Kolonialer
Stadtrundgang
Ludwigsburg

Inhaltsverzeichnis
Kolonialer Stadtrundgang durch Ludwigsburg____ 3
Rückblick auf die Zeit des Kolonialismus________ 3
Glossar und Erklärungen___________________ 6
Anwendungshinweis______________________ 8
Stationen in der Stadt____________________ 10
Kaffeeersatz und Sammelbilder
von Heinrich Franck Söhne_ ________________ 10
Deutsch-Neuguinea und die Südseetafel________ 13
Kolonialwarenläden in der Innenstadt__________ 19
Garnisonstadt und Julius Freiherr von Soden_ ____ 21
„Chinesen-Stein“ und Jägerhofkaserne_ ________ 24
Sogenannte „Kolonialhelden“ als Straßennamen___ 28
Quellen______________________________ 30

Erstellt durch die Mut-gegen-Rechts-Initiative, Teil
des Demokratischen Zentrum-Verein für politische
und kulturelle Bildung e.V.
Wilhelmstraße 45/1
71638 Ludwigsburg
www.mutgegenrechts.org
2

Kolonialer Stadtrundgang
durch Ludwigsburg

Um den heutigen Rassismus begreifen und überwinden zu können ist es wichtig, seine Entstehung und seine Geschichte zu
verstehen. Dazu gehört auch der
europäische Kolonialismus des 19.
Jahrhunderts, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Die
Einteilung von Menschen in unterschiedliche „Rassen“ führte zu einer gesellschaftlich-konstruierten
Überlegenheit der weißen Europäer*innen gegenüber den Menschen in den eroberten Kolonien.
Die sogenannte „Rassenlehre“
ermöglichte es eine Herrschaftsordnung auf der Welt zu etablieren, die die Ausbeutung, Unterdrückung, Zurschaustellung und
Versklavung der Menschen in den
Kolonien rechtfertigte. Und auch
wenn diese pseudowissenschaftlichen Annahmen längst jeder biologischen und wissenschaftlichen
Basis enthoben und widerlegt
sind, profitiert der globale Norden
bis heute von damaligen Strukturen. Oft wird vom globalen Süden
und dem globalen Norden gesprochen, um das Ungleichgewicht auf
der Welt zu beschreiben.

Die Kolonialgeschichte von Ludwigsburg ist bis heute an vielen Stellen in der Stadt nachzufühlen. Wir stellen Fragen und
suchen nach Antworten: Wer
hat im Raum Ludwigsburg besonders
vom
Kolonialismus
profitiert? Welche Beteiligung
hatte Deutschland, speziell Baden-Württemberg und die Stadt
Ludwigsburg, an kolonialen Eroberungen? Welche Spuren finden wir bis heute im Stadtbild?
Auf diese Spuren wollen wir uns
begeben, wider dem Vergessen.

Rückblick auf die Zeit
des Kolonialismus
Warum beschäftigen wir
uns mit Kolonialismus?
Kolonialismus beschreibt die Unterwerfung von Menschen einer
Gesellschaft durch eine andere
Gesellschaft in einem bestimmten Gebiet. Die kolonialisierende
Gesellschaft hat eine andere Geschichte und soziale Ordnung wie
die kolonisierte Gesellschaft und
hat den Anspruch, die unterworfene Gesellschaft vollständig zu
kontrollieren. Die kolonialisierende
Gesellschaft hat die Vorstellung
grundsätzlich höherwertig zu sein,
als jene Menschen, die unterworfen werden. (Conrad 2012)

Die historische Kolonialzeit begann
mit der Eroberung Nordamerikas
durch Kolumbus Ende de 15. Jahrhunderts und endet offiziell mit
dem Ende des zweiten Weltkrieges 1945. Die deutschen Kolonien
wurden vom Deutschen Reich seit
den 1880er Jahren erworben. Sie
wurden nach dem Ersten Weltkrieg
gemäß dem Versailler Vertrag von
3

Übersichtskarte der Kolonien des Deutschen Reiches

1919 abgetreten. Verharmlosend
„Schutzgebiete“ genannt, sollten
die Kolonien den deutschen Handel
schützen, die Rohstoffversorgung
sichern und gleichzeitig als Prestigesymbole nach außen wirken. Die
deutschen Kolonien waren 1914 das
an Fläche drittgrößte Kolonialreich
nach dem britischen und französischen. Die wichtigsten Kolonien waren dabei in Afrika (Togo, Kamerun,
Deutsch-Südwestafrika/ Namibia,
Deutsch-Ostafrika/ Tansania) und
Südostasien (Kiautschou/China,
Samoa, Deutsch-Neuguinea).
In den annektierten Gebieten
wurden Abkommen, sogenannte
„Schutzverträge“ zwischen dem
Deutschen Reich und den einheimischen Bevölkerungsgruppen
abgeschlossen. Darin wurden
Regelungen festgehalten zur Inbesitznahme von Land und dem
Zugriff auf Bodenschätze, aber
auch Themen wie Gesetzgebung,
Gerichtsbarkeit und Besteuerung. Aufgrund von militärischer

Überlegenheit und Sprachbarrieren waren sich die Oberhäupter
der einheimischen Bevölkerung,
die den Vertrag unterschrieben,
selten darüber bewusst, welche
Rechte sie ihren europäischen
Vertragspartnern
zusprachen.
Gleichzeitig erhofften sie sich
Schutz gegenüber feindlichen
Nachbarn, der nur selten tatsächlich gewährleistet wurde.
In den deutschen Kolonien kam
es zu mehreren Aufständen, die
blutig niedergeschlagen wurden.
In Deutsch-Südwestafrika begingen die deutschen Kolonialherren den Völkermord an den
Herero und Nama 1904/05, den
ersten in der Geschichtsschreibung anerkannten Völkermord
des 20. Jahrhunderts.
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Gründe für die militärische
Eroberung der Gebiete und
die Unterdrückung der dortigen Bevölkerung waren zwar
vielfältig, aber immer nationalistisch. Neben der Bereicherung an Bodenschätzen,
wie Gold und Silber, ging es
auch um wirtschaftliche Bereicherung. Die in den Kolonien angebauten Produkte,
wie Zuckerrohr, Kaffee und
Kakao wurden als Produkte
der Kolonialbesetzer*innen
verkauft. Zudem wurden unzählige rituelle und künstlerische Gegenstände, aber
auch Gegenstände des Alltags entwendet und nach
Europa gebracht. Das wohl
traurigste Kapitel der Kolonialzeit ist der atlantische
Sklavenhandel. Um den gewaltvollen Umgang mit der
afrikanischen,
asiatischen
und indigenen Bevölkerung
zu rechtfertigten, werteten
Europäer*innen diese Menschen moralisch ab. Denn als
Mensch zweiter Klasse war
die Entführung und Versklavung weniger verwerflich.
Heute wissen wir, dass diese moralische Konstruktion
völlig aus der Luft gegriffen
ist und es heute wie damals
keinerlei biologischen Unterschiede gibt. Auf dieser Konstruktion basiert der bis heute
in unserer Gesellschaft spürbare strukturelle Rassismus.

Wie viel weißt du über die Kolonialgeschichte Deutschlands?
Hast du dich mit den Perspektiven der Kolonialisierten
(afrikanische, asiatische und
indigene Menschen) und der
Kolonialisierenden
(europäische Menschen) beschäftigt?

Postkarten um 1900
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Glossar und Erklärungen

Garnison
Bezeichnet im allgemeinen einen
Ort, an dem militärische Einheiten und Truppen dauerhaft untergebracht waren. In Ludwigsburg wurden im Laufe der Zeit
über zwanzig Kasernen gebaut,
dazu gehörten weitere Verwaltungsgebäude und eine Garnisonkirche (heute Friedenskirche
am Karlsplatz).

Kolonie
Bezeichnet die besetzen Gebiete
in anderen Regionen, die durch
militärische und politische Vorgehensweisen für das Deutsche
Reich unterdrückt wurden. Auch
der Begriff „Schutzgebiet“ bezeichnet die deutschen Kolonien
aus Sicht der Kolonisierenden,
Kolonien sollten offiziell den Zugang zu Rohstoffen schützen,
der Begriff verharmlost die Geschehnisse vor Ort.

Globaler Süden
Mit dem Begriff wird eine im globalen System benachteiligte gesellschaftliche, politische und
ökonomische Position beschrieben. Globaler Norden hingegen
bestimmt eine mit Vorteilen bedachte Position. Die Einteilung
verweist auf die unterschiedliche
Erfahrung mit Kolonialismus und
Ausbeutung, einmal als Profitierende und einmal als vornehmlich
Ausgebeutete. Während in Begriffen wie „Entwicklungsländer“ eine
hierarchisierende eurozentrische
Vorstellung von „Entwicklung“
zum Ausdruck kommt, der diese
Länder zu folgen hätten, wird mit
dem Begriffspaar Globaler Süden bzw. Norden versucht, unterschiedliche politische, ökonomische und kulturelle Positionen im
globalen Kontext zu benennen. Die
Einteilung in Süd und Nord ist nur
bedingt geographisch gedacht.
Australien gehört beispielsweise
genau wie Deutschland mehrheitlich dem Globalen Norden an,
aber es gibt in beiden Ländern
auch Menschen, die Teil des Glo-

„Strafexpedition“
und „Vergeltungsaktion“
Bezeichnet Einsätze der militärischen Truppen (sogenannte
Schutz- oder Traditionstruppen),
die der Eroberung weiterer Regionen dienten. Diese waren
in der Regel verbunden mit der
Entführung, Unterdrückung und
Versklavung von Menschen sowie dem Diebstahl von Relikten.
„Traditionspflege“
Bezeichnet die Aufgaben der Polizei in den Kolonien aus Perspektive der Kolonisierenden. Der Begriff verharmlost das gewaltvolle
aufzwingen von europäischen Traditionen (wie Religion, Umgangsformen und Kleidung) auf die
unterdrückte Bevölkerung der Kolonien. Bis heute wird der Begriff
von
Kolonialverherrlicher*innen
und -romantiker*innen genutzt,
um Denkmäler von sogenannten
Kolonialhelden zu erhalten.
6

balen Südens sind, zum Beispiel
Aboriginal Australians und illegalisierte Personen. Andersherum gibt
es auch in Ländern, die mehrheitlich dem Globalen Süden angehören, Menschen, die die bevorteilte
Position des Globalen Nordens genießen. Sei es, weil sie weiß[ sind,
oder weil sie aufgrund ökonomischer Ressourcen zur global privilegierten Klasse gehören.

zug auf Rassismus zusammenbringt. Wie Schwarz ist der Begriff
People of Color eine Selbstbezeichnung, um rassistischen und
kolonialen Wortschöpfungen eine
Alternative entgegenzusetzen.
Postkolonialismus
Bezeichnet gesellschaftliche (vor
allen rassistische) Strukturen,
die sich seit der Zeit des Kolonialismus bis in die Gegenwart
kontinuierlich fortgesetzt haben.
Ein Beispiel dafür ist die Schokoladenherstellung: bis heute
werden die Rohstoffe wie Kakao
vor allem in Ländern des globalen Südens angebaut, während
gleichzeitig die Weiterverarbeitung und somit der große Teil der
Wertschöpfungskette im globalen Norden stattfindet.

Schwarz und weiß
Bezeichnen politische und soziale
Konstruktionen und sind nicht als
biologische Eigenschaften zu verstehen. Sie beschreiben also nicht
Hautfarben von Menschen, sondern ihre Position als diskriminierte oder privilegierte Menschen in
einer durch Rassismus geprägten
Gesellschaft. Während sich mit
Schwarz auf eine emanzipatorische Selbstbezeichnung bezogen
wird, wird weiß explizit benannt,
um die dominante Position zu
kennzeichnen, die sonst meist unausgesprochen bleibt. Damit der
Konstruktionscharakter deutlich
wird, werden Schwarz und weiß
großgeschrieben. People of Color (PoC) ist ein Begriff, mit dem
sich Menschen selbst bezeichnen
können, die in einer rassistischen
Gesellschaft bzw. im globalen
Kontext als „nicht-weiß “ gelten.
Der Begriff ermöglicht, die koloniale Strategie des Teilens (zwischen verschiedenen „nicht-weißen “ Gruppen) und Herrschens zu
überwinden, indem er Menschen
mit ähnlichen Erfahrungen in Be-

Neokolonialismus
Bezeichnet
gesellschaftliche
Strukturen, die sich analog zu
postkolonialen Strukturen heute für neue Themen zeigen. Ein
aktuelles Beispiel an dem die
nach wie vor bestehende Ungleichheit erkennbar wird, ist der
Zugang zu Impfstoffen gegen
Covid-19: in Ländern des globalen Nordens, wie Deutschland,
Frankreich oder USA, ist genug
Impfstoff für die Bevölkerung
vorhanden, wohingegen andere
Länder, wie Namibia oder Südafrika einen schlechten Zugang
zum Impfstoff haben. Und selbst
in Indien, dem Land, das weltweit am meisten Impfstoff pro7

duziert, wird lieber in den globalen Norden exportiert, als die
dortige Bevölkerung zu schützen.

gen sind in sich abgeschlossen, sodass die Stationen auch in anderer
Reihenfolge oder nur teilweise besucht werden können.

Genderstern
Die Vielfalt von sexueller Identität in unserer Gesellschaft ist
groß. Um dieser Vielfalt gerecht
zu werden, wird in dieser Broschüre der Genderstern verwendet. Gleichzeitig soll keine Vielfalt
an Stellen dargestellt werden,
die es in der Realität nicht gab.
Auch wenn das biologische Geschlecht nicht zwingend mit
dem sozialen Geschlecht übereinstimmen muss, wird in den
geschichtlichen Rückblicken an
einigen Stellen darauf verzichtet.
Beispielsweise waren Soldaten
zur Zeit der kolonialen Eroberungen grundsätzlich nur Männer
(biologisches Geschlecht).

1.

Kaffeeersatz und Sammelbilder Heinrich Franck Söhne
(Franckstraße, Ludwigsburg

2. Deutsch-Neuguinea und die
Südseetafel (Garnisonmuseum Ludwigsburg, Asperger
Straße, Ludwigsburg
3. Kolonialwarenläden in der
Innenstadt (Kirchstraße 4,
Ludwigsburg
4. Garnisonstadt und Freiherr
Julius von Soden (Karlskaserne, Hindenburgstraße,
Ludwigsburg
5. „Chinesen-Stein“ und Jägerhofkaserne (Jägerhofallee
40, Ludwigsburg

Anwendungshinweise

6. Sogenannte „Kolonialhelden“
als Straßennamen

Diese Broschüre begleitet den
Stadtrundgang zu verschiedenen Stationen in der Stadt. An
diesen Stationen gibt es sowohl
geschichtliche Informationen als
auch Infokästen, die einen Bezug zur Gegenwart ziehen und
zur (Selbst-)Reflektion anregen.
Diese sind als heller Notizzettel
dargestellt. Zusätzlich gibt es an
manchen Stationen Exkurse zu
Sonderthemen, diese sind von
Infokästen umrahmt.
Die Nummerierung zeigt eine mögliche Reihenfolge, die Beschreibun-

6.1 Lüderitzstraße, Ludwigsburg
6.2 Nettelbeckstraße,
Ludwigsburg
6.3 Karl-Peters-Straße, heute:
Holzwiesen, Ludwigsburg
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Stadtplan von Ludwigsburg 1902
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Stationen in der Stadt

ler und Zuckerbäcker nieder und
begann nebenbei mit Versuchen
zur Herstellung von Zichorienkaffee. 1867 starb der Firmengründer Johann Heinrich Franck,
seine letzte Veranlassung war
die Standortverlagerung von
Vaihingen nach Ludwigsburg
aufgrund der dringend notwendigen Vergrößerung. Die Zichorienkaffeefabrik zog in ein großes Areal direkt am Bahnhof mit
direktem Bahnanschluss um. Bis
zum ersten Weltkrieg expandierte die Firma in ganz Europa, es
entstanden zahlreiche Zweitniederlassungen, u. a. In Österreich,
Italien, Tschechien und Polen.
Zeitgleich wurden konkurrierende Kaffeemittelhersteller aufgekauft. Beim Ausbruch des Ersten
Weltkrieges war das von Franck
gegründete Unternehmen das
größte seiner Art weltweit.
Zur Zeit des Deutschen Reiches
waren Sammelbilder ein neues und zugleich weitverbreitetes Werbemittel. So produzierte
auch die Firma Heinrich Frack
Söhne Sammelbilder als Werbemittel. Beim Inhalt von Sammelbildern setzen Unternehmen auf
zeitgenössische Motive, um die
jeweilige Zielgruppe anzusprechen. Sammelbilder greifen, wie
Werbemittel generell, zu diesem
Zweck (auch) gesellschaftliche
Themen auf, interpretieren diese
und tragen so zur Verfestigung
der dargebotenen Interpretation
bei. Ein Motiv der Sammelbilder
zur Zeit des Deutschen Reiches

Kaffeeersatz und
Sammelbilder von
Heinrich Franck Söhne
Wenn man sich heute am Bahnhof Ludwigsburg umsieht, ist
der große „Nestlé“ Schriftzug an
den großen Fabrikhallen auf der
Westseite kaum zu übersehen.
Viel mehr ist heute nicht mehr
übrig von der einst größten Kaffeeersatz-Fabrik der Welt. Bevor
Nestlé die Fabrik 1987 aufkaufte und später diesen Standort
schloss, hatte Heinrich Franck
Söhne zwischenzeitlich mehr als
12 Zweigstellen in der ganzen
Welt aufgebaut und mehr als
17 konkurrierende Firmen aufgekauft. Die Geschichte der Firma Franck reicht zurück bis zur
Gründung der Zichorienfabrik in
Vaihingen/Enz 1828.
Johann Heinrich Franck absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann und Zuckerbäcker. In den
Befreiungskriegen gegen Napoleon gelangte er nach Frankreich.
Dort erfuhr er, dass sich normaler Bohnenkaffee mit Zichorien
strecken lässt, und gewann Einblick in die französische Kaffeezusatzindustrie. Diese hatte sich
während der sogenannten Kontinentalsperre entwickelt, als die
Einfuhr englischer Kolonialwaren
wie Kaffee und Rohrzucker verboten war. Nachdem Franck aus
Frankreich zurückgekehrt war,
ließ er sich 1822 in Vaihingen an
der Enz als Kolonialwarenhänd10

Sammelkarten von Heinrich Franck Söhne
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Schusswaffen deutlich überlegen sind. Diese kriegerische
Handlungen und die darauf
folgende fast vollständige
Vernichtung dieser Bevölkerungsgruppen durch die
deutschen Kolonialisten werden in der Wissenschaft seit
langem als Völkermord eingestuft. Das deutsche Auswärtige Amt hat allerdings
erst 2015 die Ereignisse als
Völkermord bezeichnet. Eine
Aussöhnung und Aufarbeitung steht weiterhin aus.

waren die deutschen Kolonien.
Diese Sammelbilder stellten vermeintlich echte Szenen aus dem
Leben der eigentlichen Bevölkerung in den Kolonien dar.
Für die vom deutschen Kolonialismus betroffenen Gesellschaften
verändert dieser die in den Gesellschaften vorhandenen Ordnungen
maßgeblich und irreparabel. In
den geführten Kriegen sind ganze
Gesellschaften zerstört und vernichtet worden. Über die eigentliche Bevölkerung der kolonialisierten Gebiete herrschte unter der
Bevölkerung im Deutschen Reich
die (rassistische) Vorstellung vor,
dass diese ultimativ anders, intellektuell unterlegen und daher zum
Dienen geschaffen sei. Deshalb
hätte sie sich auch freiwillig unterworfen und würde freiwillig für die
kolonialisierenden Deutschen arbeiten. Diese rassistische Vorstellung wurde durch Sammelbilder
bedient und zugleich gefestigt.

Was hältst du in deinem Alltag für natürlich und normal?
Ist das mit deinen moralischen Vorstellungen vertretbar? Gleichst du dein Handeln
immer mit deinen moralischen
Vorstellungen ab?

Zichorien sind Wurzelknollen,
die gerieben und geröstet werden, um aufgebrüht zu einem
Kaffee-Ersatz zu werden. Die
Zichorienwurzel ist eine vielseitige Rübe. Ist die Rübe groß
genug gewachsen, kann sie aus
der Erde gezogen und in Kisten
im Dunklen gelagert werden,
wo dann Chicoreé-Sprossen
nun austreiben und nach ca. 21
Tagen als Salat von der Wurzel
getrennt und geerntet werden
können. Die Bitterstoffe finden
sich sowohl im Chicoreé als
auch im Kaffeeersatz.

Ein gutes Beispiel dafür ist
der sogenannte „Herero und
Nama Aufstand“ 1904 bis
1908, dem eine ganze Serie
an Sammelbildern von Heinrich Franck Söhne gewidmet
war. Die Bilder zeigen ganz
deutlich das herrschende
rassistische Weltbild: Aufständisch und zugleich zurückgeblieben in ihrer Entwicklung wehren sich Herero
und Nama gegen die deutsche Übermacht, die mit
12

Deutsch-Neuguinea
und die Südseetafel
Die Deutschen Kolonien in der
Südsee umfassten zahlreiche Inselgruppen. Diese wurden gegliedert in zwei größere Verwaltungsgebiete:
Deutsch-Neuguinea
(Melanesien und Mikronesien)
und die Deutschen Samoa-Inseln. Die Inseln in der Südsee
hatten aufgrund ihrer logistisch
nützlichen Lage und den fruchtbaren Böden eine wirtschaftliche
Bedeutung für das Deutsche Kaiserreich. Die Kolonialgeschichte
der großen, kleinen und kleinsten
Inseln ist dabei sehr unterschiedlich. Sie begründeten sich auf den
kaiserlichen Schutzbrief für die
Handelsniederlassungen
deutscher Gesellschaften. Anstoß gab
die „Neuguinea-Kompagnie“. Die
„Neuguinea-Kompagnie“
war

2

Ausschnitt aus dem Gästebuch zur
Einweihung der Südseetafel

Ausgestellte Südseetafel in Stuttgart

eine 1882 in Berlin gegründete
Gesellschaft, die sich für den Erwerb von Kolonialbesitz in der
Südsee einsetzte, insbesondere
in Neuguinea, auf dem BismarckArchipel und auf den Salomonen.
Ihr Ziel war es, die Englischen Eroberungsversuche von Australien

Südseetafel im Garnisonmuseum
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Übersichtskarte der Kolonien des Deutschen Reiches in der Südsee

Kompagnie“ übertragen.
1928 wurde in Anwesenheit von
Persönlichkeiten aus Kolonialpolitik, Staat und Militär eine Südsee-Gedenktafel im Stuttgarter
Schlosshof enthüllt. Polizeipräsident Rudolf Klalber gehörte bereits zum Komitee ihrer Enthüllung. Er übernahm die Tafel vom
Kolonialkriegerbund in die Obhut der württembergischen Polizei und ließ sie an der Moltkekaserne aufstellen. Nach Abriss der
Kaserne wurde die Tafel 1967 am
Gebäude des Standortkommandanten der Bundeswehr in der
Rommelstraße 4 in StuttgartBad Cannstatt angebracht. Daneben befand sich bis 2019 eine
Gedenktafel des auf den Zweiten Weltkrieg bezogenen Verbands „Deutsches Afrikakorps“.
Gemeinsam mit dem Traditionsverband ehemaliger Schutz- und
Überseetruppen trafen sich hier

aus zurückzudrängen und Handelsgewinne durch die angebauten Produkte, wie Kokosnüsse,
Tabak und Baumwolle.
Mit der heimischen Bevölkerung
wurden sogenannte „Schutzverträge“ abgeschlossen. Vor Ort sorgte
eine Polizeitruppe für „Ruhe und
Ordnung“, diese bestand vor allen
aus Menschen aus Neuguinea bzw.
dem Bismarck-Archipel. Ihre Aufgaben waren neben dem Unterdrücken von Unruhen, der Verfolgung von Straftäter*innen, auch
die Terrorisierung ganzer Landstriche. Dafür setzten die Söldner auf
Gewalt und ihre militärische Übermacht, was die Verwaltung durchaus wusste und für die Eroberung
der Kolonie akzeptierten. Durch sogenannte „Schutzbriefe“ wurde die
Verwaltung der Gebiete nach und
nach von der Kaiserlichen Hoheitsrechte in die privatwirtschaftliche
Verwaltung durch die „Neuguinea14

Auch in der Südsee wurde die
indigene Bevölkerung verdrängt und ausgebeutet, auf
den Plantagen herrschten
sklavenähnliche Arbeitsbedingungen, und mit Beginn
des ersten Weltkrieges wurden die Gebiete zurückgelassen. Heute gehören die Inseln
zu den am meisten vom Klimawandel und dem steigenden Meeresspiegel betroffenen Regionen der Welt.

immer wieder Veteranen und
Interessierte zu kolonial-nostalgischen Gedenkfeiern. Seit 2019
befindet sich der vom Hüttenwerk Wassertalfingen hergestellte Eisenkunstguss im Garnisonmuseum in Ludwigsburg.
Darauf werden Ruhm und Ehre
beansprucht. Es ist dagegen bis
heute kaum bekannt, dass im Zeitraum von 1872 bis 1914 – bei einer
hohen Dunkelziffer – weit über 200
„Strafexpeditionen“ und „Vergeltungsaktionen“ von der deutschen
Neuguinea-Kompanie,
Marine
und Polizeitruppe ausgeführt wurden. Dabei kam es nicht selten zu
Massakern an der Bevölkerung.

Wie viel weist du über die
Deutschen Kolonien in der
Südsee im Vergleich zu denen in Afrika? Wieso gehen
diese Kolonien in der Erinnerung unter?

Wenn über Kolonialismus gesprochen wird, beschränkt
sich die Erinnerung häufig auf
den afrikanischen Kontinent.
Dass es zur gleichen Zeit parallel auch zahlreiche Expeditionen in Südamerika und (Südost-) Asien gab, wird dabei
übersehen. Doch auch in der
Südsee ist die deutsche Besetzung um 1900 spürbar. Namen
wie Bismarck-Archipel sind
bis heute erhalten geblieben.
Der Bismarck-Archipel sind
ca. 200 Inseln im westlichen
Pazifik und gehören heute zu
Papua-Neuguinea.
Andere
Bezeichnungen wie KaiserWilhelm-Land (nordöstlicher
Teil der Insel Neuguinea) wurden nach der kolonialen Besetzung abgelegt.
15
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Der Ausdruck aus der Infokarte Ludwigsburg stellt keinen amtlichen Auszug dar, er kann
nicht im Rahmen von behördlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Auszüge
erhalten Sie beim Fachbereich Stadtplanung und Vermessung Ludwigsburg. Es wird keine
Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Geodaten übernommen.
Das Urheberrecht an der Karte liegt bei der Stadt Ludwigsburg.
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Südamerika wurde bereits
um 1600 durch Spanien und
Portugal
eingenommen.
Während Spanien Mittelamerika (heute: Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Panama) und den westlichen
Teil (heute: Chile, Peru, Kolumbien, Ecuador, Bolivien,
Venezuela) eroberte, drang
Portugal auf der östlichen
Seite (heute: Brasilien) ein.
Die koloniale Kontinuität in
Südamerika zeigt sich heute neben der Sprache auch
deutlich in der Ausbeutung
der Umwelt. Riesige Landstriche werden durch Brandrodung abgeholzt oder gerodet, und damit für sehr lange
Zeit unbewohnbar gemacht.
Die indigene Bevölkerung
wird enteignet, gewaltvoll
vertrieben oder ermordet.
Die Flächen werden für einen
wirtschaftlichen Gewinn ausgebeutet, beispielsweise wird
in Kolumbien Steinkohle für
die Energieerzeugung abgebaut, oder Soja, das in der
Tierindustrie als Futter dient,
in Brasilien angebaut. Beide
Erzeugnisse werden hauptsächlich für den globalen
Norden hergestellt, besonders für Europa.

Große Energiekonzerne versprechen „nachhaltige Steinkohle“ und „unabhängige
Kontrollen“, doch diese sind
ein Trugschluss. Steinkohle ist
ein Bodenschatz und um da
ranzukommen, müssen der
Wald und die Menschen, die
sich darauf befinden, weg.
Dazu kommen noch gefährliche Arbeitsbedingungen beim
Steinkohleabbau und ein CO2intensiver Schiffstransport der
Steinkohle nach Europa, um
dort in Kohlekraftwerken verbrannt zu werden (was wiederum CO2 freisetzt) (https://
stillburning.net/de/filme/).

Der dadurch zerstörte Regenwald bräuchte über 200
Jahre, um wieder ein ähnliches intaktes Ökosystem
aufzubauen, wie er jetzt hat.
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bei den gewaltvollen Eroberungen nicht beteiligt haben,
haben sich auf Kosten der eroberten Regionen bereichert.
So ist die Schweiz bis heute
für ihre Schokolade bekannt,
für die der Kakao aus den Kolonien anderer europäischer
Länder stammt. Auch die
Schweiz hat sich also an den
unterdrückenden Strukturen
beteiligt. Die Schokoladenherstellung zeigt auch noch
eine weitere Ebene für postkoloniale
Ungerechtigkeit:
bis heute werden die Rohstoffe wie Kakao vor allem in
Ländern des globalen Südens
angebaut, während gleichzeitig die Weiterverarbeitung
und somit der große Teil der
Wertschöpfungskette im globalen Norden statt findet.

Kolonialwarenläden
in der Innenstadt

In der historischen Innenstadt
von Ludwigsburg gab es fünf
florierende Kolonialwarenläden.
In den Läden wurden klassische
Kolonialwaren angeboten: Kaffee
und Kaffeeprodukte, Kakao und
Schokolade, Bananen und andere Südfrüchte. Aber auch Produkte wie Elfenbein oder Straußenfedern wurden gehandelt.
Die Läden lagen alle in der Innenstadt nahe beieinander:
• Tengelmann Kirchstraße 4
• C. Büchsenstein
Wilhelmstraße 15
• Kaisers Kaffee Geschäft
Wilhelmstraße 18
• August Beck Eberhardstraße 12

Woher kommen die Produkte,
die du einkaufst? Wie werden
sie angebaut? Wie verarbeitet und transportiert? Wie
sind die Arbeitsbedingungen
vor Ort?

• Clemens von Voithenberg Eberhardstraße 12
Die ehemaligen Kolonialwarenläden sind heute andere Einzelhandelsgeschäfte. Ihre Fassade
ist modernisiert und die Spuren
verblassen.

Eine andere Spur, die auch
im Allgemeinwissen untergegangen ist, ist die Bezeichnung der Supermarktkette
EDEKA, die ursprünglich eine
Abkürzung für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“ war.

Die verschiedenen Waren
aus den deutschen Kolonien
wurden als Deutsche Waren
beworben, und damit die Besitzansprüche in der europäischen Heimat gefestigt.
Auch Länder, die sich selber
19

Kolonialwarenladen Kirchstraße 4 um 1900
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zung, danach als Schule und Behörde. Heute gehört das Gebäude
der Stadt Ludwigsburg, die es für
die Stadtverwaltung nutzt.
Ein Kind dieser Kaserne ist Julius
Freiherr von Soden. Er wurde 1846
als Sohn eines Oberleutnants des
7. Infanterieregiments geboren
und wuchs damit in pro-militärischer Atmosphäre auf. Nach verschiedenen leitenden Positionen in
der Politik als Diplomat, wurde Julius Freiherr von Soden schließlich
1885 zum ersten vollwertigen Gouverneur im Schutzgebiet Kamerun,
welches erst kurz vorher mittels
Schutzvertrag unter die deutsche
Herrschaft gestellt wurde.
Am 19. März 1884 ernannte Reichskanzler Bismarck den Afrikaforscher und bisherigen deutschen

Garnisonstadt und
Julius Freiherr von Soden
Ludwigsburg ist bereits seit dem
15. Jahrhundert eine blühende
Garnisonstadt, die Militärgeschichte hat die Gestaltung und
das Leben in der Stadt stark geprägt. Nach Ende des deutschfranzösischen Krieges 1871 errichtete das Deutsche Reich in
Ludwigsburg zahlreiche neue Kasernen und machte sie damit zur
zweitgrößten Garnisonsstadt nach
Potsdam. Eine der bis heute deutlich erkennbaren Kasernen ist die
Kanzleikaserne in der Wilhelmstraße 1 bis 5. Diese wurde zwischen
1722 und 1733 erbaut und zuerst
als Amtsgebäude genutzt. Ab 1761
bis zum Ende des ersten Weltkrieges gab es eine militärische Nut-

Karlskaserne in Ludwigsburg
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Deutsch-Ostafrikanische
Gesellschaft (DOAG) unter der Leitung
von Carl Peters mit dem Rückhalt
des Deutschen Reiches den Bereich
ihrer durch „Schutzverträge“ gewonnenen Ansprüche in Ostafrika
aus. Ihre Expansion traf auf den
Protest der Regierung von Sansibar,
das die Küste des ostafrikanischen
Festlands zwischen Mosambik und
Somalia beherrschte und auch das
Hinterland bis hin zum Kongogebiet
beanspruchte, in dem es abseits
der Karawanenrouten aber nur wenig Einfluss hatte. Ausgehend von
einer Übereinkunft zwischen Groß
Britannien und dem deutschen
Reich, die den Sultan unter Druck
setzte, gelang es Peters 1887, mit
dem Sultan einen Vertrag über die
Verwaltung des gesamten sansibarischen Küstenstreifens abzuschließen. Danach sollte die DOAG
die Verwaltung des sansibarischen
Festlandsgebietes und die Erhebung der Küstenzölle im Namen
des Sultans gegen eine jährliche
Pachtsumme übernehmen. Daraufhin entsandte die Reichsregierung
den jungen afrikaerfahrenen Offizier Hermann Wissmann als Reichskommissar nach Ostafrika. Mit
Hilfe einer Söldnertruppe aus deutschen Offizieren sowie Sudanesen
und Zulu gelang es, die Revolte
niederzuschlagen. Der Aufstandsführer Buschiri bin Salim wurde
am 15. Dezember 1889 hingerichtet. Der Öffentlichkeit gegenüber
wurde das Eingreifen des Reiches
als Maßnahme gegen den arabischen Sklavenhandel dargestellt,

Julius Freiherr von Soden

Generalkonsul in Tunis, Gustav
Nachtigal, zum kaiserlichen Kommissar für die Westküste Afrikas,
mit dem Auftrag, die für den deutschen Handel interessanten Gebiete unter deutsches Protektorat
zu stellen. Die Schutzverträgen
zwischen der deutschen Delegation und den wichtigsten Führern
der Duálá, Ndumb’a Lobe (King
Bell) und Ngand’a Kwa (Akwa)
wurden am am 11. und 12. Juli
1884 unterzeichnet. Weniger als
ein Jahr später, am 4. Juli 1885
übernahm Freiherr von Soden
die Verwaltung. Zu seinen Aufgaben gehörte die Erschließung der
Rohstoffquellen und der schnelle
Transport in das deutsche Reich.
Dazu wurde eine erste Nachrichtenstation eingerichtet und die
ersten Bahnbauprojekte gestartet.
Zur gleichen Zeit baute die
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ne Beweise für den Besitz gab.
Doch warum gibt uns ein Stück
Papier oder ein Vertrag einen
Besitzanspruch? Warum reicht
es nicht aus, ein Leben lang auf
einer Fläche oder seit Generationen in einem Areal zu leben?
Jeden Baum und jeden Felsen
zu kennen und jeden Vogel singen gehört zu haben?

die in Übereinstimmung mit den
internationalen Rechtsbestimmungen der Kongoakte vorgenommen
wurde. 1891 wurde Deutsch-Ostafrika als „Schutzgebiet“ offiziell der
Verwaltung durch das Deutsche
Reich unterstellt, und die Soldaten
von Wissmann erhielten die offizielle Bezeichnung Schutztruppe.
Erster Zivilgouverneur war 1891–
1893 Julius Freiherr von Soden. In
Deutsch-Ostafrika waren es nicht
nur die infrastrukturellen Probleme,
vor die sich von Soden gestellt sah.
Hinzu kam, dass sein Status als Zivilgouverneur bei den Militärs nicht
leicht anerkannt wurde, was seine
Hauptaufgabe, die Neuorganisation der dortigen „Schutztruppe“, erschwert. Aufgrund der zahlreichen
bürokratischen Streitereien war es
nicht verwunderlich, als von Soden
1893 um seine Versetzung in den
Ruhestand bat.

Menschen wurden aus ihrer Heimat verdrängt und unterdrückt.
Diese Hierarchie besteht bis
heute, auch heute noch werden
Menschen verdrängt oder sind
aus anderen Gründen gezwungen zu fliehen. Menschen verlassen ihr Zuhause, weil sie unmittelbar bedroht sind, aber auch
weil sie für sich und ihre Kinder
aufgrund von Armut, Arbeitslosigkeit oder Umweltzerstörung
keine Perspektive auf ein Leben
in Würde sehen. Dass die Chancen auf ein gutes Leben ebenso
wie die Bedingungen des Überlebens weltweit extrem ungleich
verteilt sind, ist die Hauptursache, die den meisten Fluchtund Migrationsbewegungen zugrunde liegt. Die zehn ärmsten
Länder der Welt (gemesssen an
ihrem kapitalistischem Wert),
sind gleichzeitig reich an Rohstoffvorkommen. Die koloniale
Ausbeutung dieser Rohstoffe
begann damals mit der Eroberung und Verwaltung durch die
europäischen Kolonialmächte.

In den Geschichtsbüchern stehen die Namen der führenden
Gouverneure, leitenden Offiziere und Forschern. Deren Namen blieben uns im Gedächtnis.
Sie haben die „Schutzverträge“ unterschrieben, sie haben
die Entscheidungen getroffen,
sie haben die Befehle erteilt.
Die Namen der anderen Vertragspartnern bleiben meist
unbekannt. Die bürokratischen
Vorstellungen Europas wurden
in die Welt übertragen, es wurden Länder und Flächen in Anspruch genommen, weil es kei23
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„Chinesen-Stein“
und Jägerhofkaserne
Auch in China kam es zur Zeit des
Kolonialismus zu Eroberungs- und
Missionierungsversuchen, Eisenbahnbau und Versklavungen, was
in der Bevölkerung auf starken Widerstand traf. Nach Überschwemmungen und Hungersnöten um
1899 formierte sich dieser Widerstand schnell zu einer antikolonialen und antichristlichen Massenbewegung von über 500.000
Menschen. Selbst bezeichneten
sie sich als „Faustkämpfern vereinigt für Gerechtigkeit“, von den
Europäern wurden sie abwertend
„Boxer“ genannt. Als sich der Widerstand 1900 zu einem Aufstand
formierte, ging dieser unter dem
Namen „Boxer-Aufstand“ / „Boxer-Krieg“ in die Geschichte ein.
Europäische, amerikanische und
japanische Truppen schlugen den
„Boxer-Aufstand“ mit extremer
Grausamkeit nieder. Die Besonderheit dieses Aufstandes: die
Kolonialmächte, die in anderen
Regionen der Welt verfeindet waren, hielten in China zusammen
und kämpften gemeinsam gegen
die sich wehrende Bevölkerung.
Die acht Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich, Deutsches
Reich, Italien, Österreich-Ungarn,
Russland, USA und Japan siegten
und diktierten China ein ruinöses
„Friedensprotokoll“. Es kam zu
zahlreichen Kriegsverbrechen, wie
Besetzungen, Plünderungen von
Kunstobjekten und Gräueltaten an
der heimischen Bevölkerung.

Postkarte anlässlich der Einweihung
des Chinesen-Steins

Für das deutsche Expeditionskorps im „Boxer-Krieg“ meldeten
sich hunderte württembergische
Soldaten freiwillig. Offenbar hofften die meist aus Dörfern stammenden Freiwilligen auf Ruhm und
Ehre und eine lebenslange Pension. Darunter waren auch zahlreiche Ludwigsburger Soldaten des
Infanterieregiments Nr. 121.
Der sogenannte „Chinesen-Stein”
war ein 2 Meter hoher Steinblock,
dessen Sockel mit Granaten verziert war. Er wurde 1902 in der

Jägerhofkaserne in Ludwigsburg
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Titelblatt einer kolonialkritischen Zeitschrift anlässlich des Boxer-Krieges
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unterstützten die moralisch
etablierte Vorstellung, von
einer grundlegenden Überlegenheit der Europäer*innen
gegenüber der heimischen Bevölkerung der Kolonien.

Infanteriebarackenkaserne (später Jägerhofkaserne) in Ludwigsburg eingeweiht. Auf einer
Plakette wurden die Namen der
während des “Boxer-Krieg” gefallenen Angehörigen des Infanterieregiments Nr. 121 genannt.
Später wurde eine weitere Plakette für die im Herero-Nama-Deutschen-Krieg Gefallenen hinzugefügt. Der Verbleib des Denkmals
ins unbekannt. Es gibt Fotos im
Ludwigsburger Stadtarchiv. Von
der ehemaligen Jägerhofkaserne
ist heute nichts mehr zu sehen,
nur noch der Name der Straße
Jägerhofallee ist geblieben. Sie
ist einem modernen Wohnquartier, dem sogenannten JägerhofQuartier, gewichen.

Bis heute ist Militarismus ein
breit
diskutiertes
Thema.
Deutschland liefert weltweit
tausende Waffen und Munition
in Kriegsgebiete, teilweise für
beide Kriegsparteien. Damit
stehen wir zwischen der moralischen Verantwortung für den
Tod tausender Menschen weltweit und dem wirtschaftlichen
Gewinn für einzelne deutsche
Firmen in einem globalisierten
Welthandel.
Trägt Deutschland eine Mitverantwortung für Tod und Leid in
den weltweiten Kriegen? Wie
kann diese Verantwortung angenommen werden? Wieso
stehen wirtschaftliche Vorteile
über der Unversehrtheit von
Menschenleben?

Ludwigsburg hat eine lange
Militärgeschichte. Bis heute
prägen die zahlreichen Kasernen das Stadtbild. Die Stadt
wuchs und der Alltag drehte sich um die Kasernen und
das Militär herum. Die Bevölkerung bestand aus Soldaten
und ihren Familien, damit einher geht eine grundsätzliche
positive Haltung gegenüber
den kolonialen Eroberungen
und kriegerischen Handlungen
sowie einem Gehorsam für
die Entscheidungen des Deutschen Reiches. Die militärische
Übermacht und die damit verbundenen „Siege“ in den Kolonien sprachen sich in der deutschen Bevölkerung herum und
26
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Der Ausdruck aus der Infokarte Ludwigsburg stellt keinen amtlichen Auszug dar, er kann
nicht im Rahmen von behördlichen Verfahren verwendet werden. Amtliche Auszüge
erhalten Sie beim Fachbereich Stadtplanung und Vermessung Ludwigsburg. Es wird keine
Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Geodaten übernommen.
Das Urheberrecht an der Karte liegt bei der Stadt Ludwigsburg.
Erstellt: 13.04.2022
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Sogenannte „Kolonial
helden“ als Straßennamen
In Ludwigsburg – Eglosheim gibt
es nach wie vor einige Straßen,
die die Namen von Ikonen der
Kolonialzeit tragen. Dieser bis
dahin eigenständige Ort wurde
Anfang des 1901 zu Ludwigsburg
eingemeindet. Eglosheim war
damit der erste eingemeindete
Ortsteil rund um Ludwigsburg
und erfuhr damals eine starke
Zuwanderung und vergrößerte
sich. Die damalige Stimmung
in der Gesellschaft führte dazu,
dass diese Straßennamen gewählt wurden.

Adolf Lüderitz

6.1 Lüderitzstraße
6.2 Nettelbeckstraße
6.3 Karl-Peters-Straße,
heute: Holzwiesen
Die Lüderitzstraße in Eglosheim
trägt ihren Namen bis heute. Franz
Adolf Eduard Lüderitz (1834-1886)
war ein Bremer Kaufmann, der ab
1883 mit betrügerischen Methoden bedeutende Landrechte im
heutigen Namibia erwarb. Er wird
von der damaligen ‚Kolonialbewegung’ als Gründer der Kolonie
‚Deutsch-Südwestafrika’ geehrt.
Auch die Nettelbeckstraße trägt
ihren Namen noch und ist benannt nach Joachim Nettelbeck.
Joachim Nettelbeck (1738 – 1824)
war ein Akteur des transatlantischen Versklavungshandels und
versuchte als Lobbyist, drei preußische Könige zum Erwerb von

Joachim Nettelbeck

Carl Peters
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rika“ und wurde als Begründer
der deutschen Kolonien Togo
und Kamerun geehrt.

Kolonien zu bewegen. Carl Peters
(1856–1918) war einer der bekanntesten und berüchtigtsten Kolonialpropagandisten und kolonialen
Täter. Er wurde als Begründer der
Kolonie „Deutsch-Ostafrika“ (heute Tansania, Burundi, Ruanda) geehrt. Sein grausames Vorgehen
brachte ihm die Beinamen „Blutige Hand“ und „Hänge-Peters“
ein. Wegen zweifachen Mordes
zunächst aus dem Kolonialdienst
entlassen, wurde er in der NS-Zeit
rehabilitiert und gefeiert.

Straßenumbenennungen hat
es in der deutschen Vergangenheit immer wieder gegeben, etwa nach 1945, nach der
Wiedervereinigung oder - als
Folge von Eingemeindungen um Dopplungen zu vermeiden.
Widerstand gab es in diesen
Fällen wenig oder keinen. Vollkommen anders stellt sich der
Sachverhalt bei Straßennamen
mit kolonialen Bezügen dar. Als
Argument nicht nur gegen Umbenennungen, sondern gegen
eine kritische Auseinandersetzung mit den Namen wird insbesondere auf „Unwissen/Unkenntnis“ verwiesen. Da man
ohnehin nicht mehr wisse, wer
die Person, was das Ereignis, wo
der Ort sei, und alles schon so
lange zurückliege, seien diese
Namen unproblematisch, und
man müsse sich auch nicht mit
ihren Hintergründen beschäftigen. Wissenslücken werden
positiv gewertet, weil sie Auseinandersetzungen überflüssig
machen. Dem ist entgegenzuwirken. Die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit ist die Grundlage für
antirassistisches Handeln.

Nicht nur in Ludwigsburg sind
die Straßennamen bis heute
Teil des Stadtbildes, auch wenn
mit den Persönlichkeiten dahinter kaum wer was anfangen
kann. Zwei weitere Persönlichkeiten, die häufig mit Straßennamen „geehrt“ wurden,
sind Herr von Wissmann und
Herr Nachtigal. Hermann von
Wissmann (1853–1905) war der
Begründer der sogenannten
„Schutztruppe von DeutschOstafrika“, die zunächst den
antikolonialen Widerstand der
Küstenbevölkerung brechen
sollte. 1895–1896 war er Gouverneur der Kolonie „DeutschOstafrika“. Seine Umgestaltung des Steuersystems in
der Kolonie führte 1905 zum
Maji-Maji-Krieg. Gustav Nachtigal (1834–1885), häufig als
„Afrikaforscher“ bezeichnet,
war zunächst „Konsul“, dann
„Reichskommissar für Westaf-

Trägt die Straße in der du
wohnst den Namen einer Person? Weist du, was diese Person
gemacht hat?
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