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I.

I

n der Streitschrift Die deutsche Ideologie
(1845–1846) greifen Karl Marx und Friedrich Engels nach einer Metapher, um die
menschliche Wahrnehmung der Wirklichkeit
als ideologiegesteuert darzustellen bzw. die
aus den historischen Lebensbedingungen
hervorgehende Ideologie als das Zerrbild
der Wirklichkeit zu entschleiern:
Wenn in der ganzen Ideologie die
Menschen und ihre Verhältnisse wie in
einer camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen
ebensosehr aus ihrem historischen Lebensprozeß hervor, wie die Umdrehung der
Gegenstände auf der Netzhaut aus ihrem
unmittelbar physischen.1

1
Karl Marx: Die Frühschriften. Hg. v. Siegfried Landshut, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1968, S. 349.

Vor dem Hintergrund der
postkolonialen Theorie
wird der Roman Herero
gelesen, mit dem sich der
sonst als Comiczeichner und
Cartoonist berühmte Autor
Gerhard Seyfried auch als
Schriftsteller in Szene setzte.
Da der Roman von der Kritik
meistens negativ rezensiert
wurde, wird hier ein Versuch
gemacht, die Erzählweise (und
nicht die Erzählinhalte) des
Romans zu problematisieren.
Den Repräsentationsaspekt
zu untersuchen – vor allem
im Sinne der literarischen
Darstellung der Geschichte und
anderer Ethnien, aber auch
ihrer Vertretung im politischen
Sinne – heißt letztendlich zu
prüfen, ob in der Darstellung
selbst eine Ideologie der Form
festzustellen wäre, die es dem
heutigen Erzähler zulässt,
allwissend zu erzählen, ohne
die eigene Position zum Thema
einnehmen zu müssen.
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So wie aus physischen Gründen die Gegenstände auf der Netzhaut umgedreht werden, kann man auch die historischen Lebensbedingungen des Menschen als einen nach dem Prinzip der
Camera obscura funktionierenden Mechanismus deuten. Diese
Drehung der Gegenstände wird oftmals als eine Missrepräsentation derselben gedeutet, als ein verstelltes Abbild der Wirklichkeit. Von dieser Prämisse ausgehend, versucht Ania Loomba
in ihrem Buch Colonialism/ Postcolonialism den Zusammenhang
zwischen dem kapitalistischen Streben nach Profit und der Erschließung neuer Gebiete, dem Kolonialismus/ Imperialismus
und den die eigene Identität stiftenden Fremdbildern herzustellen. Die Verbindung des Kapitalismus mit dem Kolonialismus/
Imperialismus erläutert die Autorin folgendermaßen: »So könnte
man sagen, dass der Kolonialismus die Hebamme war, die bei
der Geburt des europäischen Kapitalismus assistierte, oder dass
ohne die koloniale Expansion der Übergang zum Kapitalismus
nicht möglich gewesen wäre.«2 Die folgende Analyse darf diesen
Zusammenhang und den historischen Rahmen des in Gerhard
Seyfrieds Roman Herero3 erzählten Geschehens nicht aus der Sicht
verlieren. Des Weiteren wird sie sich mit der Repräsentation der
deutschen Kolonialgeschichte in dieser gegenwärtigen Historiendichtung befassen.
Loombas Hinweis auf Die deutsche Ideologie beruht auf dem marxistischen Grundgedanken, der besagt, dass die menschliche Weltsicht wesentlich durch die Produktionsverhältnisse mitgesteuert
wird, in denen sich der Mensch befindet, und nicht alleinig auf
die politischen Entscheidungen zurückzuführen ist. Ebenso wird
die deutsche Anwesenheit im afrikanischen Südwesten (heutiges

2
»Thus we could say that colonialism was the midwife that assisted at the birth of European capitalism, or that without colonial expansion the transition to capitalism could not
have taken place in Europe.« Ania Loomba: Colonialism/ Postcolonialism, Routledge, London–
New York 1998, S. 4. Den Kolonialismus definiert Loomba als »the forcible takeover of land
and economy, and, in the case of European colonialism, a restructuring of non-capitalist
economies in order to fuel European capitalism«. Demnach sei der moderne europäische
Kapitalismus kein transhistorischer Eroberungsimpuls gewesen, sondern ein integraler Teil
der kapitalistischen Entwicklung. Vgl. Loomba, Colonialism/ Postcolonialism, S. 20.
3
Gerhard Seyfried: Herero, Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 2004 (Erstausgabe Eichborn, Frankfurt am Main 2003).
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Namibia) mit dem kapitalistischen Profitstreben der Einzelpersonen in Zusammenhang gebracht und wenigstens bis zu den
Annexionen 18844 nicht als ein unabdingbares offizielles Staatsziel
des Deutschen Reichs gesehen. Der Reichskanzler Bismarck hatte
ursprünglich kein Interesse an der Besatzung Südwestafrikas
und seiner offiziellen Überführung in ein deutsches »Schutzgebiet«. Dies ist bereits der historische Rahmen der Handlung des
Romans, der die Inbesitznahme des afrikanischen Südwestens
und die darauffolgenden Kriege zwischen den Kolonialherren
und den Einheimischen (v. a. den Herero-Stämmen) zum Thema
hat. Die Handlung spielt sich außerdem zu Zeiten des nationalen
Aufschwungs der Deutschen ab, so dass bei einzelnen Figuren
der an die Kapitalerhöhung orientierte Expansionismus mit den
nationalistischen Bildern der Überheblichkeit und des geistigen
Fortschritts verschränkt wird.

Um 1904 war das deutsche Selbstbild – so eine Stimme im Roman – das
Bild der »Lehrmeister, Erzieher, die ihnen [den Eingeborenen, v. a. Herero
und Hottentotten] eines Tages den Weg in die Welt der Moderne öffnen«5
werden. Die im Vergleich mit anderen europäischen Kolonialmächten
verspätete Kolonialpolitik Deutschlands wird als Parallelprozess zur deutschen Nationalstaatsgründung beschrieben, wobei das globalwirtschaftliche Interesse des Deutschen Kaiserreichs mit persönlichen Interessen
der Gutsbesitzer zusammenfiel, die im afrikanischen Südwesten Güter
erworben und die einheimischen Nomadenstämme systematisch vom
Lande verwiesen hatten, was im Endeffekt den Aufstand von Herero und
Nama herbeiführte, der in einen langwierigen Krieg zwischen den deutschen Siedlern und den afrikanischen Stämmen überging.
Von der Frage nach dem Zusammenleben der Deutschen und Autochthonen ausgehend kann man die zahlreichen Figuren des Romans drei
Gruppen zuordnen. Die erste Gruppe bilden Figuren, die kontaktscheu
bzw. fremdenfeindlich veranlagt sind. Sie bleiben ihrer auf dem Konzept
der Rasse und Nation beruhenden Gruppe verhaftet. Ist die Rede von den
anderen, dann halten sie sich häufig an Vorurteilen fest. Die Mehrheit
der Romanfiguren gehört dieser Gruppe an. Es handelt sich sowohl um

4
Das Vorfeld zu den Annexionen erklärt Helmuth Stoecker im Aufsatz Annexionen
1884/1885. In: Ders. (Hg.): Drang nach Afrika. Die koloniale Expansionspolitik und Herrschaft
des deutschen Imperialismus in Afrika von den Anfängen bis zum Ende des zweiten Weltkrieges,
Akademie-Verlag, Berlin 1977, S. 15–27, hier S. 26.
5

Seyfried, Herero, S. 31.
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Deutsche als auch um Ureinwohner, um erfundene Figuren als auch um
historische Persönlichkeiten. Zu erwähnen wäre der Generalleutnant von
Trotha, dessen Aufgabe »die raschestmögliche Beendigung des Krieges
und die totale Unterwerfung der Aufständischen, wenn es sein muß,
ihre völlige Vernichtung«6 sei. Von den historischen Gestalten sind noch
Gouverneur Leutwein und Hauptmann Franke zu erwähnen, der im Gegensatz zu von Trotha »das Herz auf dem rechten Fleck«7 trage. Obwohl
sie als amtliche Vertreter des Kaisers anzusehen sind, gehören Leutwein
und Franke der dritten Gruppe der Figuren an (s. unten): der erste wegen
seiner Kompromissbereitschaft, und der zweite einerseits wegen seiner
Ohnmacht vor der Leere der afrikanischen Landschaft und andererseits
wegen der angeblichen Beziehung mit einer Frau aus dem Stamme Nama.
Beide werden vom Standpunkt der militärischen Unbarmherzigkeit und
Grausamkeit eines von Trotha als Schwächlinge angesehen, die ihrem
Auftrag nicht gewachsen seien.
Die zweite Gruppe bilden die sog. Friday-Figuren, d.h. verdeutschte,
»anzivilisierte«8 Ureinwohner, die auf Grund ihrer sprachlich-kulturellen
Pendler- oder Übersetzerrolle hybride Identitäten sind. Nama beherrschen
z. B. Fremdsprachen leicht und werden oft in den Dienst der Siedler genommen, wobei – aus Scherz oder im Ernst – häufig auch ihre Namen
geändert werden. Drei Nama, »drei richtige Erzhalunken«,9 wurden von
einem Feldwebel als Melchior, Balthasar und Kaspar neugetauft und selbst
vom Erzähler spaßig als »die Heiligen Drei Könige im Gänsemarsch«10
beschrieben: »Ich bin Kaspar Keister. Der da is Melchior Lambert. Hierdie
Balthasar heißt Willem Windstaan, aber die Herr Feldwebel hat befohlen,
daß er Balthasar heißen muß, halt’ zu Gnaden, Mijnheer Unteroffizier!«11
Letztlich sind Charaktere wie der Kartenzeichner Carl Ettmann, die
Hobby-Fotografin Cecilie von Orenstein und die Pastoren Lutter und
Schwarz zu nennen, die alle einen Aufklärungsprozess durchlaufen und
mit der Zeit – im Unterschied zu den Angehörigen der ersten Gruppe –
mehr Verständnis für die anderen aufzubringen vermögen. Unterschiedlich
sind die Gründe, aus denen die erwähnten Charaktere nach Afrika reisen:
Obwohl ungeplant, heißt die Ausschiffung an der afrikanischen Küste für
6

Ibid, S. 486.

7

Ibid, S. 599.

8

»’Keine Angst, die Eingeborenen da sind keine Wilden’, hatte Herr McAdam-Straßfurt
lachend gesagt, ‚die Leutchen da sind zumindest anzivilisiert und laufen in anständiger
Kleidung herum’.« Ibid, S. 132.
9

Ibid, S. 363.

10

Ibid, S. 364.

11

Ibid, S. 364.
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den Kartographen Ettmann die Erfüllung seiner Kindheitsträume; Cecilie,
die aus einer sehr reichen, der sog. Portemonnaie-Aristokratie angehörigen
Familie stammt, ist eine Abenteuerin, die – so wie Pastor Lutter – »auch
auf der Flucht«12 ist, und daher froh ist, »für eine Zeitlang den Zwängen
und Konventionen des gesellschaftlichen Lebens und einer in moralischer
Hinsicht oft verlogenen Umgebung entronnen zu sein«.13 Neben dem Kartenzeichner Ettmann, der im Glauben an die eigene Berufung nach Südwestafrika reist, symbolisiert also die kokette und selbstbewusste Cecilie
den Inbegriff der modernen Frau aus der bürgerlichen Oberschicht, die
sich in der Freizeit mit Fotografie beschäftigt, französische und englische
Modezeitschriften liest, und das Freiheitsgefühl der sog. »Reformsäcke«
genießt. Obwohl sie eine Liebesbeziehung eingehen, sind Ettmann und
Cecilie Konkurrenten bezüglich der Methoden, mit denen sie Afrika darzustellen und zu vermessen versuchen.
Das Bewusstsein, dass »in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre
Verhältnisse wie in einer camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen«,
wie die Tatsache, dass »das Wissen über ein anderes Subjekt theoretisch
unmöglich ist«,14 war dem an die Autorität der Karte und der Kartografie
als einer modernen, positiven Disziplin gläubigen Ettmann durchaus nicht
präsent. Wie ein moderner Robinson Crusoe landet er an der fernen Küste
und ist entschlossen, mit Hilfe seines Verstandes und seiner KartografieKenntnisse das Land kennen zu lernen und objektiv zu erforschen. Er, der
»nicht nur Kartenzeichner« ist, »sondern auch Kartenliebhaber, ein ‚Gourmet des Cartes’, wie es ein Kollege einmal ausgedrückt hat«,15 und der in
seiner Kindheit erst »von Daniel Defoes ROBINSON CRUSOE fasziniert
[war] und natürlich auch von Stevenson«, danach in »Humboldts ATLAS
DES NEUEN KONTINENTS« versank, »reisend und suchend, forschend
und phantasierend«,16 kommt in das Kolonialgebiet, um die neugezogenen Grenzen, die z. B. aus den eingeborenen Ovambos mit einem Schlag
portugiesische und deutsche Ovambos gemacht haben,17 auf der Karte
12

Ibid, S. 137.

13

Ibid, S. 137.

14

„the fact that knowledge of the other subject is theoretically impossible“, Gayatri
Chakravorty Spivak: A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present,
Harvard University Press, Cambridge–London 1999, S. 283.
15

Seyfried, Herero, S. 7.

16

Ibid, S. 9–10, Großschrift im Original.

17

Die Radikalität der Grenzziehung, die ohne jegliche Berücksichtigung der vorgefundenen Aufteilung der Gebiete erfolgte, beschreibt Helmuth Stoecker: »Bei diesen Grenzziehungen handelte es sich um die Ergebnisse eines typischen kolonialen Länderschachers.
Auf physische Grenzen im Innern wurde wenig, auf ethnische Grenzen oder afrikanische
Herrschaftsverhältnisse bzw. Staaten kaum Rücksicht genommen. Diese und spätere Grenz-
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festzuhalten. Darüber hinaus ist Ettmann ein durchaus aufgeklärter Kartenzeichner, dessen Interesse »dem zu kartographierenden Land in seiner
Gesamtheit«18 gilt. Ettmann will nämlich
nicht nur die Karte mit Inhalten füllen, sondern das gezeichnete Gebiet
auch kennenlernen und soweit wie möglich verstehen, so daß es sein Land
wird. [...] Darin ist er Alexander v. Humboldt nicht unähnlich, dessen
Beobachtungsgabe oder ’Sehvermögen’ er genauso bewundert wie sein
unermüdliches Streben nach Kenntnis und Verständnis, nach umfassendem
Begreifen. Was man nicht versteht, schrieb Goethe, besitzt man nicht.19

Im Unterschied zur Fotografie, der gegenüber er sich bald als nicht
wettbewerbsfähig sehen wird, ermöglicht die Kartografie »durch das
intensive, genaue Betrachten [...] einen dreidimensionalen Begriff des
Objektes«,20 so dass nicht – wie im Falle der Fotografie – ein subjektives
Bild entsteht, sondern eine objektive, nicht hinterfragbare Darstellung,
die das Begreifen möglich macht.21 Mit der Zeit wird Ettmann aber klar,
dass das neue Medium, das am Anfang des XX. Jahrhunderts bereits den
Eingang in die Privatsphäre und seine Bestätigung als hobbyfähig gefunden hatte, die Kartografie überwinden würde. In Ettmanns Zweifel an der
Zukunft der eigenen Disziplin, der parallel mit dem langsamen Zweifel
an der Gerechtigkeit des Gemetzels in Deutsch-Südwestafrika aufkommt,

ziehungen führten zur Zwei, ja Dreiteilung mancher Völker. Mit der gleichen rücksichtsund hemmungslosen Anmaßung, mit der über die Völker der Küste verfügt wurde, teilte
man Länder und Völker im Innern auf, mitunter bevor sie ein Europäer überhaupt gesehen
hatte.« Stoecker, Die Annexionen von 1884/1885, S. 26.
18

Seyfried, Herero, S. 39.

19

Ibid, S. 39.

20

Ibid, S. 212.

21

Die Zuversicht darin, dass das objektive Betrachten und der Zugang zu allen erforderlichen Informationen die wahre Einsicht in den Anderen gewähren kann, teilten auch
manche großen, für ihre unbezweifelbare Humanität berühmten Literaten und Philosophen.
Spivak zitiert Sartre da, wo »the arrogance of the radical European humanist conscience«
zum Vorschein kommt, nämlich seine Überzeugung, dass es möglich sei, sich in den Anderen
bzw. sich in das »Projekt« des Anderen hineinzuversetzen, sobald man genug Informationen
über ihn habe: »Sartre’s personal and political good faith cannot be doubted. Yet, commenting
on Sartre’s anthropolizing of Heidegger, Derrida wrote in 1968: ‚Everything occurs as if the
sign ’man’ had no origin, no historical, cultural, or linguistic limit.’ Indeed, if one looks at the
rhetorical trace of Rome in ‚none of [man’s projects] is wholly alien to me’ [humani nil a me
alienum puto (Terence via the philosophes)], one realizes that the history obliterated here is that
of the arrogance of the radical European humanist conscience, which will consolidate itself
by imagining the other, or, as Sartre puts it, ’redo in himself the other’s project’, through the
collection of information. Much of our literary critical globalism or Third Worldism cannot
even qualify to the conscientiousness of this arrogance.« Spivak, A Critique, S. 171.
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zeichnet sich der Anfang jenes Durchbruchs von Visualmedien ab, die im
Laufe des Jahrhunderts die Oberhand gewinnen werden:
Eine Weile sitzt er sinnend und kaut am Bleistiftende. All diese neuen
Sachen! Man liest ja immer wieder von Luftschiffen und neuerdings auch
von Versuchen mit Flugapparaten, und dazu die Photographie! Nun, so
neu ist die Photographie nun auch wieder nicht. Dennoch, zeichnet sich
etwa das Ende seines Berufes ab?22

Die Objektivität und Schuldlosigkeit der Karte wurde nicht zuletzt nach
Benedict Andersons Überlegungen in der Erfindung der Nation angezweifelt. Neben dem Zensus und Museum wurde sie dort zu einer der drei
Institutionen politischer Macht erklärt, die in den Kolonialgebieten die
zentrale Rolle gespielt haben:23
Miteinander verbunden beleuchten der Zensus, die Landkarte und das
Museum die Art und Weise, wie der Kolonialstaat über seinen Herrschaftsbereich dachte. Der ‚Leitfaden’ dieses Denkens bestand in einem auf Totalität
ausgelegten Klassifikationsraster, das mit unendlicher Flexibilität auf alles
angewendet werden konnte, was unter der tatsächlichen oder angestrebten
Kontrolle des Staates stand: Völker, Regionen, Religionen, Sprachen, Produkte, Monumente usw. [...] Alles war eingebunden, determiniert und
daher – im Prinzip – zählbar. [...] Denn der Kolonialstaat trachtete nicht
allein danach, eine unter seiner Kontrolle stehende menschliche Landschaft
von vollkommener Sichtbarkeit zu erschaffen; die Voraussetzung für diese
’Sichtbarkeit’ bestand darin, daß jedermann und jedes Ding (gewissermaßen) eine Seriennummer besaß. Diese Art der Imagination fiel nicht vom
Himmel. Sie war das technologische Produkt von Navigation, Astronomie,
Uhrmacherkunst, Landvermessung, Photographie und Druckwesen, um
erst gar nicht von der treibenden Kraft des Kapitalismus zu sprechen.24

Wenn man darüber hinaus den feministischen Blick auf den Kolonialismus berücksichtigt,25 verwundert es nicht, dass Cecilie, und nicht Ettmann,
von ihrem Vorhaben ablässt und entscheidet, das geplante Fotobuch nicht
22

Seyfried, Herero, S. 477.

23

Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts,
übers. von Ch. Münz u. B. Burkard, Campus Verlag, Frankfurt–New York 22005, S. 163.
24
25

Ibid, S. 185–186.

Vgl. dazu die mittlerweile klassische Interpretation des männlichen Eingreifens in das
unbekannte Gebiet und die Personifizierung des Landes als Frau: »Der europäische Eroberer
drang in dieser Vorstellung in ein als jungfräulich und leer imaginiertes Land ein, das als
Frau symbolisiert wurde, die den weißen Kolonialherren bzw. die männliche Penetration
passiv erwartet. Koloniale Landkarten zeichneten koloniale Räume als weibliche Körper.«
Anette Dietrich: Weiße Weiblichkeiten. Konstruktion von »Rasse« und Geschlecht im deutschen
Kolonialismus, transcript Verlag, Bielefeld 2007, S. 99.
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zusammenzustellen. In dieser Einsicht und Entscheidung Cecilies wird die
Ambivalenz des Darstellens deutlich bzw. es öffnet sich eine semiotische
Kluft zwischen dem dargestellten Afrika und seiner Repräsentation in Europa: Die beschreibende, semiotisch unvoreingenommene Wiedergabe (als
neutraler Konstativ) der subalternen afrikanischen Objekte würde sich in
Europa zu einem Performativ entstellen, der einen „Drang nach Afrika“26
herbeiführen könnte. Da eben von dem erwähnten Unterschied zwischen
Cecilie und Ettmann die weitere Analyse ausgehen wird, ist es empfehlenswert, die Passage zu zitieren, in der ihre unterschiedliche Sensibilität
in Bezug auf das Darstellen zum Vorschein kommt:
»Natürlich mache ich nicht nur Aufnahmen für das Buch, sondern auch
zu meinem eigenen Vergnügen!« Sie blickt ihn sinnend an. »Ich bin mir
gar nicht mehr sicher, ob es so gut ist, dieses Photobuch zu machen«, sagt
sie, »es wird doch nur mithelfen, mehr Siedler ins Land zu holen, und das
wiederum bedeutet für die Eingeborenen, daß sie noch mehr Land verlieren,
nicht wahr?« Ettmann meint: ’Nun ist es wahrscheinlich ohnehin zu spät.
Letztendlich werden sie der Übermacht weichen müssen, und ich fürchte,
man wird ihnen dann all ihr Land wegnehmen, als Bestrafung. Ich glaube
nicht, daß das Buch einen großen Unterschied machen würde.«27

II.
Eines der bekanntesten und am weitesten gehenden Werke zur Problematik der Darstellung aus der postkolonialen Perspektive ist Gayatri
Chakravorty Spivaks Buch A Critique of Postcolonial Reason (1999), in der
sich die Autorin in drei Kapiteln (»Philosophy«, »Literature«, »History«) mit
dem Eurozentrismus bei den größten Philosophen Europas auseinandersetzt. Bevor man aber zu jenem Teil kommt, der üblicherweise unter dem
Titel Can the subaltern speak?28 behandelt wird, sollte man sich zunächst
der Problematik der literarischen Darstellung der subalternen Subjekte
widmen.
Spivaks Interesse in der Lektüre von Marx’ Text Der achtzehnte Brumaire
des Louis Napoleon (Dezember 1851 bis März 1852) gilt der Problematik
der Repräsentierbarkeit der subalternen Subjekte sowohl in der Literatur und Kunst als auch in der Politik und Theorie. Sie setzt sich mit der
26

So der Titel des von H. Stoecker herausgegebenen und bereits erwähnten Bandes.

27

Seyfried, Herero, S. 514–515.

28

Gayatri Chakravorty Spivak: Can the subaltern speak? In: B. Aschroft, G. Griffiths u. H.
Tiffin (Hg.): The post-colonial studies reader, Routledge, London–New York 2007, S. 28–37. Die
längere Version des Textes befindet sich in: Spivak, A Critique, S. 256–311.

Ivana Perica: CAMERA OBSCURA EINER GEGENWäRTIGEN HISTORIENDICHTUNG
Zagreber Germanistische Beiträge 17(2008), –

9

Ambivalenz des französischen und englischen Wortes »représentation/
representation« auseinander: Das Wort umfasst den Aspekt der politischen und theoretischen Aktion des »speaking for« (»sprechen für«) und
der literarischen und künstlerischen Aktion des »speaking of« (»sprechen
über«). Mit den Begriffen der Vertretung und Darstellung greift die Autorin
auf die alte Unterscheidung in der Repräsentation zurück, die die Rhetorik
als Tropologie (»rhetoric as tropology«) der Rhetorik als Überzeugung
(»persuasion«) gegenüberstellt.29 Beiden Begriffen ist eine Unvereinbarkeit
des Signifikanten (des historischen Romans, des politischen Vertreters) mit
dem Signifikaten (der wahren Geschichte, den vertretenen einheimischen
Stämmen) eigen.
Zuerst wird hier vor dem Hintergrund der Überlegungen Spivaks, die
Repräsentation im Sinne von »Darstellung« untersucht bzw. die Einstellung des Erzählers dem Darzustellenden gegenüber. Das betrifft sowohl
die Tropologie und das Bild Afrikas, so wie es im Roman geschildert ist,
als auch das heikle Verhältnis des in der Gegenwart realisierten Erzählens
der nun mehr unwiederbringlichen Vergangenheit gegenüber.
Das Afrika-Bild wird auf die Landschaft und Leere reduziert, das Land
als geschichtslos betrachtet und die Stammesidentität auf die undurchschaubare und für den damaligen Durchschnittseuropäer durchaus verworrene und fremde Religiosität reduziert. Das südwestafrikanische Gebiet
hinterlässt einen unbehaglichen Eindruck auf die Figuren im Roman und
nicht selten wird diese Leere als den Verstand gefährdend geschildert.
Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass das Ganze »einen schläfrigen
Eindruck«30 macht, und dass z.B. am Swakopmunder Bahnhof »[v]on der
geschäftigen Betriebsamkeit auf einem deutschen Bahnhof [...] nichts zu
spüren«31 sei. Die leere Landschaft und das ruhige Dahinfließen der Zeit
werden zudem als fremd und bedrohlich empfunden. Folgendes Zitat
veranschaulicht diese Gefühlslage:
Ein schweres, lastendes Schweigen hat sich über das Lager gelegt. Nacht
und ringsumher fremdes Land! Was verbirgt sich da draußen im Busch,
in dieser gewaltigen Weite? Ettmann kann die Angst sehen. Er sieht sie in
den jungen Gesichtern, im Feuerflackerglanz in den Augen. Er sieht sie
in der Haltung der Posten, sieht, wie sie sich spannen unter der Last der
Verantwortung. Er spürt Furcht in sich selber: Die Augen sehen NICHTS in
der Schwärze außerhalb der verglimmenden Feuer. Die Ohren machen ihn
schier verrückt, weil sie NICHTS hören. Da draußen ist NICHTS und sind
weiß Gott wie viele Hereros, die NICHTS anderes im Sinn haben, als sie
29

Spivak, A Critique, S. 257.

30

Seyfried, Herero, S. 26.

31

Ibid, S. 26.
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alle so schnell wie möglich abzumurksen. Er lauscht, wie alle anderen, über
das Knistern der Feuer hinaus. Lange, lange ist NICHTS, dann auf einmal,
weit weg, das keckernde Gelächter eines Schakals, das jäh abbricht, als wolle
das Tier die große Stille, die großem unendliche, lebendgefährliche Leere,
durch sein plötzliches Verstummen noch unfaßbarer machen.32

Afrikas Innenland entlarvt sich als der horror vacui, als ein verschluckendes Unendliches, worin man sich »nicht hineinwagt«, 33 welches
Ettmann »trotz allem Kartenstudium fremd und unbekannt«34 bleibt und
ihn »beklommen«35 macht. Die Atmosphäre macht einen »stumpf«,36 lässt
vor Augen »Trugbilder«37 aufsteigen und verführt durch die ständige
Anwesenheit des unsichtbaren Feindes38 leicht zum Drogenrausch. Afrika ist und bleibt der schwarze Kontinent unbekannten Ursprungs, wie
sein Name selbst, »a place where the European mind disintegrates and
regresses into a primitive state«.39 Der Name birgt in sich die Katachrese,
die eine Kluft zwischen dem Signifikanten und dem unbekannten, fernen,
nichtssagenden Signifikaten öffnet,40 und die mit der Metapher der Leere
aufgefüllt wird. Ein solches Afrika kommt der Schilderung des belgischen
Kongo bei Joseph Conrad in The Heart of Darkness (1902) nahe – leer, unbekannt und unzugänglich. Ein anderes Problem, das in Conrads Roman
zentral ist, scheint bei Seyfried nicht vorzukommen: Während Kurtz’
letzte Worte »Horror! Horror!« waren, teilt der Erzähler Marlowe seiner
»Intended« mit, dass seine letzten Worte ihr Name gewesen sei. (??) Diese
Tat zeigt die Wahrheit über die Kolonialanwesenheit der Belgier im Kongo
als unaussprechbar. Die Unerreichbarkeit der Vergangenheit, die mit der
dokumentarischen Methode in Uwe Timms Roman Morenga zum Problem des Erzählens wird, oder mangelndes menschliches Vermögen, das
Ausmaß der kriegerischen Vernichtung in Worte zu fassen, die im neunten
32

Ibid, S. 549–550.

33

Ibid, S. 62.

34

Ibid, S. 62.

35

Ibid.

36

Ibid, S. 313, 445.

37

Ibid, S. 329.

38

»Die Kaffern, andererseits, sind Meister im Anschleichen. Siehst sie nicht, hörst sie
nicht, und auf einmal: Gute Nacht, schöne Fee!« Ibid, S. 319.
39
40

Loomba, Colonialism / Postcolonialism, S. 136.

»Africa, a Roman name for what the Greeks called ’Lybia’, itself perhaps a latinization
of the name of the Berber tribe Aourigha (perhaps pronounced ’Afarika’), is a metonym
that points to a great indeterminacy: the mysteriousness of the space upon which we are
born. Africa is only a timebound naming; like all proper names it is a mark with an arbitrary
connection to its referent, a catachresis.« Spivak, A Critique, S. 188.
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Kapitel des Romans V. (1961) von Thomas Pynchon (»Mondaugen’s story«)
durch halluzinatorische Erinnerung an unvorstellbare Grauen des Krieges
thematisiert wird, kommt im Herero-Roman nicht zum Vorschein.
Nun gilt es den Text zu untersuchen in Bezug auf das Bewusstsein, dass
die Geschichte eigentlich kein Text ist, aber dass sie nur durch die Texte
zugänglich wird,41 und dass Wissen über die Geschichte durch die Textform
mitgesteuert wird. Diesbezüglich geht Terry Eagleton von der Annahme
aus, dass »[t]he notion of a direct, spontaneous relation between text and
history, then, belongs to a naïve empiricism which is to be discarded«.42
Der literarische Text scheint nämlich »eher sein eigenes Objekt zu produzieren, das von den seinen Darstellungsmodi untrennbar ist – und das
eher ein Effekt von diesen Modi, als eine klar abgrenzbare Entität ist«.43
Eagleton weist außerdem die simplifizierende Verstehensweise der Ideologie als eines Filters, durch den man die Welt betrachtet, zurück. Jetzt,
nachdem uns die Metapher der Ideologie als Camera obscura gedient hat,
um das irreführende Vertrauen in die positive Disziplin der Kartographie
und die moderne Technik der Fotografie aufzuweisen, gilt es zu einem
anderen, differenzierteren Verständnis der Ideologie überzugehen, das
auch das ideologisierende Wirken der literarischen Form, und nicht nur
der Inhalte, berücksichtigt. So wird sich die Analyse in der Richtung der
feinen Problematik der Ideologie der Form weiterentwickeln können. Laut
Eagleton wäre die Ideologie an die Grenzscheide zwischen dem historisch
41
»[I]f interpretation in terms of expressive causality or of allegorical master narratives
remains a constant temptation, this is because such master narrative have inscribed themselves in the texts as well as in our thinking about them; such allegorical narrative signifieds
are a persistent dimension of literary and cultural texts precisely because they reflect a
fundamental dimension of our collective thinking and our collective fantasies about history
and reality. […] We would therefore propose the following revised formulation: that history
is not a text, not a narrative, master or otherwise, but that, as an absent cause, it is inaccessible to us except in textual form, and that our approach to it ad to the Real itself necessarily
passes through its prior textualization, its narrativization in the political unconscious.« Der
vollständige Text war mir zugänglich nur in der serbischen Übersetzung, so zitiere ich nach:
Fredric Jameson: The political unconscious. Narrative as a socially symbolic act. In: The new social
theory reader: contemporary debates. Hg. v. S. Seidman u. J. C. Alexander, Routledge, London–
New York 2001, S. 101–107, hier S. 102–103.
42
Terry Eagleton: Towards a Science of the Text. In: Ders.: Criticism and ideology: a study in
Marxist literary theory, Verso, London 1978, S. 64–101, hier S. 70. Eagleton spricht von »history«
im Sinne des historischen Zeitpunkts, der mitsamt der vorhandenen Ideologie das literarische Werk mitgestaltet. Den historischen Stoff und den historischen Roman insbesondere
erwähnt er als die Steigerung des fiktionalen Status der Literatur. Der historische Roman
ist nicht weniger fiktiv, als irgendein anderes literarisches Werk: »A text, naturally, may
speak of real history, of Napoleon or Chartism, but even if it maintains empirical historical
accuracy this is always a fictive treatment – an operation of historical data according to the
laws of textual production.« Ibid.
43

Ibid, S. 73, Kursivschrift im Original.
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Realen bzw. dem Pseudorealen (gemeint sind die imaginären Figuren und
Ereignisse)44 und dem dieses Pseudoreale gestaltenden Text – also in den
Modi der Repräsentation – anzusiedeln. Der Modus heißt freilich nicht nur
die Erzählsituation oder das Genre – daher wird er auch im Plural verwendet: »The pseudo-real of the literary text is the product of the ideologically
saturated demands of its modes of representation.«45
Herero liefert, narratologisch betrachtet, ein breit angelegtes historisches Bild, das in der auktorialen Erzählform wiedergegeben wird. Nach
Bachtin ist der Roman als polyphon zu betrachten, wobei nicht nur die
sozioideologischen Sprachen, sondern auch (und nichtsdestoweniger) die
linguistischen Sprachen46 gemeint sind, so dass im Zusammenschluss der
deutschen, niederländischen und den vielen Sprachen der einheimischen
Bevölkerungsstämme jenes »babylonische Sprachengewirr«47 entsteht,
womit Bachtin das dialogische Wesen der Romangattung bezeichnet
hatte. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Herero eine heterogene
Figurenstruktur aufweist. Die einzelnen Figuren lassen sich, je nach dem
Grad der Annäherung an die Einheimischen und abhängig von ihrer
Weltsicht verallgemeinernd drei Gruppen zuordnen. Demnach wäre jede
Argumentation über die monologisierende Romanstruktur fehl am Platze.
Die Figuren wie Ettmann, Cecilie und Lutter zersetzen die Großnarrative,
weil sie sich – wie auch Timms Gottschalk in Morenga – von der ihnen
anvertrauten Aufgabe bzw. zugewiesenen Rolle langsam abwenden. Aber
selbst bei diesen Figuren, die an das vorherrschende nationale, koloniale
und geschlechtliche Narrativ, an den Sinn der deutschen Expansionspolitik eindeutig zu zweifeln beginnen, lässt sich keine Stellungnahme des
Erzählers wahrnehmen. Ihre Abwendung ist außerdem nicht subversiv
oder zersetzend, sondern eher eine persönliche Angelegenheit und birgt
keine (wenn auch naive) Hoffnung auf eine radikale Veränderung der
Zustände. In zahlreichen Situationen reagiert er mit Abneigung gegen
rassistische Äußerungen der ihn umgebenden Menschen, die aber verschwiegen wird, die eher innerlich aufkommt und niemals in einen Konflikt
überführt wird. Bei einer Gelegenheit hört er dem evangelischen Pastor
von Windhuk, der von seiner einst gehaltenen Rede »Sprachverderber

44

Ibid, S. 74.

45

Ibid, S. 74, Übersetzung I.P.

46

Michail M. Bachtin, Das Wort im Roman. In: Ders.: Die Ästhetik des Wortes, Suhrkamp,
Frankfurt a. M. 1979, S. 154–300, hier S. 165.
47

Bachtin, Das Wort im Roman, S. 171.
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in Deutsch-Südwestafrika«48 berichtet, und der wegen des entstandenen
»Afrikanerdeutschs«49 besorgt ist, zu:
»Es ist hohe Zeit, daß der Kaiser ein Machtwort spricht! Der Sprachenmischmasch und Wirrwarr in Südwest beleidigt ja geradezu die Sinne!
Diesen babylonischen Knoten, gilt es, mittendurch zu hauen! Mit dem
scharfem Schwert der deutschen Sprache!«50

Obwohl er sich während dieser Rede Spottnamen für den Pastor
Anz ausdenkt (»Froschkönig«, »Quasselkröte« und »breitmäuliger
Klerikaldemagoge«)51 und mit ihm nicht einverstanden ist, behält er seine
Meinung für sich – als ob die Zweifel am Kolonialkrieg lediglich eine private Sache wären, über die zu diskutieren es sich nicht lohnt. Auf »das scharfe
Schwert der deutschen Sprache« reagiert Ettmann folgendermaßen:
Ettmann ist erst verwirrt. Sorgen haben die Leute! Dann wird es richtig
ärgerlich. Er weiß gar nicht recht, warum, aber es ist schließlich Krieg. Im
Lande bringen sich die Leute um! Da ist es doch ganz wurst, wie einer
redet. Oder doch nicht?52

So wie Ettmanns Einsicht in die Sinnlosigkeit des militärischen Eingriffs
der Deutschen in keine politische Aktion überführt wird, sondern eher in
eine fade Resignation mündet (vgl. oben das Fotobuch-Zitat), bleibt auch
der Erzähler seinen Figuren gegenüber durchgehend zurückhaltend, unvoreingenommenen, und nimmt keine Stellung.
III.
Ausgerechnet die Unvoreingenommenheit des Erzählers und die Zuverlässigkeit seines auktorialen Erzählens verwundern den heutigen Leser
– insbesondere nach der Lektüreerfahrung eines Uwe Timm53 oder Tho-

48

Seyfried, Herero, S. 361.

49

Ibid, S. 361.

50

Ibid, S. 362.

51

Ibid, S. 361.

52

Ibid, S. 362 (Kursivschrift I.P.).

53

»Kolonialromane, so lehrt Timm, sind immer Heimatromane der verzweifelnden Art,
weil sie alles Heimische zwar mit brüchigen Versatzstücken nachbauen, aber letztlich nie
gegen seine Verfremdung behaupten können. Davon spürt man bei Seyfried wenig.« Tobias
Döring: Zinnsoldaten für Afrika. Wilhelmshöhe, Wilhelmstal, Wilhelmsfeste: Gerhard Seyfried
schreibt sich ins Wüstenkuckucksheim deutscher Kolonialgeschichte. In: »Frankfurter Allgemeine
Zeitung«, 22. 3. 2003. »Wo Seyfried sich mit seinem Protagonisten, dem Kartographen Carl
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mas Pynchon54 und noch immer im Kontext der postkolonialen Debatten.
Der Roman zeigt nämlich, inwiefern bei einem Durchschnittsdeutschen
die Erwartungen an die koloniale Politik von der Ideologie des Kapitals
und Fortschritts beeinflusst waren (darauf zielt die Metapher der Camera
obscura).55 Der Herero-Erzähler scheint aber einer anderen Ideologie nicht
entronnen zu sein – der des zuverlässigen Erzählens, des Glaubens an das
geschriebene Wort. Er mag eine Distanz zu seinen Figuren haben, aber an
dem Akt des allwissenden Erzählens scheint er keine Zweifel zu hegen,
Ettmann, dem Bewußtseinshorizont des Jahres 1904 mimetisch nähern will, wird in Timms
Geschichte des Oberveterinärs Gottschalk der historische Abstand miterzählt. Während
Seyfried Krieg und Völkermord in den Rahmen einer geschlossenen Fiktion spannt, arbeitet
Timm mit den Mitteln der vielperspektivischen Montage. Bei Seyfried schließlich nimmt
die Identität der Kolonisatoren kaum Schaden, bleibt die Grenze zwischen Eigenem und
Fremdem weitgehend intakt. Bei Timm indes wird sich der Eindringling selbst fremd, fixe
Demarkationslinien verwischen. Unternimmt man einige literaturgeschichtliche Stichproben,
zeigen sich hier zwei Grundmodelle, die sich auch in anderen Texten wiederfinden lassen.
Gemeinsam ist fast allen der dezidiert europäische Blick auf das koloniale Geschehen.
[…] Mit seiner offenen Struktur, die disparates Material montiert, die Erzählperspektive
munter changieren läßt und die lineare Ereignischronologie unterläuft, konnte Uwe Timms
’Morenga’ in ästhetischer Hinsicht lange das Maß der Dinge bleiben. Sein Protagonist
entwickelt sich angesichts des Grauens auf den afrikanischen Schlachtfeldern von einem
institutionsgläubigen Untertanen des Kaiserreichs zum Skeptiker, der schließlich in offene
Verweigerungshaltung gegenüber seinem militärischen Kommando gerät. Gottschalk erkennt in der Sinnlichkeit und Spontaneität der fremden Kultur immer mehr Eigenes, das im
Laufe des Zivilisationsprozesses zugunsten von Abstraktion und Plan verdrängt wurde. Am
Ende wird er kein deutscher Soldat mehr sein, aber auch kein Nama werden können. Trotz
all dieser Grenzverwischungen schlagen allerdings auch bei Timm duale Muster durch:
Der mit positiven Konnotationen verbundenen Natur Afrikas steht die negativ erfahrene
Zivilisation Europas entgegen.« Steffen Richter: In der Wüste, wo das zwanzigste Jahrhundert
begann. In: »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, 3. 2. 2004.
54
»Freilich hatte schon Pynchons Kurt Mondaugen in seinen Visionen während der
Belagerung von Foppls Farm das gesamte Arsenal kolonialer Grausamkeiten versammelt
gesehen: Folter, Vergewaltigung, Züchtigung mit der Nilpferdpeitsche, Gefangenenselektion und Konzentrationslager. [...] Nicht zuletzt in der ästhetischen Konstruktion war
»V.« deutschen Texten voraus. Die Afrika-Episode ist durch zwei Erzählinstanzen doppelt
verschachtelt, die Erzählung selbst wird durch Delirien desintegriert und somit jeglicher
mimetischer Lektüre entrückt. [...] Die Suche nach diskursiver Vernunft in der Geschichte
scheint aussichtslos. Was bleibt, ist die Diskrepanz zwischen historischer Erkenntnisskepsis
und den realen Leiden der Opfer. Doch gerade die stiften unausgesetzt zur Sinnsuche an.
Literatur, das demonstriert Pynchon, ist nach wie vor ihr privilegiertes Medium. Ibid.
55
»Im deutschen Reich erschienen nach 1904 zahlreiche Publikationen und Texte über den
Herero-Krieg. Die Vernichtung der Herero wurde darin weder bestritten noch bagatellisiert,
sondern, als sinnvoller und gerechtfertigter Beitrag im Vollzug – und als Vollziehen! – eines
allgemeinen Prozesses der Entwicklung einer Weltkultur gedeutet und als legitimes Mittel
in einer als unausweichlich angenommenen Auseinandersetzung zwischen ‚Weißen’ und
’Schwarzen’, zwischen ’Kultur’ und ’Unkultur’ beschrieben.« Brehl, Medardus: »Ich denke,
die haben Ihnen zum Tode verholfen.« Koloniale Gewalt in kollektiver Rede. In: M. Dabag u.a. (Hg.):
Kolonialismus. Kolonialdiskurs und Genozid, Wilhelm Fink Verlag, München 2004 (zit. nach:
Dietrich, Weiße Weiblichkeiten, S. 121–122).
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über keine erzählerische Selbstironie zu verfügen. Afrika ist für ihn (wie
auch für Carl Ettmann) tatsächlich nichts Weiteres als ein Kartenland56 mit
weißen Flecken, die es zu füllen gilt.57
Spivak hat besonders die eurozentrische Zuversicht darin kritisiert, die
anderen verstehen zu können. So zitiert sie z. B. Jean-Paul Sartre, der als
das Musterbeispiel des humanen Philosophen gilt: »There is always some
way of understanding an idiot, a child, a primitive man or a foreigner
if one has sufficient information.«58 Auch der Autor Gerhard Seyfried gab
an, zweihundert Bücher gelesen zu haben, um den Roman schreiben zu
können, was in einer Kritik folgendermaßen gedeutet wurde: »Dieser
Autor tut alles, um ein Buch aus dem Jahr 2003 wie einen Roman von
1903 aussehen zu lassen.«59 Der Roman wurde, wie man den Fußnoten
entnehmen kann, von der Kritik sehr getadelt, und die Antwort auf die
Frage, warum die Rezeption dermaßen negativ war, liegt vielleicht in der
Überzeugung Eagletons begründet, dass »every text bears some relation
to the common discourse of its society«,60 wie auch, dass der Text »governed« (gesteuert) ist. Die Freiheit des Textes ist eine Illusion. In dem Falle
Herero kann man dann schlussfolgern, dass der Text – ebenso wie von der
vorherrschenden Ideologie und den Diskursen der Gegenwart – von den
zweihundert Büchern, die gelesen wurden, um ihn überhaupt verfassen zu
können, beeinflusst werden konnte. Und wird. So zitiert eine Rezensentin
den Autor Seyfried:

56
»Kartenland« heißt das erste Kapitel des Romans Herero, in dem die Ausschiffung
Ettmanns geschildert wird. Seyfried, Herero, S. 7.
57
»[...] Und schon finden wir uns mitten in einem Szenario, das in zahllosen Abenteuergeschichten erprobt worden ist: die Konfrontation des Europäers mit einer wirren Fremde,
die er in seinem Maßstab fassen will, bis er bemerkt, daß die vertrauten Ordnungsmuster
doch ziemlich morsch und löchrig sind. Die Landkarte bietet dazu immer beides: daheim
die lockende Verheißung ferner Welten und, vor Ort betrachtet, die Befürchtung, daß man
sich mit ihr nur verirren kann. Mit einer solchen Kartenkontemplation beginnt ’Herero’, der
dickleibige und höchst bemerkenswerte Roman, mit dem der Cartoonist Gerhard Seyfried
in diesem Frühjahr eine Wendung zum historischen Erzähler nimmt. Daß er sich dazu einen
Kartenzeichner als Hauptfigur und Alter ego auserkoren hat, sagt bereits sehr viel über sein
Buch. Denn aus jeder Zeile spricht ihm das Verlangen, ein entlegenes Land so detailgetreu
wie möglich zu erfassen, und sei es auch nur, dessen Oberfläche durch farbige Vergleiche
nachzubilden. Dabei zeigt sich der Erzähler wie jeder Kartograph besonders von den weißen
Flecken fasziniert, die in der klassischen Zeit der Abenteurer Pioniergeist wie Entdeckerlust
antrieben. Für Seyfried jedoch sind dies die weißen Flecken unserer Erinnerung, Leerstellen
im historischen Gedächtnis, die es mit den Möglichkeiten epischer Ausmalung zu füllen
gilt.« Döring, Zinnsoldaten für Afrika. In: »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, 22. 3. 2003.
58

Spivak, S. 208 (Kursivschrift im Original). Vgl. auch Anm. 21.

59

Sonja Zekri: Missie, ist die Koffie klar. In: »Süddeutsche Zeitung«, 11. 4. 2003.

60

Eagleton, Criticism and ideology, S. 82.
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»Der Roman ist mir zugestoßen«, sagt der Mittfünfziger heute. Der
»unendlichen Weite« sei er verfallen, den Möglichkeiten, die man da hineinprojizieren könne, da sei es ihm wohl nicht anders gegangen als den
Deutschen damals. [...] Drei Jahre lang hat er sich aus dem gemütlichen
Kreuzberg in die Ferne gedacht, akribisch Militärarchive und Internetseiten durchforstet und mehr als zweihundert Bücher gelesen, bis »Herero«,
sechshundert Seiten schwer, beendet war.61

Wie der Roman von dem allgemeinen Diskurs der Gesellschaft gesteuert wird – in diesem Falle großenteils von der Gesellschaft am Anfang
des XX. Jahrhunderts – werden auch die Erwartungen der Kritik von den
Maßstäben der Gegenwartsdiskurse beeinflusst. Eine solche Erwartung
artikuliert – obwohl in keinem Zusammenhang mit Herero – Hugo Aust,
wenn er vom Nutzen des historischen Romans für das XX. Jahrhundert
schreibt. Er sagt nämlich Folgendes:
Wenn der neue historische Roman nach diesem Maßstab nützlich sein
will, muß er sich gegen die eigenen Voraussetzungen wenden und anstelle
des Wirklichkeitssinns das Möglichkeitsdenken setzen. […] Für den historischen Roman hieße das, selbstreflexiv und metafiktional zu verfahren.62

Offensichtlich hat eben der Wirklichkeitssinn dieses Romans die Kritik
dermaßen gestört, das allzu leichte Zurückweichen Ettmanns vor dem Rad
der Geschichte, vor dem Willen der Großmächte, jene Resignation also,
die in dem bereits zitierten Satz »Letztendlich werden sie der Übermacht
weichen müssen, und ich fürchte, man wird ihnen dann all ihr Land
wegnehmen, als Bestrafung. Ich glaube nicht, daß das Buch einen großen
Unterschied machen würde«63 zum Ausdruck kommt. Im Unterschied zum
Roman Morenga, in dem der Oberveterinär Gottschalk Kropotkin liest und,
selbst den Prozess der Geistesverwirrung erfahrend, den Sinn und Zweck
jeglicher Kolonialpolitik radikal in Frage stellt, gibt Herero keine Hoffnung
auf eine individuelle Verweigerung den Erwartungen des Dienstes und
der Nation gegenüber.

61
Kristina Michaelis: Wo die Herden der Deutschen weiden. Gerhard Seyfried liest heute in der
Frankfurter Romanfabrik aus seinem Afrika-Roman »Herero«, »Frankfurter Allgemeine Zeitung«,
23. 4. 2003. Michaelis führt weiter wie folgt aus: »Die Historiker bescheinigen dem in der
Form eines Journals geschriebenen Werk des Hobbyhistorikers erstaunliche Authentizität,
andere stöhnen über die detailverliebten militärischen Beschreibungen, und jene, die an dem
gebürtigen Münchner stets den subversiven Geist geschätzt hatten, finden seinen Umgang
mit den Imperialisten schlicht zu nett.«
62
Hugo Aust: Vom Nutzen des historischen Romans für das zwanzigste Jahrhundert, »Zagreber
Germanistische Beiträge«, 8/2004, S. 21–32, hier S. 30.
63

Seyfried, Herero, S. 514–515.
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Überdies wurde die Nähe des Romans zum Abenteuergenre im KarlMay-Stil von der Kritik bemängelt.64 Karl Mays Abenteuerliteratur, insbesondere sein Orientzyklus aus den 1880ern, in dem der Autor »nationalistische, orientalische und kolonialistische Aspekte«65 verband, gilt in
der Orientalismusforschung als Symbol der kulturellen Produktion und
des gesellschaftlichen Imaginären des entstehenden Deutschen Reiches.
Die Nähe zum Abenteuergenre wird dazu bereits auf dem Buchumschlag
der Taschenbuch-Ausgabe von Herero suggeriert: Der Aufkleber »Enorm
spannend« und der Paratext »Herero ist ein fesselndes und erschütterndes
Buch« sprechen dafür.66
IV.
Noch ein Aspekt, den Spivak im Aufsatz Can the subaltern speak? betont,
ist bisher ausgeklammert geblieben – erstens weil er in der Literatur von
sekundärer Bedeutung ist, zweitens weil er auch zeitlich erst nachher
aufkam und als ein Epilog zur Veröffentlichung und negativ-kritischen
Rezeption zu sehen ist. Über die literarische Gestaltung dieses finsteren
Kapitels der deutschen Kolonialgeschichte hinaus handelt es sich hier um
die politische Vertretung (»speaking for«) der Herero-Stämme. Der Zufall
wollte es, dass sich unlängst nach der Erstausgabe des Romans ein Native
informant zu Worte gemeldet hatte. Es war der aktuelle Häuptling der
Herero, der eine Sammelklage gegen die Bundesrepublik, die Deutsche
Bank und die Reederei Woermann eingereicht hat und eine Entschädigungssumme von vier Milliarden Euro verlangte.67

64
»Hier wird die Nähe zur pausbäckigen Lagerfeuer-Romantik von Karl-May-Romanen,
auf die mehrfach verwiesen wird, fatal, denn statt einen Perspektivenwechsel auf die
Geschichte fiktional zu proben, schreibt ‚Herero’ alte Klischees mit staunenswerter Unverdrossenheit fort.« Döring, Zinnsoldaten für Afrika.
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Dietrich, Weiße Weiblichkeiten, S. 106.
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Hugo Aust weist darauf hin, dass der Buchumschlag in der Forschung bisher als Quelle
kaum beachtet wurde: »Im gegenwärtigen Zusammenhang möchte ich statt dessen auf eine
andere wichtige, fürs zwanzigste Jahrhundert typische, aber kaum noch beachtete Quelle
hinweisen. Ich meine die Schutzumschläge der historischen Romane. Für eine Gattungsgeschichte des historischen Romans öffnet sich angesichts dieses relativ neuen Mediums ein
weites Feld funktionsgeschichtlicher Zusammenhänge, das um so mehr Aufmerksamkeit
verdient, als das Medium selbst, die Schutzumschläge, sogar von Bibliotheken gern weggeworfen werden.« Aust, Vom Nutzen des historischen Romans, S. 23.
67

Michaelis, Wo die Herden der Deutschen weiden.

