


Sicherung einer Handelshegemonie, so zuerst beim
locker geknüpften Seereich der Republik Genua im
Mittelmeer, dann bei den planmäßiger angelegten und
stra er organisierten Kaufmannsimperien der
Portugiesen (Mozambique, Goa, Malakka, Macau) und
der Niederländer (Batavia, Ceylon, Nagasaki). Als im
18. Jahrhundert das Zeitalter der Weltpolitik begann,
gewannen miteinander vernetzte Stützpunkte bei der
führenden Seemacht der Zeit, Großbritannien, über den
Schutz von Handelsinteressen hinaus ein
globalstrategisches Eigengewicht. Flottenstützpunkte
(Bermuda, Malta, Zypern, Alexandria/Suez, Aden,
Kapstadt, Gibraltar) und militärisch bedeutsame
«Hafenkolonien»[14] (Singapur, Hongkong) gehörten
denn auch zu den langlebigsten und am zähesten
verteidigten Komponenten des britischen Empire. Als
einziger Kolonietypus ist der des militärischen
Stützpunkts auf lange Sicht modernisierungsfähig. Er hat
sich aus der Ära des Kanonenbootes in die der taktischen
Luftwaffe weiterentwickelt.

Kolonien: eine Klassifikation



Die Begri e «Kolonisation» und «Kolonie» sollten – das
folgt aus diesem Versuch typologischer Au ächerung –
nicht zu eng miteinander identi ziert werden. Es gibt
Kolonisation ohne Koloniebildung: die in der Geschichte
häu g auftretende Situation der Grenzkolonisation. Es
gibt aber auch Koloniebildung, die nicht aus
Kolonisation folgt, sondern ihre Ursache in militärischer
Eroberung hat, die statt auf dem P ug auf dem Schwert
beruht. Zwischen beiden «idealtypisch» reinen Fällen
steht die Siedlungskolonisation «afrikanischen» Typs (am
deutlichsten ausgeprägt in Algerien), bei welcher die
Eroberung die Voraussetzung für Siedlung in großem
Stil schuf. Überhaupt darf nicht übersehen werden, dass
auch Siedler bewa net sind; nur ist die Gewalt, die sie
ausüben, zumindest in den Anfangsphasen der
Kolonisation keine Staats-Gewalt.

Eine für die Neuzeit gültige De nition von «Kolonie»,
die sich aus diesen Überlegungen ergibt, muss eng genug
sein, um historische Situationen wie vorübergehende
militärische Okkupation oder die gewaltsame
Angliederung von Grenzgebieten an moderne
Nationalstaaten auszuschließen. Der folgende Vorschlag



soll dieser Bedingung genügen; seine fast juristische
Umständlichkeit ist ein Opfer, das der Genauigkeit
geschichtswissenschaftlicher Sprachverwendung gebracht
werden muss.

E i n e Kolonie ist ein durch Invasion (Eroberung und/oder
Siedlungskolonisation) in Anknüpfung an vorkoloniale Zustände neu
geschaffenes politisches Gebilde, dessen landfremde Herrschaftsträger in
dauerhaften Abhängigkeitsbeziehungen zu einem räumlich entfernten
«Mutterland» oder imperialen Zentrum stehen, welches exklusive
«Besitz»-Ansprüche auf die Kolonie erhebt.

Kolonien waren meist in ein übergreifendes
Kolonialimperium eingebunden; die Beziehungen
zwischen Kolonien eines Imperiums blieben in der Regel
der «Primärbeziehung» zwischen Kolonien und
Metropole untergeordnet.[15] Die grundlegende
Asymmetrie im Verhältnis zwischen Kolonie und
Metropole schließt dessen Wechselseitigkeit nicht aus.
Seine Folgen und Wirkungen gingen keineswegs nur in
eine Richtung – von einem (produktiven) «Zentrum» an
die (rezeptive) «Peripherie». Vielmehr hatte der
jeweilige Kolonialbesitz auch auf die «Mutterländer»
vielfältige und nicht immer intendierte Auswirkungen.

Folgende Haupttypen von Kolonien – so kann nun im



Anschluss an die sechs Formen der Expansion resümiert
werden – sind in der Neuzeit durch die Expansion der
europäischen Staaten, der USA und Japans entstanden:

(1) Beherrschungskolonien
– meist Resultat militärischer Eroberung, oft nach

längeren Phasen eines nicht landnehmenden Kontakts
– Zwecke: wirtschaftliche Ausbeutung (durch

Handelsmonopole, Nutzung von Bodenschätzen,
Erhebung von Tribut, nicht: «farming»!), strategische
Absicherung imperialer Politik, nationaler
Prestigegewinn

– zahlenmäßig relativ geringfügige koloniale Präsenz
primär in Gestalt von entsandten, nach dem Ende ihrer
Tätigkeit ins Mutterland zurückkehrenden
Zivilbürokraten, Soldaten sowie von Geschäftsleuten,
nicht: von Siedlern!

– autokratische Regierung durch das Mutterland
(Gouverneurssystem) mit Elementen paternalistischer
Fürsorge für die einheimische Bevölkerung
Beispiele: Britisch-Indien, Indochina (frz.), Ägypten
(brit.), Togo (dt.), Philippinen (am.), Taiwan (jap.)



Variante Spanisch-Amerika: europäische
Einwanderung führt zu städtischer Mischgesellschaft
mit dominierender kreolischer Minderheit

(2) Stützpunktkolonien
– Resultat von Flottenaktionen,
– Zwecke: indirekte kommerzielle Erschließung eines

Hinterlandes und/oder Beitrag zur Logistik maritimer
Machtentfaltung und informeller Kontrolle über formal
selbständige Staaten («Kanonenbootpolitik»)
Beispiele: Malakka (port.), Batavia (nl.), Hongkong,
Singapur, Aden (alle brit.), Shanghai (internat.)

(3) Siedlungskolonien
– Resultat militärisch flankierter Kolonisationsprozesse
– Zwecke: Nutzung billigen Landes und billiger

(fremder) Arbeitskraft, Praktizierung minoritärer
sozio-kultureller Lebensformen, die im Mutterland in
Frage gestellt werden

– koloniale Präsenz primär in Gestalt permanent
ansässiger Farmer und Pflanzer

– frühe Ansätze zur Selbstregierung der «weißen»
Kolonisten unter Missachtung der Rechte und


