
dennoch singulär. Dies ist der Fall, weil er systematisch nicht nur

angrenzende Räume eroberte, sondern weit auseinanderliegende

Gebiete. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen kontrollierte

Europa mehr als 4/5 der territorialen Welt und etwa 70 Prozent der

Weltbevölkerung. Dafür war ein bislang unbekanntes Maß an

Gewalt vonnöten. Weiße nahmen sich Gebiete und deren

Ressourcen, welche ihnen nicht gehörten, indem sie dort lebende

Menschen missbrauchten, ausbeuteten, folterten und töteten.

Systematische Genozide waren dabei nur die Spitze des Eisberges.

Auch das Ausmaß der Versklavung von mehr als 20 Millionen

Menschen und das systematische Einplanen einer horrenden

Sterberate um die 50 Prozent beim Deportieren versklavter

Menschen und durch deren Einbindung in Systeme, die auf

versklavter Arbeit aufbauten, gehörte zum singulären Ausmaß des

europäischen Kolonialismus.

Nicht zuletzt hat kein anderer Kolonialismus eine so

wirkmächtige Ideologie hervorgebracht wie der europäische.
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Kolonialismus als Herrschaftsstruktur thronte auf Rassismus als

Ideologie. Entsprechend ging die physische Gewalt mit Gewalt

gegen die Grundstrukturen des lokalen Denkens und Lebens einher.

Europa setzte die eigenen religiösen, kulturellen, sprachlichen oder

politischen Gegebenheiten als einzig richtige und damit auch

überlegene Norm und vermeintliche Normalität. Als Folge nahm

sich Europa heraus, sich die eroberten Räume nicht nur territorial

oder ökonomisch anzueignen, sondern sie auch religiös, politisch,

kulturell oder sprachlich zu zerschlagen oder durch europäische

Strukturen und Institutionen, Gesetze und Moralkonventionen,

Wissensarchive und Begrifflichkeiten zu ersetzen, die es zum Maß

aller Dinge erhob.

Bevor weiter auf Rassismus als Schwert und Schild des

Kolonialismus eingegangen wird, erfolgt ein kurzer Abriss der

Phasen des Kolonialismus – die einander überlagerten und prägten.

Anfangsphasen des europäischen Kolonialismus

Als Vorläufer des neuzeitlichen europäischen Kolonialismus gelten

die mittelalterlichen Kreuzzüge (1096 bis 1396 bzw. 1444).

Federführend war das Ziel, die Herrschaft des Christentums

auszuweiten. Umgekehrt wurde die Behauptung, dass das

Christentum die einzig wahre Religion sei, als ideologisches Mantra



zelebriert. Die Handelsreiche von Genua und Venedig bauten in

diesem Rahmen ein komplexes System von Kolonialismus im

Mittelmeerraum aus, das sich auch nach Asien hinein erstreckte. So

wurden auch Kolonien um Jerusalem herum gegründet, die von

Gewalt und Versklavung ebenso gekennzeichnet waren wie von

christlichen Überlegenheitskonstruktionen.
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Diese Phase ging fließend in frühneuzeitliche Unternehmungen

über, nach Territorien anderer Kontinente zu greifen. Es ging dabei

auch um die Festigung und Ausdehnung der eigenen Macht.

Tonangebend waren innereuropäische Konflikte, zunächst zwischen

Nationen und zunehmend auch zwischen christlichen Konfessionen,

wobei wirtschaftliche Interessen und eine christliche

Sendungsrhetorik einander wechselseitig trugen.

Dafür steht bereits die erste feste Etablierung eines

europäischen ‚Stützpunktes‘ in Afrika 1415 in Ceuta durch

Portugal. Unter dem Deckmantel der Christianisierung Afrikas ging

es um die Ausweitung portugiesischer Herrschaft und

Handelsprivilegien sowie die Monopolisierung des europäischen

Handels mit dieser Region. Es folgten zunächst weitere

portugiesische, teilweise auch andere europäische Eroberungen im

heutigen Marokko.

Die Zäsur von 1492

1452 erließ Papst Nikolaus V. eine Bulle, welche Portugal

ermächtigte, alle als ‚heidnisch‘ bezeichneten Länder zu

unterwerfen. 1455 folgte eine Bulle, die es Portugal gestattete,

Handelsgebiete in Asien und Afrika unter dem Deckmantel der

Christianisierung zu etablieren. Ab Mitte des 15. Jh. kolonialisierte

Portugal entlang der Westküste Afrikas immer mehr Gebiete, so im

heutigen Senegal, Guinea-Bissau oder Guinea. Von dort gingen die

Eroberungen weiter und erreichten vor 1492 noch das heutige

Angola. Stets wurden dabei vor allem entlang der Küste Forts als

Handelsstützpunkte errichtet und Kolonialisierte zu

Zwangsarbeiten und Zwangsabgaben gezwungen. Zudem begann

damals bereits eine systematische Versklavung, etwa zur

Besiedelung der Kapverdischen Inseln ab den 1460er-Jahren.
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Das rivalisierende Spanien widersetzte sich zunächst durch

eigene Handels- und Eroberungsbemühungen den päpstlichen

Bullen. Im Zuge des kastilischen Erbfolgekrieges auf der iberischen



Halbinsel um die Nachfolge Heinrich IV. von Kastilien, in den sich

auch Portugal und Frankreich einmischten, kam es zum Vertrag von

Alcáçovas (1479): Portugal unterließ Einmischungen in den

kastilischen Thron und dafür überließ Spanien Portugal das Metier

der kolonialen Eroberung südlich der Kanarischen Inseln und in

Afrika und Asien – zunächst.
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Als Portugal durch seinen Einfluss als See-, Wirtschafts- und

Kolonialmacht immer mächtiger wurde und die Zollforderungen auf

der Seidenstraße Handelswege über Land immer weniger profitabel

machten, änderte Spanien erneut seinen Kurs. Entsprechend

willigte das königliche Paar Spaniens Isabella und Ferdinand ein,

Christoph Kolumbus’ ambitioniertes Ziel zu unterstützen, einen

Seeweg nach ‚Indien‘ zu finden – ‚Indien‘ verstanden als

übergreifender Begriff für Mittel- und Südostasien. Das dafür

aufzuwendende Geld hatte das katholische Spanien nach dem Sieg

über die jahrhundertealte muslimische Präsenz auf der iberischen

Halbinsel jüdischen und muslimischen Menschen abgenommen.

1492 führt also den Abschluss der ‚Reconquista‘ als

Unterwerfung, ausgebaute Zwangsbesteuerung und beginnende

Vertreibung der muslimischen Bevölkerung, die vollständige

Vertreibung von Jüdinnen*Juden aus Spanien sowie die erste

Eroberungsreise von Kolumbus zusammen, durch die der

europäische Kolonialismus Fahrt aufnahm.

Kolumbus landete auf einer Inselgruppe südlich der Kanarischen

Inseln, welche, dem Vertrag von Alcáçovas zufolge, der

portugiesischen Krone hätte gehören müssen. Um einen Krieg

zweier katholischer Länder zu verhindern, erließ nunmehr Papst

Alexander VI. 1493 die Bulle „Inter caetera“, welche dann im

Vertrag von Tordesillas 1494 weiter konkretisiert wurde. Eine

Grenzlinie, die von Pol zu Pol gezogen wurde, diente dazu, alle

westlichen Gebiete Kastillien bzw. Spanien zuzuschlagen – und alle

östlichen Portugal. 1529 folgte ein weiterer Vertrag, der analog den

Pazifik kartierte.
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So gerahmt begann Portugal, unter anderem das südliche und

östliche Afrika über Stützpunkte zu kolonialisieren. Dazu gehörten

etwa ab 1500 mit der Ankunft Vasco da Gamas das heutige Kenia,

aber auch Teile des heutigen Indiens, des heutigen Omans und Irans

sowie von Malaysia und Indonesien. Spanien wiederum begann ab

Mitte des 16. Jh., die Philippinen zu unterwerfen.

Auch die Amerikas wurden Schauplatz spanischer und

portugiesischer, bald auch französischer, englischer oder deutscher

Raub- und Tötungsverbrechen. Mehr als 55 Millionen  Indigene

Menschen in den Amerikas starben allein zwischen 1492 und 1600



durch Krankheiten, Vertreibung und Ermordung.
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 Alle verloren

zumindest ihr bisheriges Leben, ihre Freiheit und ihren Anspruch

auf eigene Ländereien.

Zunehmend erfasste der kolonialistische Terror Gebiete aller

Kontinente – ab dem 17. Jh. auch ‚Australien‘ (welcher nicht

identisch mit dem Land ist, das nur einen Teil des Kontinents

bildet). Auch wenn vor allem Portugal und Spanien zunächst die

Eroberung und Aneignung des Planeten dominierten, so war es doch

mehr und mehr ein europaweites Unterfangen. Von Beginn an

waren auch Zünfte und Personen aus anderen Ländern an einzelnen

Geschäftsstrukturen beteiligt. Nach und nach traten auch andere

europäische Mächte und Länder – wie etwa die Niederlande

(strukturiert ab 1595) oder England (organisiert ab 1578) – in

diesen Wettlauf ein. Der massive Auf- und dann Ausbau der

kolonialistischen Infrastruktur hatte begonnen. Was folgte, war

eine rasche und bis dato kaum gekannte gewaltvolle Unterwerfung

riesiger Weltgegenden durch Europa, bei der es immer auch darum

ging, innereuropäische Macht durch außereuropäische Herrschaft

zu steigern.

Zunächst wurden vor allem Handelspunkte angestrebt oder

errichtet. Doch was im Rahmen der frühen kolonialen Schritte als

‚Stützpunkte‘ begonnen hatte, manifestierte sich ab dem 16. Jh.

zunehmend als Besetzung mehr oder minder klar umrissener

Gebiete. Ab dem 16. Jh. drangen die europäischen Kolonialmächte

tiefer in die besetzten Gebiete ein und koloniale Räume wurden als

‚Siedlungskolonien‘ oder ‚Plantagenkolonien‘ gestaltet.

Die Übergänge zwischen ‚Stützpunkt‘, ‚Siedlung‘ und ‚Plantage‘

blieben dabei fließend und entsprechende Abgrenzungen und

Benennungen unscharf: ‚Stützpunkte‘ etwa waren unverzichtbar

für die Seefahrt als infrastrukturelle Grundlage für Siedlungs- und

‚Plantagenkolonialismus‘. Zudem wurden koloniale Stützpunkt von

Siedler*innen bewohnt – und ausgeweitet. Dabei stammten

Siedler*innen nicht nur aus dem jeweils offiziell kolonisierenden

Land, sondern immer auch aus allen Teilen Europas, auch aus

Deutschland. Das galt insbesondere für die heutigen USA.

Besiedelung ging fast immer auch damit einher, Farmland bzw.

sogenannte ‚Plantagen‘ zu bewirtschaften. ‚Plantagen‘ kommt

etymologisch (aus dem Französischen) von planter für ‚pflanzen‘

und verschleiert zutiefst euphemistisch, dass es hier nicht einfach

um Pflanzenfelder ging, sondern um Arbeitslager, welche die

Infrastruktur dafür boten, dass die Bewirtschaftung mittels

(gewaltvoll erzwungener) versklavter Arbeit erfolgen konnte. Diese

wurde zunächst lokalen Bevölkerungen abverlangt. Behauptet



wurde, dass diese durch mangelndes bzw. vermindertes Menschsein

sowie als Nichtchrist*innen (diffamiert als ‚Heiden‘) eben dafür

prädestiniert seien. Eine frühe Form von weißem Abolitionismus,

der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, um den spanischen

Mönch Bartholomé de las Casas attestierte Indigenen Menschen der

heutigen Amerikas im „Disput von Valladolid“ (1550/51) jedoch,

dass ihr Menschsein so ausgeprägt sei, dass sie bedingt

christianisierbar und entsprechend nicht versklavbar seien.

Umgekehrt wurde eben dies Afrikaner*innen abgesprochen.
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Die Maafa-Jahrhunderte

Während weiter kolonialer Raubbau an Territorien und deren

Ressourcen betrieben wurde, wurde das Prinzip, kolonisierte

Menschen zu Zwangsarbeit zu nötigen und teilweise zu versklaven,

um die systematische europäische Versklavung von Millionen von

Afrikaner*innen eskaliert.

Bereits im 15. Jh. hatte Portugal mit der Deportation und

Versklavung von Afrikaner*innen begonnen. Ab dem 16. Jh. nahm

dies nun logistisch und vom Gewaltpegel her noch mal exponentiell

neue Züge an, wobei weiße Akteur*innen aus ganz Europa aktiv

wurden und profitierten.
13

Diesbezüglich wird bis heute weithin von  ‚transatlantischem

Sklavenhandel‘ gesprochen. Dass aber Menschen keine

Handelsware sein können und es hier um eine Gewaltanwendung

geht, spricht aus dem Begriff  Maafa. Dieser kommt aus der am

weitesten verbreiteten Verkehrssprache Ostafrikas mit mehr als 80

Millionen Sprechenden: Kiswahili. Hier meint er ‚Katastrophe‘,

‚schreckliche Begebenheit‘ und ‚große Tragödie‘. Damit ist

einerseits die europäische Versklavung von Afrikaner*innen

gemeint, andererseits aber zudem deren ökonomische und

ideologische Langzeitfolgen – auch auf Ebene generierter und

bleibender kultureller Wissensstrukturen.
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 Maafa bezeichnet

damit die umfängliche Brutalität von Gefangennahme und

Deportation, Zwangsarbeit und dem allanwesenden Terror um

Folter und Mord – samt seiner ideologischen sowie ökonomischen

Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahrhunderte: Der heutige

Wohlstand des ‚Globalen Nordens‘ (also der Industrieländer

beziehungsweise des ‚Westens‘) fußt auf der industriellen

Revolution, die ohne Kolonialismus und Maafa nicht zu haben


