sich an den ihnen 

vertrauten Werten fest und machen sich deren Erhaltung zur Aufgabe, 

um dadurch vor der Entwicklung eincr eigenen Identitat zu flUchtenJ 

so vermeiden sie ouch die mogliche Erkenntnis, da8 sie sich den 

Entwicklungen ihrer Zeit nicht mehr anpasscn Wollen und konnen, weil 

ihnen die erforderliche Reife fehlt. Diese Reife besteht aus der 

Fahigkeit zur Selbstkritik Uber Nationalstolz und bUrgerliche 

Werte hinweg, und cus Anpassungsvermogen, das schlie8lich zum Uber

leben und zur Erhaltung der menschlichen Freiheit und WUrde notig 

ist. 

So wird zwar der Wachtmeister als selbstandig und durchhaltend 

gezeigt, und ols geistig stark genug, den physischeA Strapazen 

Widers±and zu leisten, ohne dabei etwa einen "Tropenkoller" zu 

bekorm1en -

Sein Pferd, des Hottentotten Maultier und dos etwas 

schonende Handpferd hatten seit dreiBig Stunden kein Wasser 

gehabt, und ein bei8ender Nordweststurm stand, Reiter und 

Tiere quijlend, von Sonnenaufgang an durch den Morgen und den 

kochenden Mittag der Patrouille entgegcn. Der Wachtmeister 

hielt scharf auf den seit langem sichtbaren Buntveldschuhberg • 

. • . Als es dammrig wurde, trieb der \•Jachtmeister rUckwarts 

sprechend zur Eile an.(s. 12-13) 
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- aber er gerat doch etwas ins Stottern, wenn er erklaren muB, 

daB er die Verantwortung Uber seinen Bezirk tragt: 

Der groBte Kapiton ist der Kaiser in Deutschland. Und dann 

kommt der Gouverneur in Windhoek. Und dann der Bezirksamtmann 

in LUderitzbucht.Und hier - no, hier bin ich jetzt Baas.(s.17) 

Die Autoritat des Reiches, obwohl sie nur im BewuBtsein der 

einsamen Poliz.isten existiert, bietet ihnen die Sicherheit, die 

Geborgenheit, die sie sich,wUnschen. Davon leiten sie ihre Kraft 

ab, dos ist ihre Motivierung, sich als Herrscher zu verhalten. 

Auf diese Rolle legt Grimm den Schwerpunkt, wenn er die sogenannten 

mannlichen Eigenschaften in den Vordergrund rUckt, so zum Beispiel 

den FUhrergeist des Wachtmeisters, dem sich Willem ouch unterordnet: 

Willem schlief wirklich vor Durst und Anstrengung und Faul

heit. Warum soll ein Hottentott nicht schlafen, wenn die 

weiBen Leute sich doch· alle MUhe machen? ... Wenn Willem 
1 Zu Befehl, Herr Wachtmeister' sagte, setzte sich Willems 

Maultier, dos sonst die Krofte sparte wie der Reiter, von 

selbst in schnelleren Gang.(s.13) 

Laut Grimms Einstellung, die er ouch seinem Leser unterstellt 

(namlich indem er dem Polizeidiener Gedanken unterschiebt, aber 

ihn nicht sel-0st aussprechen laBt), ist der FUhrergeist des WeiBen 

so stark, daB er den Braunen instinktiv folgen laBt, obwohl dieser 

eigentlich der bessere Landeskenner sein sollte, weil er ja 

"Eingeborener" des Landes ist. 

Ebenso wird die Selbstkontrolle des Wachtmeisters betont, der sich 

selbst in einer Situation des Durstes nicht dazu verleiten la3t, 
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brackiges Wasser zu trinken, welches ihm gesundheitlich schaden 

konnte, sondern er kocht es vorschriftsmaBig ab. 

Der Holsteiner fend es sehr gut in seinem Tee, und Willem 

und die Pferde und dos Maultier schlampten sich vol!, daB 

allen vieren die Bouche hingen.(s.18) 

Grinm stellt wiederholt dos Verhalten des weiBen Mannes in einen 

Ve~gleich mit dem des braunen. Dadurch erwirkt er, daB der WeiBe, 

der die dem Leser gewohnte Kultur vertritt, im Gegensatz zum 

Braunen, der eine andere Kultur mit anderen Werten darstellt, 

als edler erscheinen muB. Dem deutschen Leser in Grimms Zeit war 

die abendlandische Kultur die edelste, und naturnahe Kulturen er

schienen lacherlich und minderwertig, also auch der eigenen unter

geordnet. Das au3ert Grimm ouch in der Holtung seiner Figuren: 

Der Holsteiner sprang vom Pferde, Willem rutschte vom 

Maultier.(s.14) 

Im Text findet sich die grundliegende Stufung der Lebewesen, die 

Gobineau und Darwin befUrworteten: 2uerst der WeiBe, dann der 

Braune, donn dos edle Tier (Pferd) und zuletzt der Mischling 

(die Maultiere). Die Haltung der Henschen deutet auf den inneren 

Energiehaushalt - wahrend der Woditmeister, der die gcnze Zeit vorn 

geritten war, vom Pferd springt, "rutscht" der broune Polizeidiener 

von seinem Moul±ier. Bezeichnend ist ouch die Wahl der Reittiere -

dos edle Tier fur den Wei3en, der sterile Bastard, dos Maultier, 

fUr den Braunen - der aufgrund der Minderwarligkeit seiner Resse 

keine Zukunft hat, do die We.iBen die "Trager einer neuen Weltordnung" 
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sind.
2

) Diese Ordnung wird ouch spater noch einmal betont: 

und danach schliefen der WeiBe und die Farbigen und 

die Tiere ausgiebig.(s.18) 

In dem ersten Teil der Erzahlung, d.h.bis zur Abreise des Wacht

meisters nach Deutschland, also seiner Junggesellenzeit als Namib

polizist, handelt und verhalt er sich ganz den "mannlichen" Formcn 

des kolonialcn Lcbens entsprechend. FLlr Grimm scheint dos im Zu

sarrrnenhang mit der deutschen Herkunft, der Unfreundlichkeit des 

Landes, dos von den Deutschen kolonisiert wird und der rossischen 

Uberlegenheit der Wei8en Uber die brauncn Volker richtig zu sein. 

Noch wird die grundlegende Schwache nicht deutlich, die z~igt, 

warum dicse Manner ous Deutschlond ausgewondert sind. 

Der kulturelle Hintergrund dieser Polizisten macht sie fahig, ouch 

in der fremdartigen Landschoft "deutsch" zu bleiben. Einmol halten 

sie sich genau an die von der Polizei angeordneten Regeln fUr den 

Tagesoblauf, aber ouch ihre "Freizeit" gestolten sie nach heimat

lichen Vorstellungen, ihre Wohngeboude werden gemUtlich gemacht: 

Und also galt es etwas von e1nem Wettkompf, dos Hochste an 

Propertat und Bequemlichkeit dcr eigenen Station und W0 hnung 

mit den dUrftigsten Mitteln zu erreichen ... 

Die von der Arche Noah, wie der Felsen hei3t hinter der Drei

masterbucht, die hoben den Vogel abgeschossen ••. 

Das la8t sich schon mochen, da8 die Sache so'n Schick 

bekorrrnt fast wie bei der Mutter zuhause ... (s.30) 

Sie scheinen im Sinne der deutschen Lebensweise, nur, wie Grimm 

betont, mit starkeren CharakterzUgen,Uber die Sicherheit des 
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deutschen Kolonialeigentums zu wachcn. Insofern sind s1e ouch 

rrPioniere'', Kulturtrager in einem zu zivilisierenden Land. 

Doch nicht sosehr als Gesandte, sondern als Aussteiger treten 

die Polizisten auf: 

Sie hatten fast jeder des selbstandige Cuartier gern, die 

Wachtmeister, Sergeantcn, Unteroffiziere und Gefreiten, die 

do im SUden und in der WUste zu tun bekamen.(s.22)' 

Sie konnEnsich nicht mehr mit der Heimat Deutschland identifizieren. 

Sie sind durch die standige Einsamkeit in solchem MaBe daran ge

wohnt, auf sich selbst gestellt zu sein, daB ihnen Menschennahe 

und EinfUgung in die mcnschliche Gesellsohaft etwa ihrer Heimat 

fremd und bedrohlich erscheinen. So traumt der wachtrneister wahrend 

seines Heimaturlaubs in Holstein, 

er hebe sein Lebtag im freien Felde geschlafen, und die Glie

der seien ihm lana gewachsen vor lauter Raum, und nun hebe 

seine gute tote Mutter ihm ein schones Bett gcschenkt, so 

weich wie MUtter fUr ferne Kinder so etwas aussuchen. Aber des 

schone weiche Bett, dos mache ihm gerade die Beschwer, rundum 

sei es ihm zu eng aus einfacher Ungewohnheit.(s.27) 

Durch diesen Traum offenbart sich eine tiefere Perspektive,die 

einen Mangel des Wachtmeisters andeutet. Diese Figur hat i~ der 

endloscn Weite der WUstc eine raumliche und soziale Dimension 

kennengelernt, in die sie sich ohne groBe Schwierigkeiten einleben 

konnte, weil die korperlichen Eigenschaften sich dafUr eigneten. 

Der Wachtmeister kann seine H~ltung nun nicht mehr mit der verhalt

nismaBig engmaschigen Sozialstruktur der Heimat vereinen, fUhlt 



- 88 -

sogor ernsthofte Platzangst im UnterbewuBtaein. 

DER KOLONIALE ZUSAf1'1ENI-IANG 

Otore Monnoni 
3

) stcllt dicse Chorokteranderung om Beispiel der 

Kolonisten in Modogoskar dor, die sich durch die bereitwillige 

Abhangigkeit der verschiedenen "Eingeborenenvolkf'r" zu typischen 

"kolonialen Menschen" entwickelten. 

The real colonizer is almost of necessity a man of strong 

character, a creator rather than an acceptor of relationships, 

at least at the outset. It is only later that he becomes a 

colonial. The typical colonial, on the other hand, finds the 

relationship ready made, he tokes it up, adapts himself to 

it, and very often exploits it.
4

) 

Die von Grirrm gezeichneten Figuren finden sich meist nach einer 

Phase els "colonist" bald els "colonial" wieder. Nicht nur die 

herablassende Gewohnheit unter den WeiBen, andere Rossen auto 

matisch els Diener zu betrachten, sondern ouch die sich unterwer

fende Rolle der "primitiven", der "wildcn" Volker formen die 

"colonists" um. In Dina kennt die Frau Dina schon weif3e Menschen, 

sie weif3 ouch, wie sie gern behondelt werden, und es ist gut moglich, 

dof3 sie eben deshalb so bereitwillig Untertan ist. Die Ergebenheit 

der Kolonisierten verholfen den Kolonisten zur Freilegung ihrer 

inneren Merkmale • 

••• the personality of the colonial is mode up, not of 

characteristics acquired during and through experience of tre 

colonies, but of traits, very often in the nature of a com

plex, already in existence in a latent and repressed form 

in the European's psyche, traits which the colonial experience 
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has simply brought to the surface and made manifest.
5

) 

Er faBt diese Feststellung in dem oft zitierten Vergleich des 

Tiefseefisches zusammen -

The shape assumed by a deep-sea fish when it is brought up 

to the surface is due to differences in pressure, certainly, 

but it is also due to its own internal cnatomical structure. 6 ) 

Diese im Grunde genommen retrogressive Entwicklung im BewuBtsein 

des Henschen in der Kolonie ist es, welche in der Kolonialpropaganda 

els Verwirklichung der rossischen Uberlegenheit und els freic Ent

wicklung des Charakters gepriesen wurde. vies Mannoni auf dos Kolo

nialleben uberhaupt bezieht, ist von jeher in jeglicher Kolonia!-

literatur und sclbst Abenteuerliteratur abgebildet worden - der 

Wunsch, die einengcnden Regeln der Gesellschaft einmal nicht um sich 

herum zu wissen. Der stets eingeengte Mensch meint, sich dann unbc

sd,rankt entwickeln zu konnen. Laut Kolonialpropaganda hat er trotz 

der steten Einengung die Reife, zu erkennen, daB seine Kultur den

noch wert ist, mitgenommen und verbreitet zu werden. 

Grimm sieht in der Unruhe der jungen Deutschen in der Heimat eine 

Initiative, die sich in Deutschland nicht mehr entfalten kann, 

weil der Raummangel existiert, und dadurch wird diese Unruhe quasi 

programmiert. 

Die Enge und Gedrangtheit machen seine Menschen physisch und 

psychisch krank, sie machcn reinlichc Abenteurer zu Schurken, 

weil sic keinc Gelegcnheit fUr ihre eigentLlmlichen unruhigen 

Krafte finden ••• 7 ) 
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Der Leser konn sich mit dem Woc~tmcister,identifizieren, weil 

dies genau die Heldenfigur ist, als die sich viele potentielle 

Abenteurer in ihren Traumen sehen: er ist kHrperlich stark und 

hat eine weitlaufige menschenleere Umgcbung zur Verfugung, in der 

er tun und lessen kann, was ihm gefallt (mehr oder weniger). Wird 

er dem "Schicksal" einmal gegenUbergestellt, selbstverstandlich 

ware es in Form einer Bedrohung seitens der "Natur", so schlagt 

er sic:h mit der Faust und mit "hartem i·Jillen" durch, woraufhin 

die Natur diesem Gebieter natUrlich nachgibt. Da8 er aber gleich

zeitig Polizist ist und somit einer festen Ordnung untergeordnet 

bleibt, sie sogor reprasenticren muB, wird geflissentlich Uber

spielt, indem diese Rolle ebenfalls romantisiert wird. Wichtiger 

els der Beamtenstond ist fUr die Abenteurerperspektive die Rolle 

des Wachters und BeschUtzers, der allein seinen weiten Bezirk Uber

wachen muB. 

Die kleinen, bei uns zuhause nur allzu kleinlichen Tages

sorgen schwinden; vor denen do drauBen stehen allzeit die 

groBen Plane fUr eine weite, freie, mannhaftc Zukunft. 8 ) 

Wiederum drUckt Mannoni die tctsachlichePosi tion des einsamen 

Ausge~"'derten wirklichkeitsnaher aus: "Colonial countries are 

still the nearest approach possible to the archetype of the desert 

island", und zeigt ouch die psychologischc Rcifestufe, auf dcr sich 

die "Aussteiger" bewegen: 

So, then, colonial life is simply a substitute to those who 

are still obscurely drawn to a world without men - to those, 

that is, who have failed to make the effort necessary to 
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adapt infantile images to adult reality.
9

) 

Also ist ouch der Mengel an geistiger Anpossungsfahigkeit on 

des europHische Gesellschaftsleben eine Flucht, eine Suche nach 

einer einfacheren Welt, und ouch Flucht vor sich selbst, weil 

demit dos Aufgeben der eigenen Personlichkeit im Rahmen des 

europoischen Gescllschaftslebens zusammenhongt. Durch die An

siedlung in der Kolonie findet der FlUchtcndc solch einc Umgcbung 

(ob sie permanent bcstchcn bleibt, ist eine andere Froge) und kann 

sie sich so gestalten, daB seine direkte Umgebung nur ihn selbst 

reflektiert (weil er sie gcschoffen hat). Hat er sich erst einmal 

an diese bleibende Reflexion seiner selbst gewohnt, so kann er 

sich nicht mchr aD8erhalb diescr Umgebung wohl fUhlen, denn er 

vermiBt die standige Spiegelung seiner selbst, die ihn beruhigt 

und ihm ein Ma8 an Bewunderung fUr sich selbst moglich macht. 

Daher ist es ouch verstandlich, wenn Grimm (im Deutschen SUd

westerbuch) schreibt; 

•. ~as nach Afrika hinausgeht,will erst einmal nach sich selbst 

und nur an zweiter Stelle nach der mehr kUnftigen Gemein

schaft fragen.lO) 

Der Mensch flieht aus der yertrauten Sphare der deutschen Heimat, 

gerat in eine fremde Umgebung und muB sich nun mit der Fremde 

auseinandersetzen, bevor er sich einen eigenen Lebensraum in dem 

unbekannten Land schaffen kann. Diese Auseinandcrsetzung konn 

auf mehrere Arten verlaufen. 
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Gerat ein Europaer in die "koloniale" Fremde, weil er wegen eines 

Mangels an Anpassungsfahigkeit aus Europa ausgewandert ist, so 

besteht zuerst einmal die Moglichkeit, da8 er aufgrund desselben 

Mangels auch in dieser neuen Umgebung nicht zu Hause ist.Grimm 

stellt diesen Typ sehr oft dar, so zB. die Frau des Wachtmeisters 

in Dina, den wirklichkeitsfremden Frieda Vischer,CFrau Ingeborgs Sohn} 

die adligen BrUder (DieGeschichte vom alten Slut .•• ), die sich in 

der Lehre nicht zufrieden fUhlen und deshalb in die Verlassenheit 

flUchten, das erfolglos farmende englische Ehepaar (Der Richter in 

der Karu) und schlieBlich sogar Cornelius Friebott (Volk ohne Raum), 

dessen innere Unruhe ihn auch vor den vielen Moglichkei ten, die ihm 

in seinem langen afrikanischen Lebensabschnitt geboten werden, 

wiederholt flUchten laBt, um anstatt eines wahrscheinlich zufriede

nen Lebens zB. mit Carlotta Prinsloo in ein haltloses Wanderdasein 

zu verfallen. Diese Henschen geraten aufgrund ihrer eigenen Halt

losigkeit in Konflikt mit der neuen Umgebung und kapitulieren 

vor der Anforderung, ihre negative Lebenseinstellung, die sie in der 

Heimat unzufrieden machte, in Kreativitat umzuwandeln .- Im Extrem 

bedeutet diese Situation den geistigen RUckgang und Zerfall - siehe 

die Bruder auf der einsamen Farm zwischen ihren "Klippen" (Die Ge

schichte vom alten Slut ••• )- wie ouch Mannoni Uber die "echten" 

Crwsoe's behauptet, da8 sie der Einsamkeit nicht gewachsen waren 

und sich meistens im Zustand der VerrUcktheit befanden. ll) 

Es kann dem vor der europaischen gesellschaftlichen Wirklichkeit 
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FlUchtenden jedoch in der Kolonie auch die Moglichkeit begegnen, 

die er sich in seinen abenteuerlichen Traumen von einer einfacheren 

Welt vorgestellt hat. Seine Flucht aus Europa,und bei Grimm insbe

sondere aus Deutschland,war das Resultat seines GefUhls der Ver

lorenheit.Dieses entstand dadurch, daB die altbUrgerlichen Werte 

nicht mehr ihre frUhere Bedeutung hatten und sich der ehemalige 

Agrarstaat sich schon fast zum Industriestaat entwickelt hatte. De

mit hing die Umschichtung gesellschaftlicher Klassen zusammen und 

ebenso die Moglichkeiten fUr junge Henschen in der Berufswahl. Es 

war nicht mehr einfach der Sohn des Vaters Nachfolger, der junge 

Mensch muBte selbst entscheiden, in welchem Handwerk er arbeiten 

wollte, und muBte dazu fort aus dem Elternhaus und fUr sich selbst 

sorgen. Das muBte den Anhangern der einfachen altbUrgerlichen 

Lebensweise schwer fallen und Traume nach der einfacheren Welt 

erwecken. Die Kolonie bot den gewUnschten Lebensstandard, mit ihren 

einfachen Werten und rassisch ~dingten Herrscherverhaltnissen fUr 

den WeiBen. Traf es der Ausgewanderte glUcklich,so konnte er ohne 

Weiteres in eine Herrenposition hineingleiten, um darin oberflach

lich aufzublUhen. Grimms Figuren bekommen ihren wichtigsten Halt 

aus ihrer Nationalitat, die sich zu ihrer Hautfarbe gesellt und so 

gekoppelt ein ontologisches Symbol der vererblichenHerrschaft 

entstehen laBt. Die oberflachlicheVeranderung des Henschen zeigt 

mehr Selbstsicherheit,groBeres RassenbewuBtsein und ·dadurch eine 

herablassende Haltung zu allen Hicht- Deutschen und vor allem den 

dunklen Rossen Afrikas, Das wurde als germanisch, also als deutsches 
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Ur-Recht betrachtet und daher pos.tiv bewertet.DaB sid, solche Figu

ren in Wirklichkeit in der Heimat aus der ihnen vertrauten Welt 

des AltbUrgerlichen verdrangt sahen, also die Heimat zur gesell

schaftlichen Fremde geworden war, wurde unter dem Deckmantel der 

ideologischen .. Kolonialbegeisterung verhUllt. In der Kolonie sah 

der Auswanderer die Fremde, die ihm zur oeuen Heinot werden sollte, 

und machte sie zur vertrauten Umgebung, indem er sie mit den Augen 

eines FlUchtenden sah, der seinen Zufluchtsort gefunden hat. So 

nur konnte er die Drohung Ubersehen, die dem Schwachen zu denken 

gegeben hatte. Der Wachtmeister in der Erzahlung Dina sah in der 

WUste Namib den Zufluchtsort, den er sich wUnschte, um allen ge

sellschaftlichen Verpflichtungen zu entgehen und trotzdem den 

psychologischen Sicherheitsfaktor zu bewahren, daB er aufgruna 

seiner Nationalitat nieht allein war. Er sammelt auf seinen Pa

trouillenritten viel Wissen Uber die WUste und macht sie sich so 

zurvertrauten Umgebung. Trotz seiner Abhangigkeit vom deutschen 

Stoat, als Polizist wie auch als Untertan des Kaisers, weiB er 

wohl; daB ouch die WUste ihre Gesetze hat. Er ist sich zwar bewuBt, 

daB nur der kHrperlich und geistig storke Mensch hier Uberleben 

kann, wird sich aber seiner eigenen Unsicherheit (auf die Dauer) 

erst bewuBt, als er bereits zerstHrt ist. Er erleidet den(tragi

schen)Unfall, weil er meinte, in der vertrauten Umgebung daheim 

zu sein, und dorum sogcr etwos leichtsinnig wurde. 

"Daheim"impliziert fUr den Europaer, doB er sich ungezwungener 

fuhlen darf, daB ihm keine Gefahr droht, daB er sich also ohne 
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Furcht sorglos bewegen kann. Dies ist jedoch in der WUste 

unmoglich. Die wirklichkeitsnahe Haltung ist in der WUstenein

wohnerin Dina zu erkennen - stets wach, aufmerksam und vor allem 

jede Schwache sofort erkennend,bleibt sie durchw~J fahig, in der 

WUste zu Uberleben, selbst wenn sie von ihren GefUhlen geleitet 

wird, wie zB. in der verargerten Haltung und spater der Aggressi

vitat der Wachtmeistersfrau gegenUber. FUr sie bedeutet "daheim" 

in der WUste lediglich die Sicherheit, daB sie sich nur dem"Herrn11 

d.h. dem Menschen ihrer Wahl beugen wird und ansonsten unabhangig 

leben kann. Bevor der Wachtmeister jedoch den Gedanken bekommt, er 

mUsse wie sein Kollege "'ne richtige Frau holen aus Deutschland" 

(s.23), glaubt er sich durchaus der WUste gewachsen und kann diese 

Uberlebensfahigkeit ouch beweisen. Er ist dem Sandsturm wie ouch 

der Wassernot gewachsen und ernahrt sich auf der Station von Pin

guineiern, wenn es nichts anderes gibt (s.22). Vor seiner Eheschlie

Bung entspricht er durchaus dem Bild eines dem neuen Lande angepaf3ten 

Kolonisten (ouch im Sinne von Mannonis "colonist"), obwohl er auf 

die Dauer nicht unabhangig genug ist, sich von seiner streng natio

nalen Haltung zu losen und wirklich Herr seiner Umgebung zu bleiben. 

Ein deutlicher Hinweis darauf ist, daB Dina selbst veranlaBt, auf 

die Station gcschickt zu werden, und nicht etwa er, der Herr der 

Station. In seiner untertanigen Haltung, seinem Gehorsam, seinem 

nationalen ZugehorigkeitsgefUhl, dos eigcntlich eher Abhangigkeit 

aufzeigt, und seinen "deutschen Sitten", die sich in seinem Haus

halt offenbaren, beweist sich jedoch, daf3 er weit mehr zum "colonial" 
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neigt, als es anfangs scheint. Durch diese WesenszUge kann er 

sich in die neue Gesellschaft der Kolonie einordnen, hat also 

noch die Moglichkeit zu einer Gruppenzugehorigkeit. Diese Gesell

schaft stellt !angst nicht so hohe AnsprUche an ihn wie jene in 

Deutschland, ja, er wird sogar fUr seine UberlebenskUnste und 

korperliche Ausdauer bewundert - ''der beste Reiter der Truppe sei 

er ohne Zweifel"(s.48) - und darf sich einen zurUckhaltenden Stolz 

leisten. 

In der Einfachheit liegt fUr Grimm der Sinn der Kolonisierung. 

Die neue Gesellschaft sol! das ersetzen, was Deutschland mit seiner 

fur ihn komplizierten Industrialisierung verlorengegangen ist. Berg

mann behauptet richtig, die Einfachheit 

bedeutet die Moglichkeit des Ausweichens, des Ausbru~hs und des 

Beginns eines neuen Lebens, in dem die Umwelt begreifbar wie 

h b . fb . d . G · f·· d · 12) auc e-gre1 ar wir, ein ewinn ur ie 

deutschen kolonialen Menschen, die in ihrem weiten Raume 

bei allseitigem Zupacken und Handeln und Erleiden unver

sehens und zum ersten Male Herren ihrer Zusammenhange 

geworden waren. 
13) 

Innerhalb dieses Schemas kann der Kolonist und bei Grimm auch der 

Polizist und Soldat (letztere zwei sind schlieBlich nur dazu da, die 

erzwungene Ordnung hauptsachlich unter den Kolonisierten aufrechtzu

erhalten und beteiligen sich nicht direkt an der Landnahme und an 

der Nutzbarmachung des Bodens) seine Rolle als BUrger des deutschen 

Reichs und als Mitglied der neuen kleinen Gesellschaft erfullen. 
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In dieser Gesellschaft zahlt noch korperliche.Kraft,und wird 

ein Mann bewundert, wenn er sich gegen die Gefahren der "Natur", 

d.h. die Bedrohungen durch die Landschaft, des Klima und die Tiere, 

wehren kann. Geistesgegenwart ist von groBer Bedeutung - selbst 

bei der VerstUmmelung seines Armes hat der Wachtmeister noch genug 

Selbstkontrolle, des Richtige onzuordnen: -

Hole des Beil, Dina. Hole es jetzt gleich, sonst ist es zu 

spat. (S. 58) 

Bis zu seiner Verletzung wirkt er durch seine autoritare Haltung 

fUr Dina, Isak und den alten Mann unbekannter Herkunft wie ein 

starker FUhrer und Versorger. GemaB den Traditionen, die die dame-

lige Anthropologie Dinos Rosse zugeschrieben hat (wahrschein-

lich sind sie Khoi San, da sie els "Buschmanner" oder"Buschleute" 

beschrieben werden) ordnen diese sich dem WeiBen unter, damit 

er ihnen Schutz und ein verhaltnismaBig einfaches Leben geben kann. 

Wie Mannoni es ausdrUckt: sie machen sich selbst dem Wei8en unter-, 

tan. (Sein Beispiel bezieht sich nach wie vor auf Madagaskar.) 

The cured man says to the doctor: Your herbs have cured me. 

You are now my white man •... I shall always come to beg of 

you.14) 

Henceforward you (white man) are my refuge and my support, 

and I have the right to reckon on you to compensate me for 

what your intervention has cost me with the mystic powers on 

whom my social group depends, and upon whom I myself have 
15) 

depended tilL now. 

Der WeiBe, der nicht einmal die Reife hat, sich in seine eigene 
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Gesellschaft einzuordnen, kann diese fUr ihn komplizierten 

Gedankengange desto weniger erfassen. 

A European who is more or less the victim of an inferiority 

complex tends to feel - and not simply to consider - an 

b . . ·t· f d d · f · f · ·t 16) o Jective posi ion o epen ence as a sign o in eriori y. 

Der Wachtmeister, ''nicht nur ein selbstgerechter, sondern ouch ein 

gerechter Mensch, wenn ihm namlich jemand zeigte, wohin er den 

Blick ouch noch zu richten hebe" (s.23), kann die Dienstbereit

schaft der drei WUsteneinwohner gar nicht anders verstehen als 

Dienst an einem natUrlich Starkeren, wie es ihm durch die Kolonial

propaganda eingepaukt wurde, obwohl er sonst nicht fahig ist, 

ouch nur die gewohnlichste Dienstleistung bei anderen Henschen 

anzuerkennen. So bleiben ihm ouch andere Moglichkeiten einer Ver

standigung mit diesen drei Henschen, als einfache Befehle im Rah-

men der taglichen Pflichten im Housh alt, vorenthal ten, clso kann er 

ouch nicht die tiefliegenden GrUnde ihrer freiwilligen Abhangig-

kei t erkennen . Basiert auf Gobineaus Rassentheorien, gemischt 

mit einer guten Portion Nationalismu~ gab der Kolonialismus den 

Eindruck, daB sich die verschiedenen Menschenrassen durch ihre 

unterschiedlichen physischen Merkmale wertmaBig stufen !assen. So 

laBt Grimm den Hauptmann van Erckert (in Volk ohne Raum) seine 

Soldaten im Kampf wahrend der Namakriege motivieren: 

Wenn wir uns ein festes Ziel setzen und alle Krafte aufwenden, 

uns den Landesverhaltnissen und der Fechtart anzupassen, dann 

kann uns der Hottentott nicht widerstehen, weil er als Mensch 
. "lt 1 . ll) weniger gi as wir. 
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Was nach diesem Werteschema als bereitwilliger Dienst ge~ehen 

wurde, sich aber nach der VerkrUppelung zu "undankbarem" Ver

lassen wandelte, ist nach der .Theorie des 'einfache:i:-en Uberlebens" 

nur Dienst an einem zeitweilig Starkeren, um die eigene Existenz 

zu sichern. Bis der Wachtmeister den Zusa:nmenbru ch seiner kUnst-

lich geschaffenen "vertrauten Fremde" erlebt, empfindet er sich 

als Teil der neuen Weltordnupg. Dieses BewuBtsein beruht auf seiner 

Rosse und vor allem seiner Nationalitat als Deutscher. Nach dem 

Glauben Grimms und seiner ideologischen Geistesgenossen hieB 

~eutscH'sein ouch ~ermaniscH'sein, und auf diesen Menschenstamm 

fuhrten sie (und dadurch ouch der koloniale Geist) alle Entwick

lungen auf der Erde zurUck. 

Tradition Uber die Jahrtausende -: Unaufhaltsam folgten sich 

die Volker der Germanen, in gewaltigen ZUgen, nach Italien 

hinunter, nach Spanien, Ubers Meer nach England, dos sie be

setzen, in die Peleponnes, unter die Sonne Afrikas und tief 

nach Asien. Wieder Halm im Sturm zerbrachen vor ihrem Schritt 

die Reiche. Sie aber schufen neue, groBere als je zuvor, sie 

schrieben Gesetze, erhielten die Kulturen ... , s1€ standen und 

kampften, treu noch im Tode, kUhn und verwegen. Es war dieser 

Geist, der die Erde bezwang. 
18) *) 

$emerkenswert ist, wie dos englische Reich gewissermaBen als Ur

urenkel der germanischen Stemme dargestellt wird, die vor sehr 

longer Zeit einmal wahrscheinlich aus dem heute deutschen Raum 

hinausgezogen sind.) Die "germanischen Volker solle1 also die Herr-

*) Dieses Zitat stammt aus dem "Kolonial-Kalender 1938" vom 

Kohler Verlag. Seine Relevanz liegt in der starken Parallele 

zur Ideologie Grimms, die an anderer Stelle schon erklart ist. 
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schaft Uber die Erde erhalten, soweit sie aie nicht sowieso 

schon ausUbten • Die angebliche Erholtung der Kulturen wird 

sich wohl so verstehen !assen, da8 diese Kulturen in ihrer "Primi

tivi tat" gehal ten wurden und dadurch die Dienstberei tschaft und 

sogar der Zwang, fUr die Wei8en zu arbeiten, erhalten blieb, weil 

die kolonisierten Volker durch das neue Gesetz in ihrer alten Tra

dition und ihren Gebrauchen wie auch ihrem Lebensunterhalt gestort 

worden waren. Auch entstand durch die BerUhrung mit der europa

ischen Kultur (oder ihren kolonialen Abwandlungen) ein neues BedUrf

niskonzept, das ouch Tand und wertlose Schmuckartikel wie Lebens

mittel einschatzen lie8,und somit die wirtschaftliche Abhangigkeit 

der Kolonisierten von den Kolonisierenden herstellte. 

Die "neue Ordnung" hatte also den wei£3en Menschen als Herrn zum 

einen Pol und den kolonisierten, meist dunkelhautigen Menschen als 

Diener zum anderen. Basiert auf Gobineaus Rassentheorien, wurden 

au8ereuropaische Volker ••• im Rahmen dieser Theorien als 

bereits Uberwundene Phase in der Entwicklung der Menschheit 

bezeichnet, sie haben sich dem Hoherentwickelten zu unter

werfen bzw. sind als Sackgasse der Evolution dem Untergang 
"h 19) gewe1 t. 

Gobineau stellte diese Ordnung umfassend als Grundlage natUrlicher 

Klassengesetze dar: 

Es ist bereits frUher festgestellt worden, daB jede Gesell

schaft sich auf drei ursprUngliche Klassen grUnde, deren 

jede eine Racenvarietat darstellt: den Adel, dos mehr oder 

minder ohnliche Bild der siegreichen Race, dos aus der Haupt

race nahestehenden Mischlingen gebildeten BUrgerthum; dos 
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Volk, in Sclaven-, oder zumindest stark herabgedrUckter 

Stellung, als einer niederen Menschengattung - im SUden 

d . N . N d d. F · h"" d 20 ) 1e eger, 1m or en 1e 1nnen - ange oren. 

Der germanische Typ, in der Kolonialpropaganda selbstverstandlich 

als deutscher Pionier dargestellt, der "hart, kraftig, ruhig und 

den Strapazen gewachsen" das neue Land unter Kontrolle halt, gilt 

als der "Adel". Die Mittelstufe fallt vor allem in den afrikanischen 

Kolonien weg.(Hier weicht die koloniale Ideologie von Gobineaus 

Konzept ab: Mischlinge stehen fast niedriger als die Kolonisierten. 

Das ist tiefenpsychologisch wahrscheinlich auf ein Schuldgefuhl 

zurUckzufUhren, das die WeiBen zu verdrangen suchen. SchlieBlich 

entstanden die afrikanischen Mischlinge zum groBen Teil aus mehr 

oder weniger heimlichen intimen Verhaltnissen zwischen WeiBen und 

den Kolonisierten. Ihnen die Bedeutung eines Mittelstands zu geben 

kame(in etwa)einem Bruch mit der grundlegenden Ideologie gleich.) 

Dieser "Ader' setzt sich aus charakter lichen und vor all em tra-

ditionellen Eigenschaften der europaischen Volker zusammen, die 

durch die stark nationalistische Erziehung noch eingepragt wurden

FleiB, bedachtige Freude an ernster Arbeit und Schaffensdrang, der 

oft in Schaffenswahn ausartet, galten als jene Werte, die den 

Deutschen als wertvollsten Erbender germanischen Volker bestimmten. 

GemaB den Lehren dieser Erziehung ist es sein natUrlicher Drong, 

den nicht-germanischen Volkern seine Kultur anzuerziehen, und sie 

zu "zivilisieren". DaB dieses deren eigene Kul tur und somi t ihre 

moralische Existenz zerstoren muB, wird der Schwache dieser Systeme 
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und der primitiven Reifestufe der lremden Rosse zugeschrieben und 

berechtigt umso mehr die Ubernahme durch dos "siegreiche Volk". 

Als die "faulen, arbeitsscheuen Eingeborenen" haben sie es "nicht 

besser verdient 11
,

21
) ja, sie hatten diese Vormundschaft sogar notig~

2
) 

DAS KOMPLIZIERTE OREIECKSVERHALTNIS WACHTMEISTER-OINA-EHEFRAU 
So lehrt ouch der Wachtmeister "seine" Dina, Ordnung zu halten -

1 Wir haben's ihr doch alles gelehrt und gezeigt.'~.23) 

Selbstverstandlich entwickelt sie ouch neue BedLlrfnisse, wie zB. 

nach Kleidern. Diese Entwicklung lief damals durch ganz "Deutsch

SLldwestafrika" -

Und was kaufen die Eingeborenen heute? - Dieselben Waren wie 

die WeiBen. Auch sie brauchen heute Spiegel, Seife, Fingerhut, 

sogar Briefpapier und Tinte wird verlangt .... Auch diese 

Naturkinder sind heute nicht mehr mit einer Handvoll Tabak 

f . d f" 'h N' ht' k 't 24 ) zu rie en ur 1 re 1c 19 e1 en. 

Ein bemerkenswertes Paradox:ouf der einen Seite die eifrige "Zivi

lisotion" der "Wilden",ouf der anderen Seite aber die emporte Kritik, 

wenn sich bei den "Naturkindern" das BedLlrfnis nach den Waren ihrer 

"Herren" entwickelt haben! 

Der Wachtmeister "zivilisiert" seine Dienstboten hauptsachlich im 

Rahmen der Alltagspflichten. Er scheint sich aber kaum um die gei

stige Umerziehung dieser Menschen zu kLlmmern, laBt sich Llberhaupt 

wenig auf deren "Privatbereich" ,d.h.ihr Gedankengut, ein.(Das ist 

ihm ouch gar nicht moglich: schlieBlich kennt er sich hicht einmal 

selbst ausreichend, um sich eine passende Ehefrau zu suchen.) 

Er laBt sie nach seinen deutschen Wertvorstellungen arbeiten und 
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kann so die vertrauten Bild,~r der Heimat ouch in der WUste vor 

Augen behalten, ohne sich dafUr zu Llberarbeiten. 

Dabei tritt er streng, aber freundlich auf-

Nun ginger an den alltaglichen Dingen nicht mehr so 

vorbei, under lobte einmal dos Madchen und einmal den 

Jungen.(s.23) 

- ist demnach fUr seine Zeit und die Ublichen Sitten ein "guter 

Herr". Diese Haltung wurde auf den Diamantenfeldern einmal in 

einem Handbuch schriftlich niedergelegt, dos dem Zweck dientc, 

den weiBen Aufseher in die Lage ( zu) versetzen ... ,seine 

Befehle richtig und dem Ovamboarbeiter moglichst verstand

lich zu geben. Die Ermoglichung einer darUber hinausgehen

den Verstandigung resp. einer Unterhaltung zwischen den 

beiden Teilen wird nicht angestrebt und ist ouch kei~es 

Falles erwLlnscht. 24 ) 

Der WeiBe war also quasi verpflichtet, eine distanzierte Haltung 

beizubehalten, die einen klaren Unterschied zwischen ~errn und 

Diener setzt. Im Gegensatz dazu standen beispielsweise viele 

Missionare, wie ouch Grimm bemerkt: 

Sie sagen ouch, daB alle Leute BrUder sind, und daB kein 

U t h . d . . h d F b · d W · B 25 ) n ersc ie 1st zwisc en en ar igen un ei en. 

Diese nahmen sich der kolonisierten Volker an und stimmten ihnen 

zum Teil sogar in ihrem BemUhen um ein besseres Verstehen der 

fremd gewordenen Umwelt und dadurch in der Klage Uber die schlecht 

gewordenen Lebensfreiheiten bei: 

Er ergriff des Schwarzen Hand. 'Ich will dir helfen, so sehr 

ich kann. Als war' deine Klage meine Klage, als war' deine 
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Klage meines Sohnes Klage! ' 
26) 

FUr die Aufseher der Diamantenarbeiter und mit groBer Wahrschein

lichkeit auch fUr die Beamten des Deutschen Reiches war jedoch 

solch ein Verhalten unrnoglich, wie es aus dern Wortschatz des 

Handbuches deutlich wird; hochstens ein kleine Hoflichkeit wurde 

ihnen gestattet. 

Beschranke deine Unterhaltung mit den Eingeborenen rnoglichst 

nur auf dos Erteilen deiner Befehle und zwar in kurzer und 

verstandlicher Form. Diese schlieBt nicht aus, daB der Auf

seher beirn Betreten der Arbeitsstelle ihnen 'Guten Morgen' 

oder 'Guten Tag' wUnscht.
27

) 

An diesern Schema gemessen , scheint sich der Wachtmeister eine 

"natUrliche" Herr-Diener Ordnung zu schaffen. Arn Lob seiner Kame

raden sieht er den Erfolg dieser Ordnung bestatigt. 

Die von der Arche Noah wu8ten ganz gut, daB man von ihnen er

zahlte und sie lobte .•. (s.22) 

Es entsteht bei ihnen dos GefUhl, abends in ein Zuhause zurUckzu

kehren, 

.. Wachtrneister und Sergeant rnachten irnrner freundlichere Augen 

nach dem rnUhseligen Ritt, wenn erst die Felsen und dann die 

Gebaude auftauchten, in die sie hineingehorten.(s.22) 

Doch gerade aus dieser Hauslichkeit entwickelt sich das GefUhl 

einer hauslichen Gerneinschaft, die ouch die Haushalterin Dina mit 

einbezieht, weil sie ja stets fUr die Manner zu Diensten bereit

steht, etwa um dos Geschirr vom Tisch zu tragen. Sie ist der Rolle 

einer Frau des Houses sehr nahe, wenn ouch nur im Rahmen der 
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Station, weil sie ja nicht der weiBen Rosse angehort. 

Vielleicht in unbewu8ter Gewahrung dieser Rolle reagieren die 

Manner auf dos weibliche Element der Dienerin, zuerst der SePgeant, 

dessen Hemmungen offensichtlich nicht sehr stark sind, und ouch 

der Wachtmeister, obgleich er nicht ein direktes intimes Ver-

haltnis eingeht. Er ist sich jedoch der Moglichkeit einer 

VerfUhrung durch Dinos Reize bewuBt und flUchtet davor. 

Ihnen zu erliegen
1

ware ein Versagen seinerseits - es kame der 

Niederlage des Herrn im Herr-Dienerin Verhaltnis gleich, da sich 

durch die Kopulation der Standesunterschied ausgleicht, weil sich 

die biologisch verschiedenen Henschen auf dieselbe Stufe stellen 

mUssen, um sich zu vereinigen. Mit solch einem Versagen ware die 

Existenzgrundlage des Wachtmeisters - seine deutsche Staatsangeho

rigkeit - in Frage und ouch in Gefahr gestellt, wie ouch seine 

berufliche Karriere. Der Leutnant warnt vor Liederlichkeit: -

Bei Ihnen is(sic) was .n.icht in Ordnung.Sogar verschiedenes ist 

nicht in Ordnung. Machen Sie dos anders, demit das Geschwatz 

aufhort. ( s. 47) 

Ander verstorten Reaktion des Wachtmeisters ist deutlich zu erken-

nen, wie sehr ihn diese Warnung trifft: 

'Das Ge- Ge- Geschwatz?'fragte der Wachtmeister. 

'Wenn ich fort muB von der Station .... des halte ich aber 

nicht aus.(s.47) 

Aus Angst vor der Verweisung aus dem selbstgeschaffenen 

Parodies der Einsamkeit, d.h. der Station in der WUste Namib, 

scheut der Wachtmeister vor dem Liebesverhaltnis ~it Dina zurUck. 
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DaB es wohl e1n Liebesverhaltnis gewesen ware und nicht nur 

eine Lustbefriedigung geht aus Dinos Worten am SchluB hervor: 

Kann der Baas fUr mich fechten ohne Hand? ...... Nein, der 

Baas kann dies nicht tun. !ch will nicht dem Sergeanten ge

horen und nicht dem Gefreiten und nicht dem Leutnant und 

nicht dem Missionar. Ich will niemand von diesen gehoren.(s.61) 

Implizit wird hieraus: ich will dem Wachtmeister gehoren, aber 

er ist ein KrUppel und darum kann ich mich ihm nicht anver±rauen. 

Bedenkt man die kurze Unterhaltung im Dunkeln -

Sie fing an:'Baas,du selbst bist nie gekommen .. ' 

Der Holsteiner blieb nicht stehen.(s.25) 

so ist an ihrer Liebe fUr de11 Wachtmeister nicht zu zweifeln. 

(siehe hierzu Kapitel D) Aber er darf sie nicht erwidern, weil 

Dina der fremden, der angeblich niedrigeren Rosse angehort. Er 

muB wahlen - Liebesverhaltnis, wohlgemerkt ohne Zukunft unter den 

herrschenden Umstanden, oder aber Zugehorigkeit zu einem groBen 

Reich, von dessen Niederlage ein paar Jahre spater ihm nicht 

die geringste Ahnung gegeben war. FUr ihn, der den heimatlichen 

Sitten naher steht als der selbstandigen Existenz,wie sie zB. 

Prussian Frank fUhrt, ist die Wahl nicht schwer, schon weil sie 

infolge der Ideologie gar nicht gegeben war. Menschen wie Prussian 

Frank werden herablassend erwahnt: 

Prussian Frank hat hier nirgends was zu suchen. Prussian 

Frank! Na so was!(s.17) 

denn trotz ihrer "Freiheitsliebe" sind Menschen wie der Wacht-

meister nicht aus Deutschland ausgewandert, um aus den deutschen 
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Zusammenhangen Uberhaupt auszutreten, sondern glauben durchaus 

an die dautsche Macbt und Richtigkeit dieser Macht; sie wollen 

nur der Komplexitat der Verhaltnisse entgehen, weil sie geistig 

nicht stark genug sind, sich darin zJrechtzufinden. Sie brauchen 

eher einen geschlossenen Rahmen, in dem sie ihre "eigentUmlichen" 

Krafte 28 ) austoben konnen, und trotzdem niemals auf sich selbst 

gestellt sind. Gerade den Mann, der auf sich selbst gestellt lebt, 

ohne jegliches Interesse an Nationalitat und Status, Prussian 

Frank, verhohnen die Polizisten, aus ihrer eigenen Unsicherheit 

heraus. 

Die Gegenwart eines Symbols der Staatsmacht, noch dazu der be

deutungsschweren Reichsfahne, dos alt und stark wirkt, gibt den 

Einsamen genug Sicherheit, sich geborgen und den physischen Ge

fahren gewachsen zu fUhlen. 

Uber dem toten Lande lag plotzlich ein lebendiges Netz von 

Ordentlichkeit ••.. und die Reichsfahne knatterte oder 

schlief Uber ihnen am neuen Stationsmast, als konnte das gar 

nie anders gewesen sein.(s.21) 

Die Fahne wirkt wie ein.GlUcksbringer und ein"Seelsorger" zugleich, 

als Schutz gegen das Bose, hier alles Staatsfeindliche wie ouch 

physische Qefahren, und als Zeichen der Zugehorigkeit zu einer 

groBeren Macht. Morris Ginsberg erwahnt zur Gehorsamkeit der deut

schen Beamten und der Deutschen Uberhaupt die Theorie von R.MUller

Freienfels: 

According to him the features in German life which strike the 

foreign observer, namely, militarism, method, and minute 
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regulation, are not an immediate or direct e¥pression of 

German character, but an over-compensation, the result of 

an age-long struggle with his own nature, which often leads 

the German to behave in a way which is the very opposite of 

his true self. This, he thinks, is the source of his lack 

of unity, the reason why the German is so dissatisfied with 

himself, why he is forever worrying about his own nature, 

why he tries one course of action after the other to allay 

his own restlessness, and why at last he seeks refuge in 

submission to authority. The German solves his problem, it 

is maintained, by freely accepting constraint, and the 

philosophers help him in this by their doctrine that freedom 

crnsists in deliberate acceptance of constraint.
29

) 

Diese Theorie, veroffentlicht im Jahre 1937, paBt naturlich 

hervorragend in dos Konzept des Deutschen als willigen Untertan 

seines Staates und somit als Kulturtrager in der Kolonie. Siebe

schreibt, was als Hauptthema in vielen von Grimms Erzahlungen 

fungiert - die dauernde Auseinandersetzung des Deutschen rnit sich 

selbst und dem Schicksal seines Volkes. Gerade in der Gedankenlosig

keit des Wachtmeisters in diesem Zusammenhang beweist sich der 

Erfolg seiner Flucht ins menschenleere Land - er tritt in den Egois

mus zuruck, die Nationalitat ist fur ihn mehr oder weniger ~in 

Glaube, nicht aber ist er bereit, ihr zu opfern, was ihm selbst 

von Wert ist, wie zB. den Posten auf der Station. Er beteiligt sich 

nicht mehr an gesellschaftlichen Aktivitaten (etwa in Luderitzbuchtj 

und erfreut sich der Einsamkeit, in der er eigentlich dem Stoat 

die eigene kulturelle Kraft verweigert. 
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In seiner Junggesellenzeit hat der Wachtmeister ein emotionelles 

Verhaltnis zur Natur des fremden Landes aufgebaut, durch dos er 

die fremden Schonheitswerte akzeptiert. Die Gerausche der WUsten

nacht, aus denen nicht ein menschlicher Laut hervorklingt, sind 

ihm lieb geworden: 

Und dann kam die Nacht mit ihrem Klatschen und Schlagen der 

See am Strande; und mit dem flieBenden Mondlicht in der 

weiBen WUste, dos, so narrisch es ist, selbst e1n Stumpf

sinniger ganz richtig fUhlt und hort; und mit dem Pfauen

schreien und dem Keckern der ranzenden Scnakale in der Ferne; 

und dem Knurren und Traumen der ruhenden Statiooshunde; und 

dem gemachlichen Blasen und Mahlen und dem langsamen Auf

stampfen der Pferde und Maultiere im Stolle ... Er hatte die 

Fenster offen und horte der Nacht und der Namib zu.(s.37) 

Die Liebe zu der "menschenl.eeren Natui'1 wirkt schon fast mystisch. 

Trotz des Glauba,san dos ferne Reich drangt sich der Bann der frem

den · 11 Natur", d. h. der Landschaft und des nachtlichen Himmel.s sowie 

der Tiergerausche in dos UnterbewuBtsein des Wachtmeisters. Die 

Einsamkeit und Nohe zu Tieren wird ouch in vielen kolonialen Er-

zahlungen und Schriften erwahnt und romantisiertizB.: 

Eine groBe Naturist immer nahe. Henschen fehlen - aber Tiere 

sind da~ nicht nur dos weidende Vieh, sondern Antilopen, 

StrauBe, Schakale, Leoparden. Dazu dos haufige Alleinsein,der 

weite Horizont des Landes:wie die Blicke wandern, so wandert 

h d . Ph . 30) auc ie antasie. 

Wahrend der Junggesellenzeit des Wachtmeisters auBert sich die 

Liebe zur Landschaft in seiner Freude an seiner Arbeit in der 
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WUste. Das ist fUr einen Auswanderer, der zivilisationsmUde und 

ouch etwas abenteuerlich und romantisch veranlagt ist, nicht un-

gewohnlich. Es ware nicht falsch, zu behaupten, daB der Wacht-

meister in seiner Junggesellenzeit verhaltnismaBigstandhaft ist. 

Zu beachten ist jedoch, daB es die Versuchung durch Dina ist, die 

ihn Uberzeugt, daB er eine "richtige weiBe Frau" braucht. Er ist 

solange stabil, wie er sich in keiner Weise einer gesellschaftlichen 

Sitte anpassen muB. Dabei werden ouch die menschlichen GefUhle wie 

Liebe und Zuneigung nicht gezeigt und moglicherweise ganz 

verdrangt, soweit sie nicht in leicht veranderter Form schon auf 

die Landschaft und die Haustiere (Pferd, Hunde) Ubertragen wurden. 

Wird er sich der Reize Dinos bewu8t, so gerat sein kUnstliches 

Gleichgewicht ins Schwanken. Sofort tritt er in die heimatlichen 

Brauche zurUck - er darf nur ein intimes Verhaltnis eingehen, wenn 

er mit der Frau verheiratet ist, und seine Frau muB auf jeden Fall 

weiB und deutsch sein. Sehr deutlich stellt Bernhard Voigt diesen 

Zusammenhang dar: -

Er stellte sich vor, wie sie dort am Feuer neben dem wenig 

sauberen Burenmadchen stehen sollten. Nein, so durfte die 

Zukunft nicht ausseben!Jl) 

... da schwanzelt er um dos Madel herum, die Ester. Ich 

kann es einem jungen Mann nicht verdenken, und es ist immer

hin besser, als wenn er sich mit den schwarzen Weibern ein

lieBe. Aber ich sehe es schon kommen, daB Ester seine Frau 

wird, dann haben wir die verlotterte Burenwirtschaft ouch 

bei uns, und Kinder kommen, die von ihrer Mutter nur 
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Afrikanisch sprechen lernen, ••• Meine Enke! werden kaum 

noch wissen, daf3 sie Deutsche sind.' 
32

) 

Nach diesen Vorstellungen ware zu erwarten, daf3 eine Ehe, deren 

Partner beide deutsch sind, fUr Grimm (und Voigt, der ihm ideo

logisch nah verwandt war) gut ausgehen muf3te. Dech das ist nicht 

so, der unkritische Leser muf3 feststellen, da8 dieser Mann ohne 

seine deutsche Frau besser lebte als mit ihr*). Der kritische und 

unvoreingenommene Leser kann die subtile Implikationerkennen, daf3 

der Wachtmeister mit Dina ein weitaus besseres Eheverhaltnis ein-

gehen konnte als mi t der Frau seiner eigenen Rosse. Es ist nicht 

wahrscheinlich, daf3 Grimm diese Implikation bewuf3t in seine Er

zahlung eingefUgt hat, eher mag er gemeint haben, daf3 die Frau 

Uberhaupt eine Dienerin ~ein sollte, und stellte in Dina die echte 

Dienerin dar, die kein sexuelles Verhaltnis zum Herrn haben darf, 

weil es ihm verboten bleibt. Das kame der Einstellung von Hermann 

Pongs gleich -

Tiefer als der rohe Reiz des Geschlechts wirken im Unbewuf3ten 

polare Daseinskrafte selbst sich aus, der Mann als das herr

schende, die Frau als das dienende Prinzip. 33 ) 

und wird durch die Erzahlung Dina weitgehend bekraftigt. 

Im Verlauf seiner mif3lungenen Ehe verschiebt sich des Wachtmei -

*) Als unkritischer Leser wird hier jener impliziert, dessen Ein

stellung zur Kolonie bzw. zum Leben in einem kolonie-artigen 

Land und zum Herr - Diener Verhal tnis zwischen "Weif3en" und 
11Schwarzen II H. Grimms Anschauungen wei tgehend bestatigt. 
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sters Gefuhl der Geborgenheit von."drinnen", d.h. in den Gebauden 

der Station, nach "drauf3en'', d.h. zur Wuste auf3erhalb der: Station. 

Diese raumliche Dimension impliziert ein Wertesystem ~it kulturel

len Koordinaten. Jochen Schulte-Sasse und Renate Werner 
34

) setzen 

"zeitliche und raumliche Relationen narrativer Texte als Grund

voraussetzung der Wirklichkeitsmodellierung" 
35

) an, denn die 

Handlung der Figuren wie auch Objektzusammenhange konnen nur in 

Dimensionen von Raum und Zeit dargestellt werden. 

"Raum" in einem Erzahltext meint ... 'die Gesamtheit homo

gener Objekte (Erscheinungen, Zustande, Funktionen, Figuren, 

Werte von Variablen u. dgl.), zwischen denen Relationen be

stehen, die den gewohnlichen raumlicheh Relationen gleiche~·
36

) 

Sie fuhren Jurij M. Lotman an: 

'Die Begriffe 'hoch-niedrig', 'rechts-links', 'nah-fern', 

'offen-geschlossen', 'abgegrenzt-nicht abgegrenzt', 

'diskret = getrennt - ununterbrochen' erweisen sich als 

Material zum Aufbau von Kulturmodellen mit keineswegs raum

lichen Inhalt und erhalten die Bedeutung 'wertvoll-wertlos', 

'gut-schlecht', 'eigen-fremd', 'zuganglich-unzuganglich', 

'sterblich-unsterblich' u. dgl. 
37) 

Raumliche Charakteristiken schlief3en laut Lotman die Gegenuber

stellung (zB. Himmel - Erde) des Oben und des Unten, eine sozial

politische Hierarcnie (zentrale Opposition der Oberen und der 

Niederen), eine ethische Merkmalhaltigkeit von 'links-rechts' 

Vorstellungen v~n 'hohen' und 'niederen' Gedanken oder Beschaftigun

gen ein, wie auch· die "Identifikation des 'Nahen' mit dem Ver

standlichen, Eigenen, Vertrauten, und des 'Fernen' mit dem 
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Unverstandlichen, Fremden 11
•

38
) 

Man kann daher davon ausgehen, daB dos in einem Erzahltext 

entworfene Koordinatensystem raumlicher Verhaltnisse auf dem 

Hintergrund solcher allgemeiner, kulturell und histor.isch be

stirrmter Raummodelle realisiert wird, und dos wiederum 

bedeutet, daB dos fiktiv erstellte ~Lokal' (die im Roman 

konkret dargestellte und vorgestellte raumliche Wirklichkeit 

also) entsprechend organisiert sein muB. 39) 

Bei Grimm findet sich der Gegensatz "dr!innen-draul3en" els Parallele 

zu "vor den physischen Gefahren der WUste geschUtzt", also geborgen, 

und "den Gefahren ausgesetzt", also ungeschUtzt. Im Rahmen der 

Grimmschen Verherrlichung von Mannhaftigkeit und Tapferkeit 

besteht eine weitere Parallele, namlich "drinnen = feige, angstlich, 

foul" und "draul3en = hart, mutig, tapfer, sich beweisen konnen". 

Durch die Kombination dieser Werte entsteht die Lebensweise und 

Anschauung des Wachtmeisters un:! seiner Kollegen: beides ist ihnen 

lieb, weil sie beides brauchen, dos schUtzende "drinnen", dos im 

Schutz des Reichs steht, weil es eine Polizeistation ist, und dos 

herausfordernde "draul3en", dos ihnen die Moglichkeit gibt, sich zu 

beweisen, sich auszutoben,und den ofrikanischen Raum symbolisiert. 

Das "draul3en" muB beim MiBlingen der Ehe fUr den Wachtmeister die 

Funktion des "drinnen" mit Ubernehmen. Das fUhrt zur Problemati-

sierung der Werteverhaltnisse, denn hier liegt die psychische 

Unreife des Mannes verborgen. 

Dort woman um die Arche biegt und zum letzten Male die 

Station sieht beim Abritt und zum ersten Male bei der Heim-
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kehr, lag die Stelle. Dort freute er sich in die FrUhe 

hinein, daB die Arbeit begann in der groBen Freiheit, 

und dort freute er sich anreitend der Ruhe und seinem 

Weibe entgegen. Die VergnUgtheit des Morgens blieb ihm 

am langsten. Sie anderte sich nur leise in der Art. Es 

wurde ein Aufatmen daraus, bei dem das unter dem Reiter 

schreitende Pferd in Trab, dos trabende in Galopp fallt.(s.40) 

Die Freud~ uber die Weite der Arbeitsumgebung ist im Einklang mit 

dem abgesonderten Wesen der Wachtmeisters. Ebenso ist es mensch

lich, daB er sich gern nach Hause zurUckzieht, wo seine Frau auf 

ihn wartet (aber wartet sie wirklich?), under sich ausruhen kann. 

Auffallend ist, daB erst die Ruhe und dann die Frau genannt wird. 

Die Frau, die an keiner Stelle der Erzahlung GemUtlichkeit aus

strahlt, steht schon von vornherein hinter dem korperlichen Be

dUrfnis nach Ruhe zurUck. Das "Aufatmen" verrat die Erleichterung 

des Wachtmeisters, aus der hauslichen Sphare heraus zu sein. Die 

menschenleere WUste erlaubt ihm, sich geistig von den Spannungen 

im Haus, d.h. auf der Station, zu distanzieren und sich wenigstens 

als einsamer Mensch im "Zusammenleben mit der WUste" noch Herr 

seiner Umstande zu wissen."Drinnen" war.bisher Symbol der Zuge

horigkeit, namlich zum Reich. Trotz des Ausstiegs aus der heimat

lichen Gesellschaft hatte er hier einen Mikrokosmos, in dem er 

einen hohen Platz hatte. Durch die Anwesenheit der unpassenden 

Frau wird er dieser Gesellscbaft verwiesen,und zersplittert der 

Mikrokosmos in seiner alten Form. Der zum zweiten Male ausgewie

sene FlUchtling tritt nun in die absolute Einsamkeit, aus der 
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ihn ouch seine Nationalitat nicht mehr hinausziehen kann, denn 

die Frau vertritt seine Bindung an seinen Staat und an sein Volk. 

Der Aussti~g aus der Heimat war einfach, denn auf diese Weise 

nahmen viele Menschen seiner Art Abschied von der schnellen Ent

wicklung in Deutschland, 40) sind doch mit dadurch die hohen Zahlen 

von Auswandernden in die Ko1onien und ins Ausland zu begrUnden. 

Der zweite Ausstieg entstand durch die Mangel, die den Wachtmeister 

unfahig machten, sich in einer Gesellschaft wohl zu fUhlen und ein 

aktives Mitglied zu sein: seine zu starke Ich-Bezogenheit und die 

daraus entstandene Unfahigkeit, sich in die Gedankengange seiner 

Mitmenschen einzufUhlen. Das muB er frUher oder spater einsehen. 

Vorlaufig sucht er Schutz in der Menschenleere, in seiner Phantasie 

bietet sie ihm Sicherheit dort kann er nicht vom Menschen be-

droht werden. Mannoni sieht dieses Stadium bei zivilisationsmUden 

Kolonisten als Anfang der absoluten Abgeschiedenheit von Menschen, 

aus der sich erst spater eine koloniale Situation entwickelt. In 

solch einem Verhaltnis beruft sich der WeiBe nicht auf eine Staats-

angehorigkeit um seine Herrschaft zu begrUnden, sondern aus den in 

ihm ruhenden Minderwertigkeitskomplexe und der in den "primitiven" 

Volkern ruhenden Abhangigkeitskomplexen bildet sich die koloniale 

Situation - wenn der WeiBe diese schwierige Phase Uberhaupt Uber-

lebt. 

First, it is very significant that he is much less unhappy 

when he is absolutely alnne than when he is afraid he may not 

be .... man is afraid because he is alone and his fear is the 
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fear of other men. Fear of solitude is fear of intrusion upon 

that solitude • 

... ((Defoe's)) hero who is at first at odds with his environ

ment, gradually recovers psychological health in solitude.He 

comes to accept the presence of creatures upon whom he tries 

to project the image - at once terrifying and reassuring - of 

another .... Finally he has to deal with a terribly bad lot who 

are, however, more akin to himself, and he·manages to subdue 

them by his authority ...• His cure is assured; he is even 

reconciled with the father image, and, by the same token, with 

God. 41) 

Da sich der Wachtmeister in Dina zu sehr an der Zugehorigkeit zum 

deutschen Reich festklammert, kann er diese Entwicklung, wie sie 

Crusoe erlebte, nlcht vollziehen; weil er den Schritt von der Kultur 

fort nicht tun kann. Der Abstand von der Kultur ist erforderlich, 

weil die inneren Komplexe nur dadurch bloBgelegt und erkannt werden 

konnen, daB sie im Alltag Aicht verborgen werden mLlssen. Die Fremde 

macht diesen Schritt moglich - nicht aber die deutsche Kolonie. 

Es liegt nahe,daB die WLlste hier nicht nur als topographische Er

scheinung gewertet werden kann. Semantisch betrachtet findet sich 

darin die Ambivalenz des Kolonialgedankens, namlich daB der Wacht

meister als deutscher Kolonist verpflichtet ist, das neue Land zu 

veredeln, d.h·. den Boden zu bewirtschaften und die Ortsansassigen 

zu "zivilisieren", daB er aber in der WLlstenlandschaft weder zu 

dem einen die Moglichkeit hat, weil der Ackerbau wie ouch die Vieh-

zucht unmoglichscheinen, noch zum anderen, weil hier keine Men-
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schen zu wohnen scheinen, die zivilisiert W?.rden konnten. Seine 

Rolle als Polizist scheint sekundar zu sein, verglichen mit der 

wichtigeren Funktion, die die Farmer erfUllen. Er scheint Uber

haupt etwas abgeschoben zu werden, denn die sUdliche Namib ist 

kaum dos, was sich ein unternehmungslustiger Auswanderer als ''Neu

land"vorstellen mag. 

Psychologisch kann die WUste als Schauplatz des Reifeprozesse, ein

gesetzt werden, im Ubertragenen Sinne. Dann stellt sie den Bereich 

des UnterbewuBten des Wachtmeisters dar. Sie ist der Ort, wohin er 

flieht; ohne es zu merken, gerat er in eine Landschaft, die seinem 

UnterbewuBtsein gleicht. Durch diese Ahnlichkeit fUhlt er sich 

sicher, denn keine storenden Elemente dringen hier ein. Er findet 

sich unbewuBt selbst. Doch dieses "Ich" ist geistig arm, es ist 

sogar in dem Sinne ungeschult, daB es noch keine tiefgehenden Ent

tauschungen erlebt hat. Durch die EinfUhrung der storenden Frau in 

die physische WUste und ouch in seinen psychologischen Bereich wird 

sein UnterbewuBtsein gestort. In der Absonderung von ihr auBert 

sich ebenso die Flucht vor einer Auseinandersetzung mit der eigenen 

Leere, und dos fuhrt zur Schwankung des positiven BewuBtseins. 

'Das nachste Mal ist sicher alles glatt, ist sicher alles 

glatt, ist sicher alles glatt. Das nachste Mal .... ' 

So schwatzen ouch die Betrunkenen.(s.48) 

Durch die Verletzung wird er physisch aus der Wuste verwiesen, also 

die dritte Ausweisung, und wird sich wieder in eine Form der Gesell

schaft einordnen mussen, aus der er sich zuerst verwiesen fUhlte. 
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Nur in ihr kann er sich els physisch geschwachter Mensch, els 

Kruppel eir1ordnen. Auch sein Unterbewuf3tsein muf3 sich nun mi t der 

Gesellschaft auseinandersetzen. Er hat etwas erlebt, sein Kerper 

ist verkruppelt; so ist ouch sein "lch" nicht mehr "dumm", weil 

ihm durch die Schwache seines Korpers dieAusweisung aus dem Parodies 

\ 

der Leere erteilt wurde. Zu beachten ist jedoch, daf3 gerade dieses 

Parodies in seiner Einfachheit gefahrlich ist, und daB der Mensch 

durch die Ausweisung wieder in Sicherheit gefuhrt wird. Aber 

er muf3 sich dieser Sicherheit anpassen. Durch die Anpassung an die 

psychische Form des Gesellschaftslebens,d.h. die Mitgliedschaft zu 

einem grof3eren Ganzen und somit Abstand vom egoistischen Den-

ken w i r d au ch d as Unterbewuf3tsein reicher. Das wiederum 

macht des bewuBte Erlebnis der gesellschaftlichen Situation er

traglich und bedeutet also einen Fortschritt, der durch die tra

gischen Ereignisse in der"Fremde" herbeigebracht wurde. 

Paf3t er sich der Gesellschaft nicht sofort an, so sind noch weitere 

tragische Ereignisse die Folge, nach denen ein ahnlicher Wieder

eintritt erfolgen muf3. Selbstmord ist wahrscheinlicn kein Ausweg, 

weil der Mann ouch seine Frau beachten muf3; wurde er sie allein im 

Leben zurucklassen, so bliebe er auf derselben egoistischen Stufe 

wie bei der Auswanderung stehen. 

Wie in der Erzahlung dargestellt, auf3ert sich die Absonderung von 

dem storenden Element, der Ehefrau, durch die"Freude des Morgens" 

an der Schwelle zum Bereich der Station. Wo er sich fruher freute, 
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wenn er von dem "drinnen" seines Mikrokosmos wie durch eine Pforte 

in das "drauBen", d.h. in seinen Arbeitsbereich ritt, atmet er 

nun auf. Die Schwelle wird zur rigiden Grenze seiner zwei Welten. 

Im "drinnen" fUhlt er sich ausgeschlossen, "drauBen" getrostet. In 

der WUste fUhlt er sich befreit, bis er sich eines Tages des 

Konfliktes zwischen dem Elend zu Hause und der Erlosung 

im Alleinsein bewuBt wird. Die Arbeit ersetzt ihm gewissermaBen 

das Konzept des "Zuhause". 

Es fragte ihn niemand, under fragte sich selbst am wenigsten, 

bis die Stunde kam, in der er, von kurzem Wege wiederkehrend, 

erschrak beim Anblick seines Houses und das eifrig dem Stolle 

zustrebende Tier verhielt und schaudernd spLlrte: DrauBen, 

drauBen im Sande ist mein Friede.( .41) 

Die Feststellung, daB sein Traum des einfacheA .Lebens zerbrochen 

ist, erschLlttert ouch die Ehrlichkeit sich selbst gegenUber: 

Er'versuchte darauf ouch sich zu antworten:'Schnack, ich bin 

mLlde,' und wuBte, wahrend er es murmelte, daB er sich belog. 

Und nun redete er erst recht und lachelte sogar, wie dos etwa 

ein groBer Junge tut, der einer Mutter nicht dos angstliche 

Herz zeigen mag: ... ( .41) 

Der Leser bekommt den Eindruck, daB die Frau an der Krise des 

Wachtmeisters schuldig ist 

'DaB da drUben sich die Dinge verkehrt entwickeln, weiB 

ohnedies schon jeder .... ' ... '!ch gebe Ihnen aber 'n Rat, 

den konnen Se sich Ubers Sett hangen mit gemalten Veilchen 

drum: Heiraten Se nicb, junger Mann.' (s.44) 

Grimm sieht in demukolonialunfreundliche~ Deutschen eine 
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Bedrohung fur die "neue Ordnung'!, die sich hie:r; .angeblich natur

lich., entwickel that. Er personifiziert diesen Typ in der Ehefrau, 

die sich nicht von dem heimatlichen Landschaftsbild trennen kann. 

Ihre Verbitterung laBt ihr jede Anforderung des Koloniallebens als 

Zumutung erscheinen, die Henschen um sie herum als Schuldige an 

ihrer ungemutlichen Lage und als Peiniger in der Einsamkeit wirken. 

Sie wirkt durchweg unsympathisch undder Idee der kolonialen Ver

haltnisse (wie zB.Wachtmeister und Dina) widerstrebend, und handelt 

dementsprechend. Im Gegensatz dazu ist der Wachtmeister sympathisch, 

spater sogar bemitleidenswert, wenn sich der Leser wie vorgesehen 

mit ihm identifiziert. Er hat aber ein recht schwaches Vertrauen 

zu seinen Kollegen, die schlieBlich direkte Zeugen seinerKrisen 

werden .. Die Uberbetonung der "Mannlichkeit", des stummen Leidens 

und der Eigenstandigkeit fuhrt zur Haltung "ein Indianer fuhlt 

keinen Schmerz", ganz wie im Abenteuerroman, und konnte hier als 

"ein Deutscher jammert nicht vor seinen Freunden" umgeschrieben 

werden. Wieder sagt Bernhard Voigt es direkt: 

'Habe ich Sie deswegen hierhergefuhrt, um Ihnen vorzuheulen 

wie ein altes Weib?' 42 ) 

Gerade durch diese Einsamkeit wirkt der Wachtmeister aber 

so tragisch fur den Leser. Diese Tragik gipfelt im Sturz vom 

Pferd, der lediglich die physische Manifestation des geistigen 

Umbruchs und der Zerstorung der bisher geltenden Werte fur den 

Wachtmeister ist. Durch die physische Einkleidung wird die Tragik 

des geistigen Abbruchs zum heldenhaften Fall. Das ist Absicht des 
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Schriftstellers, ganz im Sinne der Ublichen Betonung (die nicht 

erst zu Zeiten des Dritten Reichs Mode wurde, sondern deren direk

te Vorganger im Kaiserreich lebten): 

Die groBen Toten unserer kolonialen Geschichte mit 

ihrem starken, oft stillen Heldentum kUnden uns und denen, 

die nach uns kommen, diesen harten helddischen Zug als 

Wesensteil der deutschen Menschen der nordischen Rosse. 

Ohne solchen Heroismus ist Kolonisation nicht moglich.
43

) 

Was Mannoni richtig als "misanthropic neurosis" beschreibt, also 

als eine krampfhafte, psychologisch bedingte Abkehr van Menschen-

gruppierungen und deren Werten, wird van Hans Grimm im Geist seiner 

Zeit als Heldentum hingestellt. Diese verkrampfte Richtigstellung 

van Versagen, die aus inharenten Schwachen der Kolonisten hervor-

gehen, deutet an, daB ouch beim Autor wahrscheinlich dieselb~ 

Schwache bestand. Dies ist die Uberzeugte Einstellung, daB der 

Deutsche zur edelsten Nation gehort, ungeachtet der sozialen 

Schwankungen im Inland des Reiches, die eigentlich nicht auf eine 

machtige, vereinte Rosse schlieBen lieBen. Zur Kompensation fUr 

die sg. "moderne' und vom altbUrgerlichen Lebenswandel abweichend~, 

durch die Industrialisierung hervorgerufene Unruhe auf sozial

politischem Gebiet werden Begriffe aus der !angst Uberholten ger

manischen Ur-Gesellschaf t genommen ,mi t den der Zeit entsprechenden 

Eigenschaften ausgestattet und fUr den Kolonialismus eingesetzt, 

um so den Anhangern des alten BUrgertums einen (fUr den Stoat 

durchaus wirtschaftlichen) Ausweg zu schaffen. 44 ) Die Neigung zum 
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Minderwertigkeitskomplex ist bei·Grimms Figuren besonders sta~k, 

weil er sie sehr oft englischen Figuren gegenuberstellt:)die dann 

meist gUnstiger abschneiden als die deutschen. Das ist durch 

Grimms Englandverehrung zu begrUnden; er sah in England die Mog

lichkeit eines gelungenen germanischen Herrscherstaates, wahrend 

er sich durchaus bewuBt war, daB Deutschland bis dahin noch nicht 

imstande war, sich so machtig zu beweisen. Es ist jedoch nicht 

deutlich, ob Grimm meinte, daB der Deutsche unfahig gewesen sei, so 

aufzutreten wie der Brite und es vielleicht noch ist. Er sagt zwar 

in Volk ohne Raum, daB der Deutsche im rechten Augenblick durch 

innenpolitische Zersplitterung unfahig war, sein Recht auf Kolonien 

zu behaupten, daB er es also ebenso star.dfest verlangen konne wie 

jener. Doch durch alle seine Erzahlugen hindurch bestatigt er, daB 

der Deutsche zu abhangig ist vom Gesetz, von den eigenen Sitten 

und schlieBlich von einer Autoritat, als daB er sich seinen "Platz 

an der Sonne" cuf die Art des Briten "unter den Nagel reiBen" wUr

de, wie Grimms Darstellungen es deuten.Das gilt jedoch nur fUr be

wu8t deutsche Figuren. Die in anderen Landern "noturalisierten" 

Deutschen waren dazu durchaus imstande, wie Peter Kistow als er

folgreicher Kaufmann beweist (Die Protestversonnlun9) 45 ).0ie hel

denhafte Tragik ist also eine recht hysterische Kompensation fUr 

den Mangel an EntschluBkraft und, wie Grimm es an vielen seiner 

*) vgl. Prussian Frank in Dina, der ouch aus Deutschland kam, um 
11 frei 11 zu sein, der aber jegliche Nationali tat ablegte und 

seine Einsamkeit gut verkraftet, im Gegensatz zum Wachtmeister! 
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englischen Figuren gestcltet, die englische Ruchlosigkeit. Diese 

Charakteristik fallt vor allem an der englischen Besatzung von 

Walfischbucht auf (Utz Himmelreichs Sch!Usselff) Letztere Eigen

schaft fehlt Grirrvns deutschen Helden ganzlich - sie handeln nach 

der "neuen Ordnung", anders els die "Brutalen, autoritatslosen" 

Englander. Ob diese neue Ordnung stark genug ist, im Wettkampf mit 

England zu gewinnen, ist fraglich, wird sogcr in Grimms Erzahlun

gen in Frage gestellt. Seine Beschaftigung mit den psychischen 

Mangeln der Deutschen laBt Zweifel aufkorrmen, da8 er an die Ordnung 

glaubte. 

Die Symbolik des Pferdes ist nicht zu Ubersehen. Wie Jung es aufzeigt, 

besteht traditionell eine Ahnlichkeit zwischen Pferd und Reiter. 47fur 

den vJo~btmeister gilt hier dos Gegenteil: nur die Vorstellung, die aus dem 

ideologischen Zusarmnenhang hervorgeht,laBt RoB und Reiter els Einheit 

erscheinen.
48

) Tatsache ist, daB der geistig sterile WeiBe ein 

fruchtbares Tier reitet, und sein (Uberlebensfahiger und fortpflan

zungsfahiger) Diener dos sterile Maultier. Die Parallele des Tempera

ments bei dem "nervosen" Tier und dem WeiBen steht im Gegensatz zu 

dem ruhigen Wesen von Willem und dem Maultier. Diese Nervositat ist 

es,die schlieBlich zum Kampf zwischen Reiter und dem wilden Hengst 

beitragt:das Tier kann (wie ein Reiter weiB!) Angst und Unsicherheit 

beim Reiter fUhlen und gebardet sich entsprechend, urn dos unberechen

bare Element abzuwerfen.Im Kampf mit dem Hengst, in dem die ganze Un

berechenbarkei t und Brutali tat des"mannlichen"Teils der \-..'Uste liegt 19) 

wird der weiBe Mann schlieBlich ouch zurn KrUppel~O) 
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D.DINA - "NATUR"? FRAU? ODER MENSCH ZWEITEN RANGES? 

Die Figur Dina ist auf mehr als eine Weise der Kern dieser Erzah

lung, ihr Name bildet schon den Titel. Um sie herum entwickelt 

sich das Verhaltnis zwischen den Wei8en der Station, d.h. nach 

kolonialem Model! ihres"Herrn"und ihrer"Herrin~' und den anderen 

WeiBen der Umgebung LUderitzbucht. Sie steht als mehr oder weniger 

gleichbleibender Anhaltspunkt im Wirrwarr der GefUhle und Verhal

tensweisen der WeiBen. Im Verlauf der Erzahlung macht sie zwar 

ebenfalls eine Veranderung durch~ steht aber am Ende als einzige 

Figur ahnlich unabhangig da wie am Anfang. 

DIE FRAU (AUS) DER NATUR 

Grimm stell t diese F igur nicht so sehr als gleichwertigen Mense hen 

zu den WeiBen dar, sondern vielmehr als,primitive "Eingeborene"_ 

Aus der oden Landschaft genommen und automatisch in den Dienst 

des WeiBen gestellt,wird von ihr nicht erwartet, daB sie sich 

weiter als zu einer "halb-zivilisierten" Hausgehilfin eCltwickelt. 

Das ist die Rolle der "farbigen und· schwarzen" Frauen in der Kolo

nie,von ihrer Literatur und auch bei Hans Grimm so dargestellt. 

Sie stellt fUr den WeiBen ein MobelstUck dar; jeglicher 

GefUhlsregung unfahig, wird sie zur Verkorperung aller nur 

denkbaren schlechten Eigenschaften und ist als Ubergangssta

dium zwischen Mensch und Tier zu sehen. Unter keinen Umstan

den darf ein Kolonist ihr einen Platz oder gar irgendein 
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Recht in seinem Leben zugestehen.Auf den tiefsten Punkt 

herabgesunken ist sie keine Person mehr, sondern eine 

'fonction' oder eine 'h~cessit~ hygi~nique•.
1

) 

FUr Grimm selbst mag die braune Frau diesen Status gehabt haben, 

aus seinen Erzahlungen spricht jedoch eine tiefere Einsicht in 

ihre Rolle. So ist Dina mit Instinkten ausgestattet, die sich als 

so fein erweisen, daB sie die WeiBen um sich herum nicht nur zu 

durchschauen vermag, sonde~n ouch deren Emotionen zu nutzen ver-

steht. So laBt sie sich von dern offenen HaB der weiBen Frau dazu 

veranlassen, den unglUcklich gewordenen "Herrn" an seiner Frau zu 

rachen: 

Seitdern Dina spUrte, daB in des Wachtrneisters Haus nicht alles 

zusammenstimmte, begann sie den Wachtrneister an seinem Weibe 

zu rachen •••• Als des Wachtmeisters Frau die Vorsicht aufgab 

an jenem Toge und ihren HaB in die Welt hinausschrie, lieB 

ouch Dina die Vorsicht fahren - in Abwesenheit des Wachtrneis~ 

ters. Sie log die fettesten LUgen, ihr Ungehorsam wurde 

ungeheuerlich, sie wollte entdeckt werden. Bog der Herr um die 

Arche, anderte sie die T0 ktik. Niemand konnte dann bereit

williger sein ••• (S.43/44) 

Diese junge braune Frau steht nicht von Anfang an in der Position, 

daB sie die Ereignisse auf der Station quasi in der Hand hat. Ihre 

erste Erscheinung laBt ihre Fahigkeiten noch nicht erraten. Der 

Wachtmeister muB sie erst aus der WUste fUhren, nach LUderitzbucht, 

hinein in die deutsche Gesellschaft. Bever dos aber moglich ist, 

muB sie fUr die"Zivilisation" begreifbar gernacht werden. So hat 

sie, als er sie am Wasserloch findet, keinen fUr ihn v0~standlichen 
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Namen; er "benennt" sie, w1e de.t Naturforscher ein Tier benennt, 

gibt ihr den Namen seiner Schwagerin in Holstein. 

Der Name "Dina", der dos Fremde, Ungewohnte holsteinisch und 

heimatlich machen sol!, der neben seiner biblischen Herkunft 

gewiB ouch nicht zufallig an "Diener" anklingt, zeigt nur 

deutlicher als andere den Zusammenhang zwischen dem "Benennen" 

der "Natur" und dem "Untertan"-machen: 
2) 

Die Namengebung macht die fremdartige Frau "zahm", macht den 

"wilden Buschmdnn" zum ":iahmen Buschmann", 
3

) ganz wie man ein 

zugelaufenes Tier mit dem Namen zum eigenen Haustier bestimmt. 

Wahrend die deutschen Kolonisten nur die Anwesenheit von sogenann

ten "eingeborenen Volkern" in der NamibwLlste ahnen, gehoren 9-ene 

geheimnisvollen menschlichen Wesen noch zur "Natur", zum unbenann-

ten Tei! Afrikas. Der bereits benannte und erforschte Tei! sind 

Pflanzen, Tiere, geologische und geographische Erscheinungen und 

die schon bekannten "schwarzen" Volker, hier waren es die Khoi 

Khoin, die von den Kolonisten "Hottentotten" genannt werden, die 

Khoi San, als "Buschmanner oder Buschleute" beschrieben. 

Das Fremde, ••• daB Menschen wie selbstverstandlich "Kaffern", 

daB Frauen abwertend "Weiber" genannt werden, daB erwachsene, 

oft schon grauhaarige Menschen "Boys" - Jungens - under

wachsene Frauen "Meide" ••• genannt werden, daB ganze Volker 

mit abwertenden Schimpfnamen bezeichnet werden wie die Khoi 

Khoin als "Hottentotten" und die Khoi San als "Buschmanner", 

die Houkhoin (Damara) als "Klippkaffern", ist Tei! einer 

linguistischen Strategie, die in jeder AuBerung den Trenn

strich betonen will, der die Herrscher und Eroberer von den 

Beherrschten absondert. 4 ) 
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Auch GrilTlTl zeigt diese Tatsache auf:- der WeiBe von Troyna ist 

sehr erstaunt, von der Hundasifrau mit "du" angesprochen zu 

werden,zumal sie ihn geradeh~raus und nicht verschUchtert anredet: 

.•. im SUden des Schutzgebietes galt damals noch die Buren

gewohnheit, die zwischen WeiB und Farbig einen Unterschied 

setzt wie zwischen Mensch und Tier, jedenfolls einen ebenso 

""b b .. kb 5 ) unu er rue aren. 

Trotz der versteckten Distanzierung von der "Burengewohnheit" 

bleibt jedoch ouch Grimm bei dieser Haltung. Er stellt in seinen 

Erzahlungen offen dar, wie diese Grenze wiederholt in Frage 

gestellt wird - um dann um so Uberzeugender bestatigt zu werden, 

indem entweder der WeiBe oder der dunkle Mensch psychisch und 

physisch zugrunde gehen, weil sie gegen die rigiden sozialen 

Schranken stoBen, die nicht zuletzt im BewuBtsein des WeiBen ver

ankert sind. So muB Ellen sterben, weil sie sich neben den weiBen 

Mann stellte, statt seine Dienerin zu sein, w1e ouch ihr Bruder 

Alfred, den es vielleicht noch grausamer trifft, van seiner ge-

liebten Grete erschossen wird, weil er betrunken dos "rechte MaB" 

vergiBt und sich von seiner verrater~ischen Schwester hatte be

stechen !assen, Grete zu knebeln?~kulu, der WeiBe, der mit einem 

"Buschmann" zusammenlebt, wird von diesem verraten, weil der 

Branntwein nicht gerecht geteilt wurde:)die adligen Bruder gehen 

an ihrer Unfahigkeit, die Einsamkeit zu ertragen, zugrunde, weil 

sie zwar einerseits in Gedanken ihre Mutter anbeten, andererseits 

aber mit zwei Damarafrauen zusammenleben und ihre weiBen Nachbarn 
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meiden.
8

) Auch Bertie Scholz mu8 sterben, weil er sich in der 

Not nicht dazu "herabla.0_t,1.! ;_ den Schwarzen mi t. "Herr Rubusana" 

anzureden, demit dieser ihm hilft. 9 ) Gerade in der Befragung 

dieser "Gewohnheit", 

und es handelt sich um eine "Gewohnheit" nur in dem Sinne, 

in dem grundlegende gesellschaftliche Verhaltensweisen eben 

"Gewohnhei ten" sind 1 O), 

bestatigt Grimm sie auch in seinen Erzahlungen; er stellt den Ver

stoB gegen diese Sitte dar, um durch die tragischen Folgen zu 

zeigen, da8 die Betroffenen schon aus ihrem UnterbewuBtsein heraus 

bestraft werden, und da8 ein Weiterleben unter den fraglichen Um

standen unmoglich ist. 

Wo "Natur" ins Blickfeld tritt, ist sie "Landschaft" - Tierwelt, 

Pflanzenleben, Berge, FlUsse, Gegenden sind schon benannt. Nur 

die Atmosphere der menschenleeren Landschaft und somit das Land

schaftserlebnis wurde noch nicht bestimmt, kann auch gar nicht 

permanent benannt werden, weil es sich von Mensch zu Mensch und 

vor allem von Volk zu Volk zu stark unterscheidet, bestimmt von 

den sozialen, kulturellen und historischen HintergrUnden. 

Wahrend also die Anwesenheit von WUsteneinwohnern nur geahnt wird, 

sind sie Teil der unbenannten "Natur" - also des Landschaftserleb

nisses. Ihre Unbekanntheit macht die Einsqmkeit spannend - wann 

mogen sie auftreten, wie stehen sie zum Einsamen? Der Einsame

comes to accept the presence of creatures upon whom he tries 

to project the image - at once terrifying and reassuring 

of another. l l) 
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Tritt aber Dina vor den Wachtmeister, aus der WUste, der "Natur" 

heraus, so kann er als Mensch diese neue Erscheinung benennen und 

(namlich in LUderitzbucht) klassifizieren !assen: 

Sein Fund erweckte einiges Interesse. Dina und Isak wurden 

gemessen vom Bezirksarzt, und alle drei wurden ausgefragt, 

wobei sie eine sehr passive Rolle spielten, und durchgefUttert, 

dabei waren sie sehr tatig.(s.19) 

~ie bei der zoologischen Untersuchung geht es zu - die jungen Lebe

wesen werden eingehend untersucht, die Eigenschaften und Sitten 

zu ermitteln versucht, und dann wird zur Erhaltung der guten Ge

sinnung erst einmal "gefUttert".) 

Der Wachtmeister "rnacht sie zum Menschen", er gibt ihnen vertraute, 

und,wie es Sitte war, biblische Namen. Bezeichnenderweise erschei

nen die Geschwister Dina und Isak aus dem Unbestimmbaren, aus dem 

Sandsturm, der ihre Spuren schnell wieder verwischt. Der Schopfer 

ihrer neuen Identitat braucht also keinen Hintergrund zu berLlck

sichtigen. Auf seine Frogen hin, Ubersetzt vorn bereits "zivili

sierten" 'Polizeidiener Willem, deutet Dina auch selbst an, daB 

sie keinen fUr den Wachtmeister verstandlichen Hintergrund hebe 

'Sie hoben keine Werft", teil te Willem mi t. "Der Jungkerl ist 

ihr Bruder. Sie sogen, sie haben keinen Voter und keine Mutter. 

Sie wollen an dos Wasserloch. Sie sind durstig."(s.15) 

Nur von den grund legenden menschlichen BedUrfnissen geleitet, ohne 

Stamrnesbindungen, die die "Zivilisierung" erschweren wLlrden, kann 

Dina in den Vorstellungen des Wocntrneisters schnell in die deutsche 

(koloniale) Gesellschafteingegliedert werden. Das bedeutet fLlr sie, 
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daf3 sie zoerst vom Missioner zum "Christen" gemacht wird - was 

ihr aber schlief3lich nicht mehr genug ist. 

·~uch den beiden, dem Buschmannmadchen oder was sie nun ist, 

und dem Jungen ist's nicht mehr recht .beim Missionar.'Xs~20) 

Sodann wird sie - auf ihre eigene Anfrage hin - als logische Folge 

zum Wachtmeister auf die Station geschickt, wo sie sich als 

fleiBige Dienerin erweist. Hatte si& in der WUste insofern noch 

eine eigene Identitat, als sie sich nach eigenem Entsch1uB frei 

umherbewegen konnte, so ist ihre neue Identitat davon gekennzeichnet, 

daB sie als minderjahrig bzw. -wertig behandelt wird und von einem 

jeden WeiBen bevormundet werden kann. 

An fangs ist sie ein "Menschenf und" ( s. 12), den der landesgewohnte 

Wachtmeister anmeldet. Ganz zu schweigen von einer fUr den WeiBen 

relevanten Personlichkei t, muB Dina sich erst einmal als Mensch erwei

sen und benennen lassen,woraufhin er ibr seine "Teereste". und anderen 

seltenen Abfall" UberlaBt (s.18). Willem deutet die Spur: 

"Es ist ein Buschmann,"(s.14) 

Durch den europaischen Einschlag bei Willems Erklarung wird ouch 

dem europaischen Leser die genauere Klassifizierung klar. Nun ist 

das Lebewesen bereits vom Tei! der '_'Natur" distanziert, als 

Menschengeschopf, und als solches genauer in eine Rosse eingeteilt 

worden. Willem und der Wachtmeister bestimmen sie genauer: 

"Es ist eine Frau. 

(s.14) 

••• " "Dja, es is wohl 'ne Frau und 'n Jung." 
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(Bemerkenswert ist, daB Willem die Worte deutlicher auszusprechen 

scheint els der Holsteiner. Das mag einmal auf die Mundart des 

WeiBen zurUckzufUhren sein, wahrend der Braune wohl angewiesen 

worden sein mag, deutlich zu sprechen. Zurn anderen kann dies ouch 

ein versteckter Hinweis auf die MUdigkeit des Wachtmeisters sein, 

der im Gegensatz zum Braunen nicht vor sich hin doste.) 

Neher 1 II • a s e1.ne Buschmannfrau" wird sie erst bei ihrer Erscheinur.g 

identifiziert. 

Das Weib war eine junge Person und schien ganz ordentlich 

gewachsen nach ihrer Art.(S. 15) 

Sebald sie also erscheint, wird sie sofort in die koloniale Rassen

hierarchie eingeordnet. Sie ist nicht einmal mehr eine"Buschmannfrau" 

sondern ein -madchen, wenn nicht nur ein "Weib", und ihre cmderen 

Attribute werden nun eher sachlich als aus menschlichem Interesse 

geschatzt. Es wird bemerkt, daB sie jung ist. Auf die Frage des 

Wachtmeisters auf deutsch kann sie nicht einmal antworten. Nur auf 

seine Behauptung -

',' ••• na, hier bin ich j etzt Baas." 

antwortet sie zustimmend; s1e 

zeigte ••• nochmals auf sich und wiederholte: "Dina" und dann 

deutete sie auf den Holsteiner und sagte dreimal: "Baas, Baas, 

Baas," und nickte, als gabe sie gern eine ihr abverlangte 

Zustimmung.(S.17) 

Das "Modchen" akzeptiert die "Adoption", die der Wachtmeister an 

ihr vollzieht, und ordnet sich scheinbar natUrlich unter den Mann 

ein. Soweit scheint sie "nur" eine junge braune Frau zu sein, die 
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fUr den Holsteiner lediglich ein'Objekt der Naturforschung ist. 

DIE VERSUCHUNG DER POLIZISTEN 

Unerwartet ist, daB sie sehr "menschliche" ZUge hat, die einer 

Jungen Frau ihren Charme verleihen: 

Das Madchen lachte dem Wachtmei7er ins Gesicht.(S.15) 

Dieser Satz, in einer europaischen Erzahlung enthalten, wUrde an 

sich auf eine freundliche Unterhaltung deuten. Unter "Madchen" 

stelle man sich eine junge, frische Person vor, die ohne Furcht, 

ihrer selbst sicher, den alteren Mann anlacht. Damit wUrde sie mit 

ihrem Charme die Verkorperung der gesamten Staatsgewalt im Bann 

halten, und den Beamten unbewuBt auf seine menschlichen Oualitaten 

ansprechen. Anders jedoch ist die Situation hier - dennder Faktor 

der Rosse kommt hinzu, das ganze Verhaltnis wird umgestaltet. Der 

Mann ist sich von vorneherein seiner Stellung als WeiBer wie auch 

als deutsch~r Beamter bewuBt, die junge Frau wiederum ihrer unter

geordneten Rolle. 

Die Grenze ist so selbstverstandlich, die Uberlegenheit des 

weiBen Herrn so eindeutig, daB sogar die Farbigen selbst sie 

ausnahmslos anerkennen, els etwos "Noturgegebenes". Dina 

weiB, doB sie ihren "Herrn" getroffen, und obwohl sie nicht 
* ( deutsch) sprechen konn, begreift sie intuitiv und sofort 

die Bedeutung des Wortes "Boos". 
12) 

Hier ist es also eine Begegnung des Kolonisten, des weiBen,"nor

dischen" Herrschertypus, mit dem Kolonisierten, in Gestalt einer 

Frau, nicht zufallig die mindestgeachtete Person in der Kolonie -

* Kommentar von mir. 
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im System der Kolonialmachte, wie auch bei den meisten kolonisierten 

Volkern1 nahm der Mann eine weitaus hohere scziale Stellung ein 

als die Frau, da das Patriarchat fast durchweg eingehalten wurde. 

Es lieBe sich folgern, daB der Holsteiner die junge Frau nicht 

weiter als Frau beachtet, weil sie fUr ihn tabu ist, und weil er 

keine Schonheit in einer braunen Frau zu sehen gewohnt ist • 

••• ,weder Englander, noch Hollander, noch Deutsche in SUdafri-

ka, es seien denn Landesfremde, sind gewohnt, farbigen oder 
13) 

halbfarbigen Frauen nachzu~ehen ... 
So ist der Wachtmeister anscheinend etwas verwirrt, daB ihn die 

Frau so gerade anschaut und anlacht, und UberlaBt Willem den Rest 

der Befragung: 

"Willem, jetzt frage du, wer sie sind."(S.15) 

FUr dos Auge des weiBen Mannes darf die braune Frau nur existieren, 

els sei sie ein Objekt, und darf keine erotischen GefUhle erwecken. 

Peter Horn nennt diese Erscheinung den "Mythos des Blicks" -

es gibt das, was angesehen werden darf, und dos was nur ge

sehen werden darf, und dos, was man nicht ansieht, und was 

daher Uberhaupt nicht existiert. 14 ) 

Der Kolonist muB sich der Moglichkeit einer sexuellen und gar ehe

lichen Bindung an die braune, kolonisierte Frau - minderwertiger 

Rosse und Untertanenstand - verschlieBen. 

FUr den Blick des Kolonisten ist daher die farbige Frau im 

allgemeinen ouch "haBlich", "schmutzig", "grotesk", 'ver laust": 

es ist, els mUBte sich der Kolonist dauernd einreden, die 

"farbige" Frau sei eines zweiten Blicks nicht wert. 15 ) 
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Auch bei Dina werden diese Attribute kommentiert - ganz im Ein

klang mit ihrer wichtigen Rolle aber nicht immer affirmativ zu 

den Ublichen Vorurteilen: sie war nicht etwa richtiggehend "hciB

lich~' sondern "schien ganz ordentlich gewachsen nach ihrer Art", 

(s.15) also ouch nicht grotesk; diese.Vorstellung verkorpert ihr · 

Bruder , der einen Hocker hat. "Schmutzig" und 'verlaust" ist sie 

ebenfalls nicht, wie der Sergeant wohl am besten zu bestcitigen 

weiB; er 

.... schUttelte .~.dos Lochen heraus und erklcirte: "Sie hat 

keine Louse und ist Uberhaupt sehr reinlicho" ( s.25) 

Eben vor solch einem Intimverhciltnis soll sich der Europcier hUten, 

denn berei ts der "Blickkontakt"., so Peter Horn, lei tet jene Korrup-

tion ein, der der "Herr" nur unter groBter Anspannung widerstehen 

kann. 

Deswegen darf er nicht "sehen" - weil diese andere Welt den 

Blick durch das'fnenschencihnliche" Aussehen des Kolonisierten 

"tciuscht". Hinter dem"Wegsehen" verbirgt sich die Paranoia 

des "VerfUhrbaren", nicht die Starke des GleichgUltigen: er 

muB dos Wegsehen immer wieder'veranstalten", um sich die 

"Gefahr" immer wieder'vor Augen' zu fUhren.
16

) 

Dina ist also ouch hier schon nicht mehr nur die "Primitive", 

sondern in ihr liegen Fahigkeiten verborgen, die, gepaart mit dem 

verdrangten Triebleben des Holsteiners, ein durchaus nicht kolonia

les, oder eher, ein nicht befUrwortetes Verhciltnis ermoglichen, 

Doch wird eben durch die Wortwahl "Madchen" und "Wachtmeister" 
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bei ihrer ersten Begegnung impliziert, daB sich ihr Verhaltnis 

nicht auf daskoloniale beschranken wird, sondern daB Dina durch 

den charmanten Zug einen gewissen EinfluB·auf den Mann haben wird. 

Beide sind nicht allein dos, was sie im kolonialen Rahmen darzu

stellen haben: sie ist nicht nur "Buschmann",(wenn schon, Busch"frau") 

sondern ouch jung und \l.'eiblich, under nicht nur Bcamter des Deut

schen Reichs, sondern ouch Mann mit einem,wenn ouch verdrangten, 

auf die WUstenlandschaft projizierten Drong, zu lieben, also einem 

mannlichen Triebleben, in dem die Besitzergreifung des geliebten 

Wesens eine wichtige Rolle spielt. Sie hat ferner die damals an 

einer Frau (allerdings auf weiBe Frauen bezogen) · hochgeschatzten 

Fahigkeiten, als "Home-maker" zu wirken, und "dem Manne an den 

Augen die WUnsche abzulesen" (S.45). Duisburg weist auf .die "Ge

fahr" von Bindungen mit einer "Gefahrtin aus fremdem Stamme", die 

den Mann "vergessen !assen, was er dem eigenen Yolkstum und der 

Achtung vor sich selbst schuldig ist", verursacht durch den 

"Mangel eines wohnlichen Heimes, ••• an Gelegenheit zur Aussprache" 

und ouch durch den "verfUhrerischen Reiz einer fremdartigen Um

gebung". l?) Dinos Fahigkeit ist also im kolonialen Zusammenhang 

als Gefahr zu werten, gerade ihre FeinfUhligkeit verstarkt die 

verlockende Wirkung, die sie auf die einsamen Polizisten haben 

kann, so laBt es Grimm erscheinen. Ander weiBen Frau lobt Duis-

burg, daB sie ihrem Mann "Uber einsame Stunden hinweg"hilft, und 

daB die "geistig hochstehende Frau" veredelnd auf ihre Umgebung 

wirkt. "Weiblicher Instinkt und frauliches TaktgefUhl", so erklart 



- 136 -

er, "Uben ihren Einfluf3 ouch auf 'die rauhesten Naturen aus 11
•

18
) 

Das soll und muf3 die weif3e Frau konnen - bei Grimm aber kann sie 

es·oftmals nicht! Man vergleiche aber Di~s Fahigkeiten mit denen 

der Ehefrau und Duisburgs Modell, und es ergibt sich, daf3 Dina 

gerade die erforderlichen Oualitaten hat, die der Holsteiner in 

der Fremde so notig hat. 

Das bleibt jedoch immer unter der Oberflache der Verhaltensweisen, 

bis sich der Sergeant "an Dina heranmacht". Nicht nur ist der 

Wachtmeister etwas schockiert und in Gedanken ver.setzt -

Seine Gedanken waren wo anders. (S.24) 

sondern auf einmal ist er Dina gegenUber nicht mehr gleichmUtig: 

" ••• man muf3 sich eine richtige weif3e Frau holen, sonst 

laufen die WUnsche allmahlich verkehrte Wege." (S.25) 

Selb~t in Schleswig-Holstein, auf Heimaturlaub, traumt er von einer 

verwehten Fahrte im Sand (5.28), 

und dann Dina, wie sie schnell ausschreitend dem widerwilligen 

Boden dort die Spuren aufdrUckte. 

Immer nur Dina. (S.28) 

Eben der "weibliche Instinkt und das frauliche TaktgefUhl" hat den 

"rauhen" Wachtmeister bereits bezwungen, er ist Dinos Bann verfal

len; nicht sexuell, sondern in dem Sinne, daf3 er - der unter an

derem zur Frauensuche nach Deutschland gereist ist - stets das 

Idealbild der Frau vor sich sieht, das bisher nur Dina erfUllen 

konnte. Der "widerwillige Boden" kcmm durchaus symbolisch sein fUr 

den "Widerwillen" oder ouch die "Nicht-Bereitschaft" dieses Mannes, 
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die Auswirkung der Jungen Frau zu erkennen, die schlieBlich 

seine Haushal terin ist, und somi t ouch gewissermaf3en eine Rolle 

e1ner Ehefrcu einnimmt. 

Es kommt ihm selblst seltsam vor: "Immer nur Dino. Ist eine 

Menschenfahrte und gar ein menschliches Geschopf bezeich

nend fUr die Namib, fUr dos tote Land?" 

Hier durchbricht etwas den kolonialen Diskurs: etwas wird 

in einem"Bilde" "sichtbar",was eigentlich "unsichtbar" 

bleiben mUBte, und diese Diskrepanz hinterlaBt ihre Spur 

in der Verwunderung des Wachtmeisters Uber sein eigenes 

'S h 11 19) e en. 

Dina entwickelt sich zu einer starken Personlichkeit. Sie gestal

tet die Station in eine gemUtliche Raumlichkeit um, zu der die 

weiBen Manner bisher nur ein oberflachliches Verhaltnis hatten. 

Nun, do Dina den Haushalt fUhrt und auf die Versorgung achtet, ent

steht ein GefUhl der Geborgenheit: 

••• Wachtmeister und Sergeant machten immer freundlichere 

Augen nach dem mUhseligen Ritt, wenn erst die Felsen und 

dann die Gebaude auftauchten, in die sie hineingehorten.(s.22) 

Nicht, doB die Manner dos wahrhaben wollen! 

Der Holsteiner war erst ein wenig ungehalten,,daf3 einer dos 

Verdienst n.icht ihm zuschreiben soll te... ( s. 23) 

Nur nach einiger Uberlegung ordnet er seine Gedanken wieder, nun 

ist Dinos Verdienst seinen allgemeinen Wertvorstellungen unter

geordnet: 

Er walzte die Sache bei sich hin und her, und do erkannte er: 

"Ja, es ist zum Teile Dina. Und der Junge mit dem Hocker ist 

ouch eine Hilfe." (s.23) 
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Er kann akzeptieren, da8 Dina eine positive Auswirkung ouf die 

Atmosphareder Station hat, weil er Dina im Rahmen der ihm mogli

chen Gerechtigkeit (namlich e'ines kolonialen "Herrn") fur ihre 

guten Dienste loben darf - in der ErfUllung dieser Rolle liegt 

fUr ihn ... der Erfolg der "Zivilisierung" der "primi tiven" Frau: 

Nun ginger an den alltaglichen Dingen nicht mehr so vorbei, 

under lobte einmal dos Madchen und einmal den Jungen.(s.23) 

Dieser · "Gerechtigkeitsrahmen" basiert einmal auf den ublichen 

Grundlagen der Kolonisation:)zum anderen auf der Erklarung, die 

sich die Kolonisten fur die Unterwurfigkeit der kolonisierten 

Volker geformt haben. 

Die sogenannten "Eingeborenen", die ortsansassigen Volker der 

Kolonien (in Afrika), haben in der Vorstellung der Kolonisten 

kein emotionelles·Verhaltnis zur Landschaft,d.h. zu dem, was sich 

der europaische Auswanderer unter"Natur'vorstellt. Bedenkt man, 

da8 sie gewisserma8en aus der Natur "genommen" und"benannt" wur

den, so sind sie ja eigentlich Natur, und konnen kein Verhaltnis 

zur Natur haben.Die Einstellung zu der Landschaft, ous der sie 

kommen, ist im wahrsten Sinne des Wortes "eingeboren"; sie stammen 

aus dieser Landschaft, 

••• "sie haben keinen Voter und keine Mutter." (S.15) 

und sind also dort zuhause. Sie machen sich zunutze, was zum 

Uberleben erforderlich ist, und furchten sich nicht vor Notzeiten. 

*) Ausfuhrlicher beschrieben in Ka~ B :Struktur der Novelle - Er

zahlerfigur - Ideologiekritik 
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Dina und die beiden "forbigen' Manner haben eine dem weiBen Men

schen unverstandliche Auffassung zu klimatischen Extremen: 

Der hockerige Bube kam aus dem Pontok ~nd scheuerte an 

einem Gerat in der prollsten Sonne.(s.51) 

Nicht nur bei einer SehenswUrdigkeit (hier besteigt der Holstei

ner dos wilde Pferd), sondern ouch im Alltag stehen diese Men

schen dem (Un-)Wetter gleichgUltig gegenUber: 

Die schwache Spur lief neben ihrem Hufschlag, soweit man 

zurucksehen konnte, sie lief von ihnen fort und auf den 

Buntveldschuh zu, so weit man durch den Sandnebel vorous

blicken konnte.(s. 14) 

Trotz Sandsturm sind Dina und Isak, wie sie kurz dorauf genonnt 

werden, ein sehr lange Strecke gelaufen, denn 

"Sie sind durstig." (s.15) 

Im Gegensatz zu den WeiBen im allgemeinen suchen sie nicht 

Schutz vor ext~emen Wetterumstanden, sondern passen sich ohne 

Schwierigkeiten an. 

In Grimms Erzahlungen ist der wichtigste Glaube eines "Eingebo

renen", da8 sich der Schwachere, d.h. er selbst, dem Starkeren, 

d.h. dem Kolonisten zurn eigenen Vorteil ur1terordnet und ihm dient. 

Er konn sich ebensogut allein versorgen, und bis er sich einem 

WeiBen unterwirft, ist er im wahren Sinne frei: 

"Sie haben keinen richtigen Kapitan, sie mussen niemand 

bezahlen, sie mUssen fUr niemand arbeiten, niernand schlagt 

sie. " (s.16) 

Doch um der groBeren Bequemlichkeit willen, so !assen Grimms und 
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andere koloniale Erzahlungen schlieBen, setzt sich der kolonisierte 

Mensch ols Diener des Kolonisten ein, um dadurch ouch dessen 

WaffenUbermacht zu geniel3en. Er opfert seine"Freiheit", die in 

Wirklichkeit harter Uberlebenskampf ist, um trotz erniedrigter 

Stellung ein besseres, d.h. gemUtlicheres Leb~n zu fUhren. Wie 

Mannoni andeutet, UberlaBt er den weiBen Herren damit ouch die 

Verantwortung fUr sich selbst; der "Herr" ist Herr bis zur Eben

bUrtigkeit mit Gott, er ist fUr den Menschen, der ihm dient, vol! 

und ganz verantwortlich. 

Der WeiBe erkennt diese vollige Untertanigkeit jedoch nicht, und 

ist erstaunt, wenn der Kolonisierte plotzlich andeutet: 

You are now my white man •••• Henceforward you ... are my 

refuge and my support, and I have the right to reckon on 

you to compensate me for what your intervention has cost 

me with the mystic powers on whom my social group depends, 

and upon whom I myself have depended till now. 20 ) 

So erklart ouch Dina nach der VerkrUppelung des Holsteiners dessen 

Frau: 

"Kann der Baas fUr mich fechten ohne Hand? Kann der Baas 

schieBen ohne Hand? Kann der Baas mir Kost geben ohne Hand? 

Nein, der Baas kann dies nicht tun ••• Ich gehe fort zu 

Prussian Frank ••• "(s.61) 

Dieses Abhangigkeitsverhaltnis ist im allgemeinen nicht personen

gebunden, sondern orientiert sich einzig und allein an Starke. 

Sobald der Herr schwach wird, behauptet sich der eben noch 

11 treu 11 Dienende, indem er vom Herrn fortgeht und entweder 
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einen anderen Starken els Herrn einsetzt, oder in die vorherige 

Unabhangigkeit zuruckgeht. Prussian Frank, der nach Dinos Vor

stellungen "der Kapitan von allem hier herum"(s.16) ist, tritt 

sofort an die Herrenstelle, er wurde eigentlich nur zeitweilig 

daraus verdrangt. Unterordnung unter diesen Herrn aber bedeutet 

!angst nicht eine so grundlegende Unterordnung wie unter den 

Holsteiner. Prussian Frank lebt selbst isoliert und an sich 

staatslos, kann also ouch nicht so strenge Sitten von seinen 

freiwilligen "Dienern" verlangen - aber auch:nicht so gut schUtzen! 

Der alt& Vorarbeiter,auf den einsamen englischen Guanoin

seln drauBen in der Brandung, der vor zwei Menschenaltern 

aus Konigsberg gekommen war und Franz geheiBen hatte, wurde 

••• so genannt.(S. 17) 

Dinos Verhaltnis zur Landschaft, aus der s1e stammt und nach deren 

Gesetzen sie lebt, zwingt sie, den selbst "erkorenen" Herrn wieder 

zu verlassen. Nur der korperlich starke und durchhaltende Mensch 

kann hier Uberleben und anderen zum Uberleben verhelfen. Wird seine 

Kraft jedoch eingeschrankt, dann verliert der Abhangige Vertrauen 

in ihn, denn der Geschwachte wird zuerst an sich selbst denken, und 

erst nach seiner eigenen Sicherstellun~ fUr die Sicherheit seiner 

Untertanen sorgen. Die Abhangigen sind also verunsichert. Sie sind 

durch ihre realistische "Naturschau" gezwungen, den Schwachen zu 

verlassen. 

Grimm erkennt richtig, daB Dina und Isak nicht wirklich vom Wacht-

meister abhangig sind, sondern nur insofern sie Tei! der kolonialen 
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Gesellschaft sind. In der Kolonie existieren immer zwei gesell

schaftliche Ebenen, die Oberflache, auf der die WeiBen. die 

Herren ·sind, und die. tiefere Ebene, auf der der WeiBe in 

Wirklichkeit von der Dienstleistung und Friedfertigkeit der 

kolonisierten Volker abhangig ist. Wo sich die Ebenen Uberschnei

den, entsteht eine Situation wie Grimm sie in Dina beschreibt. An 

der Oberflachelst der Holsteiner "Herr", die braunen Menschen sind 

"Diener". Ohne sie kann er zwar "sein", aber nicht dos MaB an 

GemUtlichkeit im eigenen Heim herstellen, des ihm Dines Anwesen

heit und Dienstbereitschaft moglich machen: 

"Das laBt sich schon machen ,daB die Sache so'n Schick be

kornmt fast wie bei der Mutter zuhause, sobald man eben ein 

Frauenmensch bei sich hat."(S.23) 

Unterschwellig jedoch ist Dina "Herrin", in dem Sinne, daB die 

Station von ihr ordentlich und sauber gehalten wird. Anders als 

Ellen, die dabei den Herrn zum sexuellen Sklaven macht und nicht 

wirklich eine gute Personlichkeit hat, weil sie schlieBlich aus 

Rachsucht(an Grete) den aufstandischen "Bondels" die Gewehre 

geben will (Wie Grete aufhorte, ein Kind zu sein), ist Dina von 

Grund auf ehrlich und offen, jedenfalls was den Holsteiner be

trifft: 

"Baas, du selbs t bis t nie gekommen ••• " (S • 25) 

Sie bietet sich an, anstatt zu verlangen. Auch ihre personlichen 

KleidungsbedUrfnisse erklart sie klar: 

"Ich muB ein anderes Kleid haben, der Baas kommt."(S.31) 
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Wenn sie lUgt, dann mit Grund: 

Sie log die fettesten LUgen,.o,&ie woll te entdeckt werden. (S.45) 

Vielleicht will sie die weiBe Frau auch argern, demit sie ihre 

Wut Uber das ungeliebte Land an Dina auslaBt, anstatt den Holstei

ner zu plagen; s1e "begann ••• den Wachtmeister an seinem Weibe zu 

rachen"(S.44). Die ergebene Dienerin beschUtzt den Herrn gegen die 

Laune seiner Frau, oder glaubt ihn zu beschLltzeA. 

Dieser Zug darf jedoch nicht die Figur der Dina zu positiv 

machen, schlieBlich ist sie nicht weiB und kann fUr Grimm keinen 

absolut positiven Charakter haben. 

Dina erkannte nicht, daB es dem Herrn unernst war mit seiner 

KUrze. Sie hatte ein gutes Gewissen dem Herrn gegenUber.(S.46) 

Sie muB auch einmal "nicht verstehen", auch einmal den "schlechten" 

wilden Instinkt, der den "Buschmann" dem Tier naher stellt, zeigen~ 

Sie ertrug den Wandel eine Zeit lang. Den MiBmut lieB sie an 

Isak aus und an Willem und an dem alten Hottentotten. Bei der 

dauernden falschen Behandlung indessen wuchs die Wildheit in 

ihr und. noch ohne Plan, aber zielsicher begann sie plotzlich 

kleine Angriffe auf den Holsteiner selbst.(S.46) 

Sie begeht den VerstoB, den Gefrei ten, "der ahnte, irgendwo wUrden 

fLlr ihn jetzt Apfel notreif"{S.46) offen zu verfUhren, wo der 

Wachtmeister sie sehen muB. Auch hier ist sie offen, versucht eine 

Konfrontation hervorzurufen, aus der sie sich die Losung der prob

lematischen Zustande auf der Station erhofft. Die physische Strafe 

fLlrchtet sie nicht, sondern diese ist fLlr sie ein Zeichen der 

Kraft, der sie sich unterordnen kann: 
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Das Madchen verstand nicht, daB er nicht wenigstens nach 

ihr schlug.(S.26) 

Viele WeiBe empfanden es els unsittsam und erniedrigend, daB 

der Mann physische Gewalt gegen seine Frau anwenden darf, was 

aber fUr die kolonisierten Volker els normal galt. So lachen die 

WeiBen im Gerichtsberhor Dufaurs, als die braune Dienstbotin aus

sagt: -

"Der Aubaas und die Aunoi, der Herr und die Frau, waren 

ordentlich zueinander wie ganz fremde Leute, sie haben sich 

niemals n.ic ht geschlagen." Ihr Zeugnis erweckte ein rasch 

unterdrUcktes Auflachen. 21 ) 

Dina ist es daher ouch unverstandlich, daB der Wachtmeister seine 

mUrrische und gehassige Frau nicht korperlich zUchtigt: 

"Der Wachtmeister, warum schlagt er die Frau nicht?"(S.43) 

FUr sie muB es wirken, wie es wirklich ist: der Wachtmeister ist 

feige, fUrchtet sich vor einer Auseinandersetzung mit der Frau. 

Dina bleibt aber bei ihm, und genau dadurch zeigt sich, daB sie 

diesen Herrn als "ihren" empfindet. Sie akzeptiert seine ver

steckte Schwache, verteidigt ihn sogar gegen die Bedrohung seiner 

Integritat. Diesen Gedankengang kann der Sergeant nicht verfol§en. 

Eventuell hat er ihn jedoch erraten, und fUrchtet sich, ihn zu 

erkennen, wohl ouch aus eigener "Feigheit". Daher weist er ihn 

mit der typischen Bemerkung ab, die der Kolonist fUr jede unver

standliche AuBerung des braunen Menschen bereithalt: 

"Hatte ich sie etwa fragen sollen? So was UberlaB ich 

anderen." (S. 43) 
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Nach wie vcr tri ff t namlich dies zu: 

~ ••• glauben Sie nich, daB Sie Je 'n Hottentotten oder 'n 

Buschmann oder so irgend 'nen Halbaffen auskundschaften wer

den ••• "(S.33) 

Trotz Dinos Fragen und Herausforderungen vermag sie nicht, die 

weiBen Manner zur Auseinandersetzung zu zwingen. Die "Wildheit" in 

ihr, vielleicht am besten als hoffnungsvolle Phase zu deuten, ebbt 

ab, und als sie in der Nacht nach dem Ritt auf den Holsteiner 

wartet, ist sie Uberaus gelassen: 

Dina hob den Finger:"Sie schlaft." Sie gingen beide zurUck, 

und das braune Madchen und der hockerige Bube setzten sich 

auf die Schwelle des Kochhauses und warteten. Der glanzende 

Streifen der MilchstraBe schob sich herab am Himmel und 

zeigte das Vorwartsschreiten der Zeit an.(S.55) 

Mit dieser Szene ist die Reifung Dinos vollzogen, sie hat sich 

van einer Stellung des bereitwilligen Dieners, der seinen Herrn 

ohne Zweifel zu hegen1 anbetet, zur kritischen Beobachterin der 

hauslichen Verhaltnisse entwickelt,nimmt Stellung ein, obwohl es 

gegen ihre personliche Sicherheit geht, und verteidigtden Herrn 

schlieBlich gegen seine eigene Unreife. Im Stadium der "Wildheit" 

versucht sie mi t allen Mi tteln und bei jedem Beteiligten, eine 

physische und of fene Konfrontation zu provozieren, aus der sie 

sich gemaB der Naturgesetze, nach denen sie lebt, die Losung 

.verspri cht, doch ohne Erfolg. Hier hat sie die Rolle einer Betei

ligten abgelegt. Der bisher gehaBten Frau gegenUber verhalt sie 

sich regelrecht mUtterlich, indem sie sie schlafen laBt. 
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Zwar tauscht Grinvns Wortwahl noch einmal vor,daB die Geschwister 

wie Kinder auf den Voter warten; der Eindruck entsteht, als ob 

hier zwei "Kinder der Natur" unter dem groBartigen Schauspiel des 

nachtlichen afrikanischen Sternenhimmels sitzen. BewuBt nennt Grimm 

sie nun nicht 11 Weib 11 und "Jungkerl", sondern 11 Madchen 11 und "Bube". 

Durch die Betonung der Jugendlichkeit wirken sie erst einmal wehr

los, sie warten auf "ihren Herrn". Das impliziert Abhangigkeit, 

und weiter gefUhrt die Abhangigkeit des braunen Menschen von seinem 

weiBen ~rrn, der "Kinder" von ihrem11 Vater11 
-

"Sie haben keinen Voter und keine Mutter~ 11 (S. 15) 

Doch aus gerade dieser Tatsache der Elternlosigkeit erwachst 

Dinos Reife. 

RltKKEHR IN DIE (ROLLE DER) t-lJTTER NATUR 

Hatte sie am Anfang der Erzahlung geglaubt, sie mUsse sich einem 

l'Herrn" unterordnen, um Schutz zu haben, so weiB sie jetzt, daB 

sie eine Mutterrolle erfUllt hat. Die Frau wird bereits mit ge

wisser Sorgsamkeit schlafen gelassen. Bei der RUckkehr des Hol

steiners tut Dina dos Erforderliche, hilft dem "zum Kind gewordenen" 

Mann, verschwindet aber dann unauffallig wieder in die WUste. Auch 

dos Warten in der Nacht bedeutet schon die Wieder-Aufnohme in 

die "Natur" - im Abwarten der RUckkehr sind sie sich keiner Zeit 

mehr bewuBt als der, die von der MilchstraBe angezeigt wird. Auch 

ist sich Din~ ihrer Unobhangigkeit jetzt schon vol! bewuBt: 

Einmal sagte Dina:"Vielleicht gehen wir hier fort zu 

Prussian Frank auf die Inseln."(S.55) 
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Sie zeigt ihre vollige Unabhangigkeit in diesen Worten. Sie 

erkennt die Implikationen einer korperlichen Verletzung des Hol

steiners: im Gegensatz zu den psychologischen Problemen, von denen 

sie sich noch eine Losung erhoffen konnte, weil sie die physische 

Kraft nicht sichtlich angreifen, istdie VerkrLlppelung unwiderruflich, 

und muB Dina damit Abschied nehmen. Sie wird Mutterfigur, nimmt 

Entscheidungen fur sich und ihren Bruder, sogar fur den alten Mann: 

'!ch gehe fort zu Prussian Frank, und Isak geht fort zu 

Prussian Frank, und der Hottentott· .•. "{S.61) 

Sie hat einen Liberblick uber die "Gesetze der Natur", wie sie keine 

andere Figur der Erzahlung hat. Sie hat die Geistesgegenwart zu 

handeln, als der Wachtmeister mit einer schweren Blutvergiftung 

im Arm nach Hause kommt, wahrend die anderen nur steif vor Schock 

gaffen -

Isak und der Hottentott fuhren jeder mit dem Zeigefinger am 

eigenen rechten Unterarm her, als muBten sie die dunklen 

Bander nachzeichnen.(S.58) 

Die Frau wollte rufen: "Ach, ach, ach, was ist aus deiner 

Hand geworden?" Sie konnte nicht rufen und konnte sich nicht 

bewegen.(S.58) 

Sie schlagt dem Holsteiner auf seinen Befehl hin die Hand mit 

dem Beil ab, do er sonst nicht uberleben konnte. 

"Hole dos Beil, Dina. Hole es jetzt gleich, sonst ist es zu 

spat."(S.58) 

"Do kann niemand was dran andern, und wenn Isak hineinrifte 

bis nach Luderitzbucht ••• und der Doktor kame gleich mit ••• 

bis dann war' ich tot." (S.59) 
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Das ist ihr letzter Dienst an ihm, 11 letzter Dienst" vielleicht 

ouch im gewohnlichen Sinne des Wortes, denn aun kann er nicht mehr 

hier leben, kann er seine Liebe zur WUste 11 begraben lessen". Dina 

tut diesen Dienst, weil sie es mu8, aus ihrer Dienerinnenrolle wie 

ouch aus ihrer Gutgesinntheit dem Holsteiner gegenUber. Schlie8-

lich kommt er noch"gut"davon, er stirbt nicht, sondern ist 11 nur11 

verkrUppel t - augenscheinlich fUr ihn ein Vorteil, fUr seine Liebe 

zur Freiheit des Raumes aber ein Nachteil. Seine Versto8ung aus 

der geliebten Umgebung ist dadurch um so schwerer, als er sie nun 

Tag fUr Tqg empfinden wird; der Ausweg des Heldentodes ist ihm 

verwehrt. Was er gewinnt, ist Erfahrung, Reife, denn erkommt 

zur Erkenntnis, da8 er als unreifer Mensch nicht in der WUste 

Uberleben kann, und da8 er sich nun der heimatlichen Gesellschaft 

wieder unterordnen mu8. 

Dina hat in der Nacht des Wartensihre Unabhangigkeit wiederge

wonnen. In der Abwesenheit des Wachtmeisters ist sie, nicht die 

wei8e Frau, Herrin auf der Station; auf dos ungeduldige Fragen 

der Frau, als dos Pferd allein zurUckkommt, gebietet sie ihr 

Schweigen. 

11 Und der Baas?" 11Vielleicht hat der Hottentott ihn gefunden. 

Man kann noch nicht sehen, es ist noch Nacht, 11 versetzte Dina. 

(S.55) 

Hier ist Dina "Im Befehl", und gehorcht die weiBe Frau. Nach der 

Amputation jedoch, also bevor Dina ihrer Wege geht, erstattet 

Dina noch einmal Bericht. Nun ist sie es, die unsicher ist, die 
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Amputation an dem Mann' hat sie stark angegrif fen. Sie weiB nun, 

daB er nicht ~ehr ihr Herr sein konn. 

Sie war grau trotz ihrer Farbe. Ihre Augen bewegten sich 

unaufhorlich vor Furchtsamkeit •••• Dina hielt sich an der 

TUre fest und sprach hostig und versproch sich und war 

schwer zu verstehen: ••• Und sie hatte nur getan, was der 

Herr befohlen habe. Sie hdtte nicht gewollt. Bei Jesus 

Christus, sie hatte nicht gewollt. Als die Frau mit schrei

enden Frogen ihr zusetzte, antwortete Dina gar nichts mehr 

und starrte zu Boden.(S.59/60) 

Hier sind zwar beide sehr verwirrt, aber Dina hat eindeutig die 

Kontrolle Uber die Frau verloren. Von hier an Ubernimmt die Frau 

die FUrsorge fUr den Mann, Dina hat ihr die ZUgel Uberlassen, 

denn sie kann die Rolle nicht mehr ausfUllen. 

Die RUckkehr Dinos in die "Natur" implitlert nicht, daB Dina sich 

wahrend der Dienstzeit auf der Station von ihr ausgeschlossen hatte. 

Sie gewinnt durch die RUckkehr den Status wieder, der sich lout 

Grimm fUr einen "Buschmann" geziemt, tritt also aus der"Person

lichkei t Dina" in den Stereotyi:;en "Buschmannmadchen" zurUck. In 

dieser Rolle liegt ihre symbolische Bedeutung fUr die Erzahlung. 

Do sie aus der Natur kommt, ist sie"Natur". Einmal bedeutet dies, 

da8 sie eine Personifizierung der Landschoft ist. Von Bedeutung 

wird dies, wenn man sich klar macht, da8 der Wachtmeister sich 

in die landschaft "verliebt" hat, sein Triebleben ganz unterdrUckt 

und GefUhlsregungen alle auf dos Landschaftserlebnis projiziert. 

In der Erscheinung Dina gewinnen seine abgewandelten GefUhle ein 



- 150 -

konkretes, vor allem auch ein weibliches Ziel. Dina als Person 

ist eigentlich auch der Schouplatz des Reifeprozesses vom Hol

steiner. Sie symbolisiert ferner die menschliche Version der 

"WUstenlandschaft", d.h •. das UnterbewuBtsein des Holsteiners. 

Durch ihre ehrliche, offene Haltung zur Moglichkeit eines sexuel

len Verhaltnisses im Rahmen einer willigen Dienstleistung bringt 

sie die rigide Moralvorstellung des Wachtmeisters ins Schwanken. 

Durch das Verhaltnis mit dem Sergeanten erweckt sie die Auf

merksamkeit des Holsteiners, durch die Herausforderung in der 

VerfUhrung des Gefreiten versucht sie, seinen Widerwillen zu 

erregen , ihn zur Handlung fahig zu machen. Die weniger starken 

Kollegen des Wachtmeisters konnen ihr nicht widerstehen, fUr diese 

ist die menschliche "Natur", die in Dina sehr stark vertreten ist, 

eine Verlockung, der eigenen "menschlichen" Natur nachzugeben, sich 

also mit Dina in ein Intimverhaltnis einzulassen. Kraft ihrer Rolle 

als Personifizierung der Landschaft ist sie einerseits willige 

Dienerin, solange der Mann stark genug ist, sie zu beherrschen. 

Die WUste ist natUrlich nicht so einfach zu "beherrschen" wie etwa 

fUr die amerikanischen Siedler das grUne Land "Virginia". Wie 

Annette Kolodny in The Lay of the Land jedoch richtig aufzeigt, 

wird bei der Beherrschuag der jungfraulichen Landschaft entweder 

der Beherrscher zum Adoleszenten gemacht -

Only as a son can he maintain the non-destructive, nonexploi

tive barmony he seeks, but the price is his adult sexuality 

and with it much that we call civilized norms •2 2) 
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- und auf diese Weise behalt die Landschaft ihren "unverletzten" 

Charakter, oder die Landschaft wird zerstort, Opfer der Ausbeu

tung jener Menschen.(bei Kolodny:Manner), die gierig alle FrUchte 

ernten, die die fremde Landschaft ihnen bietet: 

A countryside stripped wholly of its foliage, dotted with 

the ruins of ancient forms and decaying fences - a sterile 

country reaped by the greedy sickles of the enemy.
23

) 

Der Holsteiner ist durchaus die Figur des "Sohnes", der die "Natur" 

unbeschadigt laBt - allein sein Beruf els Polizist entlastet ihn 

von der"Schuld" der Farmer, die, wie Kolodny am Beispiel Amerikas 

darstellt, dos Land "vergewaltigen" und ihre einfachen iechnischen 

Hi! f smi ttel noch der Ernte nicht entfernen , sondern einfach zer

fallen !assen. Auch ist seine Haltung eher schUchtern als aufdring~ 

lich, hat er doch sein Triebleben verdrangt und "liebt" die Land -

schaft um ihrer Unendlichkeit willen. So bedeutet fUr ihn die Per-

sonifizierung, Dina, keineswegs die Moglichkeit der sexuellen 

Ausbeutung, wie sie seinen Kollegen erscheint, sondern lediglich 

ein "natUrliches" Herr-Dienerin·Verhaltnis, was Pongs als die 

naturliche Rolle von Mann und Frau interpretiert: 

Tiefer als der rohe Reiz des Geschlechts wirken im Unbe

wuBten polare Daseinskrafte sich aus, der Mann als dos 

herrschende, die Frau els das dienende Prinzip.
24

) 

Pongs' Interpretation ist von seiaer Ideologie bestimmt; was er an 

Rassenmerkmale knupft, wird durch symbolische Werte besser er

klart: diese Frau dient, weil sie die Natur personifiziert, aber 

nur so lange, wie er sich als "Sohn" der Natur halt, wie er sich 
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an die Gesetze der "Mutter Natur" halt. Durch die Eheschlief3ung 

bewegt er sich aus der Position des "Sohnes" in die des "Eheman

nes" der weif3en Frau. Seine Frau aber entspricht nicht dem, was 

hier von einer Frau erwartet wird - und demit hat der Holsteiner 

gegen die Gesetze verstof3en. Trotz Dinos "Rettungsversuchen", die 

sie in ihrer sehr menschlichen "Hoffnungsphase" unternimmt, kann 

sie ihm nicht "hel fen". Sie muf3 endlich als Verkorperung der "Natur' 

die physische Verkruppelung vollziehen. 

Dina ist dos Fremderlebnis der weif3en Manner, vor allem aber des 

Holsteiners. Sie erfullt die Erwartungen, welche in den 

Gemutszustanden der Manner entstehen - sie bietet den Anhaltspunkt 

fur dos Erwachen der Lust bei den Kollegen des Holsteiners, in ihr 

erlebt der Wachtmeister dos Idealbild einer Ehefrau, was er aber 

nicht bei der Brautsuche beachtet, und an ihrem Verschwinden erst 

erkennt er seine endgultige Verstonung aus dem geliebten fremden 

Land. Sie ist Natur in jedem Sinn - menschliche Natur wie ouch 

die Natur des fremden Landes. Sie symbolisiert die Begegnung mit 

dem "Buschmannvolk", mit der menschlichen Erscheinung "Frau", und 

mit der Wustenlandschaft - trocken, heif3, unerdlich und faszinierend, 

und macht dem Wachtmeister durch diese Fremde dos eigene Unter

bewuBtsein zuganglich. 
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E. DIE FREt,,DE WEISSE FRAU - SIN\IBILD DER KULTUR 

DIE FRAU IM RAHMEN DER KOLONIE 

In der Kolonialliteratur ist es allgemein Ublich, die weiBe Frau 

ziemlich stark zu verherrlichen. Sie ist es, die ihrern Mann in der 

frernden Urngebung beisteht. 

Sie hilft Uber einsarne Stunden hinweg und bietet dern Manne, 

der beruflich oft gezwungen ist, sich frernder Art anzupassen, 

die StUtze, urn sich irn eigenen Heim wieder deutsch zu fUhlen.
1

) 

Auch sie untersteht dern "Gesetz der Natur", sie darf nicht schwc:ich

lich sein und rnuB geistig standhaft bleiben trotz anstrengender 

Urnstande: 

Der hc:iufigen Erschlaffung durch die hohen Tagesternperaturen 

begegne man durch gesunde, geregelte Lebensweise und genaue 

ErfUllung der hauslichen Pflichten, sie lenken am besten ab 

von den Erschwernissen des Tages.
2

) 

Nicht zuletzt gilt fUr die Frau Ahnliches wie fUr den "tropen- . _ . 

fahigen" Mann des Pioniermythos: 

Nicht zu vergessen ist, daB ouch die Frau in den Tropen Sport 

treiben soll; ouch sie soll ihren Kerper stahlen, soll Bewe-
3) 

gungsspiele treiben oder rudern, reiten und turnen o•, 1 

Als Entschadigung fUr dos "harte" Leben aber bietet Duisburg ihr 

eine "edle", "volkische" Zufriedenheit an: 

GewiB bringt ihr dos Leben in Ubersee nicht die Abwechslung 

wie in Europa, dafUr wird sie aber entschadigt durch das 

BewuBtsein, auf Vorposten fUr ihr Volksturn zu stehen, in 
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ihrer Arbeit verantwortungsvoller und selbstandiger zu sein 

els in der Heimat und manches zu sehen und zu erleben, was 

den Daheimgebliebenen fUr immer fremd bleibt. 4) 

Nicht nur wird sie in diesem Licht gesehen, sondern offensichtlich 

empfindet die deutsche "Pioniersfrau" ahnliche Abenteuerlust wie 

ihr mannlicher Partner - die Verlockung, etwas zu sehen und zu er

leben, was den Daheimgebliebenen "fUr immer fremd" bleibt, steht 

gewiB nicht zum Schmuck in Duisburgs Werbetext fUr die Kolonie. 

Die Ehefrau des Wachtmeisters weicht jedoch ganz von diesem Typus 

ab. Sie ist in keiner Situation zufrieden, weder in der Heimat 

noch in der Kolonie. Zwar scheint sie dem Klima korperlich gewach

sen zu sein, sie wirkt weder kranklich noch schwach: 

Linter den·neuen Gesichtern fiel dem Wachtmeister eine groBe 

blonde Person auf.(S.29) 

"Sie sieht gut aus, nicht wahr?" ••• "Ei, hUbsch und stattlich" 

••• (so 38) 

aber geistig ist sie es nicht, schon weil sie des fremde Land 

gar nicht "lieben lernen" will: 

Noch vor Southampton erkannte sie, daB sie auBerhalb der 

Heimat nie werde Wurzel fassen konnen, was sonst sich immer 

ereignen mochte.(S.29) 

"Was schwatzt er des alles gerade mir vor?" stohnte sie am 

Abend, els sie in ihrer Koje lag und bohrte ihr Gesicht in 

die Kissen. "Ich will das alles gar nicht horen. Ich will 

nach Hause. Ich will nur nach Hause." (S.30) 

Die Moglichkeit zum Abenteuer und die gelobte einfache Lebensweise 
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imponieren ihr Uberhaupt nicht, sie kann keinen Sinn darin sehen, 

sondern bezieht ihre Erlebnisse nur auf sich selbst. Den Wunsch 

ihres Mannes, auf die einsame Station zurUckzukehren und die Ge-

baude nun "schon einzurichten", empfindet sie als personliche Be-

leidigung und als VerstoB aus jeglicher Form der Gesellschaft. 

"In die WUste. In den Sand. Zu dem braunen Weibe. Zu dem 

buckligen Buben. Zu den Pinguineiern. Zu dem schmutzigen 

Wasser." ••• "Man. bringt die Frau an eine Stelle, wo sie 

Uberhaupt niemand und nichts mehr hat. Wo sie sich mit den 

Steinen unterhalten kann," ••• (S.35) 

Jegliche Begeisterung zetschellt an ihr; aus sich selbst kann sie 

schon gar nichts geben, was auch nur an Frohsinn und Menschen

freundlichkeit grenzt - von Stolz Uber ihre Stellung als"Vorpost

en ihres Volkes"ganz zu schweigen. 

Auf der Schiffsreise nach Afrika fallt die Frau durch ihre "ari-

schen' Merkmale auf: sie ist groB, blond und wirkt sehr ernst, auch 

schlieBt sie sich niemandem an. 

Sie wanderte auch einspannig hin und her.(S.29) 

Selbst als der Wachtmeister sich um sie bemUht, offenbart sie sich 

nicht weiter. Sie teilt ihre Gedanken niemandem mit und hat sehr 

starl<esSelbstmitleid. 

So stark wie in dem Holsteiner die Ferngewohnheit, so groB war 

in ihr das Heimweh •••• Sie mit ihrer weinenden Seele ware 

jedem Menschen dankbar gewesen, der sich um sie ~Ummerte. 

(S.29/30) 

Der Holsteiner, der sich um sie bemUht, weil er meint, sie teile 
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seine Interessen, erkennt ihre GefUhle ebensowenig w1e die 

der holsteinischen Madchen. Er sieht an ihr nur die auBeren Merk-

male: sie ist deutsch, weiB, reist in die Kolonie und ist unver-

heiratet. Nur aus diesen Grunden wird s1e fUr ihn interessGnt, 

s1e ist genau das, was er sich einbildet zu brauchen. Es ist 

daher kaum verwunderlich, doss dieser oberflachliche Mann keine 

besonders beruhigende Wirkung auf sie hat: 

.... dieser Mann, der ••• das letzte Restchen Romantik vor-

sichtig von ihrem zornigen Afrikatraum wegschabte, tat ihr 

nicht wohl. (5.30) 

Zwar hat sie durch die Verlobung mit dem Holsteiner einen neuen 

Anhaltspunkt gewonnen, und in gewisser Hinsicht ouch einen Halt 

bekommen, doch es ist klar vorauszusehen, daB s1e sich trotzdem 

in dem fremden Land nicht besonders gut wird einordnen konnen. 

FUr einen Auswanderer wie s1e es is t, war der Begri ff "heimatliche 

Landschaft" gar zu eng mit dem deutschen Landschaftsbild verbunden, 

als daB er/sie sich mit einem so kargen Land eng befreunden konnte. 

Diese Frau "flUchtet" aus Deutschland, weil sie sich mit der neuen 

Lebensweise in ihrer Heimat nicht mehr auseinandersetzen will. 

Diese Frau stellt in der Erzahlung Dina eine bestimmte Schicht der 

deutschen Gesellschaft dar, fUr die jene Merkmale, die die Frau so 

eigenartig wirken lessen, kennzeichnend sind. Einmal sieht sie sich 

in Deutschland vernachlassigt, was sich darin auBert, daB sie noch 

nicht verheiratet ist. Sie war ''eine von den grUndlichen Madchen, 
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die einen Mann nur schwer finden: •• •'(S.29). Sie lebt nach den 

Vorstellungen der alten BUrgerlichkeit, die offensichtlich nicht 

mehr allgemein geschatzt werden.(Was 9enau an ihr grUndlich war, 

wird dem Leser aber nicht klar, denn sie verhalt sich auf der Sta

tion in keiner Weise grUndlich, weder eine Fahigkeit, den Haushalt 

zu fLlhren, noch irgendein.anderes Konnen werden erwahnt.) 

Sie wurde "vergramt"(S.29), weil "viel geringere Mitkampferinnen" 

(S.29) mehr Erfolg hatten. Hieraus laBt sich eine Kritik van Seiten 

Grimms an den gesellschaftlichen Umgongsformen lesen. Die "geringe

ren" Madchen waren also nicht grUndlich, weniger ernst und wahr

scheinlich ouch weniger"keusch"_. Da8 solche Madchen die Manner mehr 

begeistern konnten als ein"HausmUtterchen'~ so lei tet man ab, gefall t 

Grimm gar nicht, so sehr er diese Frau ouch ins schlechte Licht ge

stellt hat. An dem gesellschaftlichen Hintergrund dieser Figur 
; 

ist Hans Grimms BegrUndung fUr ihre unliebsame Art zu 

erkennen. Die Frau kann, var diesem Hintergrund gesehen, nichts 

dafUr,da8 sie verbit1ert ist. Grimm fUhrt ihre Enttauschung, die in 

Southampton anfangt und auf der Station vollstandig wird, auf die 

Mi8stande in der Heimat zurUckp Er gestal tet ihre negative Aus

wirkung zwar so, da8 es dem Leser vorkommt, als ware alles beim 

Alten geblieben, wenn die Frau nicht dazugekommen ware, aber bei 

genauer Betrachtung beschuldigt der Erzahler(als Stellvertreter 

Grimms) die Frau nicht direkt fUr die schlechten Umstande auf der 

Station. Stattdessen spricht der Leutnant die Warnung so aus: 

~ei Ihnen is (sic) was nicht in Ordnung. Sagar verschiedenes 
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ist nicht in Ordnung."(S.47) 

Denn schon vor der Ankunft der Frau in der Dreimasterbucht sind 

dort Dinge onders gelaufen, els es dem Wachtmeister lieb ist. 

Sein Sergeant hat sich an Dina "herangemacht" und es entsteht ein 

Intimverhaltnis zwischen dem deutschen Polizisten und der braunen 

"Dienerin" - keineswegs erlaubt. Wahrend der Abwesenheit des 

Wachtmeisters warnt dieser Sergeant den jUngeren Gefreitensogar 

davor, sich an Dina heranzumachen; ob dies aus" si ttlichen Grunden" 

oder aus personlichem Interesse gesagt wird, darf sich der Leser 

selbst Uberlegen, obwohl letztere Implikation wahrscheinlicher ist. 

Segar der Wachtmeister wurde von Dines Reizen berUhrt, hat aber 

ihrem Angebot widerstanden. Die unpassende Frau ist also gar nicht 

die "Wurzel allen Libels", so gern der Leser wahrscheinlich diesen 

einfachen Ausweg nehmen wUrde, um sich den Verlauf der Erzahlung zu 

erklaren. Sie bildet den ~ichtigen Katalysator fUr die Entwicklung 

der problematischen Verhaltnisse, die bereits im Ansatz bestanden. 

Bei dieser Interpretation mu8 jedoch beachtet werden, da8 dies 

nicht die einzige Funktion der Figur der Frau ist, sondern da8 sie 

auch in eines dieser problematischen Verhal. tn.isse mi t ei nbezogen ist. 

Grimms Einstellung zum gesellschaftlichen Hinterg~;nd der Frau, 

da8 er ihr namlich eine "unglUckliche Vergangenhei t" nachweist, ist 

auch Andeutung, da8 er ihre Lebenshaltung in mancher Hinsicht teilt. 

Wie bereits bei der Besprechung der Erzahlerfigur nachgewiesen, 

hielt Grimm selbst am "alten BUrgertum" fest, und wie er auch ,yiele 

andere, die sich mit den neuen Tendenzen (d.h.der wachsenden Ein-
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wirkung der Industrialisierung auf die langsame landwirtschaft-

liche und ebenso gemachliche oltbUrgerliche Existenz, wie ouch 

den wachsenden Zahlen der Arbeiterklasse) nicht abfinden wollten. 

Sie versuchten, oft ohne Erfolg und mit personlichen Niederlagen, 

die altbUrgerliche Lebensweise weiter zu fUhren, und urteilten 

nach den alten Idealen und Anschauungen. Diese Haltung aber hatte 

keine Lebenserwartung mehr, denn der Durchschnittsmensch hielt sich 

nicht mehr an die "alterprobten Wertskalen" der altbUrgerlichen 

Welt, in einer Gesellschaft, die irrmer mehr zum 

Sozialismus tendierte. Somit war ouch der ernste, "grUndliche" Stil, 

den Grimm so stark betont, keineswegs mehr so "typisch deutsch", 

wie er es sich wUnschte (in vielen seiner Erzahlungen sind die 

Hauptcharaktere Niedersachsen mit der sprichwortlichen Ordentlich-

keit "im Leibe", mit ernstem, aber "tUchtigem" Wesen). Daraus wird 

ferner deutlich, daB die Frau des Wachtmeisters nur einen romanti

schen Traum ihres "Deutschtums" getraumt hat, und daB sie daher 

von ihren Zeitgenossen ignoriert wurde. 

Es war im cllgemeinen Ublich, daB deutsche Auswanderer, die in die 

deutschen Kolonien zogen, die altbUrgerlich~ Lebensweise befolgten. 

So besteht ouch die Kolonialliteratur vorwiegend aus Erzahlungen 

Uber solche Menschen, 5)deren Lebensweise oft verherrlicht wird. Die 

Kolonie scheint der Ausweg fUr die Anhanger des alten BUrgertums 

zu sein, von dem sie sich versprechen, daB ihre Sitten und Gebrauche 

erhalten werden konnen. Dorthin f!Uchten jene, die sich nicht an

passen wollen oder konnen, in der Hoffnung, daB von dort die "al te 
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deutsche Art" eines Tages nach Deutschland zurLlckl<ehren konne, 

urn dos "artfrernde", dos sozialistische und (angeblich) klassenlose 

System in Deutschland wieder zu verdrangen, wie ouch die demit 

verbundenen neuen Sitten. Grimm auBert diesen Gedankengang deut

lich in seiner Geschichte vorn alten Slut und der ungeheuren Verla~

senheit6), els er die Eltern der adligen Bruder hoffen laBt, daB 

sich die schwachlichen Sohne im "Neuland" regenerieren: 

'Man muB unsere jUngeren Jungs hintun, sie fangen dort an, wie 

unsere Vorvater angefangen haben, und wenn wir hier verbraucht 

sind, ko111nt von dorther unsere Art zurUck.' 7) 

Am··1angsarn fortschreitenden Zerfall der Bruder aber zeigt Grimm, wie 

wirklichkeitsfern diese Hoffnung ist. Ander Frau in Dina wird dern

nach auch deutlich, daB der Fehler, der diese Henschen unfahig macht, 

in Afrika die "gute alte Zeit" wieder zurUckzurufen, an den inneren 

Mangeln liegt. Die Bruder sind korperlich schwachlich und geistig 

nicht viderstondsfahig genug, weil sie aus dern "UberzUchteten" (so 

Gri111T1) Adel stammen, dos syrnbolisiert die geerbte Unzulanglichkeit; 

die Ehetrau des Wachtmeisters ist wiederum korperlich, gesuncl,aber 

will sich nicht anpassen, dos deutet die individuelle Unwilligkeit 

zur Anpassung an. Laut Grirnrns Uberlegung,wie sie sich aus derKombina

tion seiner "afrikanischen Novellen" ergibt, ist der bzw. die Deut

sche unfahig, sich in der Kolonie wieder zurn kraftigen Henschen nach 

dem Ideal des alten BUrgertums zu entwickeln, weil er weder die 

erblichen Fahigkeiten dazu hat, noch die erforderliche Motivierung 

aufbringt, d.h. der gesellschaftliche Hintergrund fUr solch eine 
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Lebenshaltung nicht gegeben ist. Bedenkt man seine Forderung 

nach Raum, der das Allheilmittel fUr alle"deutschen Leiden" sein 

sol!, so waren zwei Interpretationen moglich. Einmal ist gerade 

die Schwache der Auswanderer aus dem europaischen Deutschland fUr 

Grimm eine Andeutung, dal3 dieser Menschentypl,B so bald wie moglich 

mehr Raum brauche, um seine Schwachen auskurieren, zu konnen. Das 

ist die 

wie sie 

allgemein Ubliche Interpretation von Grimms Erzahlungen, 

etwa bei Bergmann~)Von Delft96nd Jungwirt~0?allerdings mit 

jeweils anderer Einstellung zur Erklarung des Themas Landschaft 

und 
11) 

Raum) zu lesen ist. 

Es scheint jedoch, als gabe es fUr Grimm auch einen Zweifel an 

seiner eigenen Vorstellung, dal3 Raum automatisch den eingeengten 

Henschen wieder zum unternehmungslustigen und machtigen "Germanen

abkommling" machen wUrde. Denn,obwohl die Figuren wie die adligen 

8 . "d d . F d W h · d h U H · 1 · h l 2 ) · ru er, 1e rau es ac tmeisters o er auc tz 1mme reic in 

die raumlich ausgedehnte Kolonie ziehen, sind sie der Unendlichkeit 

und der Einsamkei t gar nitht gewachsen, die BrUder "verkaf fern" , 

die Frau des Wachtmeisters wird verbittert und abgestumpft, Utz 

Himmelreich wird wahnsinnig und schliel3t sich einem WUsteneinwohner 

an, in der Hoffnung, Diamanten und andere Schatze zu finden als 

Kompensation fUr des versprochene Spielzeug, das er vom Veter nie 

erhielt. Offensichtlich ist es fUr diese Figuren bereits zu spat, 

auch Raum kann ihnen nicht mehr"helfen", sie sind bereits "von der 

deutschen Enge zerstort". Die Forderung nach "Lebensraum" ware also 

gar nicht so berechtigt, wie sie scheint; denn selbst wenn Deutsch-



- 162 -

land mehr Siedlur.gsraum zur Verfugung hatte,so ist noch lange 

nicht gewahrleistet, daB diese Siedler ouch in diesem Raum die 

erwunschte Anderung vollziehen konnten - was einerseits eine 

Weiterentwicklung ware, wenn man namlich nach den Idealen des 

alten Burgertums urteilt (wie Grimm), andererseits aber eine Zuruck

entwicklung zum landwirtschaftlichen Selbstversorger ist (wenn 

ouch im Rahmen der stoatlichen Autorkie). 

Gero de in der Ges tal tung van F iguren, die wohl ouch als Warnung 

var dem Versagen funktionieren sollen, zeigt Grimm ouch den Wider

spruch des"Raum fur dos Volk"-Mythos: die Gefahr der Bedeutungs

losigkeit eben dieses Raumes, weil dos "Volk" nicht mehr imstande 

ist, ihn zu nutzen. W.iJ.d der Deutsche ,unfahig, den Raum individuell 

zu-"erleben",- also ein emotienelles-Verhaltnis zum Raum zu entwik

keln, so fallt dos Ideal des Raumes, der als genetische Auffrischung 

wirken soll,in sich zusammen. Fraglich ist wiederum, ob sich Grimm 

dieser Auswirkung seiner Erzahlungen bewuBt war, es ist jedoch gut 

moglich; schlieBlich ist gerade dieser Zerfall des Menschen in frem

der Umgebung Thema mehrerer Erzahlungen. 

Die Ehefrau des Wachtmeisters "hatte beschlossen, in die Kolonie zu 

reisen in Zorn und Hoffnung"(S.29'). Sie ist var den gesellschaft

lichen Veranderungen gefluchtet, und erhoffte sich in der Kolonie 

eine "einfachere" Gesellschaft. Das bedeutet, daB die Lebensweise 

weniger Anpassung erfordert, die Menschen weniger kritisch sind, 

und daB eine Frau wie diese ouch einen Mann finden konnte, der sie 
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heiratet. Es ist auch heute noch gangig, daB eine Frau (und auch 

ein Mann!) furchtet, keinen Ehepartner zu finden. DaB die Frau 

des Holsteiners jedoch vergramt, weil sie unverheiratet bleibt, 

und als ihr einziges Ziel eine EheschlieBung sieht, muB auch als 

Schwache gesehen werden. Sie bleibt eher. abhangig, statt sich einen 

Beruf zu suchen (an keiner Stelle wird erwahnt, ob sie mehr als 

nur "grundlich" ist, es scheint, als kame fur sie nur der Beruf 

einer Haushalterin in Fragei Inre Neigung zum Selbstmi±leid 

entsteht nicht erst auf dem Schiff. Auch das zeigt wieeer die 

Unfahigkeit zur gesellschaftlichen Anpassung: die Moglichkeit, 

einen Beruf zu ergreifen, war fur eine Frau durchaus gegeben, 

lobt doch Duisburg die unternehmungslustigen Frauen, die in die 

Kolonie ziehen, um den deutschen Mannern beizustehen. Er rat 

ihnen, vor der Ausreise genau die Vertrage beglaubigen zu lessen. 

Wer als Lehrerin, Erzieherin oder Hilfe im Haushalt hinaus

gehen will und die Hoffnung hat, sich spater vielleicht 

selbst ein deutsches Heim zu grunden, darf nicht unterlassen, 

h E k d . . . h 13) vor er genaue run igungen einzuzie en. 

Das impliziert doch, daB eine Frau fur sich selbst sorgen kann 

und sollte, daB sie ouch emanzipiert genug ist, fur sich selbst 

Arbeitsvertrage abzuschlieBen, und Duisburgs Betonung.ihrer ak

tiven Rolle bei der Grundung eines "deutschen Heims" istein 

klarer Beweis dafur, daB die Frau keineswegs so haltlos dahin

zuleben braucht wie die Figur in Dina. 

Die fremde Landschaft kann,mit diesen Voraussetzungen,der Frau 
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nicht gefallen, geschweige denn' ihr zur neuen Heimat werden. Sie 

mUBte, wenn sie wirklich eine neue Heimat suchen wollte, den 

Begriff"heimatlicher Boden" fUr die Dauer der Reise abstrakt 

sehen konnen, mUBte sich vom deutschen Landschaftsbild losen, um 

des weniger satte Land in der Kolonie und seine unfreundliche 

Wildheit Uberhaupt akzeptieren zu konnen. Der Begriff "Heimat" 

mUBte also ohne Landschaftsbild existieren. Wahrend der Uberfahrt 

dUrften keine allzu hohen Erwartungen entstehen, etwa daB dos 

neue Land mit der "Schonheit" Deutschlands zu vergleichen ware. 

Zu solch einer Einstellung aber ist ein hohes MaB an innerer 

Kraft und Bestandigkeit erforderlich. Allein die wochenlange 

Schiffsreise ernUchtert den Hoffnungsvollen oftmals. 

Wie dos manchmal geht, waren der Zorn und die Hoffnung nicht 

kraftig geblieben Uber die Seekrankheit hinaus.(S.28) 

Die haufig schwere Enttauschung bei der Landung in LUderitzbucht 

oder"Walfischbucht" entsteht dadurch, daB sich der Einwanderer ein 

gleiches Bild wie von der Heimat macht, dann aber von der kargen 

WUste erg enttauscht wird. Die Enttauschung wird umso groBer, wenn 

er vorher von zB. heimkehrenden Soldaten verschonerte Erzahlungen 

gehort hat. Fur jene sind diese Wahrheit, weil man nach anderen 

Schc.inheitsmaBstaben zu urteilen gewohnt ist, den "Neuling" aber 

fUhren sie vollig in die Irre. So ist ouch die Reaktion der 

Wachtmeistersfrau abweisend, sie klagt ihrem Mann vor: 

"Wie schrecklich ist dieser Ort. Ohne ein grUnes Blatt und 

mit seinem Sande und seinem Durcheinander~(S.33/4) 
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Die Frau.bleibt in der Kolonie ebenso fremd,wie sie in der deut~

schen Heimat war. Der Versuch, dos zu rasch gewordene Leben daheim 

mit einer langsameren Lebensweise in der Kolonie zu ersetzen, ist 

an der eigenen Starrheit der Gedanken gescheitert. 

DIE FRAU ALS FIGUR IN DER ERZAHLUNG DINA 

Bei der Ankunft des Schiffs in LUderitzbucht heiratet der Hol-

steiner die Frau. Anders als bei Duisburg ist es hier der 

Mann, der sich "um die Frau bemUht hat", weil er eine weiBe Frcu 

heiraten will. Die Frau selbst "lauft mit", sie sagt eigentlich 

nur deshalb zu, weil "er sie begehrte"(s.30) und ihr dies Erlebnis 

neu ist. 

Und sie verlobten sich ouch. Der Wachtmeister,weil er eine 

richtige weiBe Frau brauchte, und sie - ja, weil er sie 

begehrte.(S.30) 

'' ••• Under ist, - er ist doch"der erste Mann, der sich richtig 

bemUht."(S.30) 

Obwohl sie vorerst noch von dan fremden Erlebnis ihrer Hochzeit 

befangen ist, die ja schlieBlich ihr Lebensziel war, ist bereits 

zu erkennen, daB sie dadurch nicht zu einem anderen Henschen wird. 

Ihre Unzufriedenheit halt sich noch in Grenzen. Es machte ihr 

Freude, "daB sie einen stattlichen Mann hatte, von dem sie nach 

Hause schreiben konnte" (S.33).Aber sie war"nicht glucklich und 

nicht unglUcklich"(S.33) und daher noch ziemlich fremd • Bald 

darauf sollte sich ihr Unmut starker bemerkbar machen. 
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Wie in Deutschland, so ist sie ouch in der Gesellschaft von 

LUderitzbucht eine Fremde, und selbst in ih~em eigenen Haus: 

Die Stadt und die Art der Henschen gefielen ihr gar nicht. 

... Der Wachtmeister selbst verstand sich auf seine Frau nicht 

besser als vorher auf die Madchen.(S.34/5) 

Bei Mann und Frau fehlt dos Verstandnis fUr den Partner. Sie kann 

ihn nicht verstehen, weil sie die Liebe fur jades auBerdeutsche 

Land nicht versteht, und schon gar nicht fUr die trockene Umge

bung der sUdlichen Namib. 

"Wie kann man hier nur so vergnUgt sein", dachte sie.(S.34) 

Er wiederum ist unfahig, ihr,Heimweh zu verstehen, und Uberhaupt 

zu erwagen, da8 ein Ausgewanderter dos neue Land etwa nicht so 

sehen wUrde wie er: 

Da8 sie aber seine lnteressen haben mUBte, des hielt er 

fur natUrlich.(S.29) 

Auch nach der Eheschlie8ung bleibt die Frau ihm fremd. Als sie 

ihn zum ersten Mal fUr ihre Bi tterkei t vercntwoctlich macht, ist er 

sehr kleinlaut; dos hat er nicht erwcrtet. 

Danach versuchte er sich wieder zu freuen, und ferne von ihr 

gelang es ihm ouch, denn obgleich er sie liebte seit der 

Hochzeit und alles andere ihm ganz ungehorig und undenkbar 

erschienen ware nach seiner Art, war die Seele ihm allein 

geblieben wie in den Burschenjahren.(S.36) 

Seine Freude, in die WUste zu ziehen, erscheint ihr als person-

liche Beleidigung, sie fUhlt sich aus jeder menschlichen Nohe 

versto8en, und des durch ihren eigenen Mann. Der Auszug aus der 

(halbweg~ zivilisierten gesellschaftlichenS?bare LUderitzbuchts 
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in die (wortwortliche!)"Einsamkeit zu zweit" bedeutet fur sie, 

daB sie sich Tag fur Tag nur mit dem "fremden" Mann abfinden muB. 

"Man bringt die Frau an eine Stelle, wo sie uberhaupt nie

mand und nichts mehr bat, wo sie sich mit den Steinen unter

halten kann ••• "(S.35) 

Anscheinend ist es zwar die Landschaft, die sie vor der Einsam

keit zuruckschrecken laBt, doch zeigt sie durch ihre Furcht vor 

dem Alleinsein mit ihm, daB sie trotz i~res Ehemannes geistig 

allein ist. Es besteht kein emotionelles Verhaltnis zwischen ihnen; 

weder zueinander noch zur Landschaft empfinden beide dasselbe. Die 

Herkunft der beiden Partner ist zu verschieden, als daB ahnliche 

Gefuhle zu bestimmten Sachen entstehen konnten. Die Frau empfindet 

fur ihren Mann wohl nur Hohn und Bitterkeit, er ist fur sie die 

Person, auf die sie alle ihre Frustrationen projiziert. Fur die 

Landschaft will sie kein Gefuhl haben. Landschaft und Mann kombi-

niert bilden fur die Frau ein ubermachtiges Ganzes, dos sie 

einengt und von Deutschland fern halt. Fur den Mann hingegen, der 

sich gewisserma8en mit der Landschaft eins fuhlt, fullt die weiBe 

Frau zwar die Stelle der "richtigen" Eheh·au, er stell t aber bald 

fest, daB sie ansonsten fur ihn gar nicht so "richtig" ist: sie 

erfullt seine Bedurfnisse nicht entfernt so effekti~ wie es die 

braune Dienerin konnte, die weiterhin den Haushalt fuhrt. So ist 

es ouch die Frau, die ihn zwingt, sich abzusondern, sich in der 

Wuste mehr geborgen zu fuhlen als daheim. Wo er fruher gern in 

die Gebaude der Station zuruckkehrte, als Dina dort "die Frau im 
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Haus" war, erschrickt er nun beim Anblick seines"Zuhause', in 

dem seine Frau taglich auf seine RUckkehr wartet. 

Die Angst der Frau vor der Einsamkeit der Dreimasterbucht ist 

also in Wirklichkeit die Furcht vor der Konfrontation mit dem 

fremdartigen Mann, wenn nicht sogar vor ihm selbst. Wie spater 

ouch der Wachtmeister, walzt sie nun die Verantwortung fUr ihre 

Unzufriedenheit auf ihn. Dieses Verhalten ist fUr einen enttausch

ten Henschen typisch. Alle eigenen Fehler, selbst wenn man sich 

ihrer bewuBt war, sind vergessen, sobald ein SUndenbock gefunden 

ist, der nun fUr alles verantwortlich gemacht wird, was dem Ent

tauschten nicht paBt, sogar die eigenen Fehltritte. Obwohl die 

Frau erkonnte, daB die Ausreise aus Deutschland ein Fehler war, 

macht sie den Holsteiner def Ur vercntwortlich,.dcB si.e in die Einsamkei t 

ziehen muB. Die Schuld des anderen wird fortwahrend 

multipliziert, bis es schlieBlich scheint, els stUnden alle Hen

schen und die Landschaft im Bunde gegen die Unzufriedene. 

Auf der Station erlebt die Frau eine ganzlich fremdartige Uber

raschung - von allen Seiten wird ihr Hochachtung entgegengebracht. 

Das ist ihre Chance, sich zu bewahren, zu zeigen, daB sie noch 

einen Funken jener "inneren Kraft" hat, die Grimm der Herrenrasse 

zuschreibt. Doch sie ist so sehr Aul3ensei terin , dal3 sie den 

schUchternen Respekt menschenungewohnter Manner und die ungewohnte 

Dienstbereitschaft der braunen Frau mil3versteht, Verhaltnisse 

'lfalsch"beurteilt und sich dadurch bei allen Bekannten unbeliebt 



- 169 -

macht. 

Wenn die Fremde ihr Handwerk verstanden hatte, ••• hatte sie 

wirken konnen wie eine gute FUrstin der alten Zeit.(S.38) 

Diese Frau ober hat nicht im geringsten die Eigenschaften einer 

FUrstin. Es ist sogar unmoglich, zu erwarten, daB eine FlUchtende, 

die nicht einmal ihr eigenes Wesen entschlUsseln und 

ihrem Mann Liebe und Verstandnis entgegenbringen konnte, nun auf 

einmal die Klarsicht haben sollte, e1ne ungewohnte Situation rich

tig einzuschatzen. Diese VerstoBene ware nie imstande, in solch 

einer Situation wUrdig und gelassen aufzutreten, geschweige denn 

mUtterlich-freundlich auf die so andersartigen Manner zu wirken. 

Sie, die so mannerscheu ist und so stark vom Selbstmitleid beein

fluBt wird, daB sie taglich mehr vereinsamt, muB in dieser Rolle 

einfach versagen. Das kleine Lacheln, das sich jeder von ihr wUnscht, 

schenkt sie nicht einmal ihrem Mann. 

Wo MUtter und Schwestern und Braute so ferne saBen, hatte 

jeder weiBe Mann im toten Lande, ... ein kleines Lacheln von 

ihr im Herzen tragen mUssen, das ihn ermuntert hatte, oder 

sich an einen verwunderten Blick erinnern mUssen, den er ge

scheut hatte.(S.38) 

Sie sollte als "FUrstin" wirken, d.h. eine gewisse Aufsicht Uber 

diese Manner fUhren, die so fern von der deutschen Kultur leben. 

Ein verwunderter Blick von ihr ware ein Hinweis fUr den Betroffe-

nen, daB es bei ihm nicht mehr ganz so aussieht, w1e es sich fUr 

einen deutschen Mann gehort - die Frau sollte als Kulturtragerin 

auftreten, ganz wie es Duisburg beschreibt. 
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So wie die Ehefrau des Holsteiners die ihr zugedachte Rolle in 

der deutschen Gesellschaft der sUdlichen Namib verfehlt, erweist 

sie sich ouch in der Rolle der "Herrin" Uber die braunen Diener 

als hilflos. Dina wUrdigt die Frau allein deshalb, weil sie die 

Frau als Eigentum des Wachtmeisters betrachtet: 

Die Fremde gehorte nicht weniger dem Wachtmeister als Pferd 

und Hund, und der Herr selbst war bereit und eifrig im Um

gange mit der weiBen Frau. Warum sollte Dina ihr nicht die 

gute Seite zeigen, zumal. die weiBe Frau in des Herrn 

Sprache dem Herrn erzahlen konnte: "Diese Dina ist gut. Diese 

Dina arbeitet viel."(S.39') 

Es ist also keineswegs ein · mythischer Respekt vor dem WeiBen, den 

Dina der weiBen Frau entgegenbringt, sondern reine Kalkulation: 

handelt sie nach den WUnschen der Frau, so muB der"Herr" dos sehen 

und sie dafUr loben, denn sie ahmt seinen Eifer nach. Wie sie dem 

Hund Leckerbissen zuwirft und dem Pferd oft die NUstern auswascht,· 

so dient sie nun willig der Frau, um ihrem Herrn alles recht zu 

machen. Der Mythes des Respekts vor der weiBen Rosse, der sich lout 

G . b. h. . T · · h kt 14) · t · h · rimm sogar is in ins 1erre1c erstrec , erweis sic in 

dieser Erzahlung als oberflachlich - und nicht nur in dieser. So 

werden die insektensammelnden weiBen FQl'SCher von den "unzivilisierten 

Schwarzen" fUr verrUckt erklart und ihr wissenschaftliches Interesse 

fUr finanziellen Gewinn miBbraucht (Der Pavian)! 5)so haben ouch die 

"farbigen" Farmarbeiter der Goorah keinen Respekt vor dem unausge

glichenen Sidney und gehorchen eher dem farbigen Vormann (Des Ele-
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fanten Wiederkeh:t)! 6) so wird der Handler von"seinen" Hereros 

erschossen, weil es Krieg ist, pbwohl er niemanden betrogen hat 

(Der Haridler)l?) und ebenso verlangt der "Scnwarze" von dem 

schwerverletzten Bertie Scholz, daB er ihn "Herr Rubusana" nennt 

und hoflich um Hilfe bittet (Der Gang durch, den Sand)
18? 

Grimms Erzahlungen stellen diesen "Respekt" so dar, als habe der 

braune Mensch einen Instinkt, der ihm verrat, wann der wei8e Mensch 

zu schwach ist, um respektiert zu werden, und wanner stark genug 

ist, einem Respektlosen korperlich nahezutreten und ihn etwa.zu 

schlagen. Dazu brauche der braune Mensch den wei8en nicht zu kennen, 

wie es sich bei Dina erweist. Dina scheint die Fremdheit der Frau 

sofort zu erkennen. Als es fast zum offenen Streit komrot, wei8 sie 

ouch, w1e sie die Frau zu behandeln hat, ohne daB s1e selbst als 

Schuldige erscheint. 

Fragt eine Frau, ob ein Dienstbote ohne nachweisbare Unacht

samkeiten oder richtige Unarten, von Haupt- und Staatsver

brechen ganz zu schweigen, nicht der Herrschaft einheizen 

kann. (S.45) 

Da die Frau aber nicht die Fahigkeit hat, mit Dienstboten umzugehen, 

wird sie von Dina durchweg Ubertrumpft. Dina hat bei weitem die 

starkere und reichere Personlichkeit von den beiden. 

Das scheint Intention des Autors zu se1n, Dina stellt die "bessere" 

Frau dar, die nun leider einmal nicht wei8 ist 0 Wahrend Dina den 

Namen erst von dem Holsteiner erhalt, also aus der Namenlosigkeit 

geholt wird, hat die Frau zwar einen Namen, wird aber nie damit 
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genannt. Einen Nachnamen erfahrt· der Leser nicht, den Vornamen 

kann man nur erraten; im Augenblick der BestUrzung nennt der Hal

steiner sie "Lotte". Sie wird nur als "die Frau" und sogar als 

"das Weib" bezeichnet, letztere Bezeichnung wird in der Kolonial

literatur meist der "farbigen" Frau vorbehalten! Dahingegen ist die 

Bezeichnung "Madchen" fUr Dina noch hoflich. Der weif3en Frau wird 

also der Name verweigert, weil sie keine Personlichkeit zeigt. Sie 

ist nur auBerlich Frau und Kulturtragerin, innerlich bleibt sie 

ausgestof3ener Mensch und sterile Heimwehkranke. Der einzige Vorfall, 

wo sie mit dem Namen angesprochen wird, kann als Anruf an das · 

wei&liche EinfUhlungsvermBgen betrachtet werden, der aber"auf Stein 

stoBt~ Nach dieser Szene wird die Frau mehrfach "das Weib" 

genannt, augnnscheinlich ein Wort fUr "Ehefrau", naher betrachtet 

jedoch ein scharfes Werturteil, wenn es in einer. kolonialen Erzah

lung verwendet wird. Bemerkenswert ist hier, daf3 in Dina nur die 

"Farbigen" Eigennamen haben - die weif3en Personen werden als das 

beschrieben, was sie sind oder darstellen: der aus Holstein stam

mende Wachtmeister, seine Kollegen - der Sergeant, der Gefreite, 

der Leutnsnt; der Bezirksamtmann, der Gouverneur, selbst der Kaiser 

hat keinen Namen, sondern wird nur in seiner Funktion schon als 

vollwertiger Mensch gesehen. Andererseits aber hat der braune 

Polzeidiener Willem den Namen des Kaisers, Isak einen biblischen 

und Dina einen holsteinischen(bzw. aus Holstein bekannten) Namen. 

Wahrend also die Weif3en nur durch ihre Funktion Uberhaupt zur 

Geltung kommen, sind die "Farbigen" Menschen mit Namen aber·ohne 
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wirkliche gesellschaftliche Funktion, im Rahmen der kolonialen 

Hierarcnie; sie sind verpflichtet, dem WeiBen zu dienen.Die Frau-

en sind lebendig, faszinierend fUr (vor allem) die weiBen Manner, 

wie Peter Horn d tl . h f · t l 9) d . G t d eu ic au zeig, un im egensa z zu en 

weiBen Frauen erotisch und reizend. 

Die weiBe Frau ist (von wenigen Ausnahmen abgesehen) sexuell 

unnahbar, frigide, unfruchtbar. Gerade weil sie in dieser 

Wildnis eine "FUrstin" ist (oder sein konnte) ... ,entspricht 

sie genau jenem unnahbaren .Jungfrau .. Mutter-Idol, des von 

eisiger Kalte umgeben, Anbetung verlangt, ohne eine menschlich

animalische Regung zu erlauben.
2
0) 

Nicht nur ist die Ehe des Holsteiners kinderlos, sondern an der 

Frau ist gar keine Weiblichkei t zu bemerken, wenn sie ihrem 

Mann gegenu"bergestellt ist. Nur einmal wird Uberhaupt auf eine 

gemeinsame Aktivitat hingewiesen. 

Es fiel ihr ein, wie sie geplant hatten, die Schakalfelle zu 

einern Pelzwerk zusarnmensetzen zu lessen fUr ihre Verwandten. 

(S.42) 

Nur mi t "Norgelei, SchmtHsucht, Unverstandnis und Heimweh 1121 ) 

begegnet die Frau ihrem Mann. Ihre weibliche Erotik hat sie tief 

ins UnterbewuBtsein verdrangt. 

DaB aber ouch bei ihr ein Ansatz zur Erotik vorhanden ist, bewei

sen zwei Ereignisse. Diese finden beide statt, als die Frau ganz 

allein ist, irn Einklang rnit der Verdrangung der sexuellen Triebe. 

Die erste Szene findet auf dem Schiff statt. Nachdern sie sich ''in 

den Schlaf geweint'' hat vor Heirnweh, wacht sie spater in der Nacht 
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noch einmal auf. 

In der Nacht wachte sie auf, und da waren ihre Nerven 

ruhiger vom Schlaf, und ihr Kerper war warm geworden unter 

den Deeken, und eine weiche laue Luft strich in die Kammer 

von SUden.(S.30) 

Die Frau ist durch den Schlaf jetzt entspannter, des impliziert 

gleichzeitig, dafi sie den inneren Trieben wieder naher steht els 

wahrend ihrer versterten Reaktion auf die Erzahlungen des Holstei

ners. Durch die Werme und vor allem die Geborgenheit, die der 

Mensch im Bett empfindet, wird auch der Kerper empfanglicher fUr 

Projektionen der Gedanken und fUr emotionelle Spekulationen. Die 

'weiche laue Luft von SUden" und die Erwahnung des warm gewor-

denen Kerpers weisen auf eine unterdrUckte Erotik hin,derer die 

Frau sich aber nicht bewuBt werden kann und will. Es scheint, als 

verspreche der warme Wind von SUden ein erfUllendes,warmes Verhalt

n1s mit diesem Mann, und als fUhle ihr Kerper schon seine Nohe. 

Und sie muBte denken: "Er sieht nicht schlecht aus, der Wacht

meister. Er ist groD, er ist blond, er will auch nett sein. 

Under ist, - er ist doch der erste Mann, der sich richtig 

bemUht." (S.30) 

Sie "sieht auch nicht schlecht aus"; sie hatte als"FUrstin"wirken 

kennen," Aussehen und die Gestalt waren ihr dazu gegeben"(S.38). 

Ihr gutaussehender Kerper aber kommt nicht zur Geltung, weil die 

Unzufriedenheit die Erotik Uberragt. Der "warme Wind" kann sym

bolisch gesehen werden els die Regung eines menschlichen GefUhls, 

des aber nicht ins BewuBtsein tritt, sondern nur knapp unter der 
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"BewuBtseinsoberflache" bleibt. Ins BewuBtsein kommt es erst in 

der zweiten Szene, die im Gegensatz zu dieser am Tag stattfindet. 

Wahrend sich die Frau auf dem Schiff in der Nacht zu diesen Gedan-

ken leiten laBt, wo sie also keine oder kaum visuelle EindrUcke 

bekommt, die ihre versteckten Gedanken "ans Tageslicht" fUhren wUr

den, erlebt sie ihre Erotik in der WUste am Tag. Erstaunlich ent~ 

bloBt wirken ihre Handlungen und Uberlegungen. 

Zur Vesperzeit schlich sie an den Strand. Ein Bad konnte wohl

tun. Sie huckte sich nieder und loste den einen Schuh. (S.52) 

Wahrend des Ausziehens setzt sie sich und starrt gedankenverloren 

auf.das Meer hinaus. 

Sie umfaBte die Knie und starrte auf die endlose blaue See und 

wu~de ganz leer.(S.53) 

Sie entfernt sich ganz aus ihrer taglichen UmweltDadurch erst ge

winnt sie den Abstand zu sich selbst, aus dem sie nun Fragen Uber 

sich selbst stellen kann, die an sich den Ursprung ihrer Unzufrieden

heit berUhren. 

"Warum hast du, du, die du hier sitzest, diesen Mann? Diesen 

fremden Mann? ... "(S.53) 

Selbst nach der psychischen und physischen Zufriedenstellung fragt 

sie sich nun ouch: 

"Sollst du dein ganzes Leben long durstig bleiben und di.ch reuen?" 

"Durstig", dos ist hier symbolisch fUr die trockene Landschaft, und 

fUr die Sehnsucht nach den "satten grUnen Koppeln Holsteins"(S.27)und 

Deutschlands. Doch gerade in der Parallele zum Landschaftserlebnis 
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liegt ouch die unubersehbare erotische Symbolik des 11Durstes 11
• 

Do· die Frau ihr Triebleben aber verdrangt hat wie ihr Mann, kann 

sie keine Antworten finden. 

Die Fragen taten nicht weh und verlangten keine Antwort.(S.53) 

Sie kann sie sogar vollig ignorieren: 

Sie kauerten vor ihr foul und regungslos wie uberfutterte 

Katzen.(S.53) 

Doch ihr UnterbewuBtsein verrat ihre korperliche Unzufriedenheit, 

der Karper verlangt eine Konfrontation mit den eigenen Trieben. 

Wahrend sie die Fragen immerfort onsah, nestelten die Hande 

an den Kleidern. Auf einmal merkte sie am weichen Streicheln 

des warmen Windes uber der Haut, daB sie nur mehr im Hemde 

saB. (S.53) 

Wieder signalisiert der "warme Wind", da3 ihr UnterbewuBtsein zur 

Geltung kommen will, macht sie sogar erstmals wirklich ihres Korpers 

bewuBt. Sie nimmt die Aufforderung zur EntbloBung ihrer selbst an. 

Do stand sie auf, lieB dos Hemd fallen, sah und strich selbst 

an ihrem geraden Leibe hinunter und wiederholte lout: "Soll ich 

mein ganzes Leben long durstig sein?" 

Deutlich ist es hier die verdrangte Sexualitat, die Geltung verlangt 

und auf die angespielt wird. Die ich-Form deutet auf dos 11Selbst11
-

BewuBtsein, dos 11 Hinunterstreichen11 auf dos Wahrnehmen der eigenen 

korperlichen Reize, dos eigentlich der Menn ernpfinden sollte. 

Langsam lieB sie sich nieder und streckte sich und bohrte die 

Ellenbogen in den Sand und stutzte den Kopf mit den Handen ... 

(S.53) 

Dieses Bild der Frau scheint direkt auf e1ne Offenbarung des 
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Wesens dieser Figur hinzufUhren , die ein klares Bild ergeben 

wUrde. Es wird ein Zeichen von "Menschlichkeit"erwartet, d.h. eine 

Andeutung seitens des Autors, daB ouch in dieser Figur "ein Funke 

des Guten" enthal ten ist. Doch die korperliche Nackthei t entschlei -

ert keine heimliche Grol3e, noch weniger einen heimlichen Trieb, 

sondern betont nur um so starker die innere Ode und Sterilitat 

dieser Frau.Das H1nlegen geschieht nicht els Ausgangsstellung fUr 

weitere Gedanken, sondern aus korperlicher Schlaffheit, und fUhrt 

zu weiterem gedankenlosen Hinausstarren aufs Meer • 

... und wieder wurden ihre Blicke leer. (S.53) 

Der Antiklimax dieser Szene (die, wenn man es genau bedenkt, nicht 

anders verlaufen kann) beweist endgUltig, daB diese Ehe bereits 

miBlungen ist. Die Frau ist nur in der Einsamkeit bereit, ihre 

Erotikwaluzunehmen, und wendet sich gelangweilt aq, els sie sich 

selbst nicht zu erkennen vermag. 

Es liegt noch weitere Symbolik in dieser Szene verborgen. Die 

"Herrin" schleicht sich von den "Dienern" auf der Station fort, els 

fUrchte sie, durchschaut zu werden, obwohl sie sich noch nicht der 

Konfrontation mit ihrer weiblichen Erotik bewuBt ist. Als Dina aber 

spater am Nachmittag die Frau suchen kommt,fUhlt die Frau etwas, 

versucht sich aber nicht zu bedecken. 

Die weiBe Frau fUhlte eine Storung. Ohne sich zu regen fragte 

sie:"Ist jemand hier? Was ist es?" (S.54) 

Die "zivilisierte" Schorn gilt nicht fUr die "Diener", und hier auch 
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nicht mehr fur jemanden, den die Frau nicht ankommen sieht. Die 

auBere unendliche Leere der drei Dimensionen, an deren Schnittpunkt sie 

liegt, ist Spiegel der inneren Leere und Unbestimmbarkeit geworden. 

In dos bekannte Bild des gedankenver lorenen Menschen am Strand, d. h .·:. 

an der Schwelle zweier Elemente, wo immer Bewegung ist und Formen 

sich stets verandern, spielt nun die Semantik der "fremden" Land

schaft hinein und verandert dos Bild grundlegend. Das Land ist Wuste, 

dos Wasser endlos und ohne einen Anhaltspunkt, daruber ist der wol

kenlose, ebenfalls endlose Himmel. Wuste aber impliziert "karg" und 

"unfruchtbar", dos "blaue Meer" und der ebenfalls blaue Himmel ver

leihen der Situation eine Eintonigkeit. 

Hier sitzt die deutsche, heimwehkranke Frau im heiBen Sand der Wuste 

am Meer, an einem ungewohnlich heiBen Tag, um sie herum Unend-

lichkeit, in drei Dimensionen. Die Zeit scheint ebenso unendlich an 

ihr voruberzugehen. 

Als die Sonne versunken war, aber der Himmel noch leuchtete 

von Sonnenfarben, kam Dina von der Station heruber.(S.53) 

Die Frau stelltsich die Fragen, die sie sich !angst· htitte stellen 

sollen, die fur sie in diesem Stadium und in Retrospektive nichts 

mehr andern konnen. Im Einklang mit der Endlosigkeit der physischen 

Umgebung ist ouch in ihr nur Leere zu erkennen, parallel zur un

fruchtbaren Landschaft ist ouch sie unfruchtbar, und im ubertragenen 

Sinn hat sie keinen fruchtbaren Effekt auf die Kombination Land

schaft-Holsteiner, sondern hilft, dieses Verhaltnis zu zerstoren. 

Die Unfruchtbarkeit laBt sich schlieBlich wieder auf den Unwillen 
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zur Anpassung an die Kolonie zuruckfuhren. Demit ware diese Figur 

vorwiegend als Funktion der deutschen Kultur einzustufen~ 

Sie personifiziert die "sittlichen" Hemmungen und die Verdrangung 

des menschlichen Trieblebens, die von der "Kultur" verursacht wer

den. Sie kcnn, so gesehen, gar nicht eine Liebe zum neuen Land 

entwickeln, weil sie die Opposition zu diesem Land personifiziert. 

Ihre Sterilitat bildet den Gegensatz zur Fruchtbarkeit der physi-

schen "Natur"', die keineswegs "tot" ist. Obwohl der Erzahler von 

der "Ode", von dem "toi!en Land" spricht, lebt die Wuste: ziehen 

sich doch"Schakalspuren" durch den Sand, finden die Manner"Pinguin-
1 

eier", von denen sie sich ernahren, und hart der Holsteiner nachts 

das "Pfauenschreien". Auch die Tiere leben weiter, vermehren 

sich und ernahren sich voneinander: das "Keckern der ranzenden 

Schakale" in der Ferne deutet die Paorungszei t an, die "Knochenreste" 

bezeugen den Uberlebenskampf der Tiere. Im Gegensatz zu dem Wild 

liegen die "zivilisierten" Menschen und ihre Haustiere im Schlaf; 

dem "Knurren und Traumen der ruhenden Stationshunde und dem ge

machlichen Blasen und Mahlen und langsamen Aufstampfen der Pferde 

und Maultiere" hart der Wachtmeister nachts gern zu. Die Wildnis 

lebt und vermehrt sich. aber die "Kulturmenschen" stagnieren und 

sind fruchtlos. Auch bei den Menschen, die aus dieser Wildnis 

kamen, ist dieses"Leben" noch stark: Dina, Isak und der alte Mann 

sind nachts ebenso wach und aktiv wie· am Tcge .. So !assen sich der 

Gefreite und der Sergeant nachts von Dina verfuhren, wahrend Isak 

drauBen wartet, und so kann der alte Mann mitten in der Nacht den 
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Holsteiner aus der WUste zurUckoringen. Dahingegen ist die Nacht 

fUr die Weif3en augenscheinlich "zum Schlafen da", nur die jungen 

Manner lessen sich van ihrem Triebleben verfUhren. 

Diese UnterdrUckung natUrlicher menschlicher BedUrfnisse deutet 

auf einen Abstand van der Natur, den dos bUrgerliche Gesellschafts

leben van den Weif3en verlangt. Diese "Vorposten Deutschlands", die 

angeblich "der Natur" so nahe stehen, sind in sich selbst unnatUr

lich geworden, beherrschen ihre menschlichen Regungen zu streng und 

ignorieren ihr Triebleben.(Diese Entwicklung wird wahrscheinlich 

nicht bewuf3t van Grimm dargestellt, do er meistens nur andeu

tungsweise Uber dieses Theme schreibt.) Durch die Ausschaltung der 

Moglichkeit zur Befriedigung dieser BedUrfnisse entsteht eine 

VerkrUppelung des GefUhlslebens. Diese VerkrUppelung setzt sich 

in den anderen Bereichen der Personlichkeit fort und manifestiert 

sich schlief3lich beim Wachtmeister im Sturz und der Amputation der 

rechten Hand, bei der Frau i m volligen Ignorieren ihrer 

eigenen Erotik und i m Desinteresse ( in der Szene am Strand) 

fUr ihre Zukunft. FUr den Ehemann hat sie kein GefUhl mehr, und fUr 

sich selbst kein Mitleid mehr. 

In der Nacht, als sie auf den Mann wartet, schlaft sie einen 

"leichten Traumschlaf'', wahrend sie spekuliert, ob er tot ist. 

Sie glaubte immer weiter alles sehr genau zu Uberlegen und 

schlief in Wirklichkeit einen leichten Traumschla'f.(S.56) 

Die eigene Position ist ihr viel wichtiger als der Mann: 
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"Bis der Sergeant und der Gefreite da sind, vergehen zwei 

Tage. Ich kann so lange wohl hier bleiben. Aber man muB 

naturlich vorher nach ihm suchen. Vielleicht ist er tot .... " 

(S.55/6) 

Der erste Eindruck ist hier, daB sie sich den Tod des Holsteiners 

regelrecht herbeiwunscht, doch scheint eine symbolische Inter

pretation wahrscheinlicher. Der Traum bietet die Moglichkeit der 

Auflosung der sie bindenden Entfremdung, aus der sie sich allein 

nicht mehr hinausziehen kann. 

Wahrscheinlich ist der Morgen seiner Ruckkehr nicht zufallig e.in 

"kostlicher Morgen". An diesem Tag entscheidet sich die Zukunft 

des Ehepaares zugunsten der Frau. Wenn der Mann nicht nach 

Deutschland zuruckversetzt wird, so doch in ein Dorf oder einen 

Ort, wo sie nicht mehr mit ihm allein ist. AuBerdem hat sie nun 

eine Lebensaufgabe, namlich ihren Mann zu versorgen. Dadurch ist 

die Ehe keineswegs erfolgreicher als zuvor. Die Partner bleiben 

sich nach wie vor fremd, die Frau scheint kau~ wahrzunehmen, daB 

ihr Mann am Abgrund seines Lebens steht. Dinos verwunderte Frage: 

"Bleibst du bei dem Baas?" 

beantwortet sie gefuhllos: 

"GewiB," sagte sie Frau hart. (S.61) 

Ihre Pflege ist gefuhlloser als die einer unbeteiligten Kranken

pflegerin, mechanisch und trocken. 

Sie gab ihm zu essen. Sie fuhrtc den Leffel zu seinem Munde 

und das Glas wie eine Maschine.(S.60) 

Folglich ist nun also auch fur sie die Zukunft bedeutungslos. 
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Die Frau des Holsteiners als Figur in der Erzahlung macht eine Ent

wicklun;:J durch, die sich nur auf einer Ebene abspiel t. Anders als ihr 

Mann, der sich im Verhaltnis zu Dina, zur Frau und zur Landschaft 

weiterentwickelt, und Dina, die zur emotionellen Reife gelangt 

anhand der Verletzung des "Herrn" und "Geliebten" und so zur 

"Natur" als Mutter wie als Lebensweise(d.h. Gesetz) zurUckfindet, 

ist bei der Frau des Holsteiners nur ihre Auseinandersetzung mit 

ihrer Gegenwart im fremden Land und der daraus starker werdenden 

Einsamkeit und Verlorenheit in sich selbst erkennbar. 

Sie erfahrt ein Spektrum von GefUhlen, bis sie schlieBlich bei 

der GefUhllosigkeit ankommt, die sie am Ende zeigt. Auf dem Schiff 

sind es "Zorn und Hoffnung", in LUderitzbucht nach der Hochzeit 

ist sie "nicht glUcklich und nicht unglUcklich", .bei der AnkUndi

gung der Versetzung des Mannes auf die Station erschrickt sie und 

reagiert base. Auf der Station wird sie bitter und schlieBlich 

argwohnisch Uber Dinas Rolle fUr den Mann, sie beschuldigt ihn mit 

enttauschtem HaB, ein Verhaltnis zu Dina zu haben. Hohnisch will 

sie ihn reizen, damit er das Pferd reitet. Erst als er wirklich 

auf dem Pferd in der WUste verschwunden ist, hat s1e gewisserma

Ben Ruhe. Dann folgt jedoch die Szene am Strand. Es scheint, als 

ware der Mann fur sie die Person, an der sie alle GefUhle auslaBt, 

und als bedeute seine Abwesenheit fUr sie auch Ruhe von ihren un

angenehmen Emotionen. Ist er ouch noch verkrUppelt, so kann er 

nicht mehr als SUndenbock dienen, also hat ouch sie nichts mehr 
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an ihm auszusetzen. 

Seide Ehepartner sind schlief3lich geistig 11 verkrUppelt 11
, doch sind 

auch beide gleich schuldig daran. Das Fremderlebnis in der WUste, 

des sich fUr die Frau aus Landschaft und Ehemann zusammensetzte, 

fUhrte zu einem momentanen Einblick in die eigene, 11 durstige' Seele 11
• 

Aber dieser Durst kann nicht mehr gestillt werden, weil der Mensch 

bereits zu gefUhllos geworden ist, um sich zu erkennen. Die Ehe 

wird fUr die Frau wie auch fUr den Holsteiner zum bleibenden 

11 Fremderlebnis 11
, zur unfreundlichen Wirklichkeit und ist der Schritt 

ins stagnierende • bedeutungslose Dasein. Die Frau els Arm der 

Kultur greift den Junggesellen in der WUste und macht aus ihm einen 

11 NormalbUrger 11 :unzufrieden mit seiner Lebensweise und sehnsUchtig 

nach dem 11 verlorenen Paradies" der Namib, der Dreimasterbucht, der 

11Herrenposition11 und der Junggesellenzeit, bei der·"Mutter Natur". 
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F. NATUR - FIGUREN - ENTWICKLUNG 

RELATIONEN DER FIGUREN IN DINA 

Es wird nun versucht, die in den vorhergegangenen Kapiteln 

her~usgestellten Merkmale der verschiedenen Verhaltnisse von 

den Figuren der Erzahlung zu kombinieren und zu konkreten 

Modellen zusammenzusetzen. Aus diesen Modellen soll-eine klare 

Ubersicht uber die Thematik dieser Novelle und allgemein bei 

Hans Grimm abzuleiten sein. Ob sie sich ouch auf weitere Werke 

anderer kolonialer Schriftsteller anwendenlossen,bleibt dahin

gestellt, es mag AnlaB zu weiterer Forschung seino 

Allem voran ist zu beachten, daB bei Grimm eine Semantisierung 

nach den Ublichen MaBstaben leicht irrefuhrend wirkta Die 

Person des Autors steht immer im Hintergrund, bereit, mit einem 

richtungweisenden Hinweis in den Verlauf der Erzahlung und damit 

in die intendierte Rezeption beim Leser einzugreifen. Nur mit 

Grirrms eigener sozialpolitischer Uberzeugung sind die semantischen 

Merkmale in einen wahrscheinlichen Zusammenhang zu bringen. 

Das zentrale Motiv "Raum", dos sich in Dina als "Landschaft" und 

"Wuste" manifestiert, kann nur im Zusammenhang mit den Ereignissen 

in Deutschland um 1900-1910 richtig gewertet werden. "Raum" bedeu-
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tet nicht nur physischen Raum, oder, wie Lutz Mackensen es 

auslegt, 

Anschauungsform der Korperwelt; Platz; ••• Zwischenraum; 

••• Wehn,-, Nutzraum; ••• Gebiet, Landschaft; ••• 
1) 

sondern ouch gesellschaftlichen Raum, d.h. eine weniger beengte 

gesellschaftliche Situation, in diesem Fall els in DQutschland.·· 

Das muB naher erlautert werden; es handelte sich nicht so sehr um 

eine grundsatzliche Unzufriedenheit mit der bUrgerlichen Norm oder 

mit den "neuen" Gesellschaftsformen, die sich seit der Industria

lisierung immer starker bemerkbar machten, als um eine Unversohnbar

keit des "AltbUrgerlichen" zum neuen gesellschaftlichen Trend. 

Mi t"Raum" hing unvermeidlich der Gedanke an "Raum fUr das al te BUr

gertum" zusammen, die Kolonie galt als Ausweg, weil dort"alles von 

vorn"gestaltet werden konnte. Nicht nur war diese gesellschaftliche 

Form einfacher, erforderte also von dem Individuum weniger Hingabe 

als die sozialistische Tendenz, die sich in Deutschland entwickelte, 

sondern die "alten Ideale" betonten noch Werte wie Mut, Mannesehre, 

Tapferkeit, Pionierdasein, Einsamkeit und Selbstversorgung,und Nohe 

zur "Natur", alles unter dem Zeichen des "Herrn Uber die Natur"o In 

der Kolonie war dies unweigerlich gekoppelt mit "Herr Uber die 

'Eingeborenen' ","Uberbringer der Zivilisation"und, als wichtiges 

Motiv vor allem bei Hans Grimm zu erkennen, "Trager der neuen Ord

nung", die den Deutschen als de n "Herrenmenschen" Uberhaupt an 

die Spitze aller Volker stellt und in ihm den legitimen Herrscher 

der Welt sieht. Das Versagen dieses Idols ist Theme vieler Erzah-
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lungen Grimms, sei es aufgrund d~s Antagonismus orderer Volker 

oder der physischen Umstande, denen sich der "Herrenmensdf' nicht 

gewachsen fuhlte. "Landschaft", die hier "WLlste" ist, kann als die 

Konkretisierung des "Raum"-ideals gesehen werden. In der Semantik 

von"WUste" liegt gei:ade die Ironie verborgen, auf die Grimm an

spielt, wenn er den Wachtmeister in Dina in dieser kargen, unfrucht

baren Landschaft Geborgenheit finden laBt. Dieses Land ist keines-

wegs leicht bewohnbar, oder zum"Wohnraum"zu machen, es ist nur 

"Nutzraum"; .hier werden die Diamanten "abgebaut", d. h. gesammel t, 

um dem Deutschen Reich finanziellen Gewinn zu bringen. Dagegen gibt 

es gesellschaftlichen Raum in groBer Fulle - oder zumindest scheint 

es so. Doch gerade in diesem Raum beweist sich, daB dos alte Bur

gertum dem Untergang geweiht ist: in Abwesenheit des gesellschaft

lichen Druckes der Heimat stumpfen Ideale ab und verfallen die 

Burger "der guten al ten Zei t" in geistige Stognierung vndl Alkoholismus. 
2

) 

Das "neue Land", Schauplatz des "Experiments" der Raumidee, bleibt 

unfreundlich, und wirkt auf die Kolonisten geistig zerstorend. 

Ein zentrales semantisches Problem bei Hans Grimm ist ferner der 

Begriff "Natur". Zwei grundliegende Werte sind darin enthalten: 

einmal die physische Umwelt, die nicht vom Menschen geschaffen 

wurde, die sich in Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt wie ouch 

Klima auBert, und zweitens die innere Struktur eines Menschen 

oder einer Sache. Mackensen beschreibt Natur ols 

alles aus sich Gewachsene, Gewordene (nicht vom Menschen 
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Geschaffene); vom Menschen 'unabhangige Schopferkraft der 

Welt; Wesensart, Anlage ( ... ); unverfalschter, selbstge

gewachsener Zustand (die Stimme der Natur, innerer Trieb; 

..• ); freies, moglichst unberUhrtes Land( ... ); Urbild ( ... ); 

Geschlechtsteile, -drang; ... 
3

) 

Bei Grimm wird die Differenzierung nicht gemacht, an der Oberfla

che scheint "Natur" fast immer die physische Umwelt der Wildnis zu 

implizieren. Wie aus der Untersuchung hervorgeht, hangen physische 

und menschliche Natur jedoch unweigerlich zusammen,und in der 

"Wildnis" spiegelt sich oft die Stimmung der menschlichen "Natur" 

im selben Augenblick. Dina selbst ist in ihrem ungezwungenen Wesen 

und ihrer sexuellen Anziehungskraft Personifizierung der "Natur". 

Obwohl sie zum Menschen zweiten Ranges gemacht wird, muB sie fUr 

den kolon.ialen Zusammenhang "Natur" bleiben, weil sie nicht weiB 

ist, anstatt "Mensch" zu wereJen und ein Recht auf "GefUhle" zu 

bekommen. Sie ist physische Natur im Kleid der menschlichen Natur; 

an der Behandlung, die sie von den WeiBen erfahrt, auBern diese 

den Stand ihrer "Natur" im Sinne von "Wesensart"und "Geschlechts-

drang". 

Anhand von Dina, der Personifizierung der "Natur", laBt sich ein 

weiterer Parameter formulieren. Die menschliche "Natur" , wie sie 

sich in dem Triebleben der weiBen Polizisten zeigt, erweist •ich 

ols ati8erst lobil, oder[- stobi~. Der Holsteiner ist hier nur vom 

Geschlechtsokt, nicht ober von der Versuchung ousga;chlo.asen. Durch 

zwingende Einflusse der weiBen Kultur und der Regeln fUr den 

deutschen Beamten im Dienst wird dds "Wesen" zwar zeitweilig von 
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seinen BedUrfnissen abgelenkt, konn aber der V0rsuchung der 

exotischen Frau doch nicht widerstehen. Wie Mannoni es formuliert 

hat:
4
~er WeiBe verandert sich in der Kolonie, weil der gesell

schaftliche Druck abnimmt, der seine inneren Komplexe bisher unter 

Kontrolle gehalten hatte, so ist es ouch hier der Fall. 

Im Gegensatz dazu ist die physische "Natur" stabil (also J;- stabi~). 

Die WUste andert sich nicht, nur im BewuBtsein des Holsteiners 

nimmt sie andere Formen an, weil sich sein"GemUtszustand"andert. 

Auch Dina andert sich kaum, sie hilft den Mannern Uber ihre Hem

mungen hinweg, aber mit einem bestimmten Ziel, namlich um sich dem 

Holsteiner zur VerfUgung zu stellen. Sie bleibt nach wie vor die 

Figur, die nur grundlegenden Fragen von Recht und Unrecht (der 

Behandlung durch den Holsteiner) auf den Grund zu kommen versucht 

(oder so scheint es, oberflachlich gesehen), nicht aber komplexe 

Emotionalitat entwickelt. Die physische Natur "WUste" ferner ist 

ouch ein ordnender Faktor, kann also als[+ Ordnun~ gewertet 

werden. Durch dos Pferd wird der Wachtmeister verletzt, durch da&· 

'Gesetz de-r-Natur", h±er der WUste, wird er gezwungen, das Ver-

schwinden seiner"Dienerin" zu akzeptieren, weil er nicht mehr in 

die "Ordnung" hineinpaBt. Es liegt nahe, die Funktion der"Kul tur~' 

wie sie sich in der Frau manifestiert, als f Ordnun~ zu bewerten, 

da sie in dieser Situation die angeblich"natUrlich" gewachsene 

Ordnung zwischen Holsteiner und Dina zerstort, die Grimm als Herr

Dienerin Verhcltnis darzustellen scheint (obwohl m.E. eine person

liche Faszination beider Figuren eine Art Liebesverhaltnis anzeigt). 
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Obwohl es zwischen dem Wachtmeister und Dina nicht zum "showdown" 

ihrer verborgenen GefLlhle fUreinander kommt, !assen die Eifer

suchtsszene der Frau (Beschuldigung des Mannes, ein Verhaltnis 

mit dem "Hurenmadchen" zu haben)
5

) und die Abschiedsworte Dinos 

("Ich will niemand von diesen gehoren. 11
)

6
) doch stark an dos 

klassische Dreiecksverhaltnis denken. Hier spielt die Romantik 

kaum eine Rolle (sondern mehr beim Verhaltnis des Holsteiners zum 

Land), wird aber durch Erotik, 6xotik und dos angeblich "natLlrlich 

gewachsene" Herr-Dienerin Verholtnis als Bund zweier Menschen, 

ersetzt. Durch ihre erotische Oualitat, die sich aus Exotik und 

Weiblichkeit zusammensetzt, ist Dina fLlr den Holsteiner attraktiv. 

Er gestaltet sich im Geist diese Attraktion in abstrakte Werte um: 

FLlr ihn ist sie nicht als Frau schon, sondern als Haushalterin; 

nur durch ihre Dienste kann er sie anerkennen, oder eher, anerkennen, 

was sie fLlr ihn tut. Die Liebe zur Frau wird umbenannt in Liebe 

zum "trauten Heim", zur GemLltlichkeit, zum Tageswerk in der WUste, 

und zum "Nachhausekommen" in die vertrauten Gebaude - alles Dinge, 

die ohne sie nicht moglich sind. Isoliert kann er die Frau Dina 

jedoch nicht akzeptieren und lie&en, do sich sein RassebewuBtsein 

zwischen sie schiebt: er weist ihre Aufforderung zum intimen Ver

hal tnis ab, bevor er der Verlockung doch noch zum Qpfer 

fallen konnte. In der Frau findet er, was er sich in Dina vorstel-

len wollte: die Unfchigkeit zum GefLlhl der Liebe, und in Dina 

wiederum, was ihn auf der Suche nach einer Frau in Deutschland 
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im Traum begleitete: dos vollige·verstandnis fLlr seine BedUrf

nisse und die willige Anpassung an seinen ausgefallenen Lebensstil. 

Es !assen sich bei d.iesen dreifiguren ZLlge herausstellen, die jeweils 

zwei der drei gemeinsam haben und zu denen jeweils die dritte im 

Gegensatz steht. Kombiniert ergeben sie ein Schema des "kolonialen 

Dreiecksverhaltnisses" bei Hans Grimm. 

Der Wachtmeister ist[i- mannlic~, im Gegensatz zu den beiden Frauen, 

die [- mannlicti[ sind. Dami t ist der Grundsatz fLlr ein "Liebesdreieck" 

gegebcn. Aber im kolonialen Zusammenhang ist er F- Her:i]. und die 

Ehefrau ebenfalls f:i- Herr(in~, wahrend Dina [- Herr] bleibt (im gesell

schaftlichen Rahmen, der dieses Dreieck einschlie3t). Somit ist der 

gesellschaftliche Rang vorhanden, der eine klare Stufung zwischen 

"Herr" und "Diener" macht. Dieser wird von Rosse wiederum verstarkt, 

"Herr" und "Herrin" haben ihren Rang nicht"von Geburt" her, sondern 

sind einzig und allein aufgrund ihrer wei3en Hautfarbe(j- Herij. Dina 

ist E weiBJ was nicht nur Klasse, sondern ouch "Wert als Mensch" 
7) 

im Sinne Gobineous 
8

) impliziert: also bedeutet (+ Herrj ebenfalls 

t Rassenwer!) und ist Dina eben in dieser Gesellschaft "wertlos", was 

ihre menschlichen Quali ta ten anbetri f ft, s i e gilt nur als Diener 

Uberhaupt als"Mensch". Auch ist sie [: deutsc@, im Gegensatz zu den 

Wei3en auf der Station, was sie noch eine Stufe niedriger stellt, 

weil die deutsche Kolonie "fLlr die Deutschen" ist.9 ) 

Neben den gesellschaftlichen und Rassemerkmalen aber stehen die 
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individuellen Kennzeichen der drei Figuren, und gewisserma8en 

bilden sie einen Gegensatz zu jenen. Dadurch entsteht die Proble

matik dieses Dreiecksverhaltnisses, und der Konflikt der Figuren. 

Der Wachtmeister hat ein starkes und emotionelles Verhaltnis zur 

WUste entwickelt, und kann daher els[+ Landschaf~ und ~ WUst~ ein

gestuft werden. Dina ist im Grunde selbst Landschaft und WUste, ich 

stufe sie ebenfalls els[+ Landschaf§ und & WUst~ ein. Die Frau, so 

gefUhllos sie scheint, kann sich von dem Bild der deutschen Land

schaft nicht losen; in diesem Land ist sie (- Landschafj, aber in 

Deutschland£!- Landschaf~. Eindeutig ist sie jedoch~ WUst~ 

Das ist jedoch nicht dasselbe wie[: Natu.g, wie aus der vorhergehen

den Sesprechung der Semantik dieses Begriffs zu entnehmen ist! 

Dina erfUllt beide Konzepte von Natur und ist daher[+ Natuij. Die 

Frau ist ganz und gar[- Natu~; obwohl sie einen Einblick in ihr 

Triebleben gibt, erweist es sich els ganzlich verdrangt und "un

gUl tig". Seim Wachtmeister ist Natur - ( physisch) G- Natu!}, aber 

Natur { Weserv verdrangt und daher eher f- Natu~. 

Wenn menschliche Natur weiter aufgeteilt wird, impliziert Natur 

( Wese~ jedoch ouch die Fahigkeit zum ausgeglichenen Charakter. 

Insofern ist Dina(+ ausgeglicheiJ, im Gegensatz zu dem Ehepaar, 

aber vor der Ehe kann der Wachtmeister noch als fr ausgegliche] 

gewertet werden. 

Zwischen den Ehepartnern steht die soziale Konvention und zwingt 

sie zum Sund. Seide meinen, sie mUBten unbedingt einen bestimmten 
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. 1 · h . 10) Typ Mensch heiraten: s1e einen "statt 1c nn' 1 Mann, er eine 

"richtige weiI3e" Frau ll). Nicht die Liebe zueinander, sondern 

der Zwang der gesellschaftlichen Konvention, oder, richtiger 

gesagt, der Glaube an das gesellschaftliche Ansehen fUhrt diese 

Henschen in die Ehe. In dieser Hinsicht sind sowohl Mann als auch 

Frau t Lieb~. 

Zwischen dem Wachtmeister und Dina jedoch entwickelt sich e1n 

GefUhl des gegenseitigen Respekts,der spater (etwa als Dina sich 

ihm anbietet) in Liebe Ubergeht. Der Wachtmeister glaubt, dieses 

GefUhl verdrangen zu mUssen. Er hat also Potential zur "Liebe", was 

seine Ehefrau nicht mehr hat, und ist wie Dina[+ Lieb~ Durch die 

Verdrangung der wirklichen Liebe entsteht ein Ersatz: "das natUr

liche Herr-Dienerin Verhaltnis", das in Wirklichkeit ein gut 

balanciertes Zusammenarbeiten ist und eventuell als 'platonische 

LiebJ' gewertet werden kann. 

Grimm vermeidet somit in der Figur des Wachtmeisters die sexuelle 

Konfrontation mit Dina und laI3t ihn mit ihr zusammen den Haushalt 

der Station fUhren. Eine friedliche Ko-existenz dieser Artist 

jedoch nur solange moglich, wie beide Parteien sich an "die 

Ordnung" halten, in die sie sich eingefUgt haben. Doch beide wei

chen ab - Dina verlaI3t ihre Rolle als 11 Haushalterin11 und verfUhrt 

die Kollegen des Wachtmeisters,dieser bildet skh plotzlich ein, eine 

weiI3e Frau heiraten zu mUssen, die die"Frau im Haus" werden solL 

Das Festklammern an der gesellschaftlichen Konvention, weil er um 

seine "Freiheit in der WUste" bangt, verursacht diesen Gedanken bei 



- 193 -

dem Mann.Der Drong der Sexualitat ist bei Dina Handlungsmotiv,(evtl. 

als Spiegel der Triebe bei den weiBen Mannern). Darcus entsteht 

ein Konflikt, der in der Fro~ des Wachtmeisters ein konkretes 

Ziel findet, und der schlieBlich die Trennung herbeifuhrt. 

Dieses Dreieck laBt sich els Diagramm aufzeichnen und wirkt 

dadurih Ubersichtlicher: 

WACHTMEISTER 

+ mannlich 

:t- Herr 

+ weiB, + deutsch 

+ Landschaft (Namib) 

+ Wi.iste 

+ physische Natur 

- Wesen-Natur 

- Ausgeglichenheit 

SKIZZE : 

DREIECKSVERHALTNIS 
=•=••=••---~------
DER DREI HAUPT-
•------------!!!!• 
FIGUREN IN'DINA' 
i!i i!i i!!i!i iii!i •• iiii iiii ii Ii Ii 

SOZIALE KONVENTION 

- Herr(in) 

- weiB, - deutsch 

+ Landschaft (Namib) 

+ WUste 

+ physische Natur 

+ Wesen-Natur 

+ Ausgeglichenheit 

+ Liebe 

EHEFRAU 

- mannlich 

+ Herr(in) 

+ weiB, + deutsch 

~Lcndschoft(daheim) 

- Wuste 

- physische Natur 

-' 'desen - Natur 

- Ausgeglichenheit 

- Liebe 
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Dina und der Wachtmeister sind nach dem klassischen Medell dos 

Paar, dos von Natur aus zusammengehort. Ihre individuellen Werte 

~ Landschaftj, & WUst~ ~ physische NatuB, G- Lieb~ verbinden sie 

auf der Ebene der hauslichen Umgebung; auf der Station gestaltet 

Dina dem Wachtmeister ein "Zuhause"nach seinem Geschmack. Dech eine 

Ehe ist tabu, gesellschaftlich sind sie in ihre Rollen Herr und 

Dienerin verban~t. Was Ubrig bleibt, ist mehr oder weniger eine 

platonische Liebe, nachdem ouch die heimliche Liebe abgelehnt wurde. 

Die Verbindung ist unmoglich durch die Unterschiede der Werte von 

Herr, wei.B, deutsch, und die damit zusammenhangende Verweigerung 

der erotischen Liebe durch den Wachtmeister. 

Die Ehe mit der deutschen Frau wurde aus gesellschaftlichen 

GrUndencllein geschlossen, und versagt eben deshalb, weil zu viele, 

sogar alle personlichen Werte ungleich sind. Das Unwohlsein der 

Frau in dem "Heim" des Mannes und der Mangel an Liebe konnen durch 

nichts ersetzt werden, denn genau diese Mangel dUrfen in einer 

Ehe nicht auftreten. 

Aus der Erzahlung Dina und den vorhergegcngenen sozi~lpoli tischen 

Uniersuchungen ergibt sich, was die Partner sich eigentlich wUnschen: 

die Flucht aus der konventionellen Gesellschaft in die "primitive" 

Umgebung; Dina wutlerum gestaltet diese einfache Gesellschaft so, 

da.B sie gemUtlich ist. Dech die WeiterfUhrung des "Junggesellen

lebens" ist unmoglich, wenn zwei Frauen einen (wenn ouch verschie

denen) Anspruch auf den Mann erheben. Der Abbruch der bestehenden 

Verhaltnisse ist also unvermeidlich. 
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Eben in der Unfruchtbarkeit des Paores, dos aus dem Liebesdreieck 

(wieder-)vereint hervorgeht, liegt dos Hauptmerkmal des "kolonialen 

II 
Dreiecksverhaltnisses. In Qio..g wird der Wachtmeister moralisch 

zerstort, und seine Frau sitzt schlieBlich stumm neben ihm und 

naht, ohne weiter auf ihn zu achten. Karl von Troynas Tochter 

Grete erschieBt seine Geliebte Ellen, als diese Grete ebenfalls 

toten will. Doch dos Paar Vater-Tochter ist kein Ehepaar, ouch 

steht es unter dem Inzesttabu und ist daher ebenfalls unfruchtbar~
2

) 

In Rahmen der sozialen Konvention jedoch ist dos Paar akzeptabel, 

was wiederum auf die Sterilitat der "Kulturgesellschaft" hinweist. 

Bei der UnterdrUckung der j:>sychischen Natur, deren leichteste Schwankurg 

die physische Kraft des Menschen beeintrachtigen und somit die 

Weiterexistenz in der WLlste gefahrden wUrde, konnen der weiBe 

Mann und die braune Frau als Mannschaft zusammenarbeiten und sich 

in einer "platonischen Liebe" verstandigen, wie es dos sogenannte 

"Gesetz der Wildnis" (lout Grimm)verlangt. Dieses Verliaitnis kann 

aber nicht Uber eine soziale Verpflichtung hinweg bestehen bleiben, 

weil sich demit neue Werte und Verhciltensweisen in eine"natUrliche" 

Ordnung hineindrangen und sie zerstoren. Das "Beherrschte", d.h. 

Land und Dina, laBt sich nur solange beherrschen, wie der "Herr" 

sich behaupten kann. Kommt er mit sich selbst in Schwierigkeiten, 

laBt er sich von einer "schwachen" Figur niederdrLlcken, die ihm 

eigentlich hatte beistehen sollen, so gleitet ihm ouch seine 

Herrschaft aus den Fingern. Anders els in den meisten "europaischen" 

Dreiecksverhal tnisse~ 3~iegt hier dos 
11

Liebe
1

-Verhol tnis nicht, weil 
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es das gesellschaftliche Tobu der Rassenmischung Ubertreten wurde. 

Eine Ehe ist von vornherein unmoglich, ein uneheliches Liebes

verhaltnis aber ouch, weil es zur Zerstorung des Mannes fuhren 

wurde (Arbeitsverlust, Status, Rassezugehorigkeit). Ein Fortbe

stehen des Herr-Dienerin Verhaltnisses erfullt jedoch im Dreieck 

der Figuren keinen Sinn, denn zwei Frauen neben einem Mann konnen 

nicht bestehen. 

Durch den Sieg des "sittlichen" Verhaltnisses aber fallen beide 

Figuren in die Bedeutungslosigkeit zuruck, keine emotionelle 

Erfullung kann erreicht werden. 

Wahrend sich beim klassischen Dreieck die guten Seiten des einen 

und die schlechten Seiten des anderen Rivalen zeigen urd entgegen-

gesetzt auf den umstrittenen Partner einwirken, so vereinen sich 

in Dina die schlechten Seiten beider Rivalinnen und wirken doppelt 

stark auf den Mann ein. Er fuhlt sich von beiden verdrangt. 

Der Druck des Streites wirkt sich endlich zerstorend auf den Mann 

aus, das Dreieck wird gewissermaBen gesprengt. 

WAC~EISTER SKIZZE: 
••••••• 

"sozial" menschliche Natur DAS GESPRENGTE 
•••••••••••••• 
OREIECK 
••••••• 

EHEFRAU : ........ . • •••.••.••• DINA 

Dina splittert ab, mit ihr aber verlaBt ouch "die Wuste" den Mann, 

d.h. er wird ausgestoBen. Die Frau hat widerum nun keine Rivalin 

mehr und braucht sich nicht mehr um den Mann bzw. ihre Rolle als 

Frau des Houses zu bemuhen, und kann so in die burgerliche Stag-
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nierung versinken wie ihr Mann, dessen "Lebensfreude" mit Dines 

Fortgehen versiegt ist. 

Die verschiedenen Stadien der Entfremdung dieser drei Figuren 

lessen sich ebenfalls schematisch darstellen. Als Horizontale wird 

der Verlauf der Erzahlung eingesetzt, als Vertikale eine Skala von 

personlichen Entwicklungsebenen, mit positiven wie auch negativen 

Werten (siehe folgende Seite). 

Demit eng zusammenhangend laBt sich die psychische BewuBtseins

ebene aufzeichnen, die bei den zwei weiBen Figuren deutliche Wand

lungen zeigt. 

Selbsterkennt~is + 

Emotionen erkannt + 

Labilitat erkannt + 

BewuBtsein der + 
sozialen Konvention 
StatusbewuBtsein + 

Nationalstolz + 

Rassestolz + 

Flucht aus der + 
Gesellschaft 
Unfahigkeit zur 
gesellschaftli
chen Anpassung 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 
/ 

7 

WUste Dina 5-to- Ur-b Heit- Sta - Leut- Prerd lion Jou ra ti.on ncnt 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 

' I ~--
Ri. tt S"UJ[Z AmpJ .f:ta 

SKIZZE : PSYCHISCHE Wachtmeister x.~~~*.--~~x ===••••==•==······= 
BEWUBTSEINSEBENEN DER •••s-e---------•-•--e Dina 
DREI HAUPTFIGUREN IN DINA ••••••••••••••••••••••••• Ehefrau 



Selbsterkenntnis 

Respekt 

Partnerschaft 

Herrenposition 

Uberlebensfahigkeit 

Gesetz der Wildnis 

"Sukkelbestaan" 

soziale Konvention 

Innere Leere,auBere 
Bitterkeit 

Zusammenbruch 

Selbstverleugnung 

D+F :Dina+ Frau 

D+S :Dina+ Sergeant 

W aus Dland: Vorspiel (implizit)(nach der 
kolonialen Geschichte) 

Sukkelbestaan~ Afrikaans fUr: ein Uberleben, 
dos gerade gelingt, aber mit Schwierig~ 
keiten verbunden ist. Der Betreffende 
erreicht weder Erfolg noch innere Zu
friedenheit. Die Ursache ist meist phy
sischer, kann aber ouch psychischer 
Art sein. 

D+F nW- 'f 
e 

t---~ 
/ \ 

I \j I 
/ I 

\ I 
\ I 

~ 

I 

Wachtmeister 

Dina 

Ehefrau 

X X X 

a ;g: :p 

*----*----* 

SKIZZE : PERSONLICHKEITSENTWICKLUNG DER ·--~---~~----~-------~~-~---~--~~~~---~ 
HAUPTFIGUREN IN DINA 

=··················· 

I..D 
co 
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Aus djfsen zwei Darstellungen laBt sich. die personliche Entwicklung 

der Figuren, ihre emotionelle Stabilitat und ihre Stellung im Rah

mender Kolonie ablesen. 

Der Wachtmeister entwickelt sich vom unzufriedenen Auswanderer zum 

uberlebensfahigen Wustenpolizisten und bekommt dadurch neuen Halt. 

Seine psychische Entwicklung erreicht mit dem Rassestolz und Natio

nalstolz einen hoheren Stand, obwohl dies nur im kolonialen Rahmen 

gilt.Es fogt jedoch ein Ruckfall, als er sich vor die Intimitat 

der Dienerin und des Sergeanten gestellt sieht, doch das berUhrt 

ihn noch nicht so sehr. Im Urlaub erreicht er eine Klimaxphase, in 

der er auf personlicher Ebene seine individuelle Position erkennt 

und einsieht, daB er die holsteinischen Madchen nicht versteht. Er 

wird sich aber auch der gesellschaftlichen Konvention bewuBt, die 

ihn zwingt, eine weiBe Frau zu heiraten(bei Antritt der Ruckreise). 

Dieser Druck ist zu stark, als daB er ihn ignorieren konnte, under 

kann die ~ogische Folgecung seiner Erkenntnis in Holstein nicht er

reichen: eben nicht zu heiraten. Im kolonialen Rahmen ist eine Lie

be zu Dina unmoglich. Er heiratet also die unpassende Frau. Nun 

beginnt seine Entwicklung wieder am Tiefpunkt, er kann sich nun der 

"Wustengesellschaft" nicht.anpassen (weil er glaubt eine weiBe Frau 

zu benotigen),fluchtet in die Wuste, wird sich aber in der Warnung 

des Leutnants des Druckes bewuBt,den die koloniale Gesellschaft 

auf ihn ausuben·kann, weil er Polizist ist. Gleichzeitig steigt er 

aber bei der Warnun§ psychisch hoher, weil er sich de~ Implikation 

seiner Verweisung aus der Wuste bewuBt wird, obwohl er sich erst 
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selbst verleugnet. Bei der Ankunft des Pferdes :ist er nicht zu 

finden, weil er die Konfrontation mit dem anderen Polizisten furch

tet. Er fluchtet nQch vor sich selbst, aber psychisch, cucb 1m 

UnterbewuBtsein, erkennt er die Rolle dieses Geschenks vom Leut

nant, daB es namlich zur Bewahrung gilt. ,Er erkennt erst nach drei 

Tagen daB eine Flucht vor dieser Probe nicht mehr moglich ist und 

zieht die Konsequenzen: er reitet den Hengst, wird abgeworfen und 

seine Hand zerschmettert, er bekommt eine Blutvergiftung und Dina 

muB ihm die Hand amputieren. Psychisch .ist er sich immer klarer seiner 

Situation bewuBt, personlich bewegt er sich zur Reife hin. Er kann 

den Ritt machen, fast ahnt er den Sturz, und zum letzten Mal kann 

er auch vor den Einwohnern der Station die Haltung bewahren; als 

die Amputation geschieht. Beim Sturz ist er wieder dem Gesetz der 

Wildnis untertan und gelangt dadurch zur nuchternen Erkenntnis. 

Die Ehefrau gelangt gar nicht zu einer wirklichen Selbsterkenntnis. 

Sie sinkt von ihrer Ausreise an personlich immer tiefer, erreicht 

aber den Tiefpunkt der Selbstverleugnung nur kurz(bei der Verleug

nung ihrer eigenen Unzufriedenheit am Strand), und erst bei der 

Verkruppelung des Mannes ubernimmt s.ie die "Herrinposition", weil 

nur sie es noch kann: der Mann ist hilflos und Dina ist auf der 

Station nicht mehr "g.it versorgt", wie sie es versteht. Psychisch 

steigt dw Frau vorn FlUchten uber ein Stadium der Unfahigkei t zur 

Anpassung auf, so daB sie sich erstmals der sozialen Konvention be

wuBt wird, als ihr Mann das Pferd nicht reiten will. Am Strand er-
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kennt sie ihre Unzufriedenheit, aber deutet sie nicht. Bei der 

Amputation merkt sie, wie hilflos ihr Mann ist, weiB nun ouch, 

wie labil ihre eigene Situationist, und flUchtet in die Schweig

samkeit, wahrend sie die FUhrung Ubernimmt. 

Dina ist deutlich als der mehr oder weniger ruhende Pol zu erkennen. 

Personlich bleibt sie immer dem Gesetz der Wildnis untertan, d.h. 

sie verhalt sich wie eine Dienerin, weil dos fUr sie die besten 

Uberlebenschancen bietet. Als sie jedoch die Hilflosigkeit des 

"Herrn" erkennt, Ubernimmt sie den Haushalt und bestimmt durch ihr 

Verhalten die Reaktionen der WeiBen. Dabei ist sie durchweg psy

chisch stabil, sie weiB, wo sie steht und wie sie sich verhalten 

muB. Die ungerechte Abweisung seitens des Wachtmeisters andert ihr 

Verhalten nur insofern als es unverhUllt und als Angriffsstellung 

zu erkennen ist. Erst bei der Amputation wird sie sich ihrer wirk-

lichen GefUhle fUr den "Herrn" bewuBt. Sie erkennt aber ihre un-

sichere Stellung als Dienerin eines KrUppels und ouch die Emotion 

fUr den Mann, wagt sie ab und entscheidet sich zugunsten des 

Uberlebens, und verschwindet. Die "Herrinposition", die sie zeit

weilig Ubernommen hatte, gibt sie an die weiBe Frau ab. 

Die WeiBen sind von einer Ordnung abhangig, die sie mehr oder 

weniger selbst geschaffen haben, durch ihre Abhangigkeit vom deut

schen Stoat. Diese Ordnung hat den WeiBen zum Herrn und den Kolo

nisierten zum Diener bestimmt. Diener sein heiBtautomatisch,ke.irEn 
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Ausweg aus dieser Stellung zu haben. 

Das Weib und der Junge konnten nicht fliehen. Wohin hatten 

sie auch f liehen sollen? (S . 15) 

Das heiBt mit anderen Worten: sie konnten nicht weglaufen, weil 

der WeiBe auf dem Pferd schneller ist als sie, und ferner, daB das 

umliegende Land sowieso alles dem WeiBen gehort und daB eine Kon

frontation und Unterordnung unvermeidlich ist. Doch die WeiBen 

sind an ihre Ordnung gebunden, sie konnen, wie aus der vorhergehen

den Untersuchung deutlich wird, nicht ohne diese Ordnung existie-

ren. Dahingegen kann sich Dina jederzeit wieder in eine "freie 

Existenz" zurLlckziehen. Wahrscheinlich ist sie auch wegen dieser 

Erkenntnis so schnell bereit, den Wachtmeister als Herrn anzuerken

nen, a~r meint, sie mit der Namengebung und der Einlieferung nach 

LLlderitzbucht eingliedern zu konnen. Er erkennt nicht, daB diese 

Kolonisierung Dina keineswegs schwacher macht. 

Dina ist, wie bereits besprochen, eine Personifizierung der "Natur" 

der WLlste. Grimm fLlhrt jedoch noch eine zweite Personifizierung ein, 

in der Form des wilden- Hengstes, der einerseits aus der "zivili

sierten Gesellschaft" kommt (aus Keetmanshoop), andererseits aber 

nicht zahmbar ist. Er dient els Probe des Wachtmeisters, von der 

es abhangt, ob dieser Mann noch in der WLlste bleiben darf oder ob 

er sich (von seinen eigenen Schwachen) geschlagen geben muB. Dieses 

Pferd ist ouch als "dos Bose", d.h. dos Brutale der WLlste zu erken

nen, im Gegensatz zu Dina, die "dos Gute", dos Freundliche symbo-
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lisiert. Wahrend sich der Wachtmeister noch entscheiden konnte, 

ob er Dina zur Geliebten nimmt, ob er also seine "Mannlichkeit" 

beweisen muB, so wird ihm diese Moglichkeit bei dem wilden Pferd 

nicht mehr gegeben. Er muB seine gesamte Kraft auf.wenden, um die 

mannliche Kraft des Hengstes zu besiegen. Daer aber bereits emo

tionell sehr geschwacht ist und sich-mehr oder weniger freiwillig 

von einem intimen Verhaltnis mit Dina, der "WUstenfrau", distanziert 

hat,· ist er auch nicht "Manns genug", gegen dieses Tier, das "einen 

fast uPtbezahmbaren Teufel in sich" ba{3
)zu kampfen und ouch noch 

als Sieger hervorzugehen. Der Kampf mit dem so ttmannliche~Hengst 

f Uhrt daher zur Kastration des Wachtmeisters, da er als KrUppel 

auch nicht mehr als "Mann" gilt, wie das Verschwinden Dines beweist. 

In dem .schonen Tier liegt Virilitat, von der der Wachtmeister nur 

traumen kann, weil er sie sich selbst verweigert, wie sich auch die 

Frau die Anerkennung der weiBen Manner(und Dines!) verweigert,weil 

sie zu egoistisch ist .. Das Pferd kann als die mannliche Personifi

zierung der WUste gesehen werden, und Dina als die weibliche. 

Seide geben dem Wachtmeister verschiedene Gelegenheiten, sich 

zu beweisen, weil er aber in allen versagt, muB er schlieBlich 

seine Ausweisung akzeptieren. 

Die Ehefrau ist Katalysator fUr den Wachtmeister, sich mit Dinos 

Anwesenheit auseinanderzusetzen, Dina symbolisiert(und ist) dos 

Erlebnis der Fremde Uberhaupt. Doch keine dieser zwei Figuren ist 

allein fUr den Verlauf der Erzahlung stark genug, die VerstoBung 
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des Mannes aus seinem Wunschtraum absolut zu machen. Hier 

liegt die Funktion· des Pferdes • die Fu.-:tion einer Figur, die 

als unvoreingenommener "Richter" dos Urteil "ausspricht", und 

"teu f lisch" genug iat, es ouch zu vollziehen. Hier hat die WUste keine 

Gnade mehr, Dinos GUte ist nun abgewiesen worden, daher ist Dina 

ouch nicht aehr wirksain . Das Pferd ist "Natur" der Wildnis. Es 

wird vom Leutnant els PrUfstein gesandt, weil es die Moglichkeit 

einer Wieder-Einkehr in die "Gesellschaft" der Polizisten moglich 

macht, namlich wenn es besiegt wird. Dieser Sieg ist nicht unmoglich, 

denn als"bester Reiter der Truppe"sollte dieser Mann durchaus fahig 

sein, ein wildes Pferd einzureiten. 14) Siegt jedoch die Wildheit 

im Pferd Uber des Durchsetzungsvermogen des Mannes, so ist nicht 

nur die VerstoBung aus der WUste ab!Olut,sondern ouch aus der Stel

lung els Bester einer strapazierfahigen Gruppe Manner, wenn nicht 

sager aus dieser Truppe Uberhaupt. 

Der alte "Buschmann-Hottentott", der wie Dina auf der Station wohn:t 

und Dienste verrichtet, erschrec kt des Pferd, als es "erstaunt" 

"jede Unart" vergaB, "und mit wiegenden Schritten und mit rundem 

Halse" den Reiter tragt. 15 ) Dieser alte Mann erfullt eine demon

strative Funktion; wenn er auftritt, dann els Hinweis · auf etwas, 

was nicht erwartet wird bei den weiBen Figuren. So komrnt er in der 

Nacht hinzu, els Dina dem Holsteiner gerade erklart hat, es wohne 

auBer ihr und Isak niemand am Wasserloch. Auch ist es seine An-

kunft auf der Station spat in der Nacht, die die Hunde aufschreckt 

und den Wachtmeister so auf Dines Verhaltnis mit dern Sergeanten auf-
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merksam macht. Als der Hengst kein Zeichen einer Unart gibt, greift 

diese Figur schnell ein. Augenscheinlich ein Lob auf den Wachtmeister 

von Seiten eines halbverrUckten alten Mannes, ist dieses Verhalten 

deutlich als Herausforderung sei tens des Al ten erkennbar. Er soll ze.i:

ge~ ob er dos Pferd bei Geschrei hal ten kann; ganz wie Kinder ein 

Pferd erschrecken, um sich dann zu freuen, wenn es reagiert und der 

Reiter zu schimpfen anfangt, NatUrlich sprengt der wilde Hengst 

davon, nachdem er zweimal 'gestiegen' ist. Der alte Mann hat die Natur 

des Tieres und in dem Tier erweckt, nachdem der Holsteiner im ersten 

Augenblick durch die gewohnte Schnelligkeit beim Aufsitzen einen 

momentanen Eindruck von Kontrolle schaffen konnte. Diese Figur 

ist dem Leser eine Erinnerung an die, Unberechehbarkeit der WUste, 

und an die Unverstandlichkeit dieser Umgebung. Dina ist begrenzt 

verstandlich, weil sie in die "Zivilisation" eingegliedert wurde 

und weil sie den Wachtmeister gewissermaBen fasziniert, und ein 

Pferd hat ebenfalls eine dienende Rolle zu erfUllen .. Doch 

Dina wie ouch dos Tier haben andere Fahigkeiten und Eigenschaften, 

als ihre Rolle zulaBt, in diesen sind sie die Natur der Wuste. Der 

alte Mann schlieBlich ist dos Uberraschungselement und dient viel

leicht sogar als SUndenbock, denn wenn eine Entschuldigung fUr dos 

Versagen gefunden werden kann, so enthalt sie auf jeden Fall die 

Behauptung, daB diese WUste sowieso unberechenbar ist und ein nor

maler Mensch sie nicht besiegen kann, und daB dieser "Hottentott" 

schlieBlich dos Scheuen des nervosen Tieres verursacht hat. 
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Der Hengst ist wie Dina ein Schauplatz der GefUhle, und ebenso 

der Symbole. Schematisch laBt sich das .wie folgt doretellen 

NATUR -----

menschlich~:~::is 

i "~ose" ~"gut" 
EROTIK~ ,+ J,_ l -----------.~[~g~ Dina 
Frau bewundert/ _____ ~"Hottentott" 
Virilitot des NATURORDNUNG 

Tieres / 
Leistung:Leutnant 
sc~ickt.es als URTEIL 
Prufstein ~====== 
SOZIALE ORDNUNG ! 

TRAGIK und "Schicksal" ------------

SKIZZE : PFERDESYMBOLIK 
···-----··--···--········· 

Unberechenbarkeit 
weil Pferd er
schrickt 

Das Pferd ist nicht nur Vollzieher des Urteils der "Natur" der WUste, 

sondern auch des Urteils der sozialen Konvention. Der Leutnant 

distanziert sich personlich van dem Wachtmeister, wcil er das Stigma 

der Unordnung fUrchtet, und sch ickt stattdessen ein Pferd. Das 

Urteil ist also von beiden hier anwesenden"Richtern", d.h. Natur 

und Gesellschaft, gefallt, sobald der Wachtmeister vom Pferd besiegt 

wird. In der VerstoBung aus der Natur und aus der Gesellschaft der 

Polizisten liegt die Tragik der Erzcihlung, die sich in dem "Schick-

sal"des Wachtmeisters auBert., 
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FOLGERU~~EN ZUR KOLONIALLITERATUR HANS GRIMMS 

Dina ist in erster Linie eine koloniale Erzahlung, selbst wenn 

sie in manchen Hinsichten von den Ublichen Kliscnees abweicht. 

Schon der Hintergrund der Diamantenzeit in Deutsch-SUdwestafrika 

deutet auf den kolonialen Zusammenhang. und insbesondere den einer 

deutschen Kolonie. Die Nationalitat wird allzu stark hervorgehoben, 

als daB dies eine Nebensache sein konnte:"deutsche'Diamantensucher, 

deutsche Polizeigesetze und die freiwillige Abhangigkeit von 

Gesetzgebern, die tausende von Kilometern entfernt sind, 16)weisen 

nicht nur auf die Herkunft der Figuren hin, sie betonen die typisch 

biedere Haltung dieser Menschen. Der Wachtmeister, Mitglied der deut

schen Polizeitruppe auf den Diamantfeldern, fUgt sich preuBischer 

Ordnung, und will diese auch seinem Bezirk aufzwingen, den er Uber

wacht. Er verachtet den nationalitatslosen"Prussian Frank", weil 

dieser sich keiner Ordnung beugt, sondern auf englischem Gebiet ar

beitet und wohnt. Seinen Bezirk hat er gern, er hat "eine Liebe 

zum Land" entwickelt. 

Das spricht alles fUr einen Kolonialroman nach dem Schema: 

Auswanderung - Uberlebenskampf - Selbstbehauptung - friedliches, 

erfolgreiches Fortbestehen in der nach eigenen Vorstellungen ge

schaffenen,neuen Heimat. Doch dies Schema paBt nicht ganz. Der 
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Wachtmeister ist kein Farmer, ist ouch nicht selbstandig, weil 

er Beamter ist. Er nimmt den Kampf mit der "Wildnis", mit fremden 

Elementen nicht deshalb auf, weil ihm durch den Sieg Uber die 

Wildnis der gewUnschte Weg geoffnet wird. Der Kampf ist nicht Mittel 

zum Zweck, sondern Zweck Uberhaupt: er wird zum Lebensinhalt, zur 

Existenzberechtigung. Die Auswanderung geschah nicht aus dem Grund, 

daB sich dieser Mann eine bessere Zukunft in derKolonie eraroeiten 

wollte in der Landwirtschaft, sondern er zog in die WUste, weil er 

vor der Gesellschaft flUchten wollte, und fond eine Situation, in 

der er sich bewahren muBte. Diese Bewahrung aber war nur physisch, 

und fUr ihn erreichbar. 

In seiner Hauptf igur weichtGrirnm va, dem Kolonialroman ab,der entweder 

Farmer oder Soldaten darstellt, in ihrer Bedeutung fUr die deutsche 

Situation. Hier aber tritt ein einsamer Polizist auf und wird im 

Gegensatz zur Ublichen Form nicht heroisiert,sondern,im Gegenteil, 

seine Schwachen werden demonstriert. 

Die Kulisse der Kolonie wird erhalten,weil s1e die Entwicklung der 

Figuren hervorhebt gegen die gaagigen Vorurteile und Sitten, die dort 

Ublich waren. Die Isolierung der WUste laBt die Entwicklung der Fi

guren starker hervortreten, ouch weil keine.komplizierten gesell

schaftlichen Formen die Handlung hemmen. Die Figuren sind klar um

rissen,und ihre GefUhle finden in der kargen Landschaft ein Echo. 

Die Intention ist wahrscheinlich, daB sich der Leser der Konflikte 

zwischen Mann und Frau bewuBt wird und die braune Frau als moralische 

Gefahr fUr dieS:n Mann sieht. Aufgrund des Bruches der "natUrlichen" 
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Herrschaftsverhaltnisse seitens Dina wird auch der Wachtmeister 

schwach,und aufgrund des mangelnden Verstandnisses zwischen ihm 

und seiner deutschen Frau wird er verkrUppelt, weil er sich nicht mi.t 

der Frau und gleichzeitig mit der Landschaft auseinandersetzen kann. 

Grimm stellt ea mi t mehr Gewicht in Der Richter in der Karu dar: 

Es wird erzahlt, die Frau widerstritt dem Werke von Anfang an. 

Es wird erzahlt, die Kalte der Frau hing an dem einsamen Mann. 

Es wird erzahlt, die Frau wuBte von keiner Schopfung. Es wird 

erzahlt, die Frau store den Mann am Werke, wie alles Tote das 

L b d . t·· t 17) e en ige s or. 

Der Richter selbst sagt aus, was mit der Frau geschah: 

Richter Lambert sagte: "Ich denke mir, eines Tages wuBte der 

Mann, seine Kraft und sein Mut reichten nicht mehr fUr die Frau 

und das Werk zusammen." 

Richter Lambert sagte laut: "Wenn der Mann so dad, te, dann 

hatte er an diesem Tage gewahlt und war von diesem Tage an ein 

Totschlager." lS) 

Die Frau stellt das Element dar, welches den Mann daran hindert, sein 

Werk zu verrichten - ahnlich wie die Wachtmeistersfrau durch ihre 

Verbitterung ihren Mann negativ beeinfluBt. Er ist die Pionierfigur, 

sie stellt den tr~gen altbUrgerlichen Deutschen dar, der sich dem 

"Fortschritt" der Kolonisation verschlieBt und kein Ziel sieht in 

der Kolonisierung der "leeren" Erdteile. Grimm trifft damit die 

innerdeutsche Situation var dem ersten Weltkrieg:auf der einen 

Seite die Kolonialpolitik,aufderanderen die Unterstutzer der indu-

strialisierten Handwerkernation , die sich spater behaupteten. 

Anfangs scheint es, als wolle Grimm durch den Pioniermythos und die 
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Betonung der deutschen Ordnung Kolonialp=opaganda betreiben. Dach 

der "Held" siegt nicht, der "Pionier" wird nicht heroisiert, 

sondern versagt, geht an seiner eigenen Unzulanglichkeit zugrunde. 

Der ausschloggebende Faktor ist der Konflikt mit gesellschaftlichen 

Normen, die sich im Kontakt mit der braunen Frau manifestieren. So 

ist in Dina die "Buschmannfrau" Dina der AnlaB zur Aus-

einandersetzung des Wachtmeisters mit der sozialen Konvention. und 

mit seiner Ehefrau, in der dieser Konflikt konkretisiert wird. Eben

falls durch Kontakt und sogar Zusammenleben mit zwei Damara

Frauen zerbrechen die Neumarker BrUder (Die Geschichte vom alten 

Slut und der ungeheuren Verlassenheit)}9), deren gesellschaftliches 

BewuBtsein so absinkt, daB sie durch den Umgang mit den fremden, 

"primitiven" Frauen die eigene Kultur aufgeben. In Mkulu und 

Hili 
20

) wird der"WeiBe' vom"Buschmann" a~f dessen niedrige E:'xistenz

stufe des Uberlebens gebracht. Aus diesem Leben wird er erst durch 

Verrat seines Freundes und durch denWeltkrieg herausgerissen. 

Bertie Scholz (Der Gang durch den Sand)
21

) jedoch widersteht der 

Versuchung, dem "Herrn Rubusana" nachzugeben, und stirbt "als HerrH, 

denn sterben muB er trotz allem. 

Diese Erzahlungen und fast alle anderen van Hans Grimm zeigen dem 

Leser immer wieder die Schwache des weiBen Menschen dem af~ikanis~hen 

Land gegenUber. Das sollte ernsthafte Zweifel entstehen lassen, ob 

die koloniale Botschaft wirklich Ziel dieser Erzahlung ist. Ist es 

noch verstandlich, wenn zwei Ehepartner nicht zusammel'l)QSsen, weil 
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sie zu verschieden sind,so ist doch dos Zugrundegehen zweier 

adliger BrUder eigenartig, oder wirkt dos Ertr.mkenmehrerer Farmer 

ungerecht, die nach jahrelanger Trockenheit wieder Regen bekommen 

und dannim LeberfluB auf der eigenen Farm ertrinken (Farm am Flu8)~
2

) 

Auch der Mord eines Farmers an seiner Fra3~und der grausame Tod 

des vereinsomten Sohnes, dessen Voter ihn erschieBen muB, weil er 

sonst auf einem Felsvorsprung bei lebendigem Leibe von Aasgeiern 

gefressen wLlrde, 24 ) die keineswegs Respekt vor der Herrenrasse haben, 

wie es beim Tod des aberglaubigen Sidney behauptet wird
25

), laBt 

Grimms Themen ganz und gar von der kolonialen Thematik abweichen. 

Bei der Betrachtung dieser Ereignisse in seinen Novellen ergibt sich 

wiederholt, nur stets in anderer Form 1 eine bestimmte menschliche 

Schwache: der Mangel anAussprache, an Kommunikation zwischen den 

Menschen, die einander nahestehen. Die BrUder, die Eheleut&, die 

Geschwister (Di"· Steppe br'ennt)
26

) oder Voter und Sohn brauchen 

immer eine besondere Gelegenheit oder warten auf ein Ereignis,um 

sich dem geliebten anderen Menschen mitzuteilen - und mehrmals liegt 

die Tragik einer Geschichte darin, daB die Mitteilung einfach 

nicht mehr stattfinden kann, weil einer dieser beiden MertSchen im 

Kampf mit der "Natur" des heiBen Landes stirbt. Der Mangel an Mit-

teilung ist wiederum von Bedeutung, weil er den WeiBen in seiner 

Einsamkeit noch weiter isoliert. Am Wachtmeister in Dina stellt 

Grimm dar, wie die deutsche Frau ihrem Mann zusetzen kann. Das gilt 

meines Erachtens als Warnung vor der personlichen Vereinsamung 

Grimms tragische Helden sind durchweg im Tode allein . Daron laBt 
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sich wieder Grimms NationalbewuBtsein anknLlpfen - nur in der Ge

sellschaft ist der Deutsche fahig,die widerstrebenden Elemente in 

der Kolonie zu beherrschen, nicht aber als Eremit. 

Dies ist mit Grimms eigener Erfahrung zu begrUnden. Zwar war er 

ouch UnterstLltzer der Kolonialpolitik, vor allem aber hat er selbst 

im sLldlichen Afrika und bemerkenswerterweise in SUdafrika gewohnt. 

Er erfuhr durch seinen Aufenthalt in der englischen Kolonie die 

Wirklichkeiten des kolonialen Lebens, die "natLlrlichen" wie ouch 

die gesellschaftlichen Konflikte dieser Situation. Fern von den 

Prunkhausern und den sich verbeugenden Dienern der kolonialen Ha'upt

quartiere in den Hauptstadten setzte sich bei ihm dos Afrikaerlebnis 

zusammen, aus eigenen Erfahrungen wie aus Erzahlungen anderer, dos 

er in seinen Novellen dokumentiert. Kombiniert mit seiner nationa-

listischen Einstellung konnte seine Haltung, wie sie sich in 

seinen Novellen manifestiert, als Projektion der Entwicklung des 

deutschen Volkes deuten !assen. 

Wie er im Vorwort zu LUderitzland andeutet,kommt es fLlr ein Volk 

zuerst darauf an, da8 sich seine Jugendlichen jeweils wieder "frei" 

entwickeln konnen, ohne durchzu viele Gesetze und Bestimmungen, 

also durch eine soziale Enge, gehemmt und beschimpft zu werden . 

... er konne die Stadt nicht mehr ertragen und auch die so 

nahe vorLlbeIStreifenden und neugierig dreinschauenden Menschen 

nicht, ihm sei immerfort, als wenn einer seine Brust ein

schnLlre und seinen Atem nehme und ein zwaiter sein Augenlicht 

verdLlstere und als wenn ein dritter seine FUBe festklebe an 
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dem Pflaster der StraBen. Die Frau schlug die Hande Uber dem 

Kopf zusammen bei solchem Gerede: "Aber Gebhard, du tust wahr

haftig, als worst du nicht in just dieser Stadt geboren. !ch 

will den Bader rufen !assen, daB er dich zur Ader laBt, und dann 

wollen wir versuchen, ein Tagwerk fur dich zu finden. Denn 

es ist wohl wahr, daB die MUBigganger sich abiche(sic)Gedanken 

immer machen und tausend Rasereien aushecken. 11 

Grimm zeigt in dieser Geschichte27) deutlich, daB er meint, in Eu-

ropa sei kein Platz mehr fUr die "eigenartigen unruhigen Triebe 11 in 

einem jungen Henschen. In Afrika sei Raum fUr dos "Volk ohne Raum", 

aber diejenigen ,die nach Auika gehen wollten, so warnt er mit den 

Novellen, mUssen sich an ein poor (einfache) Gesetze halten. An dem 

"Schicksal" d.h. den Ereignissen, die der Mensch nicht steuern kann 

und die "von der Voroussehung" d.h. schlieBlich und endlich von Gott 

geplant sind, so doB sich der Mensch von jeder Verantwortung befreien kann, 

zeigt Grimm, was geschieht, wenn sich der Deutsche nicht frUh genug 

besinnt, daB er Kolonien braucht - er wird zu schwach fUr dos Leben in 

der Kolonia und unfahig, andere Volker zu kolonisieren. 

Durch die Entfremdung der weiBen Figuren in Dina, die zur RUckkehr 

in die bUrgerliche Existeni undStagn:ierung fUhrt, deutet Grimm den 

Mangel an geistiger Festigkeit an, der ein direktes Resultat der 

"ungesunden" Entwicklung eines in die El")ge getriebenen Volkes ist. 

Stellt er die englischen und"burischen" WeiBen in den meisten 

Erzaliungen negativ dar, so nehmen alle"nicht- Wei!3erl' eine noch 

niedrigere Stellung ein. Sie werdendurch Merkmale, die dem "zivili-
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sierten" WeiBen unangenehm sind, als schlechter EinfluB dargestellt. 

Aberglaube (Des Elefanten Wiederkehr), Ausbeutungssucht(Die Ge-·· 

schichte vom alten Blut ... ), Treulosigkeit (Der Leutnant und der 

Hottentott), Brutalitat (John Nukwas Lehrjahre), Falschheit (Wie 

Grete aufhorte, ein Kind zu sein) und Verrat(Mkulu und Hili) sind 

so dominant, daB der Leser sich nie mit diesen Figuren identifizie

ren kann und den weiBen "Helden", der von diesen Eigenschaften zer-

start wird, bemitleidet und seine Schwache:n ignoriert. Fur Grimm 

bedeuten die Juden wie Keller28 )behauptet, die politische Bedeutungs

losigkeit, die Neger bzw. die "Eingeborenenvolker" des sUdli~hen 

Afrika den Abstieg in die Primitivitat und in tierische Instinkt

maBigkeit kombiniert mit unkontrolliertem Alkoholismus. 

Von der existentiellen Angst her rUhrt ouch Grinms Beschaftigung mi t 

dem Verhaltnis zwischen Mann und Frau, weil sich beide Partner so 

stark gegenseitig beeinflussen konnen. Abgesehen von der Nochwirkung 

einer urgllicklic:hen Liebe und strenger Erziehung scheint Grimm idealogisch 

die Auf fassung zu vertreten, daB Mann und Frau wie Pferde im Geschirr 

zusaITT11enlaufen sollten, aber kein besanders erotisches Verhaltnis 

haben sollten, dos zu individualistisch ist. So laBt er Cornelius 

Friebott vor dem wahrscheinlich .sehr glUcklichen Leben mit Carlotta 

Prinsloo flUchten, weil er kein erotisches und emotionell€s Ehe

dasein begehrt, sondern ein nahezu masochistischer Nationalist ist. 

Liest man Grimms Erzahlungen, vor allem aber Volk ohne Raum, so 

droht er formlich mit dem Zerfall der deutschen Nation, wenn der 

Mensch nur an seine eigenen Interessen denkt und seine Volkszuge-
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horigkeit vergiBt. So wird sich Maren (Maren und Wock) 2~eines 

"Verrats" am deutschen Voter land .bewuBt ,den er durch die Heirat mi t 

der englischen Frau beging (!), und muB Peter Kistow im Wahnsinn 

sterben, weil er auf einer offentlichen Protestversammlung gegen 

die "barbarische deutsche Kriegsfuhrung" gegen sein Vcrterland auf

t~at, um seine Existenz zu retten (Die Protestversammlungf~nd weil 

er seinen Sohn mit Botha in den Kri~g ziehen lieB gegen die Deutschen. 

Grimm traumte zwar van einer besseren Welt in der Kolonie, wie er 

sie bei manchen deutschen Siedlern in Sudwestafri~a bei einem spa

teren Besuch vorfand (siehe Das Deutsche SudwesterbuchY;~ntwickelt 

aber weder in seinem eigenen Leben noch in seinen Novellen eine 

romantische Vertraumtheit uber dos schonere Leben in der "Natur". 

Sein Glaube an deutsche Kolonien in Afrika ist volkischer Art; er 

denkt ouch fur sich selbst im groBeren Rahman der Volker und der 

Bodenverteilung. So sind es in Dina bewuBt deutsche Polizisten,die 

dos Diamantengebiet schutzen, und werden die Englander als gierige 

d 
.. 3~ 

Lan nehmer bezeichnet, die Franzosen aber im Olsucher van Duclo els 

die verkommensten WeiBen uberhauptdorgestellt(bekanntlich wurde dies 

Buch im Auftrag des Reichskolonialamtes geschrieben). 

Durch den ersten Weltkrieg und den Verlust der Kolonien kam Grimm 

jedoch nie dazu, ein Utopia zu erwarten oder zu erleben, dos nach 

deutschen Idealen geschaffen war. Das ersparte ihm die mogliche Ent

tauschung fur den Fall, daB sein Traum fUr das'Volk ome Raum'\ni.Blingen wurde. 

!ch meine aber, daB er sich dieser Moglichkeit stark bewuBt war, obwohl er 
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noch nach dem zweiten Weltkrieg seine Stellung beibehielt,die er.' 

hoffnungsvoll (und evtl. verbittert?) verteidigte. SchlieBlich ist 

das MiBlingen dieser !dee Theme vieler Erzahlungen,in Dina, weil 

der Auswanderer als FlUchtling und nicht als stolzer"Kolonisierer" 

in das neue Land kommt, und zB. in der Geschichte vom alten Slut.~~ 

weil die beiden Deutschen nicht imstande sind, die Aufgabe des 

Neu-Aufbaus zu erfUllen. 

An England wollte Grimm das Beispiel einer"geglLlckten Geschichte" 

sehen. Die Bindung des einzelnen Englanders an sein Mutterland ist 

starker als die seiner Deutschen und auch natLlrlicher in der Er-

scheinung.So erklarte er sich Englonds Bedeutung, die zu dieser 

Zeit nach der rapiden Kolonisation Rhodes' auf einem Hohepunkt war. 

So stellte sich Grimm auch eine deutsche Herrschernation vor, die 

mit England als ebenbLlrtigem Partner die Welt regieren wLlrde. Auch 

glaubt er an den"Triumpl) des Charakters Uber die Natur" ,den der 

Deutsche erreicht hatte, indem er die "unbequemen" Gebiete koloni

siert hatte. Von der dazu erforderlichen geistigen Integritat und 

korperlichen Fahigkeit leitete er einen natLlrlichen Anspruch auf 

Kolonien ab, "wie England sie hatte". Insofern spricht ihm die Ko

lonialpropaganda aus dem Herzen, hat er doch ermunternde Worte 

zur Einleitung eines Heftchens Deutsche Jugend und deutsche Kolonien 

~edruckt 1934),geschrieben: 

Wir meinen zunachst, daB in den Kolonien, ... durch deutsche 

Forscher und Pflanzer und Farmer, durch deutsche Soldaten und 
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Kaufleute dauernde Leistungen vollbracht worden sind, beidenen 

niemals verges sen werden darf ,dcB es d e u t s c h e (sic) 

Leistungen waren ,obgleich diese5elende Vergessen schon 

b hat .
34-) 

egonnen 

Liest man das Deutsche SUdwesterbuch, so erklingt dieselbe Logik, 

und fortwahrend die Klage, daB Deutschland die Kolonien verloren 

habe(wie auch Volk ohne Raum eine Klage ist ). 

GewissermaBen bieten die Novellen eine Erklarung fUr diese Situa

tion, bevor sie Uberhaupt durch den verlorenen Krieg entstanden wan' 

Die einzelnen Lebenslaufe zeigen die Schwachen der Deutschen (und 

der WeiBen allgemein). Es ist nicht, unmoglich, daB Grimm durch die 

Projizierung des deutschen Untergangs auf Einzelfiguren bildlich 

dargestellt hat, warum Deutschland nach seiner Meinung den Krieg 

und die Kolonien verloren hat. 

Trotz dieser Einsicht kann er jedoch nicht zur SchluBfolgerung 

gelangen, daB das Kolonialleben eine letzte verzweifelte Geste des 

WeiBen ist, aus dem sich schnell entwickelnden Europa zu fliehen. 

AtrJ, die"alten Werte" d.h. romantisiertes Germanentum, dienen nur 

zur Selbstbestatigung in einer Welt, in der die personliche Besta

tigung immer seltener wurde. Grimm jedoch assoziiert deutsches 

Wesen mit diesen Werten und bleibt damit der sture, aber konsequente 

Mensch, als der er sich auch in seinem Leben bewiesen hat. 

Seine Beobachtungsgabe trifft die Konflikte der WeiBen in der 
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Kolonie bis auf den Grund, und es ist anzunehmen, daB er sich 

der zukunftstrachtigen Implikationen seiner Thematik "Schwarz"-

11WeiB 11 und 11 Mann-Frauh nicht immer voll bewufit war. Seine Figuren 

entwickeln sich unabhangig vom kolonialen Schema. Insofern kann er 

hoher als die meisten kolonialen Schriftsteller eingestuft werden, 

denn er Uberwindet dieSelbstverherrlichung durch eine- Selbst-

und Volks-Bezweiflung, die sich als berechtigt erweist. 

Der wiederkehrende Drong zum 11Heldentod 11 in seinen Figuren beweist, 

daB Grimm den Gedanken der Selbstbezweiflung nicht zuEnde fi..ihrte, 

sondern krampfhaft an seinen traditionellen Ideen festhielt. Das 

gibt seinen Novellen ein gewisses Element der Dekadenz, die sich 

bei den weifien Figuren zeigt. 

Das darf jedoch nicht Uber seine Weitsicht in die afrikanische 

Zukunft hinein hinwegtauschen - denn er hat genau die Dekadenz auf

gezeigt, die zur De-Kolonisierung Afrikas fi..ihren muBte. 

Aus seinen Werken spricht deutlich der Gedanke, der Gri1T1T1s Figuren 

ontreibt: 11 Natur 11 heiBt "Freiheit, Lebensnahe, existentielle Freud~~) 

keine kleinbi..irgerlichen Eineng..irgen. Doch diesen Traum konnen sie nicht 

verwi~klichen: im Kampf mit der Wildnis des fremden Landes werden 

ihre eigenen inharenten Schwachen aufgedeckt, an denen ihr Traum 

zugrundegeht, und sie mUssen statt Zivilisationsflucht wieder 

in der Zivilisation und der bi..irgerlichen 11Stagnierun9 11 Schutz suchen. 
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45.Schlotfeldt, A.G. Das sUdafrikanische Land und seine Menschen 
in Hans Grimms Erzohlungen. M.A. Dissertation, Universitat 
Pretoria, Pretoria, 1953 

46.Theron, G.J. Die WeiBen in den afrikanischen Novellen Hons 
Grirrrns. M.A. Dissertation, Universitat Stellenbosch, Stellen
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47.Hesse, A.O. Die Motive des deutschen erzohlenden Schrifttums 
Uber SUdafrika. D.Litt. Dissertation, Universitat Pretoria, 
Pretoria , · 1954. 

48.Schmokel, W. Dream of Em ire:a stud of colonial a itation 
and planning in Germany, 1919 - 1945. Yale: 1961 2. 

49.Hesse, A.O. (siehe Anm. 47) S. 39 

50.ebd. S. 87 

51.von Delft, K. Der verkannte Hons Grimm. Lippoldsberg:Kloster-
haus-Verlag, 1975. 

52.ebd. S.30 

53. Thiel, G. E. K. Deutsche Li teratur in Suedwestaf riko, 1890 - 1920£ 
M.A. Dissertation, University of the Witwatersrand, Johannes
burg, 1981. 

54.ebd. S.254 

55.ebd. S.89 

56.Kistner, U. The growth of the mind and of the body in the South 
African climate. An exploration of the values im?licit in 
the writings of German-speaking missionaries in South Africa, 
1880 - 1920. Africa Perspective 13 (1979) Spring, S.58-75 

57.ebd. S.62 

58.ebd. S.62 

59.Pakendorf, G. Mord in der Steppe. Zu einem Motiv bei Hans 
Grimm u~d Charles Sealsfield. Unveroffentlichtes Seminar,gehal
ten im April 1983, University of Port Elizabeth, SUdafrika, 
bei der 9. Togung des SUdofrikonischen Germanistenverbandes. 

60.ebd. S. 12 

61.ebd. S.29 

62.ebd. S.32 

63.obd. S.36 
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64.Grimm, H. Der Schriftstdler und die Zeit. Bekenntnis van Hans 
Grimm. MLinchen: Albert Langen/Georg Muller, 1931, S.62 

65.---. Thesis on Africa 1963 - 1975 acce0ted b 1 Universities in the 
United Kingdom and Ireland. Standing Conference on Library 
Materials on Africa)(compiled by J.H.St.J. Mcilwaine) London: 
Mansell, 1978. 

--- Doctoral Dissertations on Africa 1963 - 1977. University 
Microfilms International, London: (1978) 

--- Doctoral Dissertations and Masters Theses on Africa, at the 
Universit of California L.A. 1940 - 1978. (Occasional Paper 
Series no.18, African Studies Center • compiled by Mary Stutz
man, ed. Dorothy J. Harmon). Los Ange.les:University of Califor
nia, 1979. 

--- United States and Canadian Doctoral Dissertations on Africa. 
(compiled by Peter Duignan). Ann Arbor(Michigan): Xerox 
University Microfilms,(Doctoral Research Program~, 1973. 

66.--- Deutsche Dissertationen uber Afrika; Ein Verzeichnis fur die 
Jahre 1918 - 1959. (zusammengestellt: Joachim Kohler, Koln). 
Deutsche Afrika-Gesellschoft, Bonn. Bonn: Kurt Schroeder, 1962. 

Manner, Barbara und Klaus Schwarz ~ochschulschriften zu Schworz
afrika 1960 - 1978. Deutschlond, Osterreich, Schweiz. (Materi
alien zur Afrikakunde Bd.1. ). Freiburg: KlolJl.S Schwarz Verlag, 
1979. 

Strohmeyer, E.und \~. Moritz Umfassende Biblio raohie der Volker 
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Strohmeyer, E. Umfassende Biblio ra hie der Volker Namibiens 
und Sudwestongolos.Bd.2. zuaammengestellt: E. Strohmeyer 
(Copyright) Karben:(o.V.), 1982. 

Bei den Bibliographien van Strohmeye- wird die weiBe Bevolkerungs
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Kolonialliteratur genannt.· 

67.Schulte-Sasse, J. und R. Werner Einfuhrun in die Literatur-
wissenschaft. (Uni-TaschenbUcher 640. Munchen:W.Fink, 1977, SJ55 

68.ebd. S.48 

69.ebd. S.49 

70.ebd. S. 155 

71 .Jungwirfl, B. (siehe Anm. 22) S.7 
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72.Schulte-Sasse, J. und R. Werner 

73.ebd. S.167 

(siehe Anm. 67) S.166 

74.Lotman, J.M. Die Struktur literarischer Texte. MUnchen:1972. 
(zit. nach: Schulte-Sasse und Werner), S.312 

75.Hg. Dingeldey, E. und J. Vogt Kritische Stichw5rter zum 
Deutschunterricht.Ein Handbuch. (Uni-TaschenbUcher 299). 
MUnchen: W.Fink, 1974, S.125/6 
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M.A. Dissertation, University of the Witwatersrand, Johannes
burg, 1981, S.252 

2. ebd. S.252 

3. 

4. 

5. 

6. 

Stenzel, F. • K. 
Reihe 187). 
1964. 

Thiel, G.E.K. 

Stenzel, F.K. 

ebd. S. 18 

Typische Formen des Romans. (Kleine VandenHoeck
Gottingen: VandenHoeck & Ruprecht in Gottingen, 

~iehe Anm. 1) S.252 

~iehe Anm. 3) S.20 

7. Grimm, H. Dos Haus in der Steppe. in: LUderitzlond, Sieben 
Begebenheiten. MUnchen: Langen/Muller, 1934. 

8. Grimm, H. Leben in Erwartung. Meine Jugend. Lippoldsberg: 
Klosterhous Verlag, 1953, S.172 
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Reimereien aus Suedwest. Berlin: "Kolonie und Heimat" Verlogs
gesellschoft G.m.b.H., 1912. 

10.Grimm, H. Kaffernland.Eine deutsche Sage. Lippoldsberg: Kloster
hous-Verlag, 1961. 
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14.Hg. Bredow, W., Dr.H. Lotz, A. Stouch Die deutschen Diomonten 
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16.ebd. S.7 

17.Lehmann, O. Look beyond the \.'ind - the Life of Dr. Hans 
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18.Grimm, H. Das deutsche SUdwesterbuch. MUnchen: Albert Langen, 
1929, S.424 

19.Hg. Bredow,W. u.a. (siehe Anm. 14) S.73 

20~Dove, K. Deutsch-SUdwestafrika.(2. vollstandig umgearbeitete und 
verbesserte Auflage). Berlin, 1913, S.216 (zit. nach: Peter 
Horn Die Versuchung durch die barbarische Schonheit.Hans 
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verbandes, S.10 

21.von Duisburg,Dr.A. (siehe Anm. 11) S.76 

22.ebd. S.76 

23.Helbig,H. & L.Helbig Mythos Deutsch-SUdwest.Namibia und die 
Deutschen. Weinheim, Basel: Beltz, 1983, S.255 

24.von Duisburg,Dr.A. (siehe Anm. 11) S.77 

25.Grirrm, H. (siehe Anm. 7) S.7 

26.ebd. S.9 
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MUnchen:1969, S.247 

29.ebd. S.252 
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31.ebd. S.252 

32.Grirrm, H. 
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Volk ohne Raum. zit. nach: D.Lattmann,(siehe Anm. 28) 

33.Grinm, H. Warum, woher, aber wohin? Vor, unter und nach der 
geschichtlichen Erscheinung Hitler. Lippoldsberg; Klosterhaus
Verlag, 1951. 

34.ebd. S. 522 

35.Keller, E. Ein Volk ohne R~u~? Hans Grinm. in: Nationalismus 
und Li teratur. Bern/MUn.chen: 1970, s·. 133 

36.ebd. S.125 

37.ebd. S.127 

38.Bergmann, J. lmperialismus und Zivilisationsflucht:Bestimmungs
fal.<toren der deutschen belletristischen Kolonio1li teratur. 
M.A. Dissertation, Freie Universitat Berlin, Berlin, 1980, S.139 
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39.Keller, E. (siehe Anm. 35) S.131 

40.GeiBler, R. Dekodenz und Heroismus:Zeitromon und volkisch
notionolsoziolistische Literoturkritik. Stuttgart: 1764, S.147 

41.ebd. S.148 Anm. 11 

42.Grimm, H. Die Geschichte vom olten Blut und der ungeheueren 
Verlossenheit. in:LUderitzlond.Sieben Begebenheiten. MUnchen: 
Longen/MUller, 1934. 

43.Helfferich, K. Heimischer Unternehmungsgeist im Ausland. (1913) 
in: R. Nitsche und W. Krober Grundbuch zur bUrgerlichen 
Gesellschaft, Bd. 2. Darmstadt: Luchterhand, 1980, S.34 

44.Rothenou, W. Ist der Deutsche kolonisotorischen Aufgaben ge~ 
wochsen? (1908) in:R. Nitsche und W. Krober Grundbuch zur 
bUrgerlichen Gesellschaft, Bd. 2. Darmstadt: Luchterhand, 
1980, S.32/3 

45.Peters, C. Worum Kolonialpolitik? (1886) in: R.Nitsche und 
W. Krober Grundbuch zur bUrgerlichen Gesellschoft, Bd. 2. 
Darmstadt: Luchterhand, 1980, S.31/32 

46.Grimm, H. ( siehe Anm~ 7) S. 17 -

47. ebd. S. 17 /8 

48.Grimm, H. (siehe Anm. 18) S.87 

49.Bergmonn, J. (siehe Anm. 38) S. 48 

50.Grimm, H. (siehe Anm. 18) S.69 

51.Woltmonn, L. Politische Anthropologie.Eine Untersuchung Uber 
den EinfluB des Descendenztheorie auf die Lehre von der poli
tischeri Entwicklun der Volker. Leipzig: Eisenoch, 1903, S.252 
zit. noch:Bergmonn, J. siehe Anm. 38) 5.53 

52.Gri11111, H. Koffernlond. (siehe Anm. 10) 

53.Grimm, H. Gedonken. in: Die neue Literotur,1936. zit. nach: 
D. Lottmonn Raum els Traum: Hons Grimm und seine Sago van der 
Volkheit. (siehe Anm. 28) S.256 

54.Bergmann, J. (siehe Anm. 38) S.46 

55.Grimm, H. Volk ohne Raum, Bd. 1. MUnchen:Albert Langen, 1926, 
s.428 

56.Eiselen, G. SUdofrikanische Lebensform in Hons Grim~s Dichtung. 
D.Phil. Dissertation, Universitat zu TUbingen, TUbingen, 1951. 
s.22 

57.ebd, s.22 
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58.Grimm, H. Der Richter in der Kcru. in:Der Richter in der Karu 
und andere.Geschichten. MUnchen: Albert Langen, 1930, S.67 

59.Ridley, H. 
s.868 

60.Eiselen, G. 

61.ebd. S.24 

Hens Grimm end Rudyard Kipling. t1..R 68 (1973), 
. ' .. ~ - - . 

(siehe Anm. 56) S.24 

62.Bergmonn, J. (siehe Anm.38) S.53 

63.Grimm, H. (siehe Anm. 7) S.18 

64.Schmokel, W. Dream of Empire: c study of colonial agitation and 
planning in Germany, 1919-1945. Yale, 1961/62, S.74 

65.Bauer,Dr.H.W. Kolonien im Dritten Reich,Bd. 1. Koln-Deutz: 
Gauverlag westdeutscher Beobcchter G.m.b.H. , 1936, S.235/6 

66.Jungwirth, B. Versuch einer thematischen Untersuchung des 
literarischen Werkes Hans Grimms. D.Phil. Dissertation, 
Leopold-Frcnzens-Universitat zu Innsbruck, Innsbruck, 1971,S;15 

67.Lcttmann, D. (siehe Anm. 28) S. 245 

68.Pongs, H. Hans Grimms afrikanische Novellen. Dichtung und Volks
~ (n.F. des Euphorion) 35(1934), S.393 

69.ebd. S. 394 

70.Grimm, H. Volk ohne Raum, Bd. 2. MLlnchen: Albert Langen, 1926, 
S.600 bis zum Ende, Grimm tritt mehrmals selbst auf, im Ge
sprach mit Cornelius Friebott und schlieBlich als direkter 
Beobcchter. Der Tod des Wanderredners wird dem Leser von 
Grinvn(als Romoafigu~ erzahlt. 
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1. Bauer, H.W. Wir mUssen Uber die Meere gehen. in: KHhler's 
illustrierter deutscher Kolonialkolender 1938 (Minden: 
Wilhelm KHhler, 1937)(17.Jg.), S.30 

2. Bergmann, J. Imperiolismus und Zivilisationsflucht:Bestim-
mungsfoktoren der deutschen belletristischen KoloniolliterotuT. 
M.A. Dissertation, Freie Universitat Berlin, Berlin, 1980, S.53 

3. Monnoni, 0. Pros ero end Caliban.The s cholo of colonization. 
(2nd edition, 4th printing. Translated by Pamela Powesland. 
New York & Washington: Frederick A. Praeger, 1968. 

4. ebd. S.97 

5. ebd. S.97 

6. ebd. s. 104/5 

7. Bergmann, J. (siehe Anm. 2) S. 130 

8. Bouer, H.W. (siehe Anm. 1) s. 30 

9. Mannoni, O. (siehe Anm. 3) s. 104/5 

10.Grimm, H. Das deutsche SUdwesterbuch. MUnchen: Albert Langen, 
1929, s. 143 

11 .Monnoni, 0. (siehe Anm. 3) S. 98, heif3t es: 11 0f the reel Robin-
sons known ct the time of Defoe, none had been able to with
stand the solitude. Selkirk, the best known, had entirely lost 
the power of speech. The men who was token off Mauritius was 
mad, end John Segar died upon seeing white men again. It is 
just because it is a fable that the story of Crusoe which came 
straight from the author's unconscious, makes such an appeal 
to our own." 

12.Bergmann, J. (siehe Anm. 2) S. 133 

13.Grimm, H. Volk ohne Raum, S.867 (zit. nach Bergmann) 

14.Mannoni, O. (siehe Anm. 3) S.45 

15. ebd. S. 46 

16.ebd. S.40 

17.Grimm, H. 
S.52 

Volk ohne Raum. Bd .·2. MUnchen: Albert Lang en, 1926, 
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18.von Beringe, H. Koloniales Deutschland. in: Kohler~ illustrier-
ter deutscher Kolonialkalender 1938 (Minden:Wilhelm Kohler, 
1937)(17.Jg.), S.81 

19.Bergmann, J. 

20.ebd. S.55 

(siehe Anm. 2) S. 53 

21.Frenssen, G. Peter Moors Fahrt nach Sudwest. Ein Feldzugs-
bericht. Berlin: 1906, S.200/1, heiBt es: "Gott hat uns hier 
siegen lessen ,weil wir die Edleren und Vorwartsstrebenden 
sind. 11 Kurz davor sagt Frenssen: "Diese Schwarzen haben vor 
Gott und Menschen den Tod verdient, nicht weil sie die zwei
hundert Former ermordet hoben und gegen uns aufgestonden sind, 
sondern weil sie keine Hauser gebaut und keine Brunnen ge
graben haben. 11 

22.Grimm, H. Kaffernland. Lippoldsberg: Klosterhous-Verlag, 1961, 
S.7, heiBt es von dem nur von einigen "farbigen Menschen" 
bewohnten Land(irgendwo in SUdafrika) :" Wo aber sind die 
Zeichen der Arbeit? LaBt dos Licht eine StraBe erkennen? 
EnthUllt es gerade Pflugfurchen oder ausgebreitete Felder 
mit wogendem Mais oder Korn, oder wohlabgeteilte Koppeln, 
oder sorgsame Garten mit Blumen und Nutzpflanzen und Bienen? 
Wo ist die Arbeit, die wehrt und wartet und pflegt? Wo nimmt 
hier ein Mensch und gibt zugleich, do~ sein Nehmen kein 
Reuben sei? - Nirgends sind Zeichen solcher Arbeit ..• " und 
etwas spater auf S.9:•11Sehet,sehet hin ouf diese Welt im 
Schlafe, sie wartet sehnsilchtig auf den weiBen Arbeitsmann, 
daf3 er endlich komme und sie befreie und beherrsche ••• ! 11 

Grimm impliziert hier subtil die Weiblichkeit des Landes, und 
erweckt dadurch einen Eindruck wie ihn A~ Kolodny (The Lay of 
the Land. University of North Carolina Press, 1975~) von 
Amerika gibt: dos jungfrauliche Land unter dem weiBen Mann. 
Grimm jedoch fuhrt diese Jungfraulichkeit ouch auf die 
"Schwarzen" weiter:(S.9)'"Sehet, sehet hin auf dieses Volk in 
der Nacht. Erfilllt hat sich seine Zeit. In vielen ormen 
Seelen schreit es nach einem neuen Ziele~' 11 

23.Ritter, P. Deutschtum im Auslande.Feldhandel in SUdwestafr.ika. 
in: Kohlers illustrierter deutscher Kolonialkalender 1938,S.62 

24.Pomona Diomontengesellschaft, becrb.Missionar Schaer, E.Pflughoff 
Handbuch fur den dienstlichen Verkehr mit Ovambo-Arbeitern. 

Pomona, 1917, im Vorwort (keine Seitenzahl) 

25.Grimm, H. ~Jie Grete aufhorte, ein Kind zu sein. in: Siidafri-
kcnische Novellen. MUnchen: Albert Langen, 1921, S.192 

26.Grimm, H. A.us John Nukwos Lehrjchren. in: SUdafrikanische Novel
len. MUnchen: Albert Langen, 1921, S.96 · 
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27.Pomonc Dicmcntengesllschcft (siehe Anm. 24) unter § 2.) bei 
Becchtenswerte Regeln in der Eingeborenenpehcndlung. 

28.Mcn bedenke die Geschichte von Gebhard Ccrben, der in der Heimct 
in ein Rauberdcsein gedrangt wird, weil er sich eingeengt 
fUhlt, und schlie3lich freiwillig vor den Richter tritt, weil 
er sich mi tschuldig fUhl t en den Verbrechen der 11 richtigen 11 

Gesetzlosen, mit denen er zieht. (GrirTVTI, H. Gebhard Carbens 
Geschichte. in:Oer kornische Mord.Erzahlungen. (Hens Grimm 
Gescmtcusgcbe) Lippoldsberg: Klosterhous-Verlcg, 1974.) 

29.Gooch, G.P., M.Ginsberg, L.A.Willoughby, E~~. Butler, S.D. Stirk 
und R. Pascal The Germon Mind and Outlook.(Issued under the 
auspices of The Institute of Sociology) London:Chcpmcn end 
Hell, 1945, S.51 

30.Hg. Frcuenbund der Deutschen Kolonialgesellschcft Deutsche 
Jugend und deutsche Kolonien. Wes unsere Jugend Uber deutsche 
Arbeit in unseren Kolonien wissen muB. Aachen: Aachener 
Verlcgs- und Druckerei-Gesellschoft, 1934, S.21 (K.Korner: 
Deutsche Schulen in den Kolonien) 

31.Voigt, B. Heinz Fuhrmann findet heim. Potsdom:Ludwig Voggen-
reiter Verlag, 1943, S. 119/120 

32.ebd. S.157/8 

33. Pangs, H. , Hans Grirm,s cfrikanische Novellen. Dichtung und 
Volkstum (n.F. des Euphorion) 35(1934), S.394 

34.Schulte-Sosse, J. und R. Werner Einfuhrun in die Literatur-
wissenschaft.(Uni-ToschenbUcher 640 .MUnchen: W.Fink, 1977. 

35.ebd. S.166 

36.ebd. s. 166/7 

37.ebd. s. 167 

38.ebd. s. 167 

39.ebd. S. 167 

40.Bergmcnn, J. (siehe Anm. 2) S. 10 

41.Mannoni, 0. (siehe Anm. 3) S. 100 

42.Voigt, B. (siehe Anm. 31) S.158 

43.Bauer, H.W. (siehe Anm. 1) S.30 

44.Grimm, H. LUderitzlond.Sieben Bcaebenhciten. MUnchen:Langen/ 
Muller, 1934, in der Einleitung. Es ist bemerkenswert, daD 
Grimm selbst Bismarck als einen der BegrUnder der Kolonialen 
Idee von LUderitz nennt. 
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45.Grimm, H. Die Protestversanvnlung. in:Der Gong durch den Sand 
und andere Geschichten aus SUdofriko. MUnchen:Alb~rt Langen, 
1930. 

46.Grimm, H. 
1930. 

Utz Hirrvnelreichs Schlussel. Heilbronn:Eugen Salzer, 

47.Jung, C.G. Symbole der Wandlung.Anolyse eines Vorspiels zu 
einer- Schizo hrenie.(4, umgeorbeitete Aufloge von: Wondlungen 
und Symbole •• ZUrich: Rascher Verlag, 1952, S.472: "Wir 
sahen bereits, daB die Libido, welche auf die Mutter zielt, 
letztere selber als Pferd symbolisiert. Dos Mutterbild ist ein 
Libidosymbol und ebenso ist dos Pferd ein solches, und on 
einigen Punkten begegnen sich die beiden Symbole im Wege der 
BegriffsUberschneidung. Das Gemeinsame der beiden Bilder aber 
liegt in der Libido. In dieser Fossung erscheint uns also der 
Held und sein Pferd ols eine Dorstellung der !dee des Henschen 
mit seiner ihm unterworfenen onimolischen Triebsphare." ••• 

48.Dieaes Mutterbild wird verkorpert durch die WUste und 
personifiziert durch Dina, zu der der WeiBe ober !!,i.£h! in 
ein sexuelles Verhaltnis treten will. Der Wachtmeister ist 
mit seinem Ublichen Reitpferd ein gutes "Team", also scheint 
er diese Symbolik zu bestatigen. Aber nur els "Schutztruppler" 
erfUllt er wirklich die Beding~ngen der Pferd-Reiter Einheit, 
ols Mensch ist er nicht stork genug, sein Triebleben zu ordnen 
und verdrangt es doher. Sitzt er ouf dem wilden Pferd, so 
stinvnt die Ahnlichkei t nic ht mehr und steht er in krossem Oegen
satz zu seinem Tier, also im Kempf mit seinem oufrUhrerisch 
gewordenen Triebleben. 

42.Das Pferd ous Keetmonshoop ist gewissermoBen dos GegenstUck zu 
Dino: es ist die mannliche Personifizierung der WUste. Es ist 
ous dem Land hervorgegongen(es kommt von einem Handler, hat 
also keinen bestimmboren Hintergrund) und symbolisiert die 
Kroft, die Unberechenbarkeit und die Gnodenlosigkeit dieser 
Landschaft. Der weif3e Monn·muf3 diese mannliche "Notur" nun 
mit seiner eigenen schwindenden Geisteskroft und seinen kor
perlichen Fahigkeiten zu beherrschen versuchen. Dobei hilft 
ihm sein Status els "bester Reiter der Truppe (Dino S.48) nur 
im ersten Uberroschungsmoment. Sobald der olte Monn dos Tier 
erschreckt, kann der geistig und psychisch ge-
schwachte Ehemonn dos wilde und von Grimm als "teuflisch" 
dorgestellte Pferd notUrlich nicht mehr holten. 

50.Der Hengst ist von vornherein im Vorteil, weil er starker ist. 
Der Ritt fUhrt in die einsame WUste, allein mit sich und dem 
brutalen"Richter Natur" mu!3 der Holsteiner sein Urteil emp
fangen. Das Tier vollzieht die geistige VerkrUppelung end
lich physisch: die zermalmte Hand l~Bt deutlich auf einen 
Angriff des Hengstes schlieBen. Der Mann, um Jungs Symbolik 
Pferd-Libido aufzugreife~ wird beim Versuch der UnterdrUckung 
seiner Libido erst psychisch verkrUppelt,und schlieBlich ouch 
physisch. 
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3. GrillTll, H. Die Steppe brennt. in: Luderitzlcnd.Sieben Begeben
heiten. Munchen: Langen/Muller, 1934. 
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