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„Ich möchte es
zurückgeben“
Fotos: Anne Schönharting / Ostkreuz

FOTO: ANNETTE HAUSCHILD / OSTKREUZ

Protokolle: Mareike Fallet

30

08 . 2022

cp2208-30-39 Kolonialgueter [Print_Red]_7314854.indd 30

20.07.22 10:26

KOLON I ALG Ü T E R

S
FOTO: ANNETTE HAUSCHILD / OSTKREUZ

peere, Geweihe,
Kopfschmuck, eine Büste, ein
Schildkrötenpanzer, Postkarten:
Anne Schönharting hat über
hundert Objekte aus der
kolonialen Vergangenheit ihres
Urgroßvaters geerbt. Sie
versenkt sich in die alten
Fotografien, liest die Briefe und
Karten. Dieser „weiße Blick“
auf die Welt, der unsere
Gesellschaft bis heute prägt,
treibt sie um. Weil sie
Fotografin ist, setzt sie sich
zunächst künstlerisch mit
dem Nachlass auseinander.
Und dann: Wohin mit der
Sammlung? Zurückgeben.
Aber wem?

Mein Urgroßvater Willy Klare war

von 1908 bis 1914 Kakaoplantagenverwalter auf der
Insel Fernando Póo in Spanisch-Guinea, heute
Äquatorialguinea. Zeit seines Lebens, er starb 1973,
glorifizierte er den Kolonialismus. Ob er die Objekte,
die er heim nach D
 resden schickte oder mitbrachte,
unrechtmäßig besaß, weiß ich nicht. In den Geschichten,
die im Familienkreis erzählt wurden, war Willy ein
„ Abenteurer“.
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Als Kind dachte ich,

so ein „Afrikazimmer“ hat
jede Familie. So nannten wir
unser Gästezimmer, das mit
den Erbstücken dekoriert war.
Seit vier Generationen wandert
diese koloniale Sammlung
durch die Wohnungen und
Häuser meiner Familie. 
Es wurde alles aufgehoben:
Fotos, Briefe, Urkunden,
Elfenbein, zwei geschnitzte
Holzhocker . . . Mit der Zeit
kamen auch andere Objekte
dazu, die Figuren unten in der
Mitte etwa brachte eine Tante
aus dem Keniaurlaub mit.
Das Schränkchen ist aus
Indien. Zu DDR-Zeiten war
das Zimmer identitätsstiftend,
ein Symbol für Reisefreiheit.
Die große Welt im kleinen
Zimmer. So konnten meine
Eltern sich dem kommunistischen System e ntziehen.
In meiner Jugend begann ich,
die von meiner Großmutter
überlieferten und teils
verklärenden Erzählungen
zu hinterfragen.
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Ich habe die Fotos von Urgroßvater Willy hochauflösend eingescannt –

und plötzlich sah ich deutlich die Emotionen in den Gesichtern. So eine Traurigkeit! Dass der U
 rgroßvater während der K
 olonialzeit zu der weißen, herrschenden
Klasse gehörte und diese Haltung auch lebte, wurde mir bewusst, als ich 
seine Briefe und Postkarten las. Einmal schrieb er über die Einheimischen:
„Das sind alles meine Kinder.“ Da war er selbst 22 Jahre alt! Die Büste rechts trägt
den Kopfschmuck der Pangwe-Frauen. Ob sie in Kamerun gefertigt wurde oder
nachträglich in Europa?
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1919 kehrte Willy Klare nach Deutschland zurück. Er gründete einen Kolonialwarenladen und

eine Kohlenhandlung in Zittau in der Oberlausitz. 1938 organisierte er als Mitglied des Reichskolonialbundes
die „Mitteldeutsche Kolonialschau“ in Zittau, zu der er auch Exponate beisteuerte. Die Speere auf dem
Foto oben zum Beispiel oder die Geweihe könnten aus seiner Sammlung stammen.
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Eine meiner
frühen
Erinnerungen

ist, wie mein Bruder und
ich uns mit den Speeren
durch die Wohnung
meiner Oma gejagt haben.
Nach dem Tod meiner
Eltern habe ich mich
mehrere Wochen in ihrem
Haus zurückgezogen. Ich
habe die Objekte auf den
Boden gelegt und mich
gefragt, wo sie hinwollen.
Dann habe ich die Speere
rausgetragen, raus aus
dem Reihenhaus, an die
Orte meiner Kindheit.
Sie in diesem Weizenfeld
aufzustellen, fühlte sich
richtig an. Kraftvoll, wie
sie in den Himmel zeigen.
Meine künstlerische und
sehr persönliche Aus
einandersetzung mit
diesem speziellen Erbe –
ein Beitrag zur Debatte
über den deutschen
Kolonialismus.
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Die Echse ist ausgestopft. Ich habe sie 2017

im Hausflur meiner verstorbenen Oma fotografiert,
in einem a lten Stadthaus in Döbeln. Die Echse wirkt,
als wäre sie auf dem Sprung. Viele Menschen fragen sich
heute, was der Kolonialismus noch mit ihnen zu tun hat.
Sehr viel, finde ich: Als Europäer, als Deutsche sind wir
geprägt durch die Erzählungen der Familien, durch Bilder
und Geschichten. Wir haben nicht nur Objekte geerbt.
Wir haben als Gesellschaft auch diesen kolonialen
Blick geerbt. Ein Überlegenheitsgefühl, das es immer
noch gibt. Darum müssen wir uns auch mit unseren
Sichtweisen befassen. Wie kann man G
 erechtigkeit
schaffen? Wie die Schäden kolonialer Gewalt heilen?
Mich interessiert es nicht, an Dingen festzuhalten.
2018 bin ich auch nach Äquatorialguinea gereist. Ich
wollte dorthin, wo mein Urgroßvater war, die Plantagen
besuchen, vielleicht mit Nachkommen der damaligen
Arbeiter reden. Aber diese Orte gibt es nicht mehr. Und
die Dinge zurückzugeben ist nicht einfach. Ich kann
ja schlecht irgendjemandem dort auf der Straße diese
Echse oder die Speere in die Hand drücken. 
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BLINDER TEXT

Dieses Foto ist

aus Fernando Póo, es zeigt
sehr wahrscheinlich m
 einen
Urgroßvater. Am 4. Juni 1909
notierte er in sein Tagebuch:
„Nachdem eine gute Passage
(Anm.: durch den Urwald)
gefunden war, nahm mich
mein boy auf die Schulter
und los gings durch dick und
dünn hinüber auf das andere
Ufer. ( . . . ) Unter einer Liane
hinwegkriechend verlor ich
meinen Tropenhelm. Meine
boys mußten natürlich gleich
wieder hinunter ihn zu holen,
was ihnen auch nach einigem
Suchen gelang.“

LIVE
Das Webinar

„Der weiße Blick“ – deutsche Kolonialgeschichte und Rassismus.
Darüber spricht chrismon-Chefredakteurin Ursula Ott mit
dem Filmemacher Wilfried Hauke, der Fotografin Anne Schönharting
und der Historikerin Dr. Rahab Njeri.
Am 1. September von 12 bis 13 Uhr,
in Kooperation mit dem Fernsehsender ARTE.
Seien Sie live dabei und stellen Fragen! Anmelden unter
www.chrismon.de/webinar
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„Der Chief war zu T

Die Direktorin des Frankfurter Museums der Wel
über Raubkunst und Rückgaben

Das Elfenbein war in einer speziell angefertigten

Vorrichtung im „Afrikazimmer“ ausgestellt. Ich brachte es
an e inen anderen Ort meiner Kindheit: das alte Schwimmbad in
Meißen. Diesen seltsam brachliegenden Ort empfand ich als
genau richtig, um symbolisch von der verdrängten vorherigen
Existenz zu e rzählen. Gerade ist in Eschborn eine Ausstellung
der Deutschen Börse Photography Foundation zu Ende
gegangen, auf der ich eine Installation des „Afrikazimmers“,
meine Bilder und das Buch gezeigt habe. Die geerbten Objekte
sind erst mal in meiner Wohnung e ingelagert. In Seidenpapier
gewickelt. Ein Transit – bis ich sie vielleicht irgendwann zurückgeben kann. Nun s uche ich ein Museum, das mir hilft, die
Herkunft der Sammlung zu erforschen.

Anne
Schönharting:
Das Erbe.
Hartmann
Books.
154 Seiten,
38 Euro.

38

Anne Schönharting,
geboren 1973,
wurde für ihre foto
grafischen Arbeiten
vielfach ausgezeichnet.
Sie ist Mitglied der
Agentur Ostkreuz
und lehrt zurzeit
Fotografie an der
Muthesius-
Kunsthochschule
in Kiel.

chrismon: Wir stecken mitten drin in post
kolonialen Debatten. Welche Rolle kommt
den Museen 2022 zu?
Eva Raabe: Wir müssen aufarbeiten, woher
unsere Sammlungen stammen und unter
welchen Umständen sie zu uns gelangt sind,
also den kolonialen Kontext erforschen. Natür
lich haben uns die Biografien der Objekte
schon immer interessiert und die Frage, durch
welche Hände ein Gegenstand gegangen ist.
Wie gehen Sie da vor?
Man muss alte Quellen und Inventarbücher
lesen, Schriften verstehen, braucht lokale
Expertise . . . Einer meiner Kollegen hat bei
spielsweise ein Dreivierteljahr die Identität
eines Sammlers erforscht. Es geht auch nicht
nur um die deutsche Kolonialzeit, gesammelt
wurde vorher und nachher und über die deut
schen Kolonialgebiete hinaus. Auch da gab es
Unrechtskontexte und Machtungleichheiten.
In den Museumsdepots lagern nicht nur
Kulturgüter, sondern auch menschliche

Überreste. Was gilt es zu beachten?
Erstens kann man gar nicht so einfach unter
scheiden zwischen menschlichen Überresten
und modifizierten menschlichen Überresten,
also Objekten, bei denen beispielsweise Men
schenhaar verarbeitet wurde. Zweitens gibt
es unterschiedliche Wege in die Museen: Am
Beispiel des Völkermords in Namibia zeigt
sich, dass die Überreste der Getöteten für die
sogenannte Rassenforschung in die Depots ge
kommen sind. Bei Kulturobjekten ist oft viel
schwieriger zu ermitteln, wie sie nach Europa
gelangten und ob ein Unrechtskontext vorlag.
Es gibt ja auch nicht nur herausragende Kunst
objekte wie die sogenannten Benin-Bronzen,
sondern auch sehr viele Alltagsgegenstände,
die nicht unrechtsbehaftet sind – denn in der
Kolonialzeit fand natürlich auch regulärer
Handel statt.
Aber es ist viel Unrecht geschehen – wie
kann es wiedergutgemacht werden?
Unser Museum zum Beispiel bekam die An
frage einer Lakota-Familie mit Bitte um Rück
gabe: Ein Hemd aus unserem Bestand sei
einem verstorbenen Chief vom Leibe genom
men worden. Unsere Recherchen haben erge
ben, dass es sich nicht um dieses Hemd handel
te und deswegen kein Unrechtskontext vorlag.
Wir haben es vor zwei Jahren trotzdem zurück-

Dr. Eva Ch.
Raabe,
geboren 1957,
ist Direktorin
des Frankfurter
Museums der
Weltkulturen.
Ihre Fachgebiete
sind die Kunst
ethnologie,
Material Culture
Studies
und die Kunst
Melanesiens.
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u Tränen gerührt“
der Weltkulturen über den Umgang mit der kolonialen Vergangenheit,
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gegeben, wir sagen dazu: repatriiert. Auch
„unser“ Hemd hatte einst dieser Familie gehört.
Dieses sogenannte hair shirt war ein bedeu
tendes Zeremonialkleidungsstück. Chief Duane
Hollow Horn Bear, ein Lakota aus der Rosebud
Reservation in South Dakota, hat es bei uns
besichtigt. Der Besuch war sehr ergreifend, der
Chief war zu Tränen gerührt. Eine solche Rück
gabe kann kulturelle Identität stärken und die
Beziehung zu den Menschen vertiefen, sie ist
Teil eines Heilungsprozesses. Da stehen dann
nicht die juristischen Fragen im Vordergrund.
Das Hemd ist nun in einem Museum der Reser
vation und dort für alle Native Americans sicht
bar. Für bestimmte Zeremonien wird es dann
ausgeliehen und benutzt. In vielen indigenen
Gesellschaften ist dies eine übliche Praxis.
Wie viel Einfluss haben Sie als Museums
leiterin bei Rückgabeentscheidungen?
Als städtisches Museum verwalten wir die
Sammlungen ja nur. Wenn etwas zurückge
geben werden soll, entscheiden das die Stadt
verordneten – und bei anderen Museumsträgern eben die jeweiligen Institutionen. Aber
natürlich können wir eine Empfehlung aus
sprechen. Vorher braucht es gründliche Prove
nienzforschung und das umfassende Wissen
um die jeweilige Kultur und den Kontext des
Objektes. Das Komplizierte ist dabei, der Politik
klarzumachen, dass es oftmals um Emotionen

geht, nicht nur um den reinen Besitz. Da prallen
unterschiedliche Welten aufeinander.
Gründlichkeit dauert . . .
Ja! Deswegen wird den Museen häufig vorge
worfen, sie würden nichts tun. Aber vor einer
Rückgabe prüfen wir, ob die Forderung berech
tigt ist. Wir müssen dazu auch die Verhält
nisse in den Ländern in den Blick nehmen,
viele der Gesellschaften leben nach wie vor
sehr zurückgezogen. Wir sind schon mit Ein
zelfällen so beschäftigt, dass es unmöglich ist,
proaktiv Provenienzforschung zu betreiben.
Wir tun das, wenn wir Sammlungsbestände
aufarbeiten für Projekte und Ausstellungen.
Wirkt der Kolonialismus bis heute fort?
Natürlich. Die Länder, mit denen wir heute verhandeln, basieren auf den kolonialen Systemen,
die von Europa und Amerika geschaffen wur
den. Bis heute beuten wir diese Staaten aus und
nutzen ihre Ressourcen. Ein wichtiger Teil des
Healings, der Wiedergutmachung, wäre es,
diese Probleme anzugehen, beispielsweise
durch Konsumverzicht und Klimagerechtig
keit. Um die Kolonialzeit aufzuarbeiten, sind vor
allem die Schulen gefragt; wir Museen alleine
können das nicht leisten. Letztlich ist jeder
Einzelne in der Verantwortung – wir wollen
ja eine globale Aufarbeitung, keine lokale.
Hat Emmanuel Macron, der die Debatte an
stieß, eigentlich auch etwas erreicht?

In Frankreich sind schon Sachen zurückge
geben worden, aber es hat keine vollständige
Aufarbeitung stattgefunden. Im Gegensatz
zu Deutschland wird Frankreich zentral
verwaltet, weshalb solche staatlichen Ent
scheidungen einfacher durchgesetzt werden
können. Aber Frankreich hat noch ganz an
dere Probleme mit Kolonialismus. Immerhin
gibt es dort bis heute Überseedepartements.
Im Detail geht es hierzulande ja nur um
die deutsche Kolonialzeit. Aber eigentlich
müssten wir das globale koloniale System in
den Blick nehmen – die Objekte, die wir be
herbergen, stammen zum Beispiel auch aus
Australien, Indonesien oder Brasilien.
Kann das Museum zukünftig auch ein Dienst
leister sein, um das koloniale Erbe privater
Sammlungen anzugehen?
Die Museen bräuchten dafür mehr unbe
fristete Stellen. Um private Sammlungen
aufzunehmen, haben wir aber auch nicht ge
nügend Depotflächen.
Das klingt danach, als sollten Museen in
Zukunft wachsen . . .
Wir sind schon gewachsen, was unseren
Wissens- und Aktionsradius angeht. Aber
wir – oder vor allem die Strukturen – werden
nicht in dem Maße wachsen, in dem es nötig
wäre, all diese Dinge zügig zu bearbeiten.
Fragen: Vanessa Vogel und Moritz Müller
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