
„Afrika ruft“1

Hans Kisker – ein kolonialer Lebenslauf im Kontext seiner Zeit

VON BARBARA FREY UND FRIGGA TILETSCHKE

Über Bielefelder, die als Kaufleute, Missionare, Soldaten, Beamte oder Farmer in
die Kolonien reisten, ist bisher nur wenig überliefert bzw. publiziert worden. Mit
wenigen Aufsätzen2 und einer Ausstellung zur Geschichte der Bielefelder Koloni-
alwarenläden3 wurde ein Anfang gemacht, den regionalen Anteil an der deutschen
Kolonialgeschichte zu erforschen. Vieles auf diesem Gebiet bleibt aber noch zu
entdecken. Am Beispiel Hans Kiskers, eines heute weitgehend unbekannten Bie-
lefelders, wird hier der Lebenslauf eines Auswanderers im Kontext der Zeitgeschich-
te vorgestellt.

Hans Kisker, Sohn einer angesehenen großbürgerlichen Industriellenfamilie,
versuchte, als Farmer in Deutsch-Südwestafrika eine Lebensperspektive zu finden.
Er stammte aus einer vermögenden Familie und gehörte zu der Gruppe Bürgerli-
cher, die in der deutschen Gesellschaft nicht so recht einen Platz finden konnten
und sich als „intellektuelle Aussteiger“ in den Kolonien bewähren wollten. Sein
Werdegang in der Kolonie, sein Scheitern, sein abermaliger Versuch, sich in Afri-
ka eine Existenz aufzubauen, seine politischen Ambitionen und seine persönlichen
Hoffnungen und Zweifel zeichnen ein nicht untypisches Bild eines deutschen Aus-
wanderers in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts.

Schon bevor sich Deutschland im Jahre 1884 eigene Kolonien sicherte, waren
Bielefelder Kaufleute in Südostasien, in Afrika und Lateinamerika tätig. Zu Kolo-
nialzeiten ließen sich Bielefelder als Soldaten der Schutztruppe anheuern und nah-
men an Kämpfen gegen aufständische Einheimische teil – nicht nur im Schutzge-

1 Titel nach: Curt Ronicke, Afrika ruft. Ein Gang über die Felder der Bethelmission in
Ostafrika, Bethel bei Bielefeld, o. J. (ca. 1930). Dass Afrika die Europäer um Hilfe
rufe, war angesichts der technischen Rückständigkeit und der als „primitiv“ eingestuften
Kultur eine nicht nur bei den Missionen, sondern in weiten Bevölkerungskreisen ver-
breitete Ansicht.

2 Frigga Tiletschke, „Willig gestehen sie, daß sie sich schwer versündigt haben ...“, Ra-
vensberger Missionare im Herero- und Namakrieg 1904–1907, in: Historisches Jahr-
buch für den Kreis Herford 2005, S. 224–245; dies., „Aus Sklavenketten in Christi
Joch“. Kolonialherrschaft und der Evangelische Afrika-Verein, Bethel, 1893–1955, in:
91. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg, 2006,
S. 161–200.

3 „Kauft Deutsche Bananen“. Kolonialwaren und ihr Handel in Bielefeld. Ausstellung
im Stadtarchiv Bielefeld vom 29.9.–30.11.2007. Auch unter: www.bielefeld.de/ftp/do-
kumente/Kolonialwaren_in_Bielefeld1.pdf (30.7.2008).
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biet4 Deutsch-Südwestafrika. Und so mancher sich berufen Fühlende aus Biele-
feld und Umgebung wirkte in Südostasien oder in Afrika als Missionar. Das Be-
wusstsein für die Kolonien war in den Köpfen der Bielefelder Bevölkerung leben-
dig: Die Zeitungen berichteten (zeitweise fast täglich) über Vorkommnisse in den
Kolonien oder druckten Berichte und Briefe Ausgewanderter ab. In den Schulen
wurde den Kindern der koloniale Gedanke vermittelt und die Deutsche Kolonial-
gesellschaft Abteilung Bielefeld bemühte sich, der Bielefelder Bevölkerung ein
Bewusstsein für die „Notwendigkeit“ der Kolonien nahe zu bringen. Hausfrauen
kauften in den zahlreichen, über die Stadt verteilten Kolonialwarenläden Produk-
te aus den Kolonien ein, die im alltäglichen Leben keiner missen wollte: Kaffee,
Kakao, Tee, Zucker, Reis usw. Die Kolonien, mochten sie geographisch noch so
entfernt liegen, waren im Bielefelder Alltag präsent.

Deutschland als Kolonialmacht

Am Montag, dem 26. Mai 1884, meldete die Bielefelder Westfälische Zeitung in
ihrem Leitartikel: „Die erste deutsche Kolonie. Dem Centralverein für Handels-
geographie geht von gutunterrichteter Seite aus Lissabon die mit großer Bestimmt-
heit gemeldete Nachricht zu, daß die deutsche Reichsregierung auf den von dem
Bremer Hause Lüderitz an der Küste von Angra Pequena5 erworbenen Küstenge-
bieten die deutsche Flagge entfalten werde, eine Thatsache, die, wenn sie sich
bewahrheitet, völlig identisch sein wird, mit der Begründung der ersten Kolonie
des Reiches deutscher Nation.“ Weiter heißt es: „Die deutsche Reichsflagge in
Angra Pequena bedeutet den Anfang einer neuen Epoche nicht nur in wirtschafts-
politischen, sondern auch in der culturpolitischen Entwicklung Deutschlands.
Mögen immerhin die Gegner ob des schmalen, armen Küstenstriches schmähen
– Der Hebel für eine furchtbare (sic!) coloniale Politik ist gefunden, denn wenige
Meilen landeinwärts vor der Küste liegen die Zugänge zu den fruchtbaren Hoch-
ländern von Bighu und Damaraland.“

Deutschland war Kolonialmacht geworden – und damit in den Kreis der „Welt-
mächte“ aufgenommen.

Dieser Besitzergreifung und den nun schnell folgenden anderen kolonialen Er-
oberungen Deutschlands an der Ost- und Westküste Afrikas und in der Südsee
folgte eine Debatte darüber, wie sich am effektivsten Gewinn aus den Kolonien
erzielen lasse. Die Inbesitznahme der sogenannten „Schutzgebiete“ war nämlich
nicht kritiklos vonstatten gegangen. Bismarck äußerte noch 1881: „Solange ich

Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik. Wir haben eine Flotte, die
nicht fahren kann [...] und wir dürfen keine verwundbaren Punkte in fernen
Weltteilen haben, die den Franzosen als Beute zufallen, wenn es losgeht.“6 Aber
schon länger hatte es eine Lobby von Befürwortern für die „koloniale Sache“ in
Deutschland gegeben: 1882 war in Frankfurt am Main der „Verein für Kolonial-
politik“ gegründet worden, der 1887 mit dem von Carl Peters gegründeten „Ver-
ein für deutsche Kolonisation“ zur „Deutschen Kolonialgesellschaft“7 verschmolz.

4 Die überseeischen Kolonien wurden von Bismarck als Schutzgebiete deklariert. Durch
das positive Leitbild des „Schutzes“ wurde der aggressive Charakter der Kolonisation
umgedeutet.

5 Angra Pequena wurde wenig später in Lüderitzbucht umbenannt.

__________

Auch in Bielefeld bestand seit
1882 eine Abteilung des „Vereins
für Kolonialpolitik“.

Die Abteilungen und Orts-
gruppen der Kolonialvereine wa-
ren eine regionale Plattform für
die Diskussionen über den Nutzen
und die Probleme der Kolonien.
Artikel und Aufsätze der zunächst
monatlich, seit 1895 wöchentlich
erscheinenden „Deutschen Kolo-
nialzeitung“ wurden hier bespro-
chen, Werbe- und Vortragsabende
veranstaltet oder Kolonialfeste ge-
feiert. Und nicht zuletzt bot die
Ortsgruppe die Möglichkeit ge-
schaffen, dass auch die Bielefelder
Bürger sich über lukrative koloni-
ale Unternehmen informieren –
oder auch selbst daran beteiligen
konnten.

Vier große Themenbereiche
beherrschten 1884 die Kolonial-

Abb. 1: Anzeige des „Vereins für Kolonialpolitik zu
Bielefeld“ in der Westfälischen Zeitung vom

10.12.1884 (StadtA Bielefeld).

debatten in Deutschland, deren jeweilige Bedeutung jedoch vom politischen, wirt-
schaftlichen oder auch religiösen Standpunkt abhing. Als infolge der Reichseini-
gung die  Bevölkerungszahl und die Militär- und Wirtschaftskraft erheblich zu-
nahmen, glaubte man, daraus einen „Weltmachtsanspruch“ herleiten zu können.8

__________

6 Gisela Graichen, Horst Gründer, Deutsche Kolonien. Traum und Trauma, Berlin 2005,
S. 90.

7 Die Leitung hatte Fürst Hohenlohe-Langenburg, Ehrenpräsident des Reichstags und
späterer Statthalter von Elsass-Lothringen. Der Sitz war Berlin. Der Verein hatte im
gesamten Reichsgebiet in vielen Städten Abteilungen.

8 Vgl. Söhnke Neitzel, Weltmacht oder Untergang. Die Weltreichslehre im Zeitalter des
Imperialismus, Paderborn 2000, S. 84–87.
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Zu einer Weltmacht gehörte der Besitz von Kolonien. Sie sollten erstens die für
die wirtschaftliche Vorrangstellung benötigten Rohstoffe billig liefern und Deutsch-
land somit unabhängig von Importen und Zollbeschränkungen machen. Zweitens
sollten die Kolonien Produktionsüberschüsse des Mutterlandes abnehmen und
dadurch die heimische Wirtschaft stabilisieren. Drittens wurden die Auswande-
rungswellen nach Nordamerika im 19. Jahrhundert von vielen als „Verlust für das
Deutschtum“ erlebt. Einige Juristen begegneten dem seinerzeit sogar mit dem
Vorschlag eines völliges Verbots einer Aufgabe der deutschen Staatsbürgerschaft.9

Kolonien boten die Möglichkeit, „überschüssige“ Bevölkerungsteile auf „deutschem
Boden“ anzusiedeln und sie so dem Deutschtum zu erhalten. Für die christlich mo-
tivierten Kolonialbefürworter war der kulturelle und religiöse Transfer ausschlag-
gebend. Die Christianisierung Afrikas sollte die „minderwertigen Rassen“ heben
und ihnen Werte für Anstand, Sitte, Moral und nicht zuletzt den ethischen Wert
der Arbeit vermitteln.10

In Deutschland wurde den Kindern bereits in der Schule der Kolonialgedan-
ke nahe gebracht.11 Im Juni 1900 hatte die Deutsche Kolonialgesellschaft einen
Antrag beim Unterrichtsministerium gestellt und eine Erweiterung des Unterrichts
um die koloniale Bildung gefordert. Nötig sei dazu aber die entsprechende Vor-
bildung der Lehrer. Dies führte zur Einrichtung von neuen Lehrstühlen, zum
Beispiel für Völkerkunde, und den Aufbau von Kolonialinstituten12 und -schulen.
Immer mehr Universitäten und höhere Schulen nahmen die koloniale Bildung in
ihren Unterrichtsstoff auf.13

Einen sehr wichtigen Einfluss hatte auch die Kolonialliteratur, die bald mit un-
zähligen Publikationen den Markt überschwemmte.14 Der Traum vom mutigen
„Kolonialpionier“, der hinausging auf den „dunklen Kontinent“, um „unentdeck-
te“ Wildnis für das Vaterland zu erschließen, drang bis ins letzte bürgerliche deut-
sche Kinderzimmer.

Bielefelder Bürger in den Kolonien

Die Bielefelder hatten also reichlich Gelegenheit, sich mit den Kolonien auseinander
zu setzen. Wie kam aber einer der ihrigen dazu, sich dem Wagnis auszusetzen, in
die Kolonien zu gehen und dort sein Glück zu versuchen, sei es für eine vorüber-
gehende Zeit als Kaufmann, Soldat oder Missionar, oder für immer als Farmer?
Was erträumten, was erhofften sich die Ausreisenden? Welche Erfolgsgeschichten
– aber auch welches Scheitern – verbirgt sich hinter solchen Lebensläufen?

Nur von wenigen ausgewanderten oder in der Ferne tätigen Bielefeldern ken-
nen wir die Lebensgeschichte oder die Geschichte ihrer Involvierung in die Kolo-
nialwirtschaft, wie etwa bei der aus Bielefeld stammende Familie Woermann oder
dem Kaufmann Friedrich Wilhelm von Laer. Die Familie Woermann, deren
Stammhaus am Klosterplatz steht, baute von Hamburg aus ein Imperium auf. Im
Handel mit Afrika wurde sie reich – mit Kaffeeplantagen und mit ihrer Reederei,
der Woermannlinie. Auch „erwarben“ sie für Deutschland die Kolonie Kamerun.
Friedrich Wilhelm von Laer, der Mitte des 19. Jahrhundert nach Java reiste, um
dort eine Kaffeeplantage aufzubauen, kehrte 1880 als reicher Mann zurück. Von
seinem in Übersee gewonnenen Vermögen vermachte er seiner Heimatstadt Bie-
lefeld eine Stiftung.15 In Kirchenkreisen ist Heinrich Vedder aus Lenzighausen
bekannt, der in Bielefeld zum Seidenweber ausgebildet wurde, 1903 als Missio-
nar der Rheinischen Mission nach Deutsch-Südwestafrika reiste, 1937 dort zum
Präses der evangelisch-lutherischen Kirche aufstieg und schließlich seit 1950 fast
zehn Jahre lang Senator im südafrikanischen Apartheitsregime war.

  9 Hermann Hesse, „Einmal Deutsch, immer Deutsch“, in: Beilage zur Deutschen Ko-
lonialzeitung Nr. IX, vom 3.4.1897.

10 Alexander Merensky, „Wie erzieht man am besten den Neger zur Plantagen-Arbeit?“
Ausgezeichnete Preisschrift von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft, Berlin 1886.

11 „Was müssen wir von unsern Kolonien wissen?“ Von Leßner, Hauptmann und Kom-
pagnie-Chef im 5. Großh. Hess. Infanterie-Regiment Nr. 168, früher in der Kaiserl.
Schutztruppe für Kamerun. Mit Karten von allen Kolonien, Schulausgabe, 1. Auflage,
Berlin 1911.

12 Der Vorgänger der heutigen Universität Hamburg ist das Hamburger Kolonialinstitut,
das am 15. Oktober 1908 eröffnet wurde. „Hier sollen zukünftig die Beamten für Togo,
Kamerun und SWA  [Südwestafrika] ausgebildet werden. Am orientalischen Seminar
und der Handelshochschule in Berlin werden die Beamten für DOA [Deutsch-Ost-
afrika] und die Südsee ausgebildet.“ Deutsche Kolonialzeitung, 25. Jg., Nr. 41,
10.10.1908, S. 739.

13 Bielefelder General-Anzeiger 1.2.1907: „Kolonie und Schule“; StaABi, Ratsgymnasi-
um Nr. 1312, Schülerbibliotheken 1883–1906, Rundschreiben des Ministeriums der
geistlichen Angelegenheiten, Berlin 21.2.1906. Für die koloniale Bildung bot sich vor
allem der Erdkunde, Geschichts- und Deutschunterricht an. Über die Provinzialschul-
kollegien wurden vom Unterrichtsministerium entsprechende Leseempfehlungen an die

__________

Schulen weiter gegeben. 1906 wurde „Die Kämpfe der deutschen Truppe in Südwest-
afrika“, hg. vom Großen Generalstab, empfohlen, „dessen möglichst weite Verbreitung
aus nationalen Gründen erwünscht ist“; Deutsche Kolonialzeitung, 25. Jg. 1908,
Nr. 16, 1.4.1908, S. 1: Koloniale Vorlesungen an deutschen Hochschulen. In West-
falen war die Universität Münster das Zentrum.

14 Der Katalog der Bibliothek der Deutschen Kolonialzeitung unter: http://publi-
kationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/4570/pdf/Katalog_der_Bibliothek_des_
deutschen_Kolonialgesellschaft_in_der_STUB_FFM_Auszug.pdf. (30.07.2008).

15 Die bis heute bestehende von-Laer-Stiftung. Vgl. Heinrich Büsemeyer, Von Bielefeld
nach Java und zurück. Friedrich Wilhelm von Laer und die Gründung der von-Laer-
Stiftung, in: Ravensberger Blätter 1/2007, Bielefeld 2007, S. 42–55.

__________



159„Afrika ruft“. Hans Kisker – ein kolonialer LebenslaufBarbara Frey und Frigga Tiletschke158

Hans Kiskers großbürgerliche Herkunft

Dank der Erzählung „Hans Kiskers Anfang in Südwest“ in Hans Grimms Band
„Das deutsche Südwesterbuch“16, seiner erhaltenen, umfassenden Korrespondenz,
zahlreicher Briefe, einiger Zeitungsartikel und der Erinnerung von Verwandten
kann Hans Kiskers Leben weitgehend nachgezeichnet werden.

Hans Georg Kisker wurde am 22. Februar 1888 als zweites von sieben Kin-
dern als Sohn des Wilhelm Kisker und der Marie, geb. Baltzer, in Bielefeld gebo-
ren. Sein Vater, Wilhelm Kisker, war Mitinhaber der „A.W.Kisker – Leinen- und
Tischzeugfabrik“, die 1837 von dessen Vater, August Wilhelm Kisker, mit einem
Kompagnon gegründet worden war.17 Die bald erfolgreiche Firma lieferte bereits
1841 Damast-Tischwäsche für den preußischen König. 1843 wurde sie zum Hof-
lieferanten ernannt, eine Auszeichnung, die die Firma A.W. Kisker bis zum Ende
des Ersten Weltkrieges behielt. 1854 saß August Wilhelm Kisker mit im Grün-
dungskomitee der Ravensberger Spinnerei, 1862 war er an der Gründung der ersten
mechanischen Leinenweberei beteiligt.18 Trotz eines jahrelangen Leidens war Au-
gust Wilhelm Kisker aktiv und sehr erfolgreich wirtschaftlich und lokalpolitisch
tätig. Er starb am 17. 2. 1881.

Ein Jahr zuvor, am 1.1.1880, war Sohn Wilhelm in die Nachfolge des Vaters
getreten. Die Firma wurde kontinuierlich erweitert. 1887 trat der zweite Sohn Ge-
org als Teilhaber ein. 1888 wurde die Firma Krönig & Söhne in Steinhagen ge-
kauft, 1889 ein großes Gelände für ein Werk in Milse. Dort wurde eine eigene
mechanische Weberei eingerichtet. Als die billigen Baumwollimporte die Leinen-
industrie unter Druck setzte, weitete die Firma ihre Produktion auf Baumwollpro-
dukte bzw. Halbleinenfabrikate aus.19 1899 wurde in der Ritterstraße ein großes
Verwaltungsgebäude errichtet. Der Geschäftserfolg wurde von sozialen Maßnah-
men für die Mitarbeiter begleitet wie z.B. der Installation einer Betriebskranken-
kassse, der Einrichtung einer Haushaltungsschule für Mädchen im Werk Milse und
dem Bau eines Speisesaales. Die Firma A.W.Kisker besteht auch heute noch in der
Ritterstraße als Vewaltungs- und Immobilienbüro.

Kindheit und Schulzeit in Bielefeld

Die Familie Wilhelm Kisker bewohnte in der Altstädter Kirchstraße 3 eines der
ältesten Steinhäuser Bielefelds, den ehemaligen Renteihof, der sich seit 1865 in
ihrem Besitz befand. Im Schatten der Altstädter Kirche und in soliden, wohlha-
benden, großbürgerlichen Verhältnissen wuchs Hans im Kreise seiner Eltern, Ge-
schwister, Großeltern, Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten in Bielefeld auf.
Dennoch verliefen seine Kindheit und Jugend nicht ganz unbeschwert: Wie Groß-
vater und Vater hatte auch Hans seit der Kindheit mit einer schwachen Gesund-
heit zu kämpfen und zudem einen angeborenen Augenfehler, der ihn zeitlebens
stark beeinträchtigte. Die roten Haare ließen ihn zudem ein Außenseiterdasein
spüren.20 Er schreibt über sich: „Ich bin sehr früh eine Leseratte gewesen und habe
erst sehr spät meinen Körper in die Gewalt bekommen. Aus irgendeiner Schwä-
che heraus sind in den Vorschul- und ersten Gymnasialjahren viel Tränen bei mir
geflossen. Erst auf der Quarta habe ich mir in einem wütend-erbitterten Schul-
hofkampfe gegen einen größeren Peiniger erstritten, daß man mich außerhalb der
Lehrstunden für mehr als halb nahm. Im Turnen hatte ich nie über ‘Genügend’,
und im Tennisspiel wie im Liebeln blieb ich schwaches Mittelmaß. Alles hing mehr

Abb. 2: Das Wohnhaus der Familie Wilhelm Kisker in der Altstädter Kirchstraße 3,
der ehemalige Reinteihof (StadtA Bielefeld).

16 Hans Grimm, Hans Kiskers Anfang in Südwest, in: Das Deutsche Südwester-Buch,
Lippoldsberg 1929. Hans Grimm publizierte hier einen überarbeiteten, von Hans
Kisker Ende 1927 selbst verfassten Lebenslauf.

17 Von 1837–1860 hieß die Firma „Ferdinand Lueder und Kisker – Fabrikgeschäft in Lei-
nen, Taschentüchern und Tischzeug“. Vgl. Dr. Jochmus, Geschichte der Leinen- und
Tischzeugfabrik A.W. Kisker, Bielefeld, in: Das Buch der Stadt, Bielefeld 1926,
S. 399–402.

18 Bielefelder Aktiengesellschaft für Mechanische Weberei.
19 Westfälische Neueste Nachrichten, 2.1.1937: „Vom Leineweber zum mechanischen

Stuhl – 100 Jahre A.W. Kisker Bielefeld.“

__________

20 Brief Kisker an Hartog, 25.1.1953, Privatbesitz.

__________
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mit einem angeborenen Augenfehler zusammen, als ich damals wusste. Eine Haut-
geschwulst im rechten Auge war bei sonst normaler Sehkraft die Ursache für eine
‘Wechselsichtigkeit’. Jeder Blick geradeaus wirkte leicht verwirrend, die Neigung
zu gesenktem Kopf entstand; die Möglichkeit körperhaften Sehens hörte auf, weil
das linke Auge bald kurzsichtig zu werden begann. Bei aller Liebe zur unmittel-
baren Naturerkenntnis wuchs vom Zustande der Augen her ganz gewiß die Nei-
gung, sich der Welt auf dem allzu glatten Umwege über Bücher zu bemächtigen,
wuchs das ungeschickte Zurückhalten im Verkehr, wuchs die Lust zu einsamen
Wanderungen und Radfahrten durch die Senne und den Teutoburger Wald. In den
letzten Jahren auf dem Bielefelder Realgymnasium traten Stunden der Schwermut
und Verzagtheit hinzu, die die Schulfrische sehr beeinträchtigten, und denen ich
nichts entgegenzusetzen wusste, als daß ich in den knappen Zeiten nach Erledi-
gung der Schularbeiten planlos in Herbstnebel und Winternässe durch die Stra-
ßen der Stadt lief.“21

Hans Kisker besuchte zunächst die private Vorschule am Siekerwall 10, die
1893 von dem Lehrer Christian Mertgen gegründet worden war. Hier schulten die

wohlhabenden Bielefelder ihren männlichen Nachwuchs ein, um ihn auf das
Gymnasium vorzubereiten. Im Schuljahr 1897 trat er in die Sexta B des Gymna-
siums ein. Da er gemeinsam mit einem einen Monat jüngeren Cousin, Karl Kis-
ker, dem Sohn von Georg Kisker, eine Klasse besuchte, wurde Hans als „Kisker
I“, sein Cousin als „Kisker II“ geführt. Bis zum Abitur blieben beide zusammen
in einer Klasse. Die unteren Klassen des Gymnasiums waren sehr groß, fast 50
Schüler verzeichnen die Listen. Bis zur Tertia (8. Klasse) schrumpfte die Zahl in
der Regel auf 30 bis 35 Jungen. Von der Sekunda (10. Klasse) wechselten Hans
Kisker und sein Cousin auf den Realzweig des Gymnasiums. Beide waren unauf-
fällige Schüler. Weder „Sitzenbleiben“ noch freiwilliges „Zurückgehen“ kennzeich-
neten ihre Schulkarriere.

Ostern 1905 konnten sich Kisker I und Kisker II zur Reifeprüfung anmelden.
Zu diesem Zeitpunkt war die Klasse auf ganze acht Schüler geschrumpft. Als Be-
rufswunsch gab Hans Kisker „Studium der Kunstgeschichte“ an. Das Zeugnis für
die Abiturzulassung verzeichnet die Noten gut und genügend. Religion, Deutsch,
Französisch, Englisch, Geschichte: gut – Latein, Physik, Mathematik und Chemie:
genügend.22 Naturwissenschaften waren nicht seine Begabung.

Zur Abiturzulassung gehörte die charakterliche Beurteilung durch den Klassen-
lehrer: „Bei stetigem angestrengten Fleiße empfahl er sich in den Stunden durch
das rege Interesse, das er dem Unterrichte entgegenbrachte; s. Leistungen ließen
allerdings manchmal infolge s. nervösen Erregbarkeit Klarheit u. Ruhe des Den-
kens vermissen. Nach s. Kenntnissen wie nach s. allgemeinen Wissen darf das
Bestehen der Prüfung, obwohl s. Reife wegen des noch nicht genügenden Prädi-
kates in der Mathematik nicht zweifellos ist, doch mit großer Wahrscheinlichkeit
erwartet werden, da in mehreren Fächern s. Leistungen sich zu gutem erhoben
haben. S. Betragen war durchweg tadellos, s. Fleiß u. s. Aufmerksamkeit lobens-
wert.“ Am Montag, dem 29. Januar 1906, begannen die schriftlichen Abiturar-
beiten, Ende Februar folgten die mündlichen Prüfungen. Zeitgleich mit seinem
18. Geburtstag bestand Hans Kisker die Reifeprüfung.

Studentenjahre

Zwei Monate später nahm Hans Kisker das Studium der Kunstgeschichte in Halle/
Saale auf, um „an mir zu bessern und auszugleichen.“ Er hegte den Ehrgeiz, durch
Bildung einen Ausgleich für seine körperlichen Schwächen zu erarbeiten. Er trat
dem Verein deutscher Studenten23 bei, den er 1908 aber aufgrund politischer
Differenzen wieder verließ. Im gleichen Jahr wechselte er nach München und

Abb. 3: Marie Kisker
mit ihren Kindern, um 1892;

links im Bild Hans
(Foto: Privat).

21 Grimm (wie Anm. 16), S. 362.

__________

__________

22 StadtABi, Ratsgymnasium, Nr. 946, Abitur Ostern 1906.
23 Vgl. Uwe Puschner, Die völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich, Darm-

stadt 2001. 1881 war der Verein Deutscher Studenten (VDS) als politisches Instru-
ment gegründet worden. Die politische Lethargie der Studenten sollte überwunden
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schloss sich den dortigen Wandervögeln24 an. Sie wurden seine „ersten innerlichen
Befreier.“

Für das militärische Dienstjahr unterbrach er das Studium. Die Zeit des Mili-
tärdienstes in Landsberg erlebte Kisker als ertüchtigend: „Körperlich weitergehol-
fen hat mir – neben vernünftiger und stark vegetarischer Lebensweise – trotz man-
chem im ersten Augenblick bittern Erleben das militärische Dienstjahr 1908/09.“
1910 machte er, um die Enttäuschung über eine nicht bestandene Prüfung zum
Vizewachtmeister zu überwinden, eine große Wanderung von Koblenz über Trier,
Verdun, Reims und Compiègne nach Paris. Sie befreite ihn „von Lebensangst und
-schwäche“, als er sich seinen „Zorn vom Leibe lief […] und nicht die Menschen,
aber die Kirchen und das andere Land kennenlernte.“ Anderthalb Monate blieb
Kisker in Paris, hauste in einer „Bude mit zerrissenen Tapeten an der Rue de Vau-
girard“ und beobachtete die Tauben im Jardin du Luxemburg. Als ihn der Brief
eines Freundes, des Münchener Bildhauerstudenten Friedrich Plugge, erreichte, der
ihm von seinem Vorhaben berichtete, sich in Südwest als Farmer niederzulassen
und dort „in zehn Jahren ein reicher Mann zu sein“, beschloss auch Kisker, sich
auf dieses Wagnis einzulassen. Seine bisherigen Lebenspläne erschienen ihm nun
als „Weg in die Irre“: „Kräftige, körperliche Betätigung neben der Kopfarbeit, wie
ich sie zu meiner körperlichen und geistigen Gesundheit brauchte, konnte ich mir
als Privatdozent oder Museumsbeamter nicht schaffen. Der väterliche Zuschuß, auf
dem der Privatdozent aufgebaut werden sollte, konnte auch ein Farmerleben be-
gründen helfen, und das alte Bauern-, Landkaufmanns- und Landpastorenblut in
mir schien diesen Heimweg zum ewiggesundmachenden Lande noch zu gestatten.“
Letzte Bewährungsprobe in Deutschland sollte die Doktorarbeit „Über die roma-
nischen Taufsteine Westfalens“ sein. „Ich sammelte den Stoff auf langen Radfahr-
ten, schweres photographisches Gepäck auf dem Rücken, im warmen Sommer
1911, ich klebte noch mehr am Stundenfressen im Seminar als früher. Als jener
Münchner Bildhauerschüler um Weihnachten 1911 bereits von Südwest zurück-
kam, um zu heiraten, war ich körperlich fast am Ende meiner Nerven, aber in
meiner Taufsteinarbeit war ich erst bis zur Hälfte gelangt.“ Weihnachten und
Neujahr 1911/1912 vergingen mit intensiven Gesprächen über „die Südwester
Möglichkeiten für einen Menschen meiner Art, und dann wagte ich es und gab
mein kunstgeschichtliches Studium auf.“25

Engagement für die koloniale Sache

Der Brief des Freundes, der Kisker letztendlich veranlasste, seinen Lebensplan zu
überdenken und auszuwandern, hatte in ihm vermutlich uneingestandene Sehn-
süchte und Träume geweckt. In seiner Jugend hatte er sehr wahrscheinlich die
kolonialen Abenteuerromane verschlungen. Auch waren sein Vater Wilhelm Kis-
ker und sein Onkel Georg in der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Bie-
lefeld, aktiv.26

Bereits zu Beginn seiner Studienzeit 1906/1907 beschäftigte sich Hans selbst
mit Südwestafrika. Als Mitglied des Vereins deutscher Studenten betätigte er sich
als Wahlkämpfer „in der Gegend von Rüsselsheim und Mainz und Darmstadt“ an
den Reichstagswahlen 1907 (den sogenannten „Hottentottenwahlen“27) und ver-
teilte die Flugschrift „Unser Sandloch Afrika“. So nimmt es nicht wunder, dass
Kisker so schnell bereit war, seinem Bildhauerfreund nach Deutsch-Südwestafrika
zu folgen, und dass seine Familie diesen Entschluss akzeptierte.

Die deutsche Kolonie Südwestafrika

Als sich Hans Kisker 1912 entschloss, Farmer in Deutsch-Südwestafrika zu wer-
den, war das Land bereits seit 28 Jahren „deutscher Grund und Boden“.28 Von allen
Deutschen Kolonien war nach allgemeiner Ansicht Deutsch-Südwestafrika am
besten als Siedlerkolonie geeignet. Die anderen Gebiete galten aufgrund ihrer
Lebensbedingungen als weniger günstig. Mediziner diskutierten immer wieder, in
welchen tropischen Gebieten Europäer überhaupt „rassegemäß“ leben könnten,
ohne zu degenieren.29 Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, schien weitgehend

werden, die innere Einigung der äußeren Einheit folgen. Am 6.8.1881 fand unter der
Leitung von Diederich Hahn und Friedrich Naumann das erste Kyffhäuser Fest der
Studenten statt. Leitidee war Deutschtum, Monarchie und Christentum, Das Motto
hieß: „Mit Gott für Kaiser und Reich“. Der VDS wurde von starken antisemitischen
Strömungen getragen.

24 Zur Geschichte der Wandervögel und ihrer regionalen Ausprägung siehe: Frigga Ti-
letschke, Christel Liebold, Aus grauer Städte Mauern, Bürgerliche Jugendbewegung
1900 bis 1933, Bielefeld 1995.

25 Alle Zitate aus Grimm (wie Anm. 16), S. 362–364.

__________

26 StaABi, Mitglieder-Verzeichnis der Deutschen Kolonialgesellschaft. Abteilung Bielefeld.
1907.

27 Zur Unterstützung der Kolonialtruppen in Deutsch-Südwestafrika forderte die Reichs-
regierung 1906 einen Nachtragshaushalt von 29 Millionen Mark. Die Regierungsvor-
lage wurde jedoch abgelehnt und daraufhin der Reichstag aufgelöst. Die anschließen-
den Neuwahlen wurden als „Hottentottenwahlen“ bezeichnet.

28 Otto Reiner, Achtzehn Jahre Farmer in Afrika, Leipzig 1924, S. 37: „An einem neb-
ligen Apriltage landeten wir in Südwestafrika, und Deutsch war die Sprache, die nun
gesprochen wurde, was mich mit unendlichem Wohlbehagen erfüllte. Es herrschte
deutscher Geist und deutsche Sitte; ich durfte wieder das sagen, was ich dachte, ich
war nicht mehr rechtlos und nur gelitten, ich hatte das Gefühl, es ist deutscher Grund
und Boden, und du hast das Recht, hier zu sein.“

29 Deutsche Kolonialzeitung 2. Jg., 1889, Nr. 10, 9.3.1889, S. 73: „Vorschläge zu einer
praktisch-kolonisatorischen Inangriffnahme ostafrikanischer Besitzungen“ von Paul
Reichard.

__________
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ungeeignet zu sein.30 Auch über die Südseekolonien schieden sich die Geister.
Wichtige Argumente waren die mangelnde Arbeitsfähigkeit des Europäers im hei-
ßen Klima und die Malaria, die einen großen Teil der Aussiedlungswilligen in den
Tod oder zur Heimreise trieb.

Deutsch-Südwestafrika hatte eine Fläche von mehr als der doppelten Größe des
Kaiserreichs bei geringer Bevölkerung: Paradiesische Aussichten in den Augen vieler.
Allerdings waren weite Landstriche Wüsten: die Nambib, die sich an der ganzen
Küste entlang zieht, und die Kalahari im Nordosten mit der völlig wasserlosen
Omaheke.31

Die Ureinwohner des Landes waren Herero, Nama, Ovambo und Gwi (Busch-
männer). Herero und Nama waren Nomadenvölker, die mit ihren oft riesigen
Rinderherden den Wasser- und Weideplätzen nachzogen. Die Herero besiedelten
den gesamten mittleren Teil des Landes und waren die größte Bevölkerungsgrup-
pe. Die Nama – von den Buren und Deutschen „Hottentotten“ genannt32 – wa-
ren seit Anfang des 19. Jahrhunderts zunehmend von den sich in Südafrika aus-
breitenden Buren nach Norden gedrängt worden. Hier gerieten sie in Konflikt mit
den Herero, was Gebietsstreitigkeiten und räuberische Überfälle nach sich zog. Im
Nordosten – zerschnitten von den willkürlichen Grenzziehungen zwischen Deut-
schen, Engländern (Betschuanaland) und Portugiesen (Angola) – siedelten die
Ovambo in einem sehr fruchtbaren Gebiet als Ackerbauern. Die Buschmänner
lebten in den wüstennahen Gebieten als Jäger und Sammler. Sie waren Überle-
benskünstler in einer menschenfeindlichen Umwelt. 1842 trafen – von Südafrika
kommend – die ersten Deutschen als Missionare ein. Ihrer Vorstellung von einem
christlichen Leben entsprachen weder die nomadische Lebensweise der Herero und
Nama und deren Konflikte untereinander, noch die scheue Zurückgezogenheit der
Gwi. Die Umwandlung des Landes in eine deutsche Kolonie wurde von den Mis-
sionaren deshalb begrüßt, versprach doch das nun einziehende Militär Sicherheit.

Mit dem Beginn der deutschen Kolonialherrschaft begann – zunächst noch zö-
gerlich – der Zustrom deutscher Siedler. Vielen fehlte das Geld zum Aufbau einer
Farm. Das  verdienten sich die Neuankömmlinge meist zuerst als Wanderhändler
für die großen Handelsfirmen, die in Swakopmund, Lüderitzbucht oder Windhuk
ihren Sitz hatten. Mit den Händlern kamen immer mehr Missionare ins Herero-

oder Nama-Land und auch immer mehr Beamte und Militär: Beamte, die den
Aufbau der Kolonialverwaltung vorantrieben, Soldaten, die als Schutztruppler den
Herrschaftsapparat gewaltsam sicherten und jeden Widerstand der Okkupierten
meist im Keime erstickten. Dennoch war die gesamte deutsche Zeit in Südwest-
afrika von Kämpfen und Kriegen mit den Einwohnern überschattet.

Nach dem Ende des größten Krieges, des Herero- und Nama-Krieges (1904
bis 1907), wurde das gesamte Land zum Kronland33 erklärt. Nun stand der groß-
zügigen Vergabe als Farmland für Privatleute oder als Konzessionsland für Farm-
oder Minen-Gesellschaften nichts mehr im Wege. Gefördert wurde dies auch durch
die politische Entwicklung in Deutschland. Ende 1906 hatte Reichskanzler von
Bülow den Reichstag aufgelöst, da ihm die Zustimmung zur Aufstockung des Etats
für die Truppen in Deutsch-Südwestafrika verweigert worden war. Die Neuwah-
len im Januar 1907, die als sogenannte Hottentottenwahlen in die Geschichte ein-
gingen, brachten eine deutliche Mehrheit für die Fraktionen der Kolonialbefür-
worter: Konservative und National-Liberale. Nun konnten staatliche Gelder für den
Bau von Eisenbahnen bereit gestellt, Land- und Minenkonzessionen vergeben und
Farmland in den Kolonien subventioniert werden. Wer in der Schutztruppe ge-
dient hatte, wobei die am Herero-Krieg Beteiligten bevorzugt wurden, konnte zu
Sonderkonditionen Ländereien erwerben und sich als Farmer niederlassen.

Probleme der Kolonien

Auch in den Abteilungen und Ortsgruppen der Deutschen Kolonialgesellschaft
machte sich seit 1907 ein gesteigertes Engagement bemerkbar. „Man darf wohl
sagen, daß in den letzten Monaten die Kolonialfragen im Vordergrunde des allge-
meinen Interesses gestanden haben. Die Beendigung der Aufstände in Ost- und
Südwest-Afrika, das Einsetzen einer zielbewussten Kolonialpolitik, die damit zu-
sammenhängende Auflösung und Neuwahl des Reichstages ist wohl in keiner Fa-
milie des deutschen Reiches unbeachtet geblieben. Das Interesse an den Kolonien
ist da; die vielen, schon entlassenen und noch zur Entlassung kommenden Krie-
ger aus Südwestafrika werden bald auch in dem kleinsten deutschen Dorfe aus
eigener Anschauung über Jung-Deutschland da unten erzählen können.“34 In der
Deutschen Kolonialzeitung mehrten sich die Stellengesuche für Farmen und Plan-
tagen in deutschen Kolonien, auch viele Heiratswillige schalteten darin Anzeigen.35

30 1907 waren erfolgreiche Siedlungsexperimente von der Deutschen Kolonialgesellschaft
mit „Deutsch-Russen“ in Deutsch-Ostafrika am Meruberge bei Moschi gemacht wor-
den, um die Siedungsfähigkeit des Landes für Weiße nachzuweisen. Deutsche Kolo-
nialzeitung, 24. Jg. Nr. 16, 20.4.1907, S. 155.

31 In die Omaheke-Wüste wurden 1904, nach der Schlacht am Waterberg, die Herero
von den deutschen Schutztruppen in den sicheren Tod getrieben. Vgl. Jürgen Zim-
merer, Joachim Zeller (Hg.), Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Der Kolonialkrieg
(1904–1908) in Namibia und seine Folgen, Berlin, 2003.

32 Die verächtliche Bezeichnung „Hottentotten“ leitet sich aus der niederländischen Be-
zeichnung für Stotterer ab. Die Sprache der Nama, mit vielen, für europäische Ohren
unverständlichen Klacklauten, wurde abfällig als Stottern angesehen.

__________

33 Alles nicht in Privatbesitz von Weißen befindliche Land Deutsch-Südwestafrikas, d.h.
das Land der Einheimischen, fiel durch die Erklärung zum Kronland dem Staat zu.

34 Deutsche Kolonialzeitung, 24. Jg., Nr. 14, 6.4.1907, S. 137.
35 Deutsche Kolonialzeitung, 29. Jg., Nr. 19, 11.5.1912, S. 236: „Feingebild. evangl.

Dame, 26 Jahre, Lehrerin, musikalisch, schön, vornehme Erscheinung, möchte sich
gern nach den Kolonien verheiraten.“

__________
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1907 war der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft gegründet wor-
den. Er zielte auf den speziellen Frauenanteil an der deutschen „Kolonialaufgabe“.
Durch die stetig ansteigende Zahl von jungen männlichen Beamten, Soldaten,
Händlern und Siedlern war ein „Frauenproblem“ entstanden. In der Anfangsphase
noch toleriert oder zumindest als unvermeidlich betrachtet, waren Beziehungen zwi-
schen weißen Männern und schwarzen Frauen zunehmend aus rassischen Grün-
den geächtet worden. 1912 wurden Eheschließungen verboten.36 Die Deutsche Ko-
lonialgesellschaft beklagte das mangelnde Rassebewusstsein der Deutschen und ver-
suchte, dem mit einem „Frauenausfuhrprogramm“ zu begegnen.37 Dennoch gab
es bis Ende der Deutschen Kolonialzeit einen deutlichen Überschuss von unver-
heirateten Männern in Deutsch-Südwestafrika; sexuelle Kontakte zwischen Schwarz
und Weiß blieben aber – trotz gesetzlichem Verbot und Strafen – bestehen.38 Dem
„Frauenproblem“ folgte unvermeidbar das „Mischlingsproblem“. Seit 1905 wur-
den die Kinder solcher Verbindungen als „Eingeborene“ definiert und hatten so-
mit keinen Anspruch auf die mit der deutschen Staatsbürgerschaft verbundenen
Rechte. Vielmehr galt auch für sie die Pass-39 und Arbeitspflicht.40

Ein weiteres Problem, das sich durch die gesamte deutsche Kolonialzeit zieht,
war die Frage der Arbeitskräfte. Als die ersten Siedler in den deutschen Kolonien
eintrafen, fanden sie eine Bevölkerung vor, die – sei es als Jäger und Sammler, sei
es als Nomaden oder als Ackerbauern – rein für den eigenen Verbrauch wirtschaf-
teten. Natürlich wurden dabei auch Überschüsse produziert, haltbar gemacht, ge-
lagert oder auf Dorffesten gemeinsam verzehrt. Neben der Landwirtschaft gab es
auch Menschen, die sich auf Handwerke spezialisiert hatten. Aber es gab keine auf
die Erzielung von Gewinn gerichtete Wirtschaft. Die Menschen arbeiteten für sich,
leisteten gemeinnützige Arbeiten im Rahmen ihrer Stammespflichten oder halfen
sich gegenseitig in Nachbarschaftshilfe. In diesem Kontext hatte Arbeit eine völlig

andere soziale Bedeutung als für die einwandernden Deutschen, die im christli-
chen Leistungs- und Arbeitsethos erzogen waren, die in der kapitalistischen Wirt-
schaft einen kulturellen Höchstwert sahen und auf die afrikanische Subsistenzwirt-
schaft mit Verachtung blickten. „Der faule Neger“ wurde schnell zum Schlagwort
unzähliger Publikationen.41

Zum Problem wurde diese unterschiedliche Sichtweise, weil der weiße Siedler
sich in der Rolle des Herrn sah. Die für den Betrieb von Minen oder die Bewirt-
schaftung von Farmen notwendige Arbeit sollte von den Einheimischen geleistet
werden. Als Argument wurden vielfach die für Europäer unzuträglichen klimati-
schen Bedingungen genannt. Andererseits waren die oft 10 000 ha und mehr gro-
ßen Farmländereien in Deutsch-Südwestafrika mit ihrer extensiven Viehwirtschaft
nur mit einer ausreichenden Arbeiterschaft zu bewirtschaften. Hinzu kam, dass sich
die Weißen in allen Kolonien kulturell und rassisch den indigenen Völkern hoch
überlegen fühlten, sodass die körperliche schwere Arbeit nur für die „niederen
Rassen“ in Frage kommen konnte.

Die „Arbeitserziehung“ galt deshalb als das Grundproblem jeder europäischen
Kolonisation.42

Romantische Vorstellungen

Die Illusionen in Deutschland über das romantische Siedlerleben wurden vor al-
lem durch die Kolonialliteratur bestärkt. Der seinerzeit sehr populäre Autor Gus-
tav Frenssen beschrieb in seinem Bestseller „Peter Moors Fahrt nach Südwest“ die
Vorstellungen der Soldaten, wie einfach es sei, sich als Farmer niederzulassen:

“Ich fragte ihn, wie er es anfange, eine Farm zu gründen. Er sagte: ‘Ich suche
mir einen Platz aus mit gutem Wasser und guter Weide; dort lasse ich mir von
der Regierung so ungefähr fünftausend Hektar anweisen. Es geht nicht so genau
wie in Deutschland, sondern es heißt: von dem Baum bis zu dem Wasserloch, und
zu der Pad, und so weiter. Dann laß ich das bisschen Vieh, das ich habe, dort wei-
den. Es nährt und tränkt und mehrt sich selbst, ganz wie bei Abraham und Ja-
kob. Nach zwei, drei Jahren habe ich schon eine ganze Herde. Unterdes baue ich
mir ein kleines steinernes Haus. Wenn ich allmählich anfange, einige Stücke Vieh
zu verkaufen, wird aus dem Haus ein besseres.’ […] ‚Du kannst hier gehn und
stehn und ruhn und trekken, hundert Meilen, und kein Mensch sagt Dir, was du
sollst oder nicht, und Du hast keine Sorge um Freundschaft mit dem Nachbar auf
derselben Etage, oder mit dem Vizewirt um die Tapete im Wohnzimmer, oder um
Tagelohn, oder um täglich Brot. Wenn Du das eine Kalb verzehrt hast, schlachte-

36 Deutsche Kolonialzeitung, 29. Jg., Nr. 6, 10.2.1912, S. 84: „Die Frage der Misch-
ehen.“

37 Deutsche Kolonialzeitung, 16. Jg., Nr. 11, 16.3.1899, S. 90–92: „Deutsche Frauen
und Mädchen für Südwestafrika.“

38 Joseph Hartmann, Mein Kriegsleben in Südwestafrika“, Tagebuch von Joseph Hart-
mann – verfasst im Herero-Krieg 1904/05, masch. schriftl. Transkription von Sebastian
Dieckmann, Bielefeld, 1997. Die deutschen Väter konnten sich leicht ihren finanziellen
Verpflichtungen entziehen. Der aus Warburg stammende und später in Bielefeld am
Amtsgericht tätige Hartmann erzählt in seinem Kriegstagebuch, dass die Zuteilung einer
schwarzen Wäscherin üblich sei. Als er 1907 nach Deutschland zurückkehrte, hinter-
ließ er zwei Kinder, für die er eine Ablösung beim Gouvernement gezahlt hatte. Nach
Aussage von Israel Kaunatjike, dem Sprecher der Herero in Deutschland, haben viele
der heute in Namibia lebenden Herero auch deutsche Vorfahren.

39 Die Passgesetzte ermöglichten es den Kolonialherren, Kontrolle über den Aufenthaltsort
der Einheimischen auszuüben und Aufenthaltsbeschränkungen aufzuerlegen.

40 Deutsche Kolonialzeitung, 28. Jg. Nr. 35, 2.9.1911, S. 589: „Wer ist ein Eingebore-
ner?“

41 Deutsche Kolonialzeitung, 28. Jg. Nr. 17, 28.4.1911, S. 281: „Arbeiternot und Ein-
geborenenpflege in Südwestafrika“.

42 Anton Markmiller, „Die Erziehung des Negers zur Arbeit“. Wie die koloniale Päda-
gogik afrikanische Gesellschaften in die Abhängigkeit führte, Berlin 1995.

__________

__________
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test Du eine Ziege. Oder Du gehst auf die Jagd, so weit Du magst, drei Stunden
oder drei Tage, und wenn Du unterwegs nicht recht was vor den Schuß bekommst,
machst Du den Leibriemen etwas enger.’ Ich fragte ihn, ob er wohl heiraten wol-
le. Er sah mich von der Seite an und sagte: ‚Wenn der Krieg zu Ende ist, kommt
ein Mädchen aus Deutschland, mit dem ich brieflich eins geworden bin. Ich ken-
ne ihre Eltern und auch sie ein bisschen. Die Farmerfrauen sind hier guter Din-
ge, das kannst Du Dir auch denken; wenig Arbeit, keine Konkurrenz, also kein
Neid und Streit, viel Land, Kühe und Ochsen, ein Pferd zum Reiten, keine Sorge
ums Auskommen.’“43

Vor dem Hintergrund der realen Situation in Deutsch-Südwestafrika aber stell-
ten sich die romantischen Vorstellungen von der massenhaften Ansiedlung deut-
scher Bauern auf afrikanischem Boden schnell als Illusion heraus. Vielmehr mehr-
ten sich die warnenden Stimmen vor voreiligen Schritten oder dem ungeprüften
Glauben an die Aussagen dubioser Aussiedlungsvermittler. Der Bielefelder Gene-
ral-Anzeiger warnte am 8.2.1907, dass immer häufiger Anzeigen in den Zeitun-
gen auftauchten für „unternehmungslustige Deutsche, sich an wirtschaftlichen
Gründungen in den Schutzgebieten zu beteiligen. Mitunter wird Kapitalbesitz nicht
als notwendig bezeichnet.“ Es müsse „zur Vorsicht gemahnt werden. Nichts könnte
dem kolonialen Kredit mehr schaden, als wenn ungenügend informierte Lands-
leute blindlings hinausgehen, ihre Ersparnisse verlieren oder anderweit enttäuscht
werden, so daß sie genötigt wären, bald wieder in die Heimat zurückzukehren.“
Entschädigungen würden von der deutschen Regierung dafür nicht gezahlt, da „in
Deutsch-Afrika jeder seine eigene Haut zu Markte trägt.“44 In seinen Erinnerun-
gen schrieb Gouverneur Leutwein, dass häufig völlig falsche Vorstellungen in
Deutschland über den Kapitalbedarf für eine Siedlerstelle in Afrika herrschten.
Mindestens 20 000 Mark würden für den Anfang benötigt.45 Somit lag eine „Ko-
lonialherrenexistenz“ für die armen deutschen Bevölkerungsschichten, die anderer-
seits aber die Menge der nach Amerika Auswandernden stellten, außer Reichwei-
te.

Hans Kiskers Anfang in Südwest46

Finanzielle Probleme hatte der zukünftige Farmer Hans Kisker nicht zu befürch-
ten, als er, der Unterstützung seines Vaters gewiss, Ende April 1912 in Begleitung
seines Bildhauerfreundes aus der Münchener Studienzeit, Friedrich Plugge, auf dem
Dampfschiff ‘Prinzessin’ nach Südwest ausreiste. Zudem hatte er sich für den Fall
einer Rückkehr eine Stellung als Lehrer offen zu halten gewusst: „Der Widerstand

meiner engeren Familie gegen den Hasenhaken meiner Laufbahn war nicht allzu
groß gewesen, auch hatte mir Dr. Lietz, der Begründer der Deutschen Landerzie-
hungsheime, als eine Art von Rückendeckung bei meinem Märzbesuch in Bieber-
stein versprochen, er werde mich als Lehrer anstellen, wenn es mit dem Farmer
in Südwest nicht klappen sollte. Doch ich dachte nicht an solchen Rückweg; und
herbe Abschiedsworte eines Patonkels, der mich davor bewahren wollte, ‘Launen’
zu folgen, hatten nur den Willen in mir gestärkt, mich in Südwest auf irgendeine
Weise durchzusetzen.“ Dennoch haftete ihm als Auswanderer das Anrüchige des
Abenteurers an, und als abgebrochener Kunstgeschichtsstudent desjenigen, der in
der deutschen Gesellschaft nichts werden konnte: „Wer dort hinausging, wurde den
Ruch des Abenteurers, des Außenseiters, des zu Hause Gescheiterten im Grunde
nicht los.“48 So wurde für Hans Kisker seine Auswanderung zum Versuch, sich in
den Augen seiner Verwandten und Freunde zu bewähren und einen Beitrag für
die deutsche Gesellschaft zu leisten.

43 Gustav Frenssen, Peter Moors Fahrt nach Südwest, Berlin 1907, S. 124–125. Frenssen
wurde vor 1914 mehrfach für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen.

44 General-Anzeiger 8.2.1907: „Für Afrika-Interessenten“.
45 Leutwein, Theodor, Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika, Berlin 1908.

__________

Abb. 4: „Prinzessin“ – Dampfschiff der Deutschen Ost-Afrika-Linie47

(Foto aus: Arnold Kludas, Die Schiffe der deutschen Afrika-Linien 1889–1945, Oldenburg u.
Hamburg 1975).

46 Das Folgende beruht überwiegend auf Hans Kiskers Erinnerungen, die Grimm 1929
in der Erzählung „Hans Kiskers Anfang in Südwest, veröffentlicht hat (wie Anm. 16),
S. 362–401.

47 An die Fahrt erinnerte sich die Mitreisende Erika Teuthorn:  „Wir reisten über Kiel,
wo wir ein paar Tage blieben, nach Hamburg; [...] Nacht im Hamburger Reichshof
[...] wir unsere Kabine auf der Prinzessin für die nächsten 4 Wochen einnehmen konn-
ten. [...] Am 20. Mai 1912 langten wir in Swakopmund an.“ In: www.teu-net.de/ge-
nealogie/archiv/schiffe_africa.html (31.10.2008).

48 Stephan Wackwitz, Ein unsichtbares Land, Frankfurt am Main 2003, S. 46.

__________
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Ende Mai kam die kleine Gruppe, Kisker, Plugge und dessen junge Frau, in
Rehoboth an.49 Plugges Farm lag 90 Kilometer vom Dorf entfernt. Die ersten Mo-
nate waren enttäuschend: „Die Schilderungen in Darmstadt hatten vor meinem
inneren Auge ein so ganz anderes Bild erweckt, als die Wirklichkeit es bot. […]
Die ersten Monate auf der Farm waren ein wirres, unbefriedigendes Leben. Der
dreiundzwanzigjährige Besitzer feierte Flitterwochen, er überließ uns fünf anderen
jungen Männern, was wir tun oder lassen wollten. Ein einziges Zimmer des Hau-
ses war leidlich fertig; weiträumig und etwas phantastisch war alles angelegt. Wir
suchten zusammen, was an Werkzeug sich vorfand, und begannen Fenster einzu-
setzen, zu verputzen und zu verschalen.“ Kisker selbst beteiligte sich selten an den
Bauarbeiten. „[...] die Augen spielten mir immer wieder einen Streich. [...] We-
gen meiner Augen wurde ich auch kein Jäger in Afrika.“

Er begab sich auf die Suche nach einer eigenen Farm. Bei einem der ausge-
dehnten Ausflüge „gelangte ich auch nach Büllsport, der mit einem Polizeiposten
besetzten, 10 000 ha großen Regierungsfarm an der Nordostecke des großen
Naukluftgebirges.“ Da ihm die Farm geeignet erschien, beschloss er, bei der Re-
gierung einen Kaufantrag zu stellen. „Mein Vater hatte mir etwa 30 000 M. für
den Ankauf in Südwest zugesagt, ich nahm an, es sei alles, was ich zu erwarten
hätte, und hätte mich daher nicht getraut, eine sogenannte fertige Farm aus zwei-
ter Hand zu kaufen, wie sie mir mehrfach und nicht ungünstig angeboten wor-
den war.“ Doch die Kaufverhandlungen zogen sich hin, mehrfach musste Kisker
das Quartier wechseln. „Ich benutzte die Monate des Wartens auf den Regierungs-
bescheid zu ausgedehnten Ritten in das nordwestliche und mittlere Bastardland;
ich sah überall das Land in schwerster Dürre liegen, ich sah Bastardwirtschaft und
Übergangswirtschaft und ordentliche deutsche Wirtschaft auf einzelnen Farmen.
[…] Ich lernte die Anfangsdummheiten in der Behandlung von eigenen Eingebo-
renen und eigenem Großvieh, das sich durch gelegentlichen Zukauf eines Einzel-
tieres langsam vermehrte, überwinden.“

Besuch bei Landsleuten

Auf seinen Erkundungsritten besuchte er vermutlich auch die Farm des Bielefel-
ders Ernst Ludwig Cramer, Sohn des Bielefelder königlichen Baurates Ludwig
Cramer, der das Kiskersche Haus in der Ritterstraße mit erbaut hatte.50 Ernst Lud-
wig Cramer war 1906 nach Südwest ausgewandert, nachdem er sich in Hamburg
im Kaffeehandel verspekuliert hatte, und hatte die Farm Otjisororindi bei Goba-
bis aufgebaut. Kisker erhielt bei diesem Besuch eine Lektion in der Behandlung
von Eingeborenen, die er allerdings verabscheute: Cramer bot ihm an, eine hoch-
schwangere Angestellte, die angeblich ein Schaf getötet hatte, auszupeitschen. Kisker
lehnte ab – und musste später im Prozess gegen Cramer aussagen51, der 1913 wegen
schwerer Misshandlungen an Einheimischen mit Todesfolge verurteilt wurde.52 Der
„Fall Cramer“ ging 1918 in das „Blue Book“ der Engländer ein53, das argumenta-
tiver Bestandteil für die verweigerte Rückgabe der Kolonien an Deutschland war
und den Deutschen „Kolonisationsunfähigkeit“ bescheinigte.

Büllsport

Der beabsichtigte Kauf der Regierungsfarm wurde jedoch nicht gestattet. Kisker
musste sich mit einem Pachtvertrag zufrieden geben. Im April 1913 konnte er seine
Farm „Büllsport“ in Deutsch-Südwestafrika beziehen. „Ich ging nicht allein. Ein
alter Schutztruppler von 1893, ein Bielefelder Landsmann, Wilhelm Eickmeyer,
begleitete mich mit seiner kleinen Herde Vieh, seiner sechzehnjährigen unschö-

49 Rehoboth war die Siedlung der „Bastards“, einer Gruppe von Buren-Nama-Mischlin-
gen, die aus Südafrika eingewandert waren. Sie waren häufig Studienobjekt für Ras-
sentheoretiker: Eugen Fischer, Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem
beim Menschen, Graz, 1961 (Repr. d. Aus. Jena 1913). 1908 unternahm Fischer
(1874 –1967), Mediziner, Anthropologe, Rassenhygieniker, Professor an der Univer-
sität Würzburg, eine Forschungsreise nach Deutsch-Südwestafrika für eine Studie zu
Rassenkreuzungen („Bastards“). Er behauptete unter anderem, dass sich menschliche
„Rassenmerkmale“ nach den Mendelschen Regeln vererben würden. 1913 veröffent-
lichte er die Ergebnisse. Diese Studie war bis in die 1960er Jahre hinein anerkannt
und hat bis dahin diverse Neuauflagen erfahren. Mit den Nationalsozialisten geriet er
in einen Konflikt wegen seiner Anschauung, dass „Rassenmischung“ nicht unbedingt
zu schlechterem „Erbmaterial“ führe.

__________

50 Vgl. Wilhelm Kisker. 1855–1931. Erinnerungen, StadtABi, Teil 1, S. 15.
51 „[...] he ordered the witness Kisker to beat Grunas, who was far advanced in preg-

nancy and naked, with a riding sjambok. Kisker refused out of consideration for the
condition of the woman.“ „Words cannot be found.“ German Colonial Rule in Na-
mibia: Annotated Reprint of the 1918 Blue Book by Jeremy Silvester and Jan-Bart
Gewald, Brill, Leiden, Bosten, 2003, Chapter two: „The position of a native when
complainant“, S. 272. Es ist nicht ganz eindeutig, ob es sich hier tatsächlich um Hans
Kisker handelt.

52 Zu dessen Verteidigung reiste eigens sein Bruder, der Bielefelder Rechtsanwalt Dr. Otto
Cramer, nach Südwest. Dr. Otto Cramer war Aufsichtsratsvorsitzender der Dürkopp
AG und Aufsichtsratsmitglied bei den Anker-Werken. Vgl. Arno Ley, Die Erben des
Königlichen Baurats, Neue Westfälische Zeitung Bielefeld, 24.3.2006.

53 Vgl. „Words cannot be found“ (wie Anm. 51), S. 267–296; Ada Cramer, Weiß oder
Schwarz. Lehr- und Leidensjahre eines Farmers in Südwest im Lichte des Rassenhas-
ses, Berlin o. J. (1913), mit einem Vorwort von Dr. [Otto] Cramer, Bielefeld, vom
1.3.1913. – Mit dem „Fall Cramer“ eng verbunden ist die Diskussion über die „Ko-
lonialschuldlüge“. Vgl. „Die Koloniale Schuldlüge“ von Dr. Heinrich Schnee, ehema-
ligem Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, in: Süddeutsche Monatshefte, Heft 4, Jg.
21, München, Januar 1924.

__________
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nen Bastardtochter, deren Mutter irgendwann wieder davongegangen war, und
seiner etwas ansehnlicheren Bastard-Ersatzfrau Katharina.“ Eickmeyer und Kisker
hatten sich für die nun gemeinsam geplante Farmbewirtschaftung bereits Vieh
gekauft. In Kiskers eigenen Erinnerungen bei Grimm heißt es darüber: „Unser Zug
umfasste einen Ochsenwagen, an vierhundert Stück Kleinvieh, wovon ein Viertel
Eickmeyer gehörte, fünfunddreißig Kälberkühe, meine beiden Pferde, die Schim-
mel-Maultiere.“ Für Eickmeyer war Büllsport Teil seiner Kriegserinnerungen. 1894
hatten hier die deutschen Truppen im Krieg gegen die Nama gelagert. „Wilhelm
Eickmeyer hatte vor dem entscheidenden Schlussangriff auf Hendrik Witboi54, als
die deutschen Verstärkungen mit Schwabe55 und dem Artillerieleutnant Lampe,
einem Blutsverwandten von mir, abgewartet wurden, monatelang zu einer Provi-
antwache auf Büllsport gehört.“ Aber die Station war mittlerweile verfallen. „Die
Ruine wurde unsere erste Unterkunft. [...] Dann wurden die roh gefügten Mau-
ern wieder ins gleiche gebracht und mit mitgebrachten Dachlatten und Wellblech
bedeckt, das wir aber nicht nagelten, sondern nur mit großen Steinen beschwer-
ten, um es für den beabsichtigten späteren richtigen Hausbau nicht zu verderben.“
Doch bereits 14 Tage später belehrte ein Sturm Kisker über seine handwerklichen
Fähigkeiten: „Wellblech und Steine rutschten abwärts in die Mitte meines langen
Wohn- und Schlafraumes. [...] Da mein Bett hart an der Schmalwand stand und
die Wellblechplatten eine Art von Schrägdach über mir bildeten [...], blieb ich nach
kurzer Erkundung der Dinge bis zum Morgengrauen liegen, unbekümmert um das
Gehämmer der vom Winde gespielten losen Plattenenden.“

Nun konnte erneut mit dem Aufbau des Hauses begonnen werden. „Unser
Haus wurde nach und nach für einen Anfang ganz wohnlich. Mein Zimmer maß
sieben zu drei Meter, Hinter- und Vorderwand waren zwei und zweieinhalb Me-
ter hoch, statt Fernstern gab es eine größere Reihe von leidlich rechtwinkligen Lö-
chern, die beiden Türöffnungen bekamen erst später Halbtüren, damit die Hüh-
ner nicht in das herrschaftliche Gemach liefen. Jeder Winkel im Zimmer wurde
ausgenutzt.“

Versorgung und Verdienst erwiesen sich als schwierig. So stieg Hans Kisker
selbst ins Handelsgeschäft ein und richtete im Haus einen „Feldladen“ ein. „Auf
der südöstlichen Schmalseite meines Zimmers standen hinter einer Tonbank die
Säcke mit Mehl, Zucker und Kaffee, über der Tonbank hingen Schuhe, Hosen-
träger, Tücher usw.; ein Holzgestell trug den übrigen Kleinkram an Hemden, Ho-
sen, Jacken, Pfeifen, Knöpfen, Tabak, Tee. Ich bezog später meine Waren in Pa-
keten unmittelbar aus Deutschland. Später [...] stellte ich fest, daß die Einnah-
men aus dem Laden fast meinen Farmhaushalt bezahlt hatten, obwohl dessen
Kosten in diesem ersten dürren Jahre nicht klein waren.“

Bei der anfänglichen Besichtigung 1912 war Kisker die Farm als wasserreich
erschienen. Aber 1913, nach einer langen Zeit der Dürre, wurde er eines Besse-
ren belehrt. „Auf Büllsport waren nur 75 mm Regen gefallen, und als ich einzog,
fand ich kein offenes Wasser.“ Herdenweise starben auf den deutschen Farmen die
Tiere. Er beschloss, einen Brunnen zu graben. Nach fünf Wochen stieß er auf
Brackwasser. „Es blieb uns schließlich nichts übrig, als allmorgendlich von der
Polizei-Quelle, die 800 m entfernt lag, das Trinkwasser und Kochwasser eimerweise
herantragen zu lassen.“ Personalprobleme gab es für Kisker dabei nicht. „An Ein-
geborenen fehlte es mir nicht. Ganz Bastardland saß und sitzt voll von Lungerern,
die nach sanftem Druck durch die Polizei damals gern in bezahlte Dienste traten.“

Allmählich richtete man sich ein: „Eickmeyer schlief mit seiner Katharina in
einer kleine Bude, die an mein Zimmer grenzte; seine Bastardtochter wohnte in
einem besonderen Blechhäuschen nahebei. Die Eingeborenenwerft lag dreihundert
Meter vom Hause ab und tiefer, nicht allzu weit vom ersten Brunnen, sie war von
oben gut zu überblicken und zu erschreien.“ Für die Bewässerung des Viehs und
des Gartens wurde ein zweiter Brunnen notwendig. Um vor weiteren Dürreschä-
den ganz sicher zu sein, entschloss sich Kisker im Sommer 1913, die Gebirgspforte
mit einem Damm zu verschließen, um eine Art Stausee zu errichten. Eine gewag-
te Ingenieursleistung für einen Kunsthistoriker. Die ersten Novemberregen ließen
einen viel versprechenden kleinen Teich entstehen. „Bei zehn Meter Höhe [...] hatte
der Damm eine obere Länge von fünfundsechzig Metern.“ Doch die starken Re-
genfälle im Januar 1914 schwemmten den Damm wieder den Berg hinab. Sollte
man aufgeben – oder auf die weitere väterliche finanzielle Unterstützung hoffen?

„Die erste Hälfte des Jahres verging, bis das alles im Gange war. Wachsendes
väterliches Zutrauen zu meiner Fähigkeit, mich in Südwest als Farmer durchzu-
setzen, stellte mir weitere Mittel zur Verfügung; ich konnte mir danach zum
Dammbau einen besonderen ‘sachverständigen’ Mann anwerben. Der Hausbau
sollte jetzt auch beginnen, denn im Frühjahr 1915 wollte ich heimfahren nach drei
Südwester Jahren und wollte mir die jüngere Schwester einer Jugendfreundin zur
Frau holen.“

Der Platz für den Neubau wurde ausgesucht und Pläne geschmiedet. „Ich
träumte damals davon, mir ein kleines Windkraftwerk anzulegen und durch elek-
trische Wärme um das ewige Abholzen und Holzfahren herumzukommen, da doch
nur das Flussbett selbst Baumbestand hatte.“ Von der Windhuker Landesausstel-
lung, Pfingsten 1914, „die mir später oft wie ein leuchtendes Abendrot der deut-
schen Herrschaft und Leistung erschien“, brachte sich Kisker einen professionel-
len Maurer für den Hausbau mit. Die Zukunft schien gesichert.

Das Ende eines Traums
54 Hendrick Witbooi war der auch in Deutschland bekannte Führer der Nama. Siehe

auch: Werner Hillebrecht, Die Name und der Krieg im Süden, in: Zimmerer/Zeller,
Völkermord in Deutsch-Südwestafrika, S. 121–133.

55 Vgl. Kurd Schwabe, Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrika. Vier Kriegs-
und Wanderjahre, Berlin 1904.

__________

„Als ich alles beieinander hatte, als der Maurer auf seiner zweiten Fahrt nach
Büllsport sich befand, als die Maltahöher Bohrmaschine sich eben nach Büllsport
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in  Marsch setzen wollte, als der angeworbene Dammbau-Unternehmer drei Viertel
seiner Schüttung fertig hatte, brach der Krieg aus, und wie das so geht, gleichzei-
tig benachrichtigte mich ein Brief aus Europa, daß das Mädchen, das ich mir holen
wollte, meine afrikanische Zukunft nicht teilen werde.“

Obwohl die europäischen Kolonialmächte 1885 in Berlin auf der Kongokon-
ferenz den Ausschluss der Kolonien aus kriegerischen Verwicklungen in Europa be-
schlossen hatten, erreichte der Erste Weltkrieg auch sofort die deutschen Koloni-
en. Unter General Smuts marschierten große Truppenverbände aus dem britischen
Südafrika nach Deutsch-Südwestafrika ein. Kisker wurde zur Schutztruppe einge-
zogen. Alles Vieh musste den kaiserlichen Truppen abgeliefert werden. Eickmeyer
und der Dammbau-Unternehmer wurden nicht eingezogen und blieben auf der
Farm. „Konnte der Krieg lange dauern? Wird er in unsere Angelegenheit dringen?“

Ende April 1915 konnte Kisker seine Farm besuchen. „Meine Farm war in-
zwischen zerstört und geplündert worden. [...] Eickmeyer und der ‘Dammbauer’
waren zwei Wochen vorher zu neuer Musterung nach Rehoboth berufen worden.
[...] Am Damm auf Büllsport hatten starke Regengüsse im Februar die schwin-
delhaft lose aufgesetzte Zweimeter-Dammkrone abgespült, und binnen drei Tagen
hatte das Wasser überflutend den Damm zernagt. Auf der Farm war also alles hin.
[...] Ich konnte nun jeden andern Gedanken als den des Krieges fahren lassen, und
von mir aus mochten wir, wie manche hofften, quer durch Afrika zu Lettow-Vor-
beck ziehen, ich wäre liebend gern mitgegangen.“

Der Erste Weltkrieg war in Südwestafrika bereits im Juli 1915 zu Ende. Die
Streitkräfte der Südafrikanischen Union hatten das Land erobert. Auch Kiskers
Truppe hatte „nach Aufgabe der hoffnungslosen ‘Igelstellung’ von Khorab“ kapi-
tuliert und war in englische Gefangenschaft „hinter den Stacheldraht des Lagers
von Otawifontein gelangt,“ wurde jedoch Ende Juli wieder freigelassen. Er ging
nach Windhuk. „Was sollte nun werden? Bei den Rehobother Ladenbesitzern hatte
ich etwa sechstausend Mark Schulden, die Eickmeyer und der ‚Damm-Unterneh-
mer’ mir im letzten Jahre alles in allem aufgeholt hatten. An ersparter Löhnung
besaß ich etwa tausend Mark Papier, sonst hatte ich nur mein Khakizeug, das ich
auf dem Leibe trug.“

Wie andere gestrandete Farmer arbeitete Kisker während der Kriegsjahre für
Kost und Logis bei verschiedenen Farmern, die mehr Glück gehabt hatten: drei
Monate hier, ein halbes Jahr dort. Von Ende 1916 bis Spätsommer 1918 nahm
er eine Stelle als Hauslehrer in Rehoboth an. „Nehme ich den dauernden Druck
der Kriegszeit, das Anwachsen der Schulden, die große Seltenheit der deutschen
Familiennachrichten, für unseren Blick in die Zukunft aus, so verging die Zeit er-
träglich. Nur man verlotterte ganz langsam. [...] Bargeld hatte ja niemand. [...] Ich
gewöhnte mich daran, nur in Hose, Hemd und Schuhen herumzulaufen, und geriet
in einen unwürdigen Zustand der Abgerissenheit.“

Neuanfang

Im September 1918 konnte Kisker endlich sein Nomadenleben beenden. Er fand
eine Stelle bei der 1917 gegründeten deutschen Farmwirtschafts-Gesellschaft
(FWG) in Windhuk. „Wenige Tage nach meiner Ankunft lernte ich bei Bekann-
ten in Windhuk das junge Mädchen kennen, das meine erste Frau geworden ist.“
Kisker bezog ein „kleines heißes Zimmer in der Nähe des Bahnhofs, wo auch mein
FWG-Geschäftszimmer sich befand.“ Im Herbst 1918 hatte in Windhuk die spa-
nische Grippe geherrscht und viele Tote gefordert. Auch Kisker war schwer er-
krankt. „Bis zum 8. Januar bedurfte ich dringend der Erholung. Als Folge ergab
sich unsere schnelle Heirat, schon am 14. Dezember.“ Die Hochzeit mit Charlot-
te Ulrich, geb. 1891, Tochter des Polizeiwachtmeisters Ulrich und seiner Frau Meta,
wurde nur in kleinem Rahmen begangen: „Wir gingen zum Standesamt und lie-
ßen uns zusammengeben; wir richteten, soweit es schon in meinen Kräften stand,
dabei zu helfen, eine puppenhaft kleine und heiße Wohnung in der Bahnhofstra-
ße etwas ein und wir feierten abends mit ein paar Zufallsbekannten […] eine Art
kleines Fest.“

Das Gehalt der stundenweisen Arbeit für die FWG reichte nicht aus. Kisker
sah sich nach einer weiteren Einkommensquelle um. An der deutschen Realschu-
le in Windhuk, 1909 gegründet, wurde er einer der vier deutschen Lehrer. Er un-
terrichtete im 2. bis 4. Schuljahr (Grundschule) Deutsch, Mathematik und Rech-
nen, Erdkunde, Geschichte und Schreiben.56 „Ich bekam natürlich ein sehr klei-
nes Gehalt; es betrug wesentlich weniger als unsere Haushaltsausgaben, die beschei-
den genug waren. […] Um mehr zu verdienen, arbeitete ich des nachmittags wie
früher auf der Geschäftsstelle der Farmwirtschafts-Gesellschaft“.

Nach dem Versailler Vertrag

Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika war nach der Unterzeichnung des Friedens-
abkommens von Versailles am 28. Juni 1919 Mandatsgebiet des Völkerbundes
geworden, der 1920 das Mandat der Südafrikanischen Union übertrug. Die da-
hinterstehende völkerrechtliche Legitimation besagte, dass Deutschland sich „durch
Misswirtschaft und Misshandlungen der Kolonialbevölkerung den Anspruch auf
Kolonien“ verwirkt habe.57 Bereits vor der Unterzeichnung des Friedensvertrages,

56 Dritter Bericht der Deutschen Realschule zu Windhuk umfassend die Zeit 18. Okto-
ber 1919 bis Ostern 1924. Herausgegeben von Direktor Professor Gries, Archiv der
Deutschen Höheren Privatschule Windhoek.– Die ursprüngliche Schreibweise „Wind-
hoek“ wurde im Zuge der Rechtschreibreform von 1903 zu „Windhuk“ eingedeutscht
(vgl. Gerhard Seyfried, Herero, Frankfurt am Main 2003, S. 594) und war während
der deutschen Kolonialzeit gebräuchlich. Die amtliche Schreibweise lautet jedoch
„Windhoek“.

57 Winfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart 2005, S. 136.

__________
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im April 1919, wurden erste Ausweisungslisten für Deutsche öffentlich angeschla-
gen. „Alle Beamten und Soldaten und viele andere Deutsche, die ‘unerwünscht’
genannt wurden, empfingen die Weisung: ‘Sie haben mit dem Dampfer Soundso
das Land zu verlassen. Ihre Familie wird Sie begleiten,’ und da regnete es nun
Zwangsverkäufe, von großen Farmen und Grundstücken angefangen bis zu Mö-
beln und Hühnern.“ Da Kisker sich nicht auf den Ausweisungslisten wiederfand,
erstand er „in Erwartung heimischer Gelder von einem Beamten ein dreiviertel
Morgen großes Siedlungsgrundstück im Klein-Windhuker Tal, auf dem sich ein
unverputztes Backsteinhäuschen von zwei Zimmern erhob, für 18 000 Mark, zahl-
bar in Deutschland. Im Mai 1919 zogen wir nach ‘Wernersgarten’, wie ich das
Grundstück zum Andenken an meinen Bruder, der 1917 als Leutnant der Feld-
artillerie vor Cambrai gefallen war, nannte.“

Noch einmal griff der Vater Wilhelm Kisker in Bielefeld dem Siedler in Süd-
westafrika finanziell unter die Arme. Das junge Paar hatte nun ein eigenes Häus-
chen und einen Garten, der für eine nebenerwerbliche Landwirtschaft genutzt
wurde. „Neben dem Verkauf von Eiern, Gemüse und Blumen, die der Garten bot
[…], verdiente ich weiter durch Nachmittagsarbeit; eine Aufbesserung meines Leh-
rergehaltes war nicht zu erzielen. An drei Nachmittagen arbeitete ich in der FWG,
an zwei anderen besorgte ich bei einem Windhuker Agenten den englischen Brief-
wechsel für fünfundsiebzig Schilling im Monat. Als die Beschäftigung bei dem
Agenten aufhörte, fand ich Arbeit an einer deutsch-holländischen Zeitung, auch
versuchte ich es mit Aufsätzen für deutsche Kolonialblätter.“ Am 3. Mai 1920
schied Kisker mit „gütlicher Vereinbarung aus dem Lehramt“ aus.58 Von Juli 1920
– kurz nach der Geburt der ersten Tochter Rotraud – bis 1922 war Kisker Ge-
schäftsführer der Farmwirtschafts-Gesellschaft. Trotz aller Bemühungen blieb es ein
Wirtschaften von der Hand in den Mund. „Ich bin bis zum Verlassen Südwests –
Juli 1922 – aus dem Netz meiner Kriegs- und Nachkriegschulden nicht herausge-
kommen“.

Deutsches Intermezzo

Kiskers Versuch, in der Kolonie Fuß zu fassen, scheiterte an den politischen Um-
ständen und dem dadurch ausgelösten finanziellen Fiasko. Im Juli 1922 kehrte er
mit Frau und Tochter nach Deutschland zurück. Er gab den Gesundheitszustand
seiner Frau als Grund dafür an, „nach zehnjährigem Aufenthalt in Südwest einen
Deutschland-Urlaub anzutreten. Mein Häuschen in Klein-Windhuk konnte ich
brauchbar vermieten, es wurde aber im Februar 1923 durch unerhörtes Hochwasser
[...] überflutet, Hühnerstall und Nebengebäude und ein Drittel des Bodens wur-

den fortgerissen, kurz, es wurde völlig entwertet, so daß es in meiner Abwesen-
heit regelrecht auf Abbruch verkauft werden musste.“59

Mit dieser Mitteilung endet der Bericht, den Kisker für Grimms Südwester
Buch schrieb, und mit dem „Deutschland-Urlaub“ schloss sich auch Kiskers ers-
tes Auswanderungskapitel. Er kehrte zu seiner Familie nach Bielefeld zurück, wo
er sich aber inzwischen fremd fühlte. Im April 1923 starb seine Frau Charlotte.

Kisker ließ sich in Kleinenberg/Westfalen in der Nähe von Paderborn nieder.
Dort hatte er über einen Siedlungsbund, dem er beigetreten war, günstig ein
Grundstück erworben und errichtete ein kleines Haus. Haus und Garten bewirt-
schaftete er als Selbstversorger. Er wollte das Siedlerleben mit wissenschaftlicher
und literarischer Tätigkeit verbinden. 1922 hatte er Hans Grimm kennen gelernt,
den völkischen Schriftsteller, der später mit dem Buch „Volk ohne Raum“60 einen
hohen Bekanntheitsgrad erzielte. Sie führten einen regen Briefwechsel bis zu
Grimms Tod im Jahre 1959.61 Die Vermutung liegt nahe, dass sich Kisker –
zumindest zeitweise – vorstellte, ein ähnlich literarisch produktives und politisches
Schriftstellerleben wie Grimm zu führen.

Im März 1925 heiratete Kisker erneut: Emmi Vogt, Tochter des Eisenbahnbe-
amten August Vogt aus Witten, und schon im April wurde die Tochter Irmela ge-
boren. Die Bielefelder Familie war mit der Wahl ihres eigenwilligen Sohnes nicht
einverstanden, da Emmi als Eisenbahnertochter als nicht standesgemäß galt. Hans
entsprach aber zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr den Vorstellungen
seiner Verwandten, und auch sein Siedlerleben in Kleinenberg wurde von der Bie-
lefelder Familie als reichlich exotisch angesehen.

Kisker versuchte nun vereinzelt, Texte zu veröffentlichen, scheiterte jedoch of-
fenbar mit diesem Vorhaben. Er begann Recherchen zur Familienforschung anzu-
stellen: In einem Brief vom 19. Juli 1924 bat sein Vetter Karl Kisker andere Ver-
wandte, Hans „um 500,- bis 1000,- M. zur Fortführung seines Suchens“ zu ge-
währen. Im Juli 1926 legte Hans Kisker dann der Verwandtschaft seine Ergebnis-
se vor: „Weiteres über die ältesten Kisker-Vorfahren“, kündigte aber gleichzeitig
seine erneute Abreise nach Südwestafrika an.62 Da er in Deutschland für sich lang-
fristig keine Perspektive sah, hatte er über das Auswärtige Amt in Berlin wieder
eine Stelle in Windhuk angenommen: bei der Farmwirtschafts-Gesellschaft (FWG)
und als hauptamtlicher Geschäftsführer des Deutschen Bundes (DB).63

58 Material zur Geschichte der Oberrealschule Windhuk, Archiv der Deutschen Höhe-
ren Privatschule Windhoek.

__________

59 Dieses und alle vorhergehenden Zitate aus Grimm (wie Anm. 16), S. 362–401.
60 Hans Grimm, Volk ohne Raum, München 1926. Grimm propagierte in diesem Ro-

man, der seinerzeit ein Bestseller war, „den Erwerb von Lebensraum als Lösungsstra-
tegie für die wirtschaftlichen und politischen Probleme der deutschen Republik.“ http:/
/de.wikipedia.org/wiki/Hans_Grimm (30.8.2008).

61 Der Briefwechsel Kisker–Grimm liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach.
62 StaABi, 200,001.94, Familienpapiere Kisker.
63 Martin Eberhardt, Zwischen Nationalsozialismus und Apartheid. Die deutsche Bevöl-

kerungsgruppe Südwestafrikas 1915–1965, Berlin-Hamburg-Münster 2007, S. 161.

__________
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Wieder in Südwest

Am 14. August 1926 brach Kisker mit seiner Frau und den beiden Töchtern er-
neut nach Windhuk auf. Die Geschäftsführerstelle des Deutschen Bundes war etwas
prekär, da innerhalb dieser Organisation Meinungsverschiedenheiten über die
Ausrichtung entstanden waren. Kisker musste damit rechnen, gleich in politische
Schwierigkeiten zu geraten.

Die Farmwirtschafts-Gesellschaft, die ebenfalls durch Zuschüsse der Deutschen
Kolonialgesellschaft und des Auswärtigen Amtes finanziert wurde, war inzwischen
vom landesweiten Zusammenschluss der deutschen Farmer, als die sie 1917 ge-
gründet worden war, zu einer Organisation geworden, die die deutschen Farmer
wirtschaftlich fördern und ihre Überlegenheit über burische Farmer beweisen sollte.
Auch wurden Auswanderungswillige in Deutschland ermutigt, sich als Farmer in
Südwest niederzulassen.64

Wie abzusehen gewesen war, geriet Kisker gleich nach seiner Ankunft in
einen Richtungsstreit innerhalb des Deutschen Bundes, den der Vorsitzende Dr.
Brenner ausgelöst hatte. Kisker interpretierte den Streit aber vor allem als „Streit
um Zwischenmenschliches.“65

Der Deutsche Bund in Südwestafrika

Südwestafrika blieb weiterhin Mandatsgebiet unter der Administration der Süd-
afrikanischen Union. Im Oktober 1923 war in London das Abkommen zur Gleich-
stellung der deutschen und südafrikanischen Unionsbürger in Südwestafrika ge-
schlossen worden (De-Haas-Smuts-Abkommen). Daraufhin brachte die Unions-
regierung ein Gesetz „zur automatischen Naturalisierung beziehungsweise zur
Kollektiveinbürgerung ein – woraufhin 3228 Deutsche die britische Staatsange-
hörigkeit annahmen, ohne dabei ihre deutsche Staatsangehörigkeit prinzipiell zu
verlieren.“66 Die Zuwanderung aus Deutschland und der Ausbau der deutschen
Kultur sollten wieder nachdrücklich gefördert werden.

Die im Lande verbliebenen Deutschen sahen nun Möglichkeiten, politisch
wieder aktiv zu werden und ihre Interessen zu vertreten. 1924 wurden im Deut-
schen Bund für Südwestafrika viele der im ganzen Land bestehenden deutschen

Vereine zusammengefasst. Der Deutsche Bund wollte eine überparteiliche Verei-
nigung sein, „welche sich die Pflege und Vertretung aller deutscher kulturellen
Bestrebungen zum Ziel gesetzt hat.“ Beitreten konnten ihm alle Körperschaften
und Einzelpersonen, „die deutscher Abstammung sind, sich zum Deutschtum be-
kennen und die deutsche Sprache beherrschen.“67 Er sollte ein „exklusiver Verband
der deutschen Bevölkerungsgruppe“68 werden und sich als Partei gegen die zwei
von der burischen Bevölkerungsgruppe Südwestafrikas gegründeten Parteien ab-
setzen. 1925 wurde durch die Verabschiedung des Verfassungsgesetzes Südwestafrika
eine beschränkte Selbstverwaltung möglich. Nach den Wahlen zur Legislative
Assembly im Mai 192669 musste der Deutsche Bund jedoch feststellen, dass er
„nicht die Stellung unter der deutschen Bevölkerungsschicht einnahm, die er nach
dem Willen seiner Gründer hätte einnehmen sollen“. 70

In der Folge gab es „erhebliche Streitigkeiten über den einzuschlagenden Weg“ 71

zwischen den Mitgliedern, die das Land wieder zur deutschen Kolonie machen
wollten, und denjenigen, die eine Kooperation mit der südafrikanischen Mandats-
macht vorzogen. Der Vorsitzende Dr. Fritz Brenner bat in Berlin um Gelder für
die Bezahlung eines Geschäftsführers, damit der Bund effektiver arbeiten könne.
Berlin beanspruchte nun ein Mitspracherecht bei der Besetzung des Postens. Das
Auswärtige Amt und die Deutsche Kolonialgesellschaft vergaben die Stelle an Hans
Kisker.

Chefredakteur der „Allgemeinen Zeitung“72

Kaum angekommen, erhielt Kisker vom Herausgeber der Allgemeinen Zeitung
(AZ), John Meinert, das Angebot, Chefredakteur der AZ zu werden. Da er schnell

Kisker selbst erwähnt jedoch nur, er habe eine Stelle bei der Farmwirtschafts-Gesell-
schaft (FWG) angenommen (Brief an Grimm vom 10.1.1932, Deutsches Literaturar-
chiv Marbach).

64 Paul Barth, Südwestafrika. Wirtschaftlicher Ratgeber und allgemeine Anleitung,
besonders für Auswanderungswillige, Windhoek, Meinert 1926.

65 Bundesarchiv, R 1001/1771 Bl 18 f., zit. nach Eberhardt (wie Anm. 63), S. 161.
66 Georgios Chatzoudis, Von der Kolonie Südwestafrika zum Nationalstaat Namibia – das

politische System seit 1949, in: Namibia – Deutschland. Eine geteilte Geschichte.
Ausstellungskatalog, Wolfratshausen 2004, S. 258.

__________

67 Eberhardt (wie Anm. 63), S. 155.
68 Ebd., S. 156.
69 Die Deutschen erzielten bei den Wahlen zwar eine Mehrheit, und in der Assembly

saßen nun deutsche und südafrikanische Abgeordnete in gleicher Anzahl, dennoch war
der Deutsche Bund von dem Wahlergebnis enttäuscht. Vgl. ebd., S. 159 f.

70 Ebd., S. 155 f.
71 Ebd., S. 160.
72 Die Allgemeine Zeitung erschien seit 1916. Sie hatte sich „zunächst als stramm

deutsch-nationales Blatt einen Namen gemacht, während der Kaiserzeit bezeichnen-
derweise unter dem Titel ‘Der Kriegsbote’. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges tauf-
ten die Blattmacher die Zeitung kurzzeitig in ‘Deutscher Beobachter’ um. Die Paral-
lele zum antisemitischen, völkischen Vorbild war gewollt. Bis in die 70er-Jahre [...]
habe die AZ auf Seiten der südafrikanischen Besatzer gestanden. Da wurden schon
einmal Geburtstagsgrüße an Rudolf Heß abgedruckt.“ Heute versteht sich die Zeitung
als politisch unabhängig, liberal und weltoffen. (Michael Marek, Neues vom afrikani-
schen Kontinent in deutscher Sprache. Die „Allgemeine Zeitung“ erscheint seit 88
Jahren in Namibia. Das Parlament, Nr. 52–53, 20.12.2004, http://www.das-parla-
ment.de/2004/52-52/Ausland/003.html (1.9.2008)).

__________
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bemerkt hatte, dass er mit Brenner, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundes,
„nicht im Sinne eines notwenigen Ausgleichs unter den Deutschen zusammenar-
beiten konnte“73, sah er das Angebot als Chance, „die Allgemeine zum Sprachrohr
der deutschen Bevölkerungsgruppe zu machen und dadurch die Einigkeit unter den
Deutschen mehr fördern zu können als als DB-Geschäftsführer“. 74 Er hoffte, die
Allgemeine Zeitung „zu einem halboffiziellen Organ des Bundes machen zu kön-
nen“75 und nahm die Stelle im November 1926 an. Damit geriet er unversehens
zwischen die Fronten: Brenner, einen radikalen Kurs verfolgend und auf eine
Konfrontation mit der südafrikanischen Bevölkerungsgruppe bzw. der Administ-
ration setzend, zweifelte an der nationalen Gesinnung von John Meinert, dem
Herausgeber der AZ.76 Brenner schürte die Furcht, geschäftlich erfolgreiche Deut-
sche wie Meinert „könnten sich mit der politischen Situation arrangieren und sich
nicht mehr für die Kolonialrevision einsetzen.“77 Kisker, der offensichtlich Bren-
ners politische Ansichten favorisierte, hielt sich bis Ende 1927 als Chefredakteur
der Zeitung und war nicht zurückhaltend in redaktioneller Parteinahme.78 Mit
seinen redaktionellen Beiträgen eckte Kisker aber offenbar bei seinem Herausge-
ber an, denn dieser setzte ihn schließlich „an die Luft“.79 Kisker schrieb über sei-
nen Abgang an Grimm: „Aus dem Lande habe ich eine ganz kleine Handvoll
bedauernder Briefe bekommen, im übrigen ist keine deutsche Sache daraus gemacht
worden.“80 Die vom Kolonialverein herausgegebene Zeitschrift „Brücke zur Hei-
mat“ bedauerte das Ausscheiden Kiskers aus der Allgemeinen Zeitung. Sie schrieb,
er habe „es verstanden, während seiner Tätigkeit dieses Blatt in seinem politischen
wie in seinem Unterhaltungsteil in einer Weise zu entwickeln, die geradezu vor-
bildlich genannt werden kann.“ Das Ausscheiden von Hans Kisker aus der Schrift-
leitung dieser weitverbreiteten Zeitung sei ein großer Verlust für das Deutschtum

in Südwestafrika. Aber nun könne er „noch
viel unabhängiger wie bisher für den deut-
schen Gedanken in Afrika wirken.“81

Besonders gram war Kisker über die
Wahl seines Nachfolgers Paul Barth, der
ihm „seit 1921 hartnäckig und leider erfolg-
reich einen Arbeitstuhl nach dem andern
missgönnt und stillschweigend fortgenom-
men (im Währungs-Schiedsgericht, in der
FWG vor und nach meiner deutschen Zwi-
schenzeit, und schließlich bei der Zei-
tung).“82

Hans Grimm, zu dem Kisker 1927 in
Windhoek engen Kontakt hatte und mit
dem er auch in seinen Anschauungen kon-
form ging, beschrieb ihn in jenem Jahr als
Schriftleiter als „unbestechlich, redlich, frei
von jeglicher Menschenfurcht und beseelt
von selbstvergessenem Gemeinschaftssin-
ne.“83

73 BArch, R 1001/1772, Bl. 29–31, 75–77 (wie Anm. 63), S. 164.
74 Ebd., R 1001/1771, Bl. 13–15, S. 161.
75 Ebd., R 1001/1772, Bl. 29–31, 75–77, S. 164.
76 Meinert war auch Mitgründer des Deutschen Bundes.
77 Eberhardt (wie Anm. 63), S. 161.
78 Z.B. in der Burenfrage. Viele Südafrikaner burischer Abstammung waren im Zuge der

Mandatsübernahme durch Südafrika ins Land gekommen und hatten Farmen, auch
von ausgewiesenen Deutschen, übernommen. Gegen sie entstand latenter Hass. Die
Deutschen unterstellten ihnen, dass sie unzuverlässig seien und schlecht wirtschafte-
ten. So schrieb Kisker, in der Terminologie Hans Grimms, der in jenem Jahr in Wind-
hoek auf Besuch weilte, dass die neuen Nachbarn „einem Volke den Luft- und Arbeits-
raum ohne eigene Not geraubt“ hätten, für den „schwere Opfer an Gut und Blut“
erbracht worden waren. Damit hätten die Buren „schwere Schuld“ auf sich geladen,
weil in „ganz Südafrika genau so viele Menschen wohnten wie in Hamburg-Altona.“
(Allgemeine Zeitung, 12.1.1927, zitiert bei Eberhardt, S. 191. Dieser merkt hierzu in
einer Fußnote an: „Die afrikanischen Menschen zählten für Kisker offenbar nicht.“)

79 Brief Kisker an Grimm vom 10.1.1932, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
80 Brief an Grimm vom 2.2.1928, ebd.

__________

Abb. 5: Marie Kisker, um 1930
(Foto: Privat).

Geld aus Bielefeld für die Deutsche Schule Windhoek

Hans Kiskers Eltern, der Kommerzienrat Wilhelm Kisker und seine Frau Marie,
engagierten sich in der Deutschen Kolonialgesellschaft Abteilung Bielefeld. Der
„Kolonial- und völkerkundlichen Ausstellung“ auf dem Johannisberg vom 27.4.
bis 3.5.1929 stand Kommerzienrat Kisker im Ehren-Ausschuss vor.84 Seine Frau
Marie war im Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft tätig, deren Vorsitz
sie in den 1930er Jahren übernahm.

Marie Kisker reiste 1927, im Alter von 66 Jahren, nach Südwestafrika, um die
Familie ihres Sohnes zu besuchen – aber auch, um dem Schulverein der Deutschen
Schule Windhoek eine beachtliche Spende der Bielefelder Frauen zu übergeben:
2500 Mark.85 Im neuerbauten Mädchenheim der Deutschen Schule wurde ein
Bielefelder Zimmer eingerichtet: Die Zimmereinrichtung sowie ein großer Teil der
Hauswäsche konnte mit dieser Spende, dem Ertrag eines Festes der Ortsgruppe

81 Zeitungsartikel, Jan. 1928, o.A.
82 Brief an Grimm vom 10.1.1932, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
83 Grimm (wie Anm. 16), S. 401.
84 Einladung zur „Kolonial- und völkerkundlichen Ausstellung“, StaABi, Westermann

Sammlung, Bd 46.
85 Zeitungsartikel vom 4.11.1927, StaABi, Westermann Sammlung, Band 46.

__________
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Bielefeld im Januar 1927, finanziert werden. Nach ihrer Rückkehr berichtete Frau
Kisker in der Ressource über „ihre Reiseeindrücke in unserm früheren Deutsch-
Südwest-Afrika“.86

Lehrer an der Deutschen Oberrealschule Windhoek

Am 31.1.1928, einen Tag nach der Geburt seines Sohnes Werner, trat Kisker eine
Stelle als „wissenschaftlicher Lehrer“ an der Realschule in Windhuk an. Die Schule
war 1927 um die Obersekunda erweitert worden, in der Kisker unterrichten soll-
te. Ganz unpolitisch war auch diese Stelle nicht: Den deutschen Schulen wurde
als Träger und Vermittler deutscher Kultur besondere Aufmerksamkeit der Kolo-
nialrevisionisten gewidmet. Nach Vorstellung des Deutschen Bundes unter Bren-
ner sollte die private Windhoeker Realschule zu einer „Institution der politischen
Auseinandersetzung“ werden und „eine Musterschule sein, die der deutschen Re-
gierungsschule immer als leuchtendes Beispiel vorgeführt werden sollte, um die
Administration zu zwingen, das Niveau der staatlichen Schule hochzuhalten.“87 Den
Lehrern der staatlichen Schule wurde vorgeworfen, „im südafrikanischen Fahrwasser
[zu] schwimmen“, also keine guten Deutschen mehr zu sein.“88 Kisker nahm sei-
ne Aufgabe dementsprechend ernst: Am 12. Oktober 1928 sprach er „im großen
Saal des Hotels Stadt Windhuk über den großdeutschen Gedanken (mit Lichtbil-
dern).“89

Über den Schulalltag schrieb er an Grimm: „Ich muss mich tagtäglich stark
darauf vorbereiten, denn die Kinder sollen doch was von den Stunden haben, auch
sind, wie ich schon gemerkt habe, viele Lücken b. d. Kindern auszufüllen.“90 Er
unterrichtete die Fächer Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Religion. Die Stelle
war auf ein Jahr begrenzt und wurde nur jahresweise verlängert. Im November
1929 wurde eine Gehaltserhöhung abgelehnt mit der Begründung, ihm sei genug
getan worden „mit der bekundeten Bereitwilligkeit, mich noch ein weiteres Jahr
zu behalten.“91 Mitte 1930 erfuhr er dann, dass bereits „um einen Nachfolger für
mich an das Auswärtige Amt geschrieben“ worden sei.92 Vermutlich war diesmal
nicht Kiskers Einstellung zu der deutschnationalen Frage in Südwestafrika der
ausschlaggebende Faktor, dass er nicht weiter beschäftigt wurde, sondern seine feh-
lende pädagogische Ausbildung. Er schrieb an Grimm: „An meiner wissenschaft-
lichen Befähigung hat er [Direktor Dr. Wallberg] kaum etwas auszusetzen, an

meiner Klassenzucht mehr. Dieser ein wenig berechtigte Tadel findet seine Erklä-
rung in der starken Ungunst meiner Augen, die bei ewigem Doppeltsehen erhöh-
te Anspannung von mir fordern, so dass meine Nerven gelegentlich mal ein biss-
chen versagen; zum andern aber auch in etwas reichlicher Bepackung mit Stun-
den und manchmal ungenügender Rückenstütze. [...] im Wesen der Privatschule
liegt oft eine das Erziehen schädigende Rücksichtnahme.“93

Aber die Schule profitierte auch von Kiskers ursprünglicher Ausbildung als
Kunstgeschichtler. So hielt er z.B. am 4. März 1930 im Hörsaal der Deutschen
Schule einen populärwissenschaftlichen Vortrag über „Bildnis und Landschaft in
der neueren deutschen Malerei“.94

86 Zeitungsartikel vom 2.11.1927, ebd.
87 Eberhardt (wie Anm. 63), S. 163.
88 Ebd., S. 163.
89 Jahresbericht der Deutschen Oberrealschule Windhoek 1928–1929, Archiv der Deut-

schen Höheren Privatschule Windhoek.
90 Brief Kisker an Grimm vom 2.2.1928, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
91 Brief vom 12.1.1930, ebd..
92 Brief vom 30.8.1930, ebd.

__________

Abb. 6: Lehrerkollegium der Deutschen Oberrealschule in Windhoek 1929;
ganz links Hans Kisker (Foto: Archiv der Deutschen Höheren Privatschule Windhoek).

93 Brief 12.1.1930, ebd.
94 Jahresbericht der Deutschen Oberrealschule Windhoek 1930-1931, Archiv der Deut-

schen Höheren Privatschule Windhoek.

__________
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Grimms Südwester Buch

Ende 1927 zeichnete Kisker, auf Grimms Bitte hin – seit 1922 standen sie in brief-
lichem und persönlichem Kontakt – sein Leben auf. Grimm bearbeitete, kürzte
und glättete den Text und veröffentlichte ihn in seinem 1929 erschienenen Süd-
westerbuch. Als es in Windhoek ausgeliefert wurde, dankte Kisker Grimm: “Ich
habe sie [meine Aufzeichnungen] mir damals ohne grosses Ueberlegen sozusagen
abgepresst in dem einzigen Bestreben, getreu zu sein; mir hatte die Ruhe gefehlt,
alle Beziehungen, in die ich geraten war, auf den unbewanderten deutschen Leser
hin durchzudenken [...]. In dieser Hinsicht hat Ihre schonsame Führhand zurecht-
gestellt, was an den Menschensteinen und Sprachklötzen zurechtzustellen war; Sie
haben im Sprachlichen wie im Sachlichen meine Aufzeichnungen mit Ihrem Fein-
gefühl und Ihrer Freundschaft durchblutet; ich bin Ihnen sehr dankbar dafür.“ In
seinem Sinne war auch die Kürzung und „die Beschränkung auf die ersten 10
Südwester Jahre.“ Auch dass Grimm die politischen Zwiste zwischen den Deut-
schen in Südwestafrika nicht erwähnt habe, lobte Kisker, doch sprach er seine
Hoffnung aus, dass das Buch „als Ganzes den Anständigen hier im Lande wieder
den Ueber-Mut geben [wird], dessen sie oft bedürfen. [...] denn nur so können
wir uns auf die Dauer gegen ‚Colonial’gesocks halten und nur so sind wir wert,
nicht zugrunde zu gehen.“95 Kisker sah das Buch, in das er als literarische Figur
eingegangen war96, als politisches Statement für die Sache des Deutschen Bundes
an.

Rückkehr zum Leben auf der Farm

Nach dem Scheitern als Lehrer und der Erkenntnis, auf politischer Ebene in Süd-
westafrika nichts mehr bewirken zu können, wandte sich Kisker Mitte 1929 wieder
dem Gedanken an das Farmen zu. Nach seiner Rückkehr hatte er die Bahnfarm
Schwerborn erworben, die er aber nur kurz (wenn überhaupt) selbst bewirtschaf-
tete. Im Merkblatt der FGW an einwanderungswillige Deutsche konnte man ab
1925 lesen, „dass für den Erwerb einer Farm aus Privathand ein Mindestbeitrag
von 3.000 bis 4.000 Pfund notwendig sei, während für den Kauf einer Farm aus
dem staatlichen Siedlungsprogramm Eigenkapital von mindestens 300 Pfund vor-
geschrieben sei. Besser wären aber 750 Pfund“.97 Hier wird Kisker investiert ha-
ben, und im Mai 1929 schrieb er an Grimm, dass er die Farm „zu mässigen Be-
dingungen an einen tüchtigen jungen Bielefelder auf fünf Jahre verpachtet“ habe,

„jedoch so, dass ich jederzeit dort wohnen und arbeiten kann. Bis Ende 1930 hatte
er sie abbezahlt98, verfolgte aber offenbar nie ernsthaft die Absicht, sich dort dau-
erhaft niederzulassen. Bei Aufenthalten auf der Farm Okowiruru seines Vetters
Oskar Kisker 99 im Sandfeld hatte er aber festgestellt, dass ihm das Leben auf ei-
ner Farm zusagte: „Ich bin drei Wochen lang ohne Sonntag täglich auf den Fel-
dern gewesen als Aufseher über 3-4 Pflüge; es hat mir sehr gut getan [...]. Auch
der übrigen Familie bekommt das einfache Farmleben sehr gut.“100

Er überlegte, sich „in der Nähe meines Sandfeldvetters [Oskar] anzusiedeln,
damit er mir mit seiner grossen Geschäftstüchtigkeit unter die Arme greifen kann,
wozu er ehrlich bereit ist.“ Schwerborn wollte er „gegen ca. 10 000 ha Regierungs-
land mit einem Bohrloch“ vertauschen. Als dies nicht gelang, wollte er die Farm
verkaufen und mit dem Erlös das Kernstück des gewünschten Regierungslandes
erwerben. Auch dies kam nicht zustande. Er schrieb: „[...] an sich ist meine An-
tragsbegründung so tadellos, wie sie nur sein kann; es ist ausgeschlossen, dass –
was Vermögen und Landeserfahrung angeht – ein besserer Bewerber auf die Farm
da sein kann; aber wie die hohen Herrn entscheiden werden, steht natürlich ganz
auf dem politischen Brette.“101 Auch ein weiterer Versuch, eine andere Farm in der
Nähe seines Vetters zu erwerben, scheiterte: „[...] ein wesentlich geringer bemit-
telter Bur hat die Hälfte des ins Auge gefassten Landes bekommen, ein junger
Deutscher die andere auf einer Versteigerung überbezahlt; ich liess mein Geld auf
der Bank und bin nun nicht böse darum.“102 Ob der „Sprung in die hiesige Far-
merei“ nun wegen seines Augenfehlers oder anderer Mängel103 von der Regierung
nicht gefördert wurde – Kisker zog daraus seine Schlussfolgerung: Sein Leben
schlug „scheinbar wieder mal einen Haken“. Er schloss sich seinen Vettern Oskar
und Alexander an, die überlegten, sich in Angola anzusiedeln. Den Vettern hatte
die lange Trockenperiode und der spät und nur kurz einsetzende Regen 1929
wirtschaftlich zu schaffen gemacht.

Der Gedanke, Windhoek und Südwestafrika zu verlassen, fiel Kisker nicht
schwer. Er teilte seine Überlegungen Grimm mit: „Vielleicht werden sie meinen
späteren Sprung ins dunkle Farmerleben ein bisschen als Fahnenflucht von Wind-
huk ansehen. Aber ich kann hier wirklich kaum noch etwas tun“.104 Und in ei-
nem späteren Brief: „Dass ich mich schwer von Südwest trennte, kann ich nicht
einmal sagen; meine politischen Wirkungsmöglichkeiten sind ja seit 1928 immer

95 Brief 2.5.1929, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
96 Auf der Website der heutigen Besitzer von Kiskers erster Farm BullsPort befindet sich

noch heute ein Querverweis auf Kisker und die Erzählung in Grimms Südwesterbuch.
www.naukluft-experience.com/de/gaestefarmen2.htm (30.8.2008).

97 Eberhardt (wie Anm. 63), S. 147 f.

__________

 98 Brief Kisker an Grimm vom 26.5.1929 und 30.8.1930, Deutsches Literaturarchiv
Marbach.

 99 Oskar und Alexander Kisker aus dem Lippstädter Zweig der Kiskers waren ebenfalls
nach Südwestafrika ausgewandert. Die Farm Okowiruru liegt in der Nähe von Oka-
handja.

100 Brief vom 12.1.1930, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
101 Brief vom 12.1.1930, ebd.
102 Brief vom 30.8.1930, ebd.
103 Brief vom 30.8.1930, ebd.
104 Brief vom 12.1.1930, ebd.

__________
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geringer geworden“.105 1932 reflektiert er: „[...] äußeren Einfluss hatte ich schliess-
lich nur noch verschwindend wenig in Südwest, so dass mein Verschwinden von
der dortigen Bühne kaum Bedeutung hat. Trotz dieser Erkenntnis bin ich aber erst
gegangen, als ich wirtschaftlich keinen Boden mehr unter meinen Füssen fühlte.“106

Er begann Portugiesisch zu lernen. Im Mai 1931 fuhr er mit seinen Vettern
erstmalig nach Angola.

Die Kolonie Portugiesisch-Angola

Portugal unterhielt seit 1483 an der Südwestküste Afrikas Posten für den Handel
mit Sklaven. 1576 wurde das Gebiet militärisch besetzt und zur portugiesischen
Kolonie Angola erklärt, fiel jedoch kurz darauf an Spanien (1580–1640) und an
die Niederlande (1641–1646). Erst danach begann sich die portugiesische Kolo-
nialherrschaft zu etablieren, anfangs nur in der Küstenregion, nach 1822 auch im
Hinterland.

Deutschland hatte auf das seiner Kolonie Deutsch-Südwestafrika benachbarte
Land bereits Ende des 19. Jahrhunderts begehrliche Blicke geworfen. 1898 war mit
England „ein Geheimabkommen über die portugiesischen Kolonien für den in-
folge der portugiesischen Finanznot als nahe bevorstehend erachteten Fall der Li-
quidation des portugiesischen Kolonialreichs abgeschlossen worden.“107 Doch aus
der beabsichtigten Übernahme wurde zunächst nichts, da England 1899 im Wind-
sor-Vertrag Portugal die Erhaltung des Kolonialbesitzes zusagte. 1913 fanden er-
neut geheime Verhandlungen zwischen Deutschland und England über die por-
tugiesischen Kolonialbesitzungen statt. Ein Konsortium deutscher Banken und
Überseehäuser traf mit einer Gruppe britischer Finanziers Abmachungen, um sich
die wichtigsten Hoheitsrechte zu sichern. Im Juli 1913 einigte man sich auf den
Anspruch Deutschlands auf Angola, mit Ausnahme des Grenzgebietes zu Nordrho-
desien sowie Sao Tomé und Principe, während England Mosambik bis zum Lu-
genda beanspruchte. Ziel war die Schaffung eines deutschen Mittelafrikas.108 Der
Erste Weltkrieg zerschlug jedoch dieses Vorhaben.

Dennoch kamen nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend deutsche Siedler nach
Angola, vornehmlich in den Süden, in die Gegend von Benguela. In einem Arti-
kel der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ wurde berichtet: „Ein Besuch bei den
Deutschen in Angola hat in mir den Eindruck hinterlassen, daß sie mitten im

wertvollen Aufbau sind, und daß sich der deutschen Auswanderung drüben beste
Aussichten eröffnen. In drei Gruppen sitzen jetzt schon etwa dreihundert Deut-
sche in den Hochländern von Malange, Libollo und Ganda, und ein Teil verstreut
über das riesenweite Land. In der Hauptsache sind es alte Kolonialleute, die nach
dem Kriege ihre zweite Heimat in Portugiesisch-Angola gefunden haben. [...] Es
ist möglich, daß sich aus diesen, von der portugiesischen Verwaltung bisher nicht
unfreundlich aufgenommenen deutschen Siedlungsversuchen mit der Zeit ein
angolesisches Deutschtum von Dauer entwickeln wird. Die verschiedenen Hoch-
landsgebiete von Angola sind im ganzen aufnahmefähiger für ein mitteleuropäi-
sches Siedlertum, als das alte Deutschostafrika.“109 Bis 1974/75 lebten noch ca. 130
deutsche Familien im Land.110

Der Kiskerhof auf Cubal

Die drei Vettern Kisker ließen sich im Süden Angolas in der Nähe von Benguela
nieder111 und begründeten den Kiskerhof auf Cubal, der dem Namen nach bis
heute besteht. Hans Kisker schrieb an Grimm: „Wir Kiskervettern hatten, durch
Paul Ritter112 beraten, von Anfang an nur zwei Plätze, als die anscheinend güns-
tigsten, für unsre Arbeit auf dem Kieker. Ich habe den küstennäheren und boden-
mässig besseren dann bald für uns festgemacht, ‘gekauft’ kann man ja hier nicht
so schnell sagen, und mit der Anlage von Saatbeeten begonnen. Im August kam
einer der Vettern mir zu Hilfe, seitdem hat das Werk den richtigen Schwung be-
kommen und wir haben binnen 4 Monaten mitten im Busch einen netten Hof
mit allerhand Baulichkeiten gegründet, über 200 ha Wald geschlagen, verschiede-
ne Kilometer Entwässerungsgraben in einem sumpfigen Gebiet gezogen usw. Das
Luftleben sagt mir sehr zu, wenn ich auch immer noch genug Schreib- und Stu-
bendienst habe. [...] wir bauen Sisal [...]. Die Landbaumöglichkeiten sind sehr gut,
nur muss man es einige Jahre ohne Einnahmen aushalten können; dies hoffen wir

105 Brief vom 30.8.1930, ebd.
106 Brief vom 10.1.1932, ebd.
107 Karl Helfferich, Der Weltkrieg, Berlin 1920, S. 68–70.
108 Rolf Peter Tschapek,  Bausteine eines zukünftigen deutschen Mittelafrika. Deutscher

Imperialismus und die portugiesischen Kolonien, Deutsches Interesse an den südafri-
kanischen Kolonien Portugals vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ersten Welt-
krieg, Stuttgart 2000.

__________

109 Oberstleutnant von Boemken in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“, o.J., aus: Paul
Rohrbach, Das Deutschtum über See, Karlsruhe 1920, zit. in: http://www.jaduland.de/
kolonien/text/tropische.html (30.8.2008).

110 http://de.wikipedia.org/wiki/Angola (30.8.2008).
111 An km 197 der transkontinentalen, 1344 km langen Benguelabahn. Diese führte vom

angolanischen Hafen Lobito über Benguela nach Katanga in der Demokratischen
Republik Kongo. Von dort zogen sich andere Eisenbahnlinien weiter durch Sambia
und Zimbabwe bis Mozambique.

112 Paul Ritter, Verfasser mehrerer kolonialrevisionistischen Bücher, (z.B. „Der Kampf um
den Erdraum. Kolonien vom Altertum bis zur Gegenwart“, Leipzig 1936, „Afrika
spricht zu Dir“, Mühlhausen 1938 oder „Lebensgrundlagen britischer Herrschaft“,
München 1941 in der Reihe ‘Schriften des Kolonialpolitischen Amtes’).

__________
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kraft vetterlichen Bündnisses zu können.“113 Sisal114 verlangt einen langen Atem
und hohe finanzielle Investition: In den ersten vier Jahren bringt eine neuange-
legte Pflanzung keinen Ertrag.115

Kiskers Frau zog mit den Kindern Irmela und Werner im Dezember 1931 nach
Angola nach. Rotraud war bereits im Oktober 1930 zu einem kinderlosen Vetter
und dessen Frau nach Magdeburg geschickt worden, dort sollte sie die kommen-
den fünf Jahre bleiben und zur Schule gehen.

Das Wohnhaus auf der Pflanzung Cubal wurde – ob aufgrund seiner für die
Region ungewöhnlichen Bauweise (brauner Stein) oder Hans Kiskers späterer Tä-
tigkeit als Landeskreisleiter der NSDAP für Angola, bleibt dahin gestellt – brau-
nes Haus genannt.

Das Auslandsdeutschtum in der Zeit des Nationalsozialismus

1931 wurde für die außerhalb des Deutschen Reiches lebenden Parteimitglieder
der NSDAP eine Auslandsorganisation eingerichtet. Ihre Aufgabe war „die welt-
anschauliche Schulung und einheitliche Ausrichtung aller Parteigenossen auf die
Belange von deutschem Volk und deutscher Nation.“ Nur Reichsdeutsche, die einen
deutschen Pass besaßen, konnten Mitglied werden.116 In Südwestafrika hatte die-
se aus Deutschland importierte „nationale Bewegung“ großen Zulauf. Kisker be-
richtete 1932 an Grimm: „Nachdem der Deutsche Bund in Südwest ins Schlecht-
bürgerliche hinabgesunken ist, wird die wirkliche deutsche Arbeit dort jetzt von
der Ortsgruppe der NSDAP geleistet. [...] Die Ortsgruppe wächst zahlenmässig
nur langsam, wie sich das gehört, scheint aber an Gewicht dauernd zu gewinnen.
Die ernsten Männer aus den Kriegervereinen usw. haben sie natürlich von Anfang
an stark bekämpft.“117 Die Partei wurde in Südwestafrika 1934 von der südafri-
kanischen Mandatsregierung verboten.

Die Regierung in Angola hingegen ging gegen die NSDAP nicht vor, obwohl
eine zeitgenössische Quelle festhielt: „Wir bestätigen hingegen, dass diese Kolo-

Abb. 7: Sisalverarbeitung der Kiskers in Cubal (Foto: Privat). Abb. 8: Sisalverarbeitung in Cubal (Foto: Privat).

113 Brief Kisker an Grimm vom 10.1.1932, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
114 Sisal wird aus den Blättern der Sisal-Agave gewonnen. Die Fasern sind bis zu 1,5 m

lang und werden zur Herstellung von Tauen und Seilen verwendet.
115 „Welche Kultur ist ertragreicher, Sisal oder Kaffee?“ „Jeder Pflanzer schwört natür-

lich auf sein Produkt, aber maßgebend bei der Wahl sind doch wohl die finanziellen
Verhältnisse. Eine Kaffeepflanzung kann immerhin mit dreißigtausend Mark angelegt
werden, während zur Anlage einer Sisalpflanzung hunderttausende gehören.“ aus: Senta
Dinglreiter, Wann kommen die Deutschen endlich wieder? Eine Reise durch unsere
Kolonien in Afrika, Leipzig 1935, zit. in: www.jaduland.de/kolonien/afrika/angola/
index.html (30.8.2008).

__________

116 http://de.wikipedia.org/wiki/NSDAP/AO (30.8.2008).
117 Brief Kisker an Grimm vom 10.1.1932, Deutsches Literaturarchiv Marbach.

__________
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nisten [Angola-Deutschen] allesamt gute Nazis sind, die den Anweisungen zweier
Hitleranhänger Folge leisten: Hans Kisker und Graf Wilhelm von Platen“.118

Kisker war der NSDAP beigetreten und deren Landeskreisleiter in Angola ge-
worden. Er sprach 1937 in Bielefeld auf einer Veranstaltung über sein Wirken in
Angola. Die Bielefelder Zeitung berichtete: „Im Jahre 1934 seien es 22 Parteige-
nossen in Angola gewesen gegenüber jetzt 100, so daß bei 500 Deutschen in
Angola rund jeder 5. heute Parteigenosse sei. Der heutige Landeskreisleiter der
NSDAP in Angola, Pg Kisker, hat zum Besuch der Deutschen in Angola eine
Rundreise von 4000 Kilometern gemacht. […] Heute sei der Nationalsozialismus
stärker denn je. Der Redner erwähnte hierbei u.a., daß die gesamte NSV-Arbeit119

durch die Frauen erledigt würde.“120

Über das Ansehen der Deutschen in Angola teilte er Grimm mit: „Die hiesi-
gen Zeitungen benehmen sich – nicht ganz ohne unsern eigenen Einfluss –
neuerdings nicht mehr so gehässig wie früher gegen Deutschland. Im geheimen
besteht allerdings das alte Misstrauen weiter ohne welches ein Volk dieser Art nicht
leben kann; es wird auch immer noch mal geschürt durch eigene Torheiten; so hat
z.B. um Jahresbeginn ein mässig beleumdeter Deutscher (175er)121, der einsam im
Süden Kaufmann spielt, dem Administrator von Lubango bei Bezahlung seiner
Fremdensteuer gesagt: ‚Im nächsten Jahr würde das Bezahlen andersherum gehen’.
Nun, wir halten als Deutsche gute Fühlung untereinander, und jeder, der aus der
Reihe tanzt, wird entsprechend behandelt.“122 Kisker konnte sich hier „für die
deutsche Sache“ engagieren: „Es ist doch nun einmal so, dass wir Draussensitzer,
die keine andere Heimat haben als Deutschland, hinter dem Wandel seiner Ge-
schicke ewig hersinnen“.123

Kisker hatte nun mit seiner Parteizugehörigkeit und seinem Parteiengagement
eine politische Aufgabe gefunden, in der er sich bewähren konnte und die im sei-
nerzeitigen Deutschland Anerkennung fand: 1937 wurde ihm vom Deutschen Aus-
lands-Institut in Stuttgart eine silberne Denkmünze „für Verdienste um das
Deutschtum im Ausland“ verliehen.

Die deutsche Kolonialfrage

Nach dem als „Schmach“ und „Schande“ empfundenen Friedensvertrag von Ver-
sailles wurde der Ruf laut, dass Deutschland seine Kolonien wieder zurückgewin-
nen müsse. Kolonialrevisionisten hetzten vehement gegen die „Kolonialschuldlü-
ge“ und pflegten „den Mythos von der strengen, aber gerechten deutschen Kolo-
nialherrschaft.“124 Nicht nur in den ehemaligen Kolonien wie Südwestafrika for-
derten die im Land verbliebenen oder neu zugewanderten Deutschen, dass das
Land wieder unter deutsche Verwaltung gestellt werden müsse, auch in Deutsch-
land wurden kolonialrevisionistische Bemühungen vorangetrieben. Bereits seit 1923
gab es Bestrebungen, die Kräfte aller kolonialen Verbände zu bündeln und zu stär-
ken. 1925 wurde die „Koloniale Reichsarbeitsgemeinschaft“ (KORAG) gegründet.

Die Ortsgruppen der Deutschen Kolonialgesellschaft, auch die Abteilung Bie-
lefeld und insbesondere der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft,

Abb. 9: Haus von Hans Kisker in Cubal, Angola (Foto: Privat).

118 „On affirme cependant que ces colons sont tous de bons nazis, obéissant aux in struc-
tions de deux hitlériens : Hans Kisker, planteur résident à Cubal (Km. 197 du Ben-
guela Railway) district de Ganda et le Comte Wilhelm von Platen installé à Chicu-
ma, également dans le territoire de Ganda.“, AMBZ;  A.A.; F.P. (2768); Population
Allemande dans les colonies; 4/9/1939: confidentiel Consulat général de Belgique à
Lobito, Jos Lafontaine t.a.v. GG Ryckmans, http://www.ethesis.net/congo_1939_
1940/congo_1939_1940_deel_III.htm (30.8.2008).

119 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.
120 „Deutsche Arbeit in Angola. Ein Auslandsdeutscher sprach im Kolonialbund“, Zei-

tungsartikel vom 12.11.1937, StaABi, Westermann Sammlung, Band 46.

__________

121 Diese Bezeichnung bezog sich auf § 175 des deutschen Strafgesetzbuchs, der Homo-
sexualität unter Strafe stellte.

122 Brief Kisker an Grimm vom 25.2.1936, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
123 Brief vom 10.1.1932, ebd.
124 Kolonialpläne der Nazis. „Auch hier liegt unser Lebensraum!“ Ein deutsches Reich

in Afrika, in: Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V. (Hg.):
„Unsere Opfer zählen nicht.“ Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, Berlin/Ham-
burg 2005, S. 35.

__________
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versuchten seit Mitte der 20er Jahre, wieder Interesse an den Kolonien zu wecken.
Mit Vorträgen, Kolonialausstellungen und Kolonialfesten sollte der deutsche Bür-
ger von der Notwendigkeit überzeugt werden, dass Deutschland seine Kolonien
zurück erlangen müsse. Der Mythos vom „Volk ohne Raum“125 wurde als Recht-
fertigung bemüht. Konrad Adenauer 126 erklärte 1927: „Das Deutsche Reich muss
unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig
Raum für die große Bevölkerung. Gerade die etwas wagemutigen, stark vorwärts
strebenden Elemente, die sich im Lande selbst nicht betätigen konnten, aber in
den Kolonien ein Feld für ihre Tätigkeit finden, gehen uns dauernd verloren. Wir
müssen für unser Volk mehr Raum haben und darum Kolonien.“127

1934 wurde das Kolonialpolitische Amt der NSDAP gegründet, und auch
Hitler war überzeugt davon, dass Deutschland Kolonien brauche. Er wollte jedoch
erst „den Lebensraum im Osten“ Europas erobern und dann den „Ergänzungsraum
in den Kolonien, vor allem in Afrika“. Am 12. Mai 1936 wurden alle bis dahin
bestehenden Kolonialvereine aufgelöst und dem nationalsozialistischen Reichsko-
lonialbund einverleibt. Während er 1936 „nur“ 40 000 Mitglieder zählte, konnte
er im Jahr 1941 zwei Millionen verzeichnen. Im selben Jahr sprach man gar von
Plänen zu einem „zentralafrikanischen Reich unter deutscher Herrschaft“. 128 1.110
frisch ausgebildete Kolonialbeamte waren bereit, jederzeit in die Kolonien auszu-
rücken. Nach dem Russlandfeldzug im Juni 1941 wurde jedoch der Vormarsch in
Afrika vertagt und 1943 schließlich das Kolonialpolitische Amt geschlossen.129

Auch Hans Kisker war kolonialrevisionistischen Plänen zugeneigt. In einem
Schreiben an die „Parteigenossen Ritter und Kaempffer“130 fasste er 1935 seine Mei-
nung zur „bevorstehenden Lösung der deutschen Kolonialfrage“ in 14 Punkten zu-
sammen. Er führte aus, dass Deutschland grundsätzlich Kolonien brauche und dass

als „Raum für zukünftige Kolonialarbeit Deutschlands“ nur Afrika in Frage kom-
me. Es sei allerdings wichtig, sich „mit dem völkischen Flügel der Allnegerbewe-
gung“131 zu verständigen. Auf jeden Fall müsse der Nationalsozialismus „den
Schwarzen grundsätzlich das gleiche Recht auf ein unabhängiges freies Dasein
zugestehen, wie Finnen oder Persern.“ Die „überviel beredete Weltgefahr der All-
negerbewegung“ stecke „in ihrem kommunistischen Flügel, der jüdischen Zerstö-
rungszwecken“ diene. Er schlug als Raum für ein erstrebenswertes Kolonialgebiet
die Gegend „zwischen dem Oranje und des Ausläufern des Kongourwalds“ vor.132

Das Papier gipfelt in der Aussage: „Der zukünftige deutschafrikanische Kolonial-
besitz muss der Erhaltung und Stärkung deutscher Volkskraft dienen und eine sich
im Notfall selbstversorgende, von rassestolzen Bauern behauptete Festung
werden.“ 133

Kisker schrieb dieses Papier auf dem Rückweg von einem Deutschlandurlaub.
Dort hatte er sich offensichtlich die Terminologie der herrschenden Ideologie zu
eigen gemacht. Seine Gedanken über die Afrikaner entsprachen den Vorstellun-
gen der Nationalsozialisten.134

Vorträge in Bielefeld

Kisker war in den Kreisen der Bielefelder Kolonialbegeisterten nicht ganz unbe-
kannt. Bereits nach seiner ersten Rückkehr aus Afrika redete er im Januar 1923
über seine Erfahrungen in Südwestafrika.135 In seiner Zeit als Chefredakteur der
„Allgemeinen Zeitung“ veröffentlichte er auch in der Westfälischen Zeitung.136

125 Vgl. Hans Grimm, Volk ohne Raum, München 1926.
126 Adenauer war 1931/32 stellvertretender Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft.
127 Nach: Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V. (wie Anm. 124),

S. 36.
128 Vgl. R. Fischer, Europa in Afrika, in: „Volk und Reich“, 1941, Heft 3. Es gab „immer

wieder Betrachtungen über den ‘schwarzen Kontinent’ in seiner Funktion als ‘natür-
licher Ergänzungsraum’ Europas. [...] Solche Artikel gingen maßgeblich auf die Akti-
vitäten des Kolonialpolitischen Amtes zurück. Am 6.1.1941 verbot Goebbels in sei-
ner Eigenschaft als Reichspropagandaminister die öffentliche Erörterung von ‘Fragen
zukünftiger deutscher Kolonialpolitik’.“ in: Peter Longerich, Propagandisten im Krieg:
Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter Ribbentrop, München 1987,
S. 79/80, Fußnote 38.

129 Vgl. Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Weltreich. Hitler, NSDAP und koloniale
Frage 1919–1945, München 1969, S. 774.

130 Ritter (wie Anm. 112). Adolf Kaempffer, in Deutsch-Südwestafrika aufgewachsenen,
arbeitete für den Reichskolonialbund und schrieb Romane, die in Deutsch-Südwest-
afrika spielten (z.B. Farm Trutzberge – Ein deutscher Südwestafrika-Roman. Braun-
schweig 1937).

__________

131 Kisker meinte hiermit wahrscheinlich die „Äthiopische Bewegung“, die seit Ende des
19. Jh. unter Berufung auf das Christentum die Emanzipation der schwarzen Bevöl-
kerung Afrikas anstrebte und als eine der Wurzeln der afrikanischen Freiheitsbewe-
gungen gilt.

132 Das 1941 von der nationalsozialistischen Regierung geplante „zentralafrikanische Reich
unter deutscher Herrschaft“ sollte sich in einem breiten Gürtel südlich der Sahara bis
zum Oranje „quer über den Kontinent vom Atlantischen bis zum Indischen Ozean
erstrecken“. (Kolonialpläne der Nazis. „Auch hier liegt unser Lebensraum!“ Ein deut-
sches Reich in Afrika, in: Rheinisches JournalistInnenbüro/Recherche International e.V.
(wie Anm. 124), S. 37.) Der Fluss Oranje bildet die Grenze zwischen Namibia und
der Republik Südafrika.

133 Schreiben Kisker an Ritter und Kaempffer mit Durchschlag an Grimm, 19.10.1935,
Deutsches Literaturarchiv Marbach.

134 Vgl. Diedrich Westermann, „Afrikaner im Umbruch“, in: Deutsche Kolonial-Zeitung,
51. Jg, Nr. 1, 1.1.1939, S. 4–8.

135 Zeitungsartikel von Februar 1923, StaABi, Westermann Sammlung, Band 46.
136 „Die Lehrfarm der Samams in Südwest. Von Hans Kisker, Windhuk“, Westfälische

Zeitung vom 25.4.1928, ebd.

__________
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In den 1930er Jahren kam er zweimal für längere Heimaturlaube nach Biele-
feld. Seine Anwesenheit wurde von den Kolonialverbänden genutzt. Im März 1935
meldete die Westfälische Zeitung, dass Herr Hans Kisker, „ein Sohn unserer Stadt“,
nach „längere[n] Jahre[n] in Südwestafrika und dann seit vier Jahren in Angola“
wieder in seiner Heimatstadt Bielefeld sei. Anlässlich einer Feierstunde des Frau-
enbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft erörterte er in der Eintracht das
Thema „Das Deutschtum in Afrika“.137 Bei einem weiteren Deutschlandaufenthalt
im Jahre 1937/38 sprach er im Reichskolonialbund über „Deutsche Arbeit in
Angola“.138

Die Familie zwischen Angola und Deutschland

Nicht nur Kisker, auch seine Frau und Kinder verbrachten in den 1930er Jahren
zum Teil längere Zeit in Deutschland. Seine älteste Tochter Rotraud lebte schon
seit 1930 in Magdeburg, und auch die Tochter Irmela wurde Anfang Februar 1936
„auf die Heimreise nach Deutschland geschickt [...], dass sie endlich in guten
Schulunterricht käme.“139 Zehn Tage nach Irmelas Abreise aus Angola erkrankte
ihre 14 Monate alte Schwester Holle und starb mit hohem Fieber. Nun war nur
noch der achtjährige Werner auf der Farm in Angola. Er reiste mit den Eltern 1937
nach Deutschland und blieb dort, um die Napola140 Oranienstein bei Diez an der
Lahn zu besuchen.

Kisker hielt sich von Herbst 1937 bis Sommer 1938 in Bielefeld und Umge-
bung auf. Das Häuschen in Kleinenberg wurde sommers von der Schwester und
Mutter von Kiskers Frau Emmi bewohnt und bewirtschaftet. Im Mai 1938 wur-
de Emmi und Hans Kiskers Tochter Hadumod in der Klinik Dr. Hartog am Siek-
erwall141 in Bielefeld geboren.

Während des Zweiten Weltkriegs hielten sich Hans und Emmi Kisker mit der
jüngsten Tochter Hadumod in Angola auf. Die älteren Kinder Irmela und Wer-
ner blieben während des ganzen Krieges in Deutschland und konnten erst im
August 1949 über Schweden nach Angola ausreisen. Wie Kisker den Verlauf der
Weltgeschichte und insbesondere die Rolle Deutschlands im Zweiten Weltkrieg
erlebte, welche Nachrichten ihn erreichten, bleibt noch zu erforschen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schickte Kisker „Care-Pakete“ an seine Bielefel-
der Verwandten, die er über Portugal und die Schweiz anweisen ließ. Einem sei-
ner Neffen in Bielefeld steuerte er Geld zum Bau eines Hauses bei. Er besaß
weiterhin Anteile an der Firma Kisker in Bielefeld.

Obwohl er in der Nachkriegszeit nicht nach Deutschland reisen wollte142, fühlte
er sich weiterhin sehr mit den Deutschen verbunden: „[...] uns ist alles wichtig,
man kann gar nicht genug ‘Rohstoff ’ sammeln über das heutige Leben bei euch!“143

1953 fuhr Emmi mit Hadumod nach Deutschland. Emmi sollte sich von den
Strapazen des Farmlebens erholen und Hadumod „gründliche[n] Anschauungs-
unterricht über die deutsche Heimat“ erhalten.144 Von seinen Kindern erwartete
Kisker, dass sie deutsche Ehepartner fänden, die bereit wären, auf der Farm mit-
zuarbeiten. Rotraud hatte bereits 1943 einen Deutschen geheiratet, mit dem sie
auf Cubal lebte. Durch Anzeigen in deutschen Forstzeitschriften lernte Irmela –
und später auch Hadumod – ihren Mann kennen.145 Den Sohn Werner schickte
Kisker Ende 1957 auf Brautschau „in die Heimat“ und konnte im Mai 1958 Er-
folg melden: „[...] wir freuen uns von ganzem Herzen, dass es ihm gelungen ist,
ein gesundes und wehrbares deutsches Mädchen für den festen Entschluss zu ge-
winnen, es mit ihm und mit Angola zu wagen.“146

Kisker selbst reiste erst 1961 zu einem halbjährigen Aufenthalt ein letztes Mal
nach Deutschland.

Der alte „Hinterwaltleronkel“ 147

Von seiner völkischen Gesinnung und seiner in den 1920er Jahren in Südwestaf-
rika geprägten Vorstellung vom Deutschtum konnte sich Kisker, von der Bielefel-
der Verwandtschaft deswegen belächelt, nur langsam lösen. Der in seiner Abge-
schiedenheit in Angola lebende weltfremde Bruder und Onkel war schon immer
der Außenseiter der Familie gewesen. Mit Grimm, der seine völkische Einstellung
beibehielt, tauschte sich Kisker bis zu dessen Tod 1959 weiterhin regelmäßig aus.148

Im Briefwechsel mit seinem 1924 geborenen Patensohn Rudolf Hartog, mit
dem Kisker von 1947 bis 1962 regelmäßig korrespondierte, brachen sich geschicht-
lich überholte und manchmal auch etwas merkwürdige Weltanschauungen Bahn.
Jeder versuchte, den anderen eines Besseren zu belehren: Der Patensohn den On-
kel und der Onkel den Patensohn. Als letzterer ihn aufforderte, der Familie in

137 Westfälische Zeitung vom 21.3.1935, ebd.
138 Zeitungsartikel (wie Anm. 120), 12.11.1937, ebd.
139 Brief Kisker an Grimm vom 25.2.1936, Deutsches Literaturarchiv Marbach.
140 Nationalpolitische Erziehungsanstalt, Eliteschule des NS-Regimes.
141 Hans Kiskers Schwester Anna war mit Dr. Ernst Hartog, dem Gründer der Klinik,

verheiratet.

__________

142 Er schrieb, ein Auslandsdeutscher bekomme „hoechstens auf 4 Wochen (meist nur
auf 16 Tage) brit. Einreiseerlaubnis nach Deutschland“. (Brief Kisker an Hartog,
31.10.1949, Privatbesitz.)

143 Brief Kisker an Hartog, 14.1.1948, ebd.
144 Brief Kisker an Hartog, 25.1.1953, ebd.
145 Irmelas Mann ließ sich von seiner Forststelle im Eggegebirge 1952 für zwei Jahre

beurlauben, um zu seiner Frau nach Angola zu reisen. Als er dort jedoch keine ge-
eignete Tätigkeit als Förster fand, zog das Ehepaar 1954 zurück nach Deutschland.

146 Brief Kisker an Hartog, 15.5.1958, Privatbesitz.
147 So bezeichnete sich Kisker selbst in einem Brief an Hartog, ebd. vom 29.7.1949.
148 Siehe den noch nicht ausgewerteten Briefwechsel Kisker-Grimm im Deutschen Lite-

raturarchiv Marbach.

__________
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Deutschland einen Besuch abzustatten, vermerkte Kisker selbstkritisch: „Ich habe
ja gelernt, den Mund zu halten ‘wenn ich will’, aber ich glaube nicht, dass ich dies
daheim vermoechte“.149 Und einige Jahre später, nachdem er aus rassischen Grün-
den Einwände gegen die Hochzeit des Patensohnes mit einer Inderin vorgebracht
hatte, die Ehe aber schließlich doch guthieß, schrieb er: „Mir liegt sehr daran, die
innere Berührung und Fühlung mit Euch Jungen daheim nicht zu verlieren, ob
ich dann zustimme oder nicht, das kommt mir weniger wichtig vor.“150

Die „Mohren“

Kisker hatte zu der einheimischen Bevölkerung, wie es von einem weißen Farmer
in der Kolonialzeit erwartet wurde, ein distanziertes Verhältnis. Die „Schwarzen“
waren Dienstpersonal und hatten zu gehorchen und zu arbeiten. Kamen in den
Aufzeichnungen aus seiner Anfangszeit in Deutsch-Südwestafrika die Einheimischen
wenn, dann nur mit den damals in Siedlerkreisen üblichen abwertenden Beiwör-
tern vor151 und hatte er in einem Zeitungsartikel im Jahre 1927, wie vermutlich
die meisten seiner Landsleute seinerzeit, die Einwohnerschaft der schwarzen Be-
völkerung gänzlich übersehen152, so ging der gesellschaftliche Wandel im Angola
der 50er und 60er Jahre nicht spurlos an ihm vorüber.

Angola hatte ein eigenes Apartheidssystem: das „regime do indigenato“. Die-
ses ungerechte System wirtschaftlicher Ausbeutung und politischer Unterdrückung
regelte den Status der Bewohner eines Landes und deren Rechte. Die Bevölkerung
war in drei Gruppen unterteilt: den „civilizados“, den Weißen, den „assimilados“ 153,
den Mestizen und Gebildeten unter der einheimischen Bevölkerung, und den „in-
digenas“, den Schwarzen, die 98% der Bevölkerung stellten. Zwangsarbeit, Aus-
gangssperren, Steuern und weitere repressive Maßnahmen waren an der Tagesord-
nung. Dieses koloniale System hielt sich bis in die 50er Jahre; 1962 wurde es
endgültig abgeschafft.154

Kisker war in Angola auf seiner Pflanzung Cubal und später auf seiner Farm
Bumbo auf die einheimischen Arbeitskräfte, die „Mohren“, wie er sie nannte, an-
gewiesen. Er respektierte sie, obwohl aus seinen Aufzeichnungen eine erhebliche
Distanz deutlich wird: „Ich habe allein um der Gleichheit oder Verschiedenheit der
Hautfarbe oder des Haarschnitts willen niemals Jemanden eo ipso geachtet oder

missachtet, allerdings habe ich auch niemals Gleiches von Ungleichen erwartet. Vor
unserm hiesigen schwarzen Heilgehilfen oder meinem schwarzen Tischler auf
Bumbo habe ich mehr Achtung als vor einem Landsmann, der sich verludern laesst;
dennoch weiss ich doch, dass die Schwarzen auch im besten Falle nicht zu mir
gehoeren, dass ich mich niemals fuer sie verantwortlich fuehlen koennte wie fuer
einen abgesackten Landsmann oder Weissen ueberhaupt. Mir ist klar, dass ich in
dieser Hinsicht immer schroffer werde, aber ich weiss beim besten Willen auch
nicht, wie wir als Deutsche durch die naechsten beiden Jahrhunderte kommen
sollen, wenn wir nicht uns fernhalten, was nicht mit unserm Wesen einklingt.“155

Nicht immer waren seine Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit der Schwarzen
die besten, und auch bei ihm verfestigten sich gewisse Vorurteile: „Wir stellen
immer wieder fest, dass auf die Mohren grade dann kein Verlass ist, wenn wir sie
dringend gebrauchten; z.B. fehlten in der letzten Woche ganze 20 von unsern Ar-
beitern, weil sie alle grade jetzt Bohnenfelder anlegen und bestellen wollten.“156

Dieses Hadern mit der unterschiedlichen Priorität von Arbeit durchzieht viele Be-
richte von weißen Farmern aus dem südlichen Afrika.157 Auf jeden Fall sollten die
Arbeiter nicht realisieren, wie sehr er auf sie angewiesen war.158

Seine jüngste Tochter Hadumod, die als zehnjähriges Kind auf der Farm „sehr
viel mehr in der Küche und bei den Mohren [liegt] als uns lieb ist“159, wuchs im
Kreise einheimischer Spielgefährten auf. Auch später hatte sie viele einheimische
Freunde und sprach Umbundu160, die Sprache der Einheimischen, was ihrem Va-
ter unangenehm war. Er schrieb 1959 an seinen Patensohn: „Hadumod ist von
sich aus tief in diesen Stoff eingedrungen; ihre Wege, sich das für einen Weissen
Wissbare von Mohren anzueignen, sind mir ziemlich verschlossen, da ich nun
einmal der Baas bin und vor allem die Sprache nicht beherrsche, wie sie das fast
meisterhaft tut.“161 Das soziale Prestige eines Farmers stand in seinen Augen hö-
her als die Verständigung mit seinen Angestellten auf Augenhöhe. Auch hier spie-
gelt sich die Einstellung vieler weißer Farmer wider.

Von seinem Neffen 1956 nach seiner Meinung zur südafrikanischen Apartheids-
politik befragt, schrieb er: „[...] muss ich doch bekennen, dass ich mich für sol-
che Angaben nicht zuständig fühle; dafür ist das zu weit weg und allzu anders als
hier. [...] und bin keineswegs ohne weiteres der Meinung, dass man für die heuti-
ge südafr. Windrichtung ‚schwärmen’ sollte; ich erblicke darin mancherlei Gefah-

149 Brief Kisker an Hartog, 31.10.1949, Privatbesitz.
150 Brief an Hartog, 14.4.1956, ebd.
151 Z.B.„unschöne Bastardtochter“, „etwas ansehnlichere Bastard-Ersatzfrau“ (Hans

Grimm, Kiskers Anfang in Südwest, S. 368) oder „einen doppelt verheirateten Klipp-
Kaffern, dem ich nie ganz traute“, „beauftragter Milchstehler“ (ebd. S. 371).

152 Vgl. Fußnote 78.
153 Die „assimilados“ waren ab 1951 rechtlich mit den Portugiesen im Mutterland gleich-

berechtigt.
154 http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_1%27Angola (1.9.2008).

__________ 155 Brief Kisker an Hartog, 29.7.1949, Privatbesitz.
156 Brief an Hartog, 1.7.1951, ebd.
157 Mit weißen Arbeitern machte Kisker jedoch auch nicht zwangsläufig immer bessere

Erfahrungen.
158 „[...] aber mir ist die rechte Kraft ausgegangen, noch dabei so mitzutun, wie es er-

wünscht wäre, um den Mohren zu zeigen, was eine Harke ist und dass wir nicht von
ihnen abhängen.“ Brief an Hartog, 22.6.62, ebd.

159 Brief an Hartog, 14.1.1948, ebd.
160 Bantusprache in Angola.
161 Brief an Hartog, 7.1.1959, ebd.

__________
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ren. [...] In allem befinden wir uns in einer Zeit des Übergangs und grosser Ver-
wirrtheiten“.162

Ein Jahr später räsonierte er über das, „was die ‘Illustrierten’ als ‚Negerfrage’
nach ihrer Weise auszuschlachten belieben“. Er lebe noch „mit einer (‚aussterben-
den’) Gruppe von urtümlichen Mohren“. In der „Westorientierung“ der politischen
Ausrichtung und Lebensweise vieler Afrikaner sehe er eine Gefahr, da viel Schlech-
tes vom Westen übernommen werde. Die „‚erwachten’ Nichtweissen [übernähmen]
vielzuviel des Unbrauchbaren vom ‘Westen’“: „Wir bumboer leben hier auf einem
Fleckchen, wo man tagtäglich mitansehen kann, wie ein alter Einklang zerstört
wird.“163 Seine Gedanken kreisten vielmehr„um die Möglichkeiten des [...] Sym-
biosewegs“164: „Nur ein Sich-in-einander-passen, im Sinne von Symbiose, kann hier
helfen; der Streit um Wertigkeiten ist dabei letztens albern, da es darum geht, dass
die verschiedenartigen Werte und Befähigungen sich eben ergänzen müssen. Die
gegebenen Lehrer wären natürlich wir...“.165 Das festgefahrene kolonialistische
Vorurteil vom unmündigen kindlichen, zu belehrenden Schwarzen steht hier im
Gegensatz zu dem von ihm im Grunde tolerierten Gedanken der Gleichberechti-
gung. Er sieht vorrangig die problematische Seite der anstehenden gesellschaftli-
chen Veränderungen und verurteilt in seinen Augen unsinnige Erlasse wie die
Vorschrift, dass die einheimische Bevölkerung Hemd und Hose tragen müsse an-
stelle ihrer traditionellen Bekleidung.166 Die politische Emanzipation der einhei-
mischen Bevölkerung war in seinen Augen immer ideologisch von außen gesteu-
ert, auch Moskau habe seine Finger im Spiel und versuche, auf die Schwarzen
Einfluss zu nehmen.167

Als Hadumod mit einem Einheimischen eine Tochter bekam, wandelte sich Kis-
kers vorurteilsbeladene Sicht in Fürsorge. Die Enkelin wuchs auf seiner Farm auf
und war „die Sonne“ seines Alters.168 Wurde sie im Internat aufgrund ihrer Haut-
farbe gehänselt, setzte sich Kisker für sie ein. Das, was er bei seinen eigenen Kin-
dern versäumt hatte, holte er nun bei der Enkeltochter nach: Er sah sie bewusst
aufwachsen und kümmerte sich, da sie ohne Vater aufwuchs, um Schule und spä-
ter dann um ihre Ausbildung in Deutschland.

Farmleben in Angola nach 1945

Während des Zweiten Weltkriegs steigerte sich der Export von Sisal aus Angola:
Wurden im Jahre 1941 3.888 Tonnen Sisal exportiert, waren es zwei Jahre später
schon 12.731 Tonnen.169 Man darf annehmen, dass die gemeinsame Sisal-Planta-
ge der Vettern Kisker in Cubal zu dieser Zeit prosperierte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war sich Hans Kisker anfangs nicht sicher, ob
er als Deutscher und ehemals aktives Parteimitglied der NSDAP nicht Angola
verlassen müsse. Da Angola als portugiesische Kolonie während des Krieges neu-
tral geblieben war, hatte er nicht das Schicksal vieler deutscher Männer in Süd-
westafrika geteilt, die während des Krieges interniert worden waren. Er schrieb nach
Bielefeld: „Wir wollen auf alles gefasst sein, auch darauf, dass man uns wie nach
dem ersten Grossen Krieg das mühsam Erarbeitete wiederum raubt.“170

Da sich das Wirtschaften auf einer Farm gemeinsam mit den Vettern als nicht
immer ganz einfach erwiesen hatte, streckte er seine Fühler nach einer neuen Per-
spektive aus und kaufte weiter im Süden Angolas Land. Schon 1947 hielt er sich
allmonatlich nur mehr eine kurze Zeit auf Cubal auf und zog 1948 mit Frau und

162 Brief an Hartog, 14.4.1956, ebd.
163 Brief an Hartog, 15.5.1958, ebd.
164 Brief an Hartog, 22.12.1957, ebd.
165 Brief an Hartog, 15.5.1958, ebd.
166 „Kleidung und Ausrüstung [...] wird verpönt; in den Orten und auf öffentlichen Stras-

sen darf sie nicht mehr getragen werden, lieber soll ein halber Altkleiderladen auf
ihnen hängen [...]. Gewisse Aenderungen des alten Zustands sind natürlich nötig, aber
sie sollten immer von der Erforschung und Anerkennung dessen ausgehen, was am
Altgegebenen zweckmässig ist.“ Brief an Hartog, 15.5.1958, ebd.

167 Brief an Hartog, 22.6.1962, ebd.
168 Erinnerung Rudolf Hartog.

__________

Abb. 11: Hans Kisker mit Enkeltocher,
Februar 1957 (Foto: Privat).

Abb. 10: Hans Kisker mit Frau Emmi, 1957
(Foto: Privat).

169 http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Angola (3.9.2008).
170 Brief Kisker an Hartog, 9.4.1947, ebd.

__________
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Tochter vom Kiskerhof fort auf eine andere Farm, Bumbo. Er blieb jedoch Teil-
haber an der Pflanzung Cubal, die fortan von seinem Vetter Oskar, dem „Sisalkö-
nig von Chimbassi“171, verwaltet wurde. Er behielt jedoch das „braune Haus“, das
seiner Familie als Bleibe diente, wenn sie dorthin kam.172

Oskar Kisker wirtschaftete die Farm allerdings langsam aber sicher zugrunde.
1953 war die Wirtschaftlage, „was den Sisalmarkt angeht, nach wie vor misera-
bel.“173 Im Jahr darauf legte Oskar seinen Geschäftsführerposten auf dem Kisker-
hof nieder. Hans Kisker musste sich nun einen anderen Teilhaber suchen.174 In den
folgenden Jahren versuchten sein Sohn Werner und der Schwiegersohn Fritz
Tünnermann, der Mann seiner ältesten Tochteer Rotraud, die Farm wieder in
Schwung zu bringen. Kisker berichtete seinem Neffen, dass es den beiden offen-
bar gelinge, „den Kiskerhof nach und nach aus dem tiefen Loch wieder herauszu-
trecken, in das Vetter Oskar ihn hatte versacken lassen“.175 Noch 1962 war der
Kiskerhof „auch noch nicht ganz über den Berg, zumal da er im vorigen Jahr
Hagelschaden erlebte [...]; in diesem Jahr kommen dazu die hohen Steuerforde-
rungen; wir hoffen aber, im kommenden das Wesentlichste geschafft zu haben.“176

Die Pflanzung Cubal warf für Kisker immerhin soviel ab, dass er das Schulgeld
für seine insgesamt zehn Enkel daraus bestreiten konnte.

Bumbo

Hans Kiskers neue Farm Bumbo lag zehn Kilometer entfernt vom „Halt km 118“
des Mossamedesbähnchens177 und 160 Kilometer von Lubango.178 Da sie auf zehn
Kilometer Länge an ein Flussbett grenzte, waren die Wasserverhältnisse günstig.
Jedoch lag sie recht einsam. Einmal in der Woche fuhr man zur 40 Kilometer
entfernt liegenden Poststation. Da es zu der Zeit noch keine deutsche Schule mit
Internat gab, wurde Tochter Hadumod von Kisker und seiner Frau Emmi selbst
unterrichtet.

Der Anfang auf Bumbo im Jahre 1948 hatte sich schwierig gestaltet, Kisker
hatte kaum Helfer und litt unter Versorgungsengpässen.179 Diese Farm wollte er
auf Dauer anlegen: „Nach all der schlurigen Vergangenheit Bumbos legen wir es
nun auf ‘Stah’ an“.180 Er baute ein Haus, Versorgungsgebäude, Ställe und legte
Farmwege an, um mehr Ackerland zu gewinnen. Seinen Lebensunterhalt bestritt
er mit dem Anbau von Apfelsinen, er hielt Kühe und Schweine, verkaufte Butter
und Eier. Jedoch dauerte es lange, bis sich Bumbo selbst tragen konnte. Kisker
meldete zwar 1960 nach Deutschland: „Wir hatten mit 1959 ein Jahr erleichter-
ten Wirtschaftens, konnten z. B. über 20 Tonnen Obst, über 720 Kilo Butter und
über 10 500 Eier nach Mossamedes liefern“181, aber noch 1962 schreibt er: „Un-
sere Butter gilt als vorzüglich und die Apfelsinen, obwohl sie von Sämlingsbäu-
men stammen, liessen sich bisher immer schlank absetzen. Bumbo steht wie das
ganze Angola erst am Beginn seiner Entwicklung und verlangt noch Aufbauzu-
schüsse, trägt sich durchaus noch nicht.“182

Das Leben auf der Farm war nicht einfach, der Erfolg der Pflanzbemühungen
war vom Wetter abhängig. Zu lange Trockenperioden oder Überschwemmungen
verringerten oder vernichteten die Ernte. So berichtete er z.B. 1957: „Aber dann
blieb die Feuchte im Dezember ganz aus und auch jetzt im Januar verhielt sich
der entsprechende Mondstand so ablehnend, dass ich gestern trauernden Herzens
ein Ablehnungsschreiben verfassen musste, als unser bester Apfelsinenkäufer des

171 Chimbassi ist in der Nähe von Cubal.
172 Emmi habe sich „das ‘braune Haus’ auf dem Kiskerhof inzwischen auch [schön] aus-

gestattet [...], so dass es immer ein schönes ‘Altenteil’ geben kann, wenn das mal er-
wünscht wird.“ Brief Kisker an Hartog, 17.4.1951, ebd.

173 Brief an Hartog, 22.1.1953, ebd.
174 Brief an Hartog, 26.6.1954, ebd.
175 Brief an Hartog, 13.1.1957, ebd.
176 Brief an Hartog, 22.6.1962, ebd.
177 Mossamedes, Hafenstadt im gleichnamigen, südlichsten Bezirk der portugiesisch-west-

afrikanischen Kolonie Angola. Mossamedes war der Endpunkt einer über 100 Mei-
len langen Eisenbahnstrecke. Seit 1985 heißt die Stadt Namibe.

178 Lubango ist heute die viertgrößte Stadt Angolas, sie liegt im Südwesten des Landes.

__________

Abb. 12: Kiskers Farm in Bumbo, Angola (Foto: Privat).

179 Brief Kisker an Hartog, 26.6.1954, Privatbesitz.
180 Brief an Hartog, 17.4.1951, ebd.
181 Brief an Hartog, 30.1.1960, ebd.
182 Brief an Hartog, 22.6.1962, ebd.

__________
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letzten Vierteljahrs nochmals eine
Tonne bei uns ‘dieser Tage’ abholen
wollte; vor 2–3 Wochen hatten wir
diese Menge noch an den Bäumen
und konnten auf Nachreifen weiterer
Früchte rechnen; aber inzwischen ist
das meiste davon molsch zu Boden
gefallen oder wegen der Dürre viel zu
klein geblieben, als dass es ohne
Schädigung unsres guten Obstruhms
verkauft werden könnte; wir sind im
Jahre 1956 fast 14 Tonnen Apfelsi-
nen losgeworden und wenn wir
immer rechtzeitig Käufer gehabt hät-

er, seinen Sinn für Kunst trotz des Farmlebens zu wahren: „Man muss eben auf
alle Weise dem Herzen hier gute Nahrung zuzuführen suchen. So habe ich z.B.
gegen anfänglichen Widerstand wegen des in dieser Form Ungewohnten, in alle
Türen der Einbauschränke [...] grosse farbige Bilder einsetzen lassen.“ Von Dürer
über Rembrandt bis hin zu Spitzweg – alle dem Band „Kunst im Dritten Reich“
entnommen. „Du siehst, dass auch wir hier bemüht sind, der Kunst ihren rech-
ten Platz in unserm Leben zu erhalten; auch die Musik wird da noch zu einigem
Recht kommen“, schrieb er an seinen Neffen.189 Auch seine Frau Emmi legte Wert
darauf, dass die Familie trotz des Lebens auf der Farm gewisse Umgangsformen
beibehielt.

Seine ohnehin nie ganz gute körperliche Verfassung wurde seit 1953 zuneh-
mend schlechter. Hält man sich vor Augen, dass Kisker, als er begann, Bumbo auf-
zubauen, bereits 60 Jahre alt war, ist es nicht verwunderlich, wenn er zunehmend
über aufkommende Gebrechen klagt. Am meisten bedrückte es ihn, wenn er nicht
mehr als volle Arbeitskraft zur Verfügung stehen konnte: „[Ich kann] leider kör-
perlich kaum noch mithelfen; die Kräfte reichen nicht mehr, vor allem in den sehr
warmen Zeiten; das Auge empfindet im gleichen Zusammenhang stärkere Störun-
gen und das Gehör lässt langsam etwas nach.“190 Und ein Jahr später schrieb er:
„Was mich am meisten bedrückt, ist das eigene [körperliche] Versagen; ich lebe je
länger je einsiedlerischer“.191 Noch 1960 fühlte er sich für die Farm und die Fa-
milie verantwortlich. Obwohl er merkte, dass er stark abbaute, mochte er das
Zepter nicht aus der Hand geben: „[...] während ich selbst, vor allem seit dem
letzten Vierteljahr, mir langsam aber sicher zunehmend schlapper vorkomme. All
mein Streben geht aber dahin, noch ein Weilchen soweit halbrüstig zu bleiben, dass
ich den hiesigen Kurs noch ein bisschen deutlicher als bisher meiner Familie als
sinnreich einprägen kann. Wenn ich auch jetzt noch nach wie vor auf Zuschuss
für den Aufbau angewiesen bin, könnte doch mal eine Zeit kommen, wo das hie-
sige Selbstgenügen als lebenswichtige Zuflucht dastände.“192

Seine Enkel haben ihn in dieser Zeit als ausgesprochenen Familienmenschen
erlebt, als tolerant, fürsorglich und unterstützend. Problemen sei er nicht aus dem
Weg gegangen, er habe immer versucht, aus einer Situation das Beste zu machen.

Da Angola Anfang der 1960er Jahre politisch instabil wurde und die portu-
giesische Kolonialherrschaft zu bröckeln begann193, ermöglichte er seiner Tochter
Hadumod Mitte der 60er Jahre eine Ausbildung als Krankenschwester in Deutsch-
land. Auch für seine Enkel sorgte er vor. Er erlebte nicht mehr, dass die Familie
Bumbo verlassen musste.

Abb. 13: Druck des Butterstempelzeichens von
Bumbo.

ten, würden wir mindestens noch weitere vier Tonnen haben liefern können.“183

Seit 1949 arbeiteten, neben den einheimischen und den portugiesischen Ar-
beitern und Angestellten, Kiskers aus Deutschland zurückgekehrte Kinder Irmela
und Werner und später auch Hadumod, auf dem Hof mit. Zeitweise beschäftigte
er auch deutsche Staatsbürger, die eine Perspektive in Angola suchten.

1955 versuchte sich Kisker noch einmal am Bau eines Dammes, um einer stän-
digen Überschwemmung seiner Viehweiden vorzubeugen. Doch nach kurzer Zeit
mussten die Arbeiten abgebrochen werden, da er versäumt hatte, um die Geneh-
migung des Gouverneurs zu ersuchen. Kisker holte die versäumten bürokratischen
Schritte nach – nicht ohne sich über die portugiesische Bürokratie aufzuregen. Erst
Mitte August 1956 kam „die schwer erkämpfte amtliche Genehmigung, dass ich
‘weitermachen’ dürfte“.184

Obwohl die ganze Familie stark in die tägliche Farmarbeit eingespannt war,
merkte Kisker an: „Aber es ist schön zu sehen, wie allen dies Leben Spass macht
und sie heiter dabei bleiben.“185 Allen Schwierigkeiten zum Trotze war sein Arbeits-
willen ungebrochen, hartnäckig arbeitete er an der Realisierung seiner Vorhaben:
„Ich habe hier mancherlei zu tun, von dem ich mir in der ueblichen Weise einbil-
de, dass es ein Anderer im Augenblick nicht so leisten koennte.“186

Oftmals ließ Kisker in seinen Briefen in einem Nebensatz eine Bemerkung über
das „einsame und in mancher Hinsicht eintönige Leben hier“ fallen.187 „Gute
Unterhaltung ist hier rar; wir leben ja an sich sehr einsam.“188 Um dem zu entge-
hen, las er viel und unterhielt eine umfangreiche Korrespondenz. Auch versuchte

183 Brief an Hartog, 13.1.1957, ebd.
184 Brief an Hartog, 13.1.1957, ebd.
185 Brief an Hartog, 17.4.1951, ebd.
186 Brief an Hartog, 31.10.1949, ebd.
187 Brief an Hartog, 30.1.1960, ebd.
188 Brief an Hartog, 14.1.1948, ebd.

__________

189 Brief an Hartog, 22.1.1953, ebd.
190 Brief an Hartog, 25.1.1953, ebd.
191 Brief an Hartog, 26.6.1954, ebd.
192 Brief an Hartog, 30.1.1960, ebd.
193 In den 1950ern entstand in Angola eine starke Unabhängigkeitsbewegung. 1961 be-

gann ein Guerillakrieg gegen die portugiesische Kolonialherrschaft.

__________
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Hans Kisker starb am 12. Dezember 1972 im Alter von 84 Jahren an Nieren-
versagen. Kurz vor seinem Tod war er nach Cubal zurückgekehrt, da dort eine Mis-
sionsstation in der Nähe medizinische und pflegerische Hilfe garantierte. Das „brau-
ne“ Haus steht heute nicht mehr. Geblieben sind die Bezeichnung „Kiskerhof“ und
die Gräber von Holle, Werner194 und Hans Kisker. Die Gräber werden bis heute
von Einheimischen gepflegt.

Nach der Unabhängigkeit Angolas im November 1975 brach ein Bürgerkrieg
aus, der mit Unterbrechungen bis 2002 andauerte. Hadumod floh noch im sel-
ben Jahr mit ihrem Mann, der erst ein Jahr zuvor aus Deutschland nach Angola
gekommen war, und ihrer Mutter nach Namibia. Emmi Kisker kehrte 1977 nach

Deutschland zurück und lebte bis zu ihrem Tod 1985 bei ihrer Tochter Irmela in
der Nähe von Altenbeken. Bumbo wurde fortan von dem Tischler der Farm wei-
tergeführt. Das Haus, das Hans Kisker gebaut hat, steht heute noch. Alle zehn
Enkel Kiskers leben inzwischen in Deutschland.

„...habe ich mir angewöhnen müssen, gefährlich zu leben“

Hans Kiskers Leben in Deutsch-Südwestafrika und in Angola verlief, betrachtet
man es im Kontext der Zeitgeschichte, für einen deutschen Auswanderer in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert nicht ganz untypisch. Seine Ausgangsposition
als intellektueller Aussteiger mit politischen Ambitionen, als Kunstgeschichtler auf
einer Farm war jedoch nicht ganz gewöhnlich. Er verkörpert das Bild desjenigen,
der sich in der deutschen Gesellschaft nicht heimisch fühlte und dennoch zeitlebens
als Auslandsdeutscher eine enge emotionale Bindung an die „Heimat“ aufrecht er-
hielt. Diesem Widerspruch versuchte er mit einer übersteigerten deutsch-völkischen
Gesinnung, in die sich die nationalsozialistische Ideologie nahtlos einpasste, zu
begegnen. Erst mit zunehmendem Alter wich diese Anschauung einer Bereitschaft
zur Toleranz und zur Aufgabe von Vorurteilen.

Trotz vielfacher beruflicher Rückschläge und gesundheitlicher Probleme gab er
nicht auf. Sein Glück hat er in den Kolonien nicht gefunden, wohl aber eine wirt-
schaftliche Existenzgrundlage, von der die Familie leben konnte. Dennoch bereu-
te er nicht, ausgewandert zu sein. In einem Brief an seinen Neffen heißt es: „Seit-
dem ich vor 37 Jahren ins Ausland ging, um dem heimischen Sotun Alsob, das
damals der allgemeine gute Ton war, zu entgehen und dafuer Echteres, wenn auch
vielleicht Kargeres einzutauschen, habe ich mir angewoehnen müssen, ‘gefaehrlich
zu leben’ “.195

DANK

Wir danken Herrn Dr. Rudolf Hartog und Frau Ina Kisker für ihre Bereitschaft, ihre
Erinnerungen an Hans Kisker weiterzugeben.

Abb. 14: Hans Kisker,
August 1966
(Foto: Privat).

194 Kiskers Sohn Werner, der gemeinsam mit der Familie seiner Schwester Rotraud Cu-
bal bewirtschaftete, starb 1973 bei einem Unfall. Daraufhin sollte Hadumod, die
bereits seit 1972 Bumbo verwaltete, auch Cubal übernehmen.

__________

195 Brief Kisker an Hartog, 29.7.1949, Privatbesitz.

__________




