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EINLEITUNG 

Das Problem selbst bedarf eigentlich keiner Erlauterung. Die ZerstOrung 

der Umwelt hat langst globale AusmaBe angenommen, und die Verhinde

rung einer Katastrophe "ist eine der groBten Herausforderungen, vor der 

die Menschheit je stand", heiBt es im Bericht des Club of Rome von 1991 

lapidar.' Aber auch hier ist der Globus ungleich geteilt, denn die unter
entwickelten Liinder des SQdens nehmen eine besondere Stellung ein. 

Wahrend in den Industrielandern die Umweltprobleme im allgemeinen aus 

der Industrialisierung und technologischen Entwicklung hervorgegangen 

sind, haben sie in den Entwicklungslandern zumeist in der wirtschaftlichen 

Unterentwicklung ihre Ursache. Das wurde schon auf der ersten Weltkon

ferenz der Vereinten Nationen zur Umweltproblematik von .1972 (Stock

holm) deutlich. UnmiBverstandlich sagte das Indiens Premierministerin 
Indira Gandhi in ihrer Ansprache auf der Plenarsitzung: "Wir wollen die 
Umwelt nicht weiter auslaugen, und doch konnen wir keinen Augenblick 

die bittere Armut einer Vielzahl von Menschen vergessen. Sind nicht 
Armut und Not die groBten Verschmutzer?"z 

Diese Situation hat sich auch nach zwanzig Jahren nicht wesentlich 

verandert. Auf dem Umweltgipfel der UNO, der 1992 in Rio de Janeiro 

stattfand, haben Vertreter der sogenannten Dritten Welt erneut darauf 

verwiesen, daB sie im Grunde "einen doppelten Kampf" fUhrten. Es gehe 

um den Schutz der Umwelt und zugleich um das Oberleben, und dieser 
Kampf habe Prioritat, erkliirte Tansanias Prasident Mwinyi, der vor dem 

Plenum fUr Afrika sprach. "Die Armen sind gezwungen, die Nahrstoffe des 

Bodens auszubeuten, an steilen Hangen Felder anzulegen und die Graslan

der zu iiberweiden. FOr die Armen steht nicht die Qualitiit des Lebens auf 

dem Spiel, sondern das Leben selbst. "3 So ist es also nicht nur die Di

mension, sondern zugleich die Andersartigkeit des Problems, die den 

Historiker herausfordert, der sich mit der Geschichte der Entwicklungs

liinder befaBt. Kann er - mit den ihm eigenen Mitteln und Methoden -
einen Beitrag zum Wesen und Verstandnis dieses Problems leisten? Mogli-
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cherweise in der Art einer Umweltgeschichte? Aber was ware hierunter zu 
verstehen? 

OKOLOGIE - SOZIALWISSENSCHAFTLlCH 

Sozialwissenschaftliche Umweltforschung ist eine noch junge Disziplin. 

Das mag angesichts des enormen offentlichen Interesses zunachst ver

wundern, aber Klimaveranderung, Bodenbelastung durch zunehmende 

Chemisierung, Luft- und Wasserverschmutzung fallen in naturwissen

schaftliche Ressorts (Biologie, Chemie, AgrartechnikL die sich schon seit 
Jahrzehnten mit okologischen Fragen befassen. So blieben Umweltproble
me bis in die 70er Jahre Sache von Spezialisten. Und im Hinblick aUf die 
Entwicklungslander wurden sie weitgehend ignoriert. Umwelt kam in den 

dominierenden Entwicklungstheorien der Politologie und Soziologie nicht 

vor. In seltener Einmutigkeit sparten die groBen Entwurfe sozialen Wan

dels von W. Rostow und A. G. Frank - in Methode und Anliegen gleicher

ma/?'en diametral entgegengesetzt - das Thema vollig aus. Die Modernisie

rungstheorien sind von der realen Entwicklung uberholt worden, und die 
Dependenztheorien stecken in einer tiefen Krise. 

Das so entstandene Vakuum scheinen nunmehr die "Okologisten" zu 
fUllen. Der Umweltbankrott wird zum Ausgangspunkt gesellschaftspoliti

schen Handelns und seine Oberwindung zum Ma/?,stab von Entwicklung 

uberhaupt. Die Hungersnote in Afrika seien nicht notwendigerweise das 

Resultat von Durren, sondern durch praktische Politik verursacht, schreibt 

L10yd Timberlake. 4 Konsequenterweise ist nunmehr auch der Ruf nach 

einer okologischen Revolution zu horen. Sie werde von der Notwendigkeit 
bestimmt, die okologischen Systeme der Erde wiederherzustellen und zu 
erhalten. Lester Brown (Direktordes Worldwatch Institute in Washington): 
"Wenn diese okologische Revolution Erfolg hat, wird sie als eine der 
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grof?,en okonomischen und sozialen Umwandlungen der menschlichen 

Geschichte neben der landwirtschaftlichen und der industriellen Revolution 

stehen. ,,5 Die dramatischen Ereignisse der letzten Jahre nahren eine sol

che Auffassung von der Notwendigkeit einer okologischen Revolution. 
Jedoch hat der Umweltgipfel in Rio de Janeiro die Kluft zwischen Forde

rungen oder WLinschbarem einerseits sowie okonomisch Machbarem und 

politisch Durchsetzbarem andererseits anschaulich demonstriert. 

Diese Vorstellung von der Notwendigkeit einer okologischen Revolution 

widerspiegelt in gewisser Weise den Zeitgeist. Denn Okologie steht seit 

den 70er/80er Jahren nahezu schon fUr eine Weltanschauung, was nicht 

zuletzt darin zum Ausdruck kommt, daf?, Umweltprobleme zur Basis politi

scher Bewegungen mit nicht unerheblichem politischem Gewicht werden 

konnten. 6 Im Zuge dieser Entwicklung ist die okologische Lehr- und For

schungstatigkeit betrachtlich angewachsen, was sich schlief?,lich auch in 

den zunehmenden Veroffentlichungen niederschlagt. "Aber ist diese 

Okologie die gleiche wie die, welche die Okologen meinen?" fragt der 

Biologe Ludwig Trepl (Institut fUr Okologie der Technischen Universitat 

Berlin).7 

Zweifellos erschwert diese Verquickung von okologisch stimulierter Of

fentlichkeit - und einer entsprechenden Publizistik - und Okologie als 

Wissenschaft im Sinne einer institutionell etablierten Fachdisziplin zu 

erkennen, worin denn nun das eigentliche Aufgabengebiet der Umweltfor
schung besteht. Es ist vielleicht tatsachlich so, daf?, die Okologie von der 

Situation, in die sie geraten ist, "ganz offensichtlich Liberfordert" ist und 

daf?, man ihre Lage mit der der Soziologie der 60er Jahre vergleichen 

konnte. "Auch sie erlebte eine institutionelle Ausweitung, und manche 

ihrer Elemente oder ihr 'Geist' drangen in zahlreiche andere Wissenschaf
ten ein. ,,8 

Das ist im Grunde auch die Schwierigkeit, der sich der Historiker gegen

Libergestellt sieht. Er muf?, sich einerseits mit dem befassen, was eigentlich 

unter Okologie zu verstehen ist, andererseits jenes Feld herausarbeiten, 

das er zum Gegenstand seiner empirischen Untersuchung machen will. 

Ganz allgemein wird die Okologie als die Wissenschaft von den Beziehun-
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gen der Lebewesen (Organismen) zu ihrer Umwelt definiert. Sie versteht 

sich in ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Tradition als jener Zweig der 

Biologie, der die Funktion von Organismen und deren Gesellschaften 

untersucht. Hierin eingeschlossen ist - gewissermaBen stillschweigend -

der Mensch. Jedoch ist gerade seine Rol/e im Okosystem - das ist ein 

realer Ausschnitt aus der Biosphare mit ihren lebenden und nicht lebenden 

Bestandteilen - fUr den Sozialwissenschaftler von Interesse, denn sie ist 
es, die vor aI/em der Kliirung bedarf. Dabei lautet die Frage: "1st der 

Mensch in 6kologischer Hinsicht den Qbrigen Organismen gleichzustellen, 

ist er als Umweltfaktor zu betrachten, oder nimmt er als bewuBter und 

zielstrebiger Gestalter von Okosystemen eine Sonderstel/ung ein?"9 

Es ist unumstritten, daB der Mensch im Laufe seiner Entwicklungsge

schichte nunmehr einen besonderen Platz unter den Organismen einnimmt, 

indem er sich durch Werkzeuggebrauch, Sprache, Denkverm6gen etc. die 
Fiihigkeit erworben hat, selbst zur Schaffung v611ig neuer Bioz6nosen 

(Gesamtheit der Organismen, d. h. des lebenden Teils bestimmter Aus

schnitte des Okosystems) und auch neuer Biotope (d. h. Standorte solcher 

Lebensgemeinschaften mit jeweils spezifischen Bedingungen) beizutragen. 

Welche Konsequenzen hat nun diese Sonderstellung des Menschen fUr die 

Forschung? Kann er doch auf Grund dieser Position weder als ein(auBen

stehender) Umweltfaktor angesehen werden, noch ist er ein Glied des 

Okosystems schlechthin. Angesichts dieser Situation wurde bereits in den 
40er Jahren vorgeschlagen, die "besonderen Beziehungen, die zwischen 

dem Menschen und seiner Umwelt bestehen," als eigenstandiges For

schungsgebiet, die Human6kologie, zu behandeln und dieses von der 

"Oblichen biologischen Okologie" abzutrennen.10 

Dieser Begriff blieb jedoch lange Zeit inhaltlich vage und wurde von ver

schiedenen Disziplinen mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Mar

ston Bates hat 1953 BiJanz gezogen und festgestellt, daB nicht nur in der 

Medizin, Geographie und Soziologie, sondern auch in der Linguistik von 

Human6kologie gesprochen wurde. Bates selbst ist der Meinung, daB 

diese Bezeichnung nur in ihrem ursprOnglichen Wortsinn benutzt werden 

sollte. Zugleich warnt er vor Obertriebener Spezialisierung, da diese die 

Untersuchung umfassender Zusammenhange behind ere. Sie sei notwen-
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dig, "aber sie dart nicht dazu fUhren, dal?, unsere Spezialisierungsvorstel
lungen in einer Vielzahl formaler Disziplinen einfrieren" .11 Una noch 

zwanzig Jahre spater belastete dieses theoretisch-methodologische Pro

blem die Forschung. Kritisch bezeichnete Hans Magnus Enzensberger 

1973 die Humanokologie als eine "hybride Disziplin, in der natur- und 
sozialwissenschaftliche Kategorien und Methoden nebeneinander ange

wandt werden mussen, oh ne dal?, die Weiterungen, die sich hieraus erge

ben, theoretisch in irgendeiner Weise geklart waren". 12 

Inzwischen ist die Forschung auf diesem Gebiet weiter vorangekommen. 

Das betrifft sowohl die theoretische Fundierung als auch das eigentliche 

Aufgabengebiet der Humanokologie. Die International Organization for 

Human Ecology (Wien) sieht deren Gegenstand in der "Beschattigung mit 

dem menschlichen Leben in all seinen physikalischen, chemischen, bioti
schen, geistigen, sozialen und kulturellen Manifestationen von einem 

okologischen Gesichtspunkt aus; das bedeutet, die Wechselbeziehungen 

zwischen einem Menschen od er einer Anzahl von Menschen und der ihn 

oder sie umgebenden Aul?,enwelt zu betrachten"13. Diese Definition trifft 

wohl in ihrer allgemeinen Aussage - jedenfalls, soweit es sich uberblicken 

lal?,t - im wesentlichen auf Zustimmung. In ihrer Auslegung jedoch bemuht 

man sich um weitere Prazisierung. So unterscheidet beispielsweise Bern

hard Glaeser vom Internationalen Institut fUr Umwelt und Gesellschaft in 
Berlin zwischen den Beziehungen von Mensch und Natur allgemein sowie 

den Beziehungen zwischen Gesellschaft und Umwelt. "Betont man den 

letzteren Aspekt, insbesondere den Ausgangspun kt der Umweltzerstorung, 

ist sie vorwiegend politische Okologie und als solche in ihrer Vorgehens

weise sozialwissenschaftlich orientiert, wobei jedoch naturwissenschaftli

che Elemente ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. '" Knupft man jedoch 

den Bezug zur Okologie als biologischer Disziplin enger, stehen die natur
wissenschaftlichen Aspekte im Vordergrund. ,,14 

Die Sichtweise macht den Unterschied. Denn es ist doch so, dal?, ein 

naturwissenschaftlicher Ansatz okologischer Forschung eine and ere 

Fragestellung hat als ein sozialwissenschaftlicher. Beispielsweise haben 

Biologen und Agrartechniker bezuglich des Bodens vor allem sein produkti

ves Potential, seine Fruchtbarkeit und Regenerierungsfahigkeit im Blickfeld 
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und untersuchen jene Faktoren, die dieses natOrliche Vermogen des Bo
dens beeinflussen - wozu letztlich auch die Aktivitaten des Menschen 

gehoren. Hingegen wurde sich das Interesse von Okonomen und Soziolo

gen auf die Menschen selbst konzentrieren mit der Frage, welche natlirli

chen Ressourcen sie zur VerfUgung haben, um sich ihren Lebensunterhalt 

erwirtschaften zu konnen. "Hier wird 'Boden' anderen unentbehrlichen 
Ressourcen wie Arbeit, Zeit, Know-how gleichgesetzt. "15 

Aber auch vor dem Ausbruch der "groBen okologischen Krise" gab es 
Wissenschaftsdisziplinen, die sich mit dem Verhaltnis Mensch-Umwelt 

befaBt haben. Hierzu gehOrt die Geographie, und zwar jener Zweig, der -

im Unterschied zur physischen Geographie - die Lebensraume (Kulturland

schaften) der Menschen untersucht. Diese Anthropo- od er Kulturgeogra

phie geht der Frage nach, wie der Mensch durch seine Siedlungsweise und 

Wirtschaftstatigkeit die ursprungliche Naturlandschaft beeinfluBt und 
verandert. Inwieweit hat er so "einen (neuen) landschaftsokologischen 
Zustand geschaffen oder hat er die Landschaftsnatur deformiert oder gar 
geschadigt ... , so daB der ursprungliche Landschaftshaushalt in einen 
degradierten, ausgebeuteten Zustand uberfuhrt wurde?" Diese Situation 

bezeichnet Hans-Jurgen Nitz als Raublandschaft, wahrend eine neue 

"harmonische Kulturlandschaft" mit einem langfristigen landschafts6kolo

gischen Gleichgewicht dort geschaffen word en sei, wo Bauerngesellschaf

ten mit den Erfahrungen vieler Jahrhunderte wirtschafteten (die Reisland
schaften Asiens}.16 

Eine andere Fragestellung bewegte die Ethnologie. Ihre Vertreter sahen 
sich bei Feldforschungen unter den sogenannten Naturvolkern mit mannig
faltigen kulturellen Unterschieden konfrontiert, die sie u. a. aus den Unter

schieden ihrer natUrlichen Umgebung zu erklaren versuchten. Julian Ste

ward (1902-1972) war dann wohl einer der ersten aus der weitverzweig

ten Schule der amerikanischen Kulturanthropologie, der eine Verbindung 

zur Okologie suchte und 1937 den Begriff Kulturokologie pragte. 17 Diese 
Richtung wurde vor allem von John W. Bennett (Washington University, 
St. Louis) weiterentwickelt, ist jedoch von der Umweltforschung bislang 
kaum rezipiert worden. Das habe daran gelegen, resumierte Bennett noch 

in den siebziger Jahren, daB die von Kulturanthropologen betriebene 
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Forschung "wenig Relevanz fur den Menschen und die Umweltprobleme 

in den nationalen Industriegeselischaften gefUhrt hatte". Interessierten sie 
sich doch hauptsachlich fUr Gesellschaften der Vergangenheit od er abgele
gener Regionen und behandelten sie als isolierte Einheiten, ob sie das nun 

tatsachlich waren od er nicht. "Die Mehrzahl der kulturokologischen Stu

dien uber lebende Geselischaften befa~ten sich mehr mit der Kultur als mit 

Okologie. Subsistenzsysteme werden beschrieben, aber das Schwerge

wicht liegt auf deren Bedeutung fUr die Erklarung geselischaftlich-kulturel

ler Formen. Nur wenige Gemeinschaften werden uber mehrere Zeitperi

oden untersucht, wodurch die Kulturanthropologen befahigt wurden, 

Wachstum und Wandel in der Ressourcennutzung zu erkennen. Es besteht 
die Tendenz, okologische Verhaltnisse als relativ stabil und fortdauernd zu 
sehen. ,,18 

Es scheint, da~ die Ethnologie, in ihrer Wissenschaftstradition mit der 

Untersuchung der Volker der Dritten Welt verbunden, auf dem Gebiet der 

Mensch-Umwelt-Beziehungen besonders durch ihre Feldforschungen 

durchaus interessante und beachtenswerte Ergebnisse aufweisen kann, 

jedoch durch theoretische Enge lange Zeit nicht den Anschlu~ an die 
neuere okologische Forschung fand. 

UMWEL TGESCHICHTE - FRAGESTELLUNG UND AUFGABEN 

1st sozialwissenschaftliche Umweltforschung insgesamt noch eine junge 

Disziplin, so befindet sich ihr "historischer Zweig" noch in der Geburtspha

se, wenngleich die Historiker im zuruckliegenden Jahrzehnt bereits laufen 

gelernt haben. Dies betrifft vor allem die Spezialisten der deutschen und 

europaischen Geschichte, auf deren Arbeiten sich die folgenden Ober

legungen zu einer Umweltgeschichte zunachst stOtzen werden. Die Auf

gabe ist nicht gering. denn es ist doch tatsachlich so, da~ die Umwelt-
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frage den Menschen als Oberlebensfrage zwar allgemein bewuBt gewor

den ist, das historische Denken jedoch dieser brennenden Aktualitat des 
Umweltproblems bislang kaum entspricht - wie die Veranstalter der Ta

gung, die 1985 von der Evangelischen Akademie Loccum zum Thema 

"Mensch und Umwelt in der Geschichte" durchgefOhrt wurde, das Ergeb

nis zusammenfassend feststellen. 19 

Diese Forderung ist dem Historiker nicht neu, und erst auf dem im Sep

tember 1992 in Hannover veranstalteten Historikertag hat Wolfgang 

Mommsen erneut "die aufklarende Funktion des geschichtlichen Denkens" 

beschworen. Wie jedoch kann die historische Forschung mit den ihr 

eigenen Mitteln und Methoden diese Forderung erfLillen angesichts der 

immer breiter werdenden Diskussion der 6kologischen Krise mit ihrem 

starken Gegenwartsbezug? 1st "Geschichte" da Oberhaupt noch gefragt? 

Die Antwort hangt natOrlich davon ab, worin der mit dieser Frage befaBte 

Historiker seine eigentliche Aufgabe sieht. Sollte er sie als "Einarbeitung 

der Umwelt- bzw. Mensch-Natur-Problematikin die ailgemeine Geschichts

theorie und Geschichtsanalyse" auffassen 20
, um die hier entstandenen 

Defizite aufzuarbeiten, oder sollte er versuchen, eine Art Umweltgeschich

te zu entwerfen? FOr letzteres spricht nicht nur das politische Gewicht der 

Problematik, sondern auch deren Eigenstandigkeit. 

Zwei Aufgaben stOnden hier im Vordergrund: Zum einen muB der Histori

ker den gewaltigen WandlungsprozeB, der in den letzten Jahrhunderten in 

der Art und Weise der Naturaneignung durch die menschliche (wirtschaftli

che und geistige) Tatigkeit zu verzeichnen ist, erst einmal empirisch doku

mentieren. Denn nur auf diese Weise kann Geschichte wirklich "sachkun

dig machen". Es ist schon so, wie Hans-Ulrich Wehler im Kontext der 

deutschen Geschichte schreibt: "Die Geschichtswissenschaft kann dem, 

der si ch die Zusammenhange intensiv aneignet, ein ungemein breites, 

tiefgestaffeltes Orientierungswissen verschaffen. Es bietet nicht die 
L6sung gegenwartiger Probleme wie auf einem Prasentierteller an, besitzt 

dafOr aber andere VorzOge. Zuerst einmal macht es sachkundig, so daB 

man den 'schrecklichen Vereinfachern', den utopischen Schwarmern, den 

unbelehrbaren Dogmatikern nicht so leicht erliegt. "21 Dieser Anspruch 

laBt sich aber nur erfOllen, wenn die Komplexitat einer gegebenen histori-
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schen Situation konkret aufgearbeitet und prazise dargestellt wird. Denn 
zweifellos sind in Untersuchungen zur Mensch-Umwelt-Thematik auch 

historische Argumente anzutreffen. Jedoch handle es sich hier haufig um 
wenig gepnJfte Annahmen, Behauptungen und Vorstellungen, kritisieren 

einige Historiker. "Die Argumentationen schopfen in der Regel nicht aus 

einem Fundus systematisch wissenschaftlich erarbeiteter Kenntnisse und 

Einsichten. Sie spiegeln statt dessen wissenschaftlich nicht verarbeitete 
individuelle und kollektive Erfahrungen wider, und sehr oft transportieren 
oder produzieren sie Legenden und My then. "22 

Zum anderen mur.. eine Umweltgeschichte die Spezifik dieser Forschungs

richtung verdeutlichen. Ihr Gegenstand leitet sich aus der humanokologi

schen Fragestellung ab und ruckt die sozialen und kulturellen Systeme 

menschlicher Gemeinden und deren Beziehungen zur Umwelt in den 

Mittelpunkt der Untersuchung. 23 Dabei gilt es, eben dieses Verhaltnis in 
den jeweiligen Epochen bzw. Perioden zu beschreiben und zu charak
terisieren. Beides, zeitliche wie raumliche Dimension, ermoglichen dann 
auch den Zugang zum Verstandnis des Okologieproblems der Gegenwart. 
Denn Umweltkrisen gab es schon immer, aber global sind sie erst heute. 

Und wahrend die rucksichtslose Ausplunderung der Natur infolge der 

Industrialisierung in Europa und Nordamerika die Umweltzerstorung zu 

einem Weltproblem machte, hat in Afrika diese Art der Industrialisierung 

noch nicht einmal begonnen. In diesem Verhaltnis Mensch-Natur ist also 
nichts statisch und nichts formal vergleichbar. 

Hier liegen auch die Grenzen des Historikers. So ist er,wie es zunachst 
scheint, fUr ein Thema wie die Genesis von Umweltproblemen nahezu 

pradestiniert. Jedoch gilt es, Vereinfachungen zu vermeiden. Denn es ist 
keineswegs so, wie Hegel uns ermahnte, "dar.. wir schon durch die Ge

schichte einer Sache die Sache verstehen, dar.. dies schon das Verstehen 
sei, wenn wir wissen, wie sie vorher gewesen, und dar.. wir um so grundli

cher verstehen, je weiter hinaus wir wissen, wie sie vorher '" beschaffen 
gewesen sei ... 24 Mit anderen Worten, es ist ein Irrtum, anzunehmen, die 
Ursachen der gegenwartigen okologischen Krise waren geradlinig aus 
Vergangenem erwachsen. Dazu sind die Wandlungen, die sich wahrend 
der letzten Jahrhunderte vor allem im Gefolge der industriellen Revolution 
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vollzogen haben, zu gewaltig. Der Druck auf die Ressourcen der Natur 

infolge der sich verandernden Wirtschaftsweise und der durch sie bewirk

ten Umwandlungen des menschlichen Lebens hat eine and ere, neue 
Qualitat erreicht. Und es ist nicht zuletzt gerade diese Tatsache, die den 

Zweifel fCirdert, ob sich im Falle der Umweltproblematik uberhaupt "aus 

der Geschichte lernen" lieBe. 

Sehr viel mehr als eine "Ortsbestimmung der Gegenwart" konne es jeden

falls nicht sein, schreibt der Historiker Rolf Peter Sieferle. Dabei richtet 

sich seine Argumentation jedoch gegen platte Simplifizierung des Ge

schichtlichen. "Ereignisse und Konstellationen der Vergangenheit wie

derholen sich nicht; die Geschichte bildet kein Laboratorium menschlicher 

Erfahrungen, aus dem man direkte Handlungsanweisungen fUr die Gegen

wart und Zukunft gewinnen kann. Der Blick auf die Vergangenheit kann 

aber das Auge fUr umfassendere Problemlagen der Gegenwart scharfen, 

da abgeschlossene Vorgange leichter uberschaubar ... sind als die Fragen, 
die im Handgemenge der Gegenwart angegangen werden. "25 

Nicht anders verhalt es sich bei der Frage nach den sogenannten histori

schen Alternativen. Zweifellos gab es auch in vorindustriellerZeit Krisensi

tuationen im Verhaltnis Mensch-Umwelt - fur Afrika betrifft dasdie vor

koloniale Periode. Die damals gefundenen Losungen konnen in keinem Fall 

wirklich als Alternative fUr die heute vor der Menschheit stehende Um

weltkatastrophe dienen. (Es wird hierauf noch naher einzugehen sein.) Die 

Tatsache selbst jedoch verdient Beachtung, ebenso der "Faktor Zeit", der 

bei alien gegenwartigen Losungsexperimenten eine nicht uberschaubare 

Unbekannte bleiben muB. Denn was in einem Jahrhundert aus den Schutz

maBnahmen, die wir heute in guter Absicht treffen, werden wird, kann nur 

die Geschichte sagen. In diesem Sinne lieBe sich der Anthropologe Bernd 

Herrmann interpretieren, wenn er die Ergebnisse umweltgeschichtlicher 

Forschungen gleichsam als Resultat von Langzeitversuchen auffaBt: "Hier 

wird, und dies ist selten genug, Lernen aus der Geschichte moglich. Dies 

ist auch erforderlich, um 'Naturbewahrung' als kunftige zentrale Kulturauf
gabe bewaltigen zu konnen. ,,26 
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Eine andere Gefahr droht dem Historiker als Sozialwissenschaftler, wenn 
er sein eigentliches Aufgabenfeld verla~t. Hier ist er entweder inkom

petent oder er verirrt sich auf einem Weg, der in der Forschung kaum 

Ertrag bringt. Letzteres betrifft beispielsweise eine Geschichte der Umwelt 

"an sich". Der Historiker Joachim Radkau, der sich besonders mit der 

Waldgeschichte Mitteleuropas befa~t hat, lehnt eine 6kologische Ge
schichtsbetrachtung mit dem Tenor 'alles schon einmal dagewesen' 

entschieden ab. "Um die Umwelt an sich braucht sich der Mensch nicht zu 

sorgen: Okosysteme irgendwelcher Art wOrden selbst nach einem Atom

krieg existieren; es fragt sich nur, ob da fOr den Menschen eine komforta

ble Nische bleiben wOrde: 'Umweltprobleme' sind Probleme der Men
schen."27 

Dieser Zusammenhang macht zugleich klar, da~ sich aus dem Studium der 

" reinen" Okologie nur in geringem Ma~e Erkenntnisse zum Verhaltnis 

Mensch-Natur gewinnen lassen. Hat doch diese Disziplin in ihrer mehr als 

ein Jahrhundertwahrenden Entwicklungsgeschichte kaum die Gesellschaft 

reflektiert, was nicht verwundern sollte, da sie von Naturwissenschaftlern, 

d. h. Oberwiegend von Biologen, reprasentiert wurde. Und auch heute 

wird sie in ihrem Kern als eine biologische Disziplin verstanden, wie TreplS 

"Geschichte der Okologie" veranschaulicht. Er wolle vermeiden, da~ die 

Okologie als Wissenschaft mit der "0kologie als Evangelium" verschmol

zen werde, begrOndet er. Denn die Wissenschaft selbst dOrfe nicht zur 

Heilslehre werden. "Diese Absicht steckt dahinter, wenn Okologie von 

einer biologischen Disziplin hochdefiniert wird zur Umwelt-Beziehungs-, 

Wechselwirkungs- oder Vernetzungslehre Oberhaupt. ,,28 So verstandlich 

wie dieses Anliegen einerseits auch ist, so scharf tallt andererseits das 

Fazit vom sozialwissenschaftlichen Standpunkt aus. "Heute ist die Okolo

gie alleine nicht tauglich, uns genaue Leitvorstellungen fUr unseren Um

gang mit der Natur zu geben", leitet Engelberg Schramm seinen Vortrag 

Ober das Verhaltnis von Okologie und Gesellschaft in der Geschichte ein. 
Aber, wie auch immer sich der Historiker einer Umweltgeschichte nahert, 

der philosophischen Grundfrage historischer Umweltforschung mu!!, er sich 

irgendwann doch stellen. Denn wie ist die heutige 6kologische Krise mit 

unseren bisherigen Vorstellungen vom Fortschritt als der zentralen Achse 

der Entwicklung moderner Gesellschaften zu vereinbaren? 1st doch 'Fort-
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schritt' inzwischen zum "historischen Fundamentalbegriff des Geschichts

bewulMseins" (Jarn ROsen) geworden. 

Der Keim dieser auf Hegel zurOckgehenden Geschichtsphilosophie scheint 

noch fest verwurzelt. Danach ware die Weltgeschichte ein ProzeB, der auf 

einen Endzweck hinstrebt und sich nach einheitlichen Gesetzen vollzieht; 

wobei das in diesem ProzeB Gewordene 'vernOnftig' ist, ein historisch 

notwendiges Durchgangsstadium im Hinblick auf eben dieses Endziel. 29 

Diesen Fortschrittsoptimismus teilten schon zu jener Zeit nicht alle Histori

ker. So stand z.B. Jacob Burckhardt (1818-1897) der Technisierung und 

Industrialisierung kritisch gegenOber. "Nach Hegel", so schreibt Burckhardt 

Gber dessen Geschichtsphilosophie, "soli eine Entwicklung zur Freiheit 

stattfinden, indem im Orient einer, dann bei den klassischen Valkern 
wenige, frei gewesen und die neuere Zeit alle frei mache. Auch die behut

sam eingeleitete Lehre von der Perfektibilitat, d. h. dem bekannten soge

nannten Fortschritt, findet sich bei ihm. Wir sind aber nicht eingeweiht in 

die Zwecke der ewigen Weisheit und kennen sie nicht. Dieses kecke 

Antizipieren eines Weltplanes fOhrt zu IrrtOmern, weil es von irrigen 
Pramissen ausgeht. ,,30 Heute wissen wir, daB uns diese Fortschrittsglau

bigkeit an den Rand der globalen 6kologischen Katastrophe gefOhrt hat. 

Das seit der Aufklarung verfestigte Wertesystem, in dessen Zen-trum die 

akonomische Dynamik der Produktivitatssteigerung steht, verbiete durch 
die potentielle Maglichkeit der Zerstorung okologischer Bedingungen 

humaner Existenz "eine ungebrochene Fortschreibung bisheriger Entwick

lungen in die Zukunft" .31 

In dieser Erkenntnis besteht unter den Historikern, die sich mit dieser 

Problematik befassen, - von gewissen Nuancen einmal abgesehen - durch

aus Einigkeit.32 Aber welche Konsequenzen ergeben sich aus der Ableh

nung eines solchen Fortschrittsmodells fOr die Beurteilung des Verhaltnis

ses von Mensch und Umwelt in der Geschichte? Hier lassen sich Unter

schiede erkennen, die im wesentlichen auf zwei Grundauffassungen 

zurOckgehen: 

Erstens. Der Harmonieansatz, dessen Basis die Vorstellung ist, daB sich 

der Mensch "normalerweise" mit seiner natOrlichen Umwelt in einer Art 
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okologischem Gleichgewicht befindet. Prononciert und engagiert hat diese 

Meinung der Amerikaner George Perkins Marsh (1801-1882) vertreten. 

Sein Buch "Man and Nature" (1864) hatte zu jener Zeit international 
Aufmerksamkeit geweckt und auch Anerkennung gefunden (seine Arbei

ten wurden u. a. im Zusammenhang mit der besorgniserregenden Entwal

dung Indiens im englischen Unterhaus zitiert). Marsh weilte in diplomati

scher Mission in Griechenland und in der Turkei und wurde von Prasident 

Lincoln zum ersten amerikanischen Gesandten im Konigreich Italien er

nannt, eine Funktion, die Marsh zwanzig Jahre ausubte. Er machte bereits 

damals auf die Notwendigkeit aufmerksam, den Boden sorgsam zu pfle

gen, warnte vor der Gefahr sich verscharfender Klimagegensatze infolge 

zunehmender Entwaldung (I) und ermahnte zur Vorsicht bei all jenen 

Tatigkeiten des Menschen, die langfristig den Zusammenhang von organi

scher und anorganischer Welt beeinflussen. Alle seine Vorschlage waren 

von der Idee einer Storung der "Harmonie der Natur" getragen, die es 

wiederherzustellen galte.33 Aber er war seiner Zeit voraus. Trotz seiner 

Anerkennung sei sein Werk "in der Flut der Meinungen" unterdruckt 

worden, die uberall "in der wohltatigen Herrschaft des Menschen uber die 

Natur einen Fortschritt sa hen ", schreibt C.J. Glacken ruckblickend bissig. 

"Wahrend Marsh die Zerstorung der Erde als bewohnbaren Planeten 

beschrieb, sprach z. B. Herbert Spencer von dem unaufhaltsamen Marsch 

der Zivilisation und davon, daB die Bevolkerung mit deren Fortschritt ein 

Gleichgewicht erreiche, bis am Ende der Evolution die gesamte Erde 
kultiviert sei wie ein Garten. ,,34 

Zweitens. Der sogenannte Katastrophenansatz, wonach der Mensch 

bereits in vorindustrieHer Zeit die okologische Krise durch schonungslose 

Ausbeutung der natlirlichen Ressourcen eingeleitet hatte, - jedenfalls dort, 

wo er technisch dazu in der Lage war. Eine solche Auffassung geht davon 

aus, daB der Mensch die Natur nur benutzt, nicht aber zugleich auch zu ihr 

gehort. Die Okosystemlehre kann eine solche Sicht eines prinzipiellen 

Konflikts zwischen Mensch und Natur begrunden. Sie habe lange Zeit den 

Menschen auBerhalb des Okosystems, nie als dessen Glied gesehen, 

resumiert Konrad Buchwald. "Noch vor wenigen Jahren erschien der 

Mensch im Modell eines vollstandigen Okosystems uberhaupt nicht, es sei 
denn, man stufte ihn als Omnicarnivore (Allesfresser) ein. ,,35 Die "histori-
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sche Rechtfertigung" des Bestehenden unterschatzt das qualitativ Neue 
der derzeitigen Umweltkrise, sollte allerdings unseren Blick fOr derartige 
Ereignisse in der Geschichte schiirfen. Denn tatsachlich gab es Umwelt

probleme mit zum Teil erschreckenden AusmaBen bereits vor der indu

striellen Revolution. 36 Man kann hypothetisch annehmen, daB der 

Mensch, se it er~s verstand, Pflanzen zu zOchten und Tiere zu domestizie

ren, auch in die ursprOngliche Natur eingriff, und daB se it dieser ersten 

groBen Wende in seiner Geschichte - der neolithischen Revolution vor ca. 

8000 Jahren37 
- von einer vorgeblich unberOhrten Natur als MaBstab fOr 

unser Umweltverstandnis nicht mehr gesprochen werden kann. 

ELEMENTE EINER UMWEL TGESCHICHTE OSTAFRIKAS 

Die Umweltproblematik stellt sich in den unterentwickelten Landern v611ig 

anders dar als in den Industrielandern, darauf wurde anfangs bereits 

hingewiesen. Trotz mancher Ahnlichkeiten in der Erscheinungsweise hat 
sie in Tropisch-Afrika zumeist andere Ursachen, ganz gewiB aber andere 

Auswirkungen. Beides ist in der Geschichte dieser Landern und im Ent

wicklungsgang ihrer V61ker begrundet. 

Wichtige Elemente, die fOr eine Umweltgeschichte pragend sind, k6nnen 

abgeleitet werden 

- aus der allgemeinen 6kologischen Situation, deren Bedeutung insbeson

dere fOr die Beurteilung des Verhaltnisses von Okonomie und Okologie 

unter den Bedingungen einer Region Tropisch Afrikas in Betracht gezogen 

werden muB; 

- aus dem Verhaltnis Mensch-Natur im vorkolonialen Milieu, das hier auf 

die 6konomische Seite eingegrenzt werden soli, was in einer Agrargesell

schaft vor allem Landwirtschaft und Viehzucht bedeutet, mit dem Boden 

als entscheidendem Faktor; 
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- aus der Spezifik der Geschichte selbst, die im letzten Jahrhundert we

sentlich durch den EinfluB des Kolonialismus bestimmt war. 

Diese drei Bereiche konnen im folgenden nur grob umrissen werden, da es 
zunachst um konzeptionelle Gedanken fUr eine ja noch zu schreibende 

Umweltgeschichte Ostafrikas geht. die sich wesentlich aUf die Auswer

tung von Archivmaterial stGtzen wird. Die Schwierigkeiten einer solchen 

Umweltgeschichte betreffen nicht nur die Geschichte selbst, was ver

standlich ist, sondern auch das Instrumentarium sozialwissenschaftlicher 

Umweltforschung uberhaupt. Markant spiegelt sich diese Problematik 

beispielsweise in dem unter der Schirmherrschaft der UNESCO stehenden 

groBen Forschungsprogramm der BOer Jahre Man and Biosphere wider. Es 

wird hauptsachlich von Biologen, Agraringenieuren und Geographen 

durchgefUhrt. Von den 133 Projekten, die Afrika betreffen, befassen sich 

allein 101 mit den Auswirkungen menschlicher Aktivitaten aUf die 

Biosphare, und kein einziges Projekt ist den Lebensbedingungen der Men

schen selbst gewidmet. Sie kommen hier, so muB man annehmen, nur als 
"Tater" vor. Zwar wird ein multidisziplinarer Ansatz angestrebt - wie der 

damalige UNESCO-Generalsekretar M'Bow 1984 versicherte -, jedoch 

andert das nichts daran, daB die Problemstellung selbst naturwissen

schaftlich formuliert ist. "Humanistische und Sozialwissenschaften sind 

von zweitrangiger Bedeutung und werden hochstens im weiteren Sinne 
genutzt. ,,38 

Allerdings steht der Historiker, der sich an eine Umweltgeschichte des 

subsaharischen Afrika wagen will, zugleich vor Hindernissen "elementarer 

Art". Sie ergeben sich zunachst aus der Andersartigkeit der natGrlichen 

Bedingungen und der sich hieraus ergebenden Andersartigkeit der all

gemeinen 6k%gischen Situation uberhaupt, verglichen mit den gemaBig

ten Zonen Europas und Nordamerikas. Kann man deshalb aber auch von 

einer okologischen Benachteiligung Schwarzafrikas sprechen ?39 Diese 

These lieBe sich stUtzen, wenn sie nicht zugleich als ein Grund fUr die 

Ursachen von Hunger und Armut auf dem Kontinent dienen wurde. Klima 

und Boden bildeten zwar 'Hemmnisse' fur die Landwirtschaft in Afrika, 

polemisiert Waiter Michler, jedoch seien diese nicht unuberwindlich. "Die 

Ernahrungskrise Schwarzafrikas ist dort, wo sie existiert, das Ergebnis 
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einer verfehlten politischen Prioritatensetzung nach der Unabhangigkeit. 

Nicht die Natur, sondern die Politik ist bis heute der eigentlich begrenzen
de Faktor fOr die Nahrungsmittelproduktion gewesen ... 40 

Verstandlich ist das Anliegen, den "Okologisten" zu widersprechen, die 

einer Art Umweltdeterminismus verfallen scheinen. Aber es bleiben die 

Realitaten. Die okologische Situation Tropisch-Afrikas ist eben durch ihre 
Andersartigkeit zugleich auch schwieriger zu bewerten. Im Hinblick aut die 

Bodenfrage gingen die Meinungen der Agrarwissenschaftler schon immer 

stark auseinander, was nicht zuletzt die Folge unzureichender Forschun

gen ist, die vor allem die starken Unterschiede, die zwischen den einzelnen 

Regionen bestehen, nicht hinreichend berucksichtigen. Einen Durchbruch 

versuchte Anfang der 60er Jahre der franzosische Agronom Rene Du

mont. Sein Such "L' Afrique Noire est mal partie" erregte wegen des 

spektakularen Konzepts einiges Aufsehen. Denn schon damals sprach er 
sich gegen die allgemein von den Politikern favorisierten GroBprojekte aus, 

indem er sich fOr ein "small is beautiful" einsetzte und damit Fritz Schu

machers Idee vorwegnahm. Dumonts Kritik zu den Fehlurteilen in der 

Sodenfrage: Ein Geograph habe einmal die Farbe des Sodens Madagaskars 

mit der eines Ziegelsteins verglichen und geschluBfolgert, daB dieser nicht 

nur wie ein Ziegel aussehe, sondern auch dessen Fruchtbarkeit habe. "Mit 

dieser 'witzigen Semerkung' hat er fUr Jahre jeden, der die Serge im 

Zentrum und den Westen der Insel entwickeln wollte, abgeschreckt. Durch 

intelligente Kombination von Ackerbau und Viehzucht ... kann man mit 
diesem 'Stein' zwei- bis dreimal soviel produzieren wie auf den 'reichen' 
Wiesenflachen der Auge in Frankreich. ,,41 

Mit dem Hinweis auf die Andersartigkeit ist allerdings noch nichts uber die 

tatsachliche okologische Situation Tropisch-Afrikas gesagt. AlIgemein sei 

das Klima in den tropischen Regionen weniger gunstig fOr die Landwirt

schaft als das Sudostasiens, der pazifischen und karibischen Inseln sowie 

der Kustenzonen Sudamerikas, schreibt Dumont. "Keines dieser Gebiete 

ist von der Tsetsefliege befallen, die groBe GeiBel der Viehzuchter. Kein 

anderer Kontinent hat einen so groBen Anteil an Wusten, die Kalahari und 

Sahara inbegriffen. Die an sie angrenzenden ausgedehnten Gebiete, wie 

die Sahel und die sudanesischen Regionen, werden vom Wustenwind 
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heimgesucht, so daB sie viel arid er sind als die Trockengebiete in Nordost
Brasilien trotz gleichgroBer Niederschlagsmengen. Weniger als die Halfte 
Afrikas zwischen 30° sudlicher Breite hat angemessene Niederschlage -

ca. 80 oder mehr Zentimeter -, um eine intensive Landwirtschaft betreiben 
zu k6nnen. ,,42 

Unter diesem Wassermangel hat auch Ostafrika zu leiden. Eine Unter

suchung von 1934 teilt den Boden Tanganyikas in folgende vier Gruppen: 

10 Prozentdes Territoriums bekommen "ausreichendeNiederschlage", 

hier leben 63 Prozent der Bev6lkerung; 
8 Prozent sind "einigermaBen gut" beregnet, mit 18 Prozent der 

Bev6lkerung; 
20 Prozent sind "durftig" mit Wasser versorgt, 18 Prozent Bev6lke

rungsanteil; 
62 Prozent sind "praktisch oh ne Wasser" und fast unbewohnt. 43 

. 

Dabei liegen die fruchtbaren B6den mit ausreichendem Niederschlag 

geographisch zersplittert in den Randzonen des Landes, was ihre wirt

schaftliche ErschlieBung und Einbeziehung in eine nationale Okonomie 
erschwert hat. 44 Insgesamt gesehen, heiBt es im AbschluBbericht der 
Royal Commission aus dem Jahre 1955, seien die B6den Ostafrikas, 

verglichen mit groBen Teilen der tropischen Welt, "von ihrer Natur her 

relativ arm, unproduktiv und verletzbar. Von einigen Ausnahmen abgese
hen - die vulkanischen und alluvialen B6den -, sind sie oft chemisch defizi

tar, laugen schnell aus, und es mangelt ihnen an Humus. Physikalisch sind 
sie sehr bruchig und zeigen eine alarmierende Tendenz zur Erosion ... Wenn 

sie falsch behandelt werden, laBt ihre Fruchtbarkeit schnell nach, und sie 
zerfallen rapide unter dem EinfluB von Wind und Regen. ,,45 

Wie haben wir uns das Verhaltnis Mensch - Natur im vorkolonialen Milieu 

nun vorzustellen? Was bedeutete Naturaneignung unter den Bedingungen 

der Subsistenzwirtschaft? 

Der Versuch, diese Frage zu beantworten, st6Bt auf einen bemerkens

werten Widerspruch. Er besteht zwischen der Bedeutung dieser Problema

tik fur die Einschatzung der durch den Kolonialismus bewirkten Verande
rungen einerseits und unseren Kenntnissen uber die sogenannte Aus-
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gangssituation andererseits. Umfangreiche, durch empirische Forschungen 

gestutzte Arbeiten von Historikern haben in den BOer Jahren hier eine 

Wende eingeleitet und zu neuen Hypothesen Ober die sozialen und okono

mischen Verhaltnisse der Gesellschaften auf dem Territorium des heutigen 

Tanzania gefOhrt. Hierzu gehtiren besonders die Untersuchungen von John 
lIifte, Abdul Sheriff, Helge Kjekshus und Juhani Koponen.46 Besondere 

Beachtung verdienen im Zusammenhang einer Umweltgeschichte die 

Arbeiten des norwegischen Politologen Kjekshus, der sich als erster Wis

senschaftler dieser Thematik angenommen und die Forschungen auf 

diesem Gebiet enorm stimuliert hat, sowie die des finnischen Historikers 

Koponen. Seine Untersuchungen bestechen in der akribischen Aufarbei

tung der Quellen und deren kritischer Auswertung. Zum Anliegen schreibt 

er, daB es ihm nicht so sehr um die Darstellung von Einzelaspekten gehe, 

sondern darum, "ein Arbeitsmodell des sozialen und okonomischen Lebens 

im Territorium von Tanzania vor der Kolonialperiode" zu entwerfen.47 

So unterschiedlich wie die Ansatze der einzelnen Wissenschaftler, so 

unterschiedlich ist auch ihre Sicht auf die oben gestellte Frage nach dem 

Verhaltnis Mensch-Natur im vorkolonialen Milieu, und Kontroversen sind 

bei diesem "unterentwickelten" Forschungsstand fast schon etwas Nor

males. 48 Eingegrenzt auf den Sektor der Landwirtschaft, lautet die Frage: 

1st der traditionelle afrikanische Bauer nun von der Natur abhangig, wird 
ihm das Handeln von den okologischen Gegebenheiten (Bodenqualitat und 

-regenerierbarkeit, Niederschlage absolut und ihre saisonale Verteilung 

etc.) aufgezwungen - angesichts der ihm zur VerfOgung stehenden ein

fachen Produktionsinstrumente ist dies naheliegend (Konfliktmodell) - oder 

vermag er es, sich im ProduktionsprozeB (vom Roden bis zur Ernte) die 

Natur zu eigen zu machen, diese aktiv zu gestalten, aber ohne sie zugleich 

zu zerstoren (Harmoniemodell)? 

Kjekshus ist der Meinung, "daB sich die prakolonialen Okonomien in einer 

tikologisch kontrollierten Situation entwickelten, daB sich eine Beziehung 

zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, die sich in Jahrhunderten 

der Kultivierung des Bodens, der Bewaltigung der Pflanzenwelt und der 
Kontrolle der Fauna herausgebildet hat". 49 Dieser Auffassung wider

spricht Koponen sehr entschieden. Kjekshus tendiere dazu, so seine 
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Argumentation, die Gesellschaft im 19. Jahrhundert als etwas Statisches 

aufzufassen, wogegen gerade zum Ende dieser Periode "vie le, wenn nicht 

sogar die meisten Gesellschaften auf dem Territorium Tanzanias einem 

machtigen ProzeP.. des Wandels unterlagen" .50 Tatsachlich sind es gerade 

diese Verhaltnisse des innergesellschaftlichen Umbruchs, die diese "heile 

Welt" okologischer Harmonie, wie sie angeblich vorkolonial existiert haben 
soli, in "Unordnung" gebracht haben. Denn gerade dieser Wandel - wie 
auch immer er in Gang gesetzt worden war - fordert Mensch und Natur 

heraus. Und diese neue Herausforderung muP..te durchaus nicht in jedem 

Fall und an jedem Ort erneut in eine "okologisch kontrollierte Situation" 

munden. 

Ein Fall dieser Art ist heute in Vergessenheit geraten, weil die Entwicklung 

bereits vorkolonial in eine okologische Sackgasse mundete und dann unter 

kolonialen Bedingungen vollig zum Erliegen kam - gemeint ist der zu jener 
Zeit wichtige Wirtschaftszweig der Eisengewinnung und -verarbeitung. 

Die Eisengewinnung - eine 6k%gische Sackgasse 

Die Gewinnung von Roheisen in kleinen Hochofen und dessen Weiterver

arbeitung zu Hackenblattern, Pfeilspitzen, Drahten und anderen Metall

erzeugnissen war unter den ostafrikanischen Volkern weit verbreitet. Es 
hatten sich mehrere Zentren herausgebildet, die auf bestimmte Produkte 
spezialisiert waren und sich in der angewandten Technologie, aber auch 
in der Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung unterschieden. AlIgemein 

waren jedoch das relativ hohe technische Niveau und die beachtenswerten 

handwerklichen Fahigkeiten dieser afrikanischen Metallurgen und Schmie

de, die - wie man auch immer ihren Standard heute einschatzen mag -

gewiP.. auch auf diesem Gebiet offensichtlich einen eigenstandigen Weg 

eingeschlagen hatten. 51 Ihre Produkte spielten im Handel die Rolle eines 

allgemeinen Aquivalents und waren geschatzt, wie die europaischen 
Ostafrikareisenden feststellen muP..ten. Carl von der Decken, der 1859 

Usangi am FuP..e der Pare-Berge durchquerte, nannte diese Region im 

Nordosten Tanzanias das Eisenland, weil deren Erzeugnisse so bekannt 

waren wie Schwedenstahl in Europa. 52 
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Zur Technologie berichtet Bergassessor Dr. Dantz aus dem Gebiet sOdlich 

des Victoria-Sees: "Die Eisenerze werden mit Holzkohle von bestimmten, 
mit den Namen Tunguru und Para bezeichneten LaubhOlzern gemischt und 

in kleinen zylindrischen Of en von etwa 0,80 bis 1 m Durchmesser und 

etwa 0,60 m H6he geschmolzen. Die Of en werden aus alten Tonr6hren

stOcken ... und faustgro~en RaseneisenstOcken aufgebaut, im unteren 
Teile mit Holzkohle, im Obrigen mit der oben angegebenen 'M6Iierung' 

angefUlit. Die zur Verwendung kommenden primitiven 'Gebliisemaschi

nen', in der Regel vier bei jedem Of en, bestehen aus einer liinglichen, 

flachen, aus Holz geschnitzten schOsselartigen Doppelform, welche mit 

zwei Ziegenbiilgen Oberspannt sind ... An den Ziegenbiilgen sind zwei 
Holzstiibchen befestigt, und diese werden von einem Eingeborenen .,. 

abwechselnd in die H6he gezogen und niedergedrOckt, dadurch wird der 

Doppelblasebalg mit Luft gefOlit und entleert ... Der Schmelzproze~ dauert 

.. , etwa 6 bis 8 Stunden, das Ergebnis jeden Ganges ist ein durch Holz

kohle verunreinigtes weiches schmiedbares Eisen von etwa 10 Pfund 

Gewicht, welches noch einmal durchgeschmolzen werden mu~, ehe es 

weiterverarbeitet werden kann. Es dient fast ausschlie~lich zur Herstellung 
von gro~en, dreieckigen Hacken ... Der Wert der Hacken, welche 200 bis 

300 km weit transportiert werden, schwankt zwischen 1/4 und 1 Rupie 

(= 1,40 Mark), sie werden in der Regel im Tauschhandel gegen Ncihrungs

mittel oder Ziegen und Schafe (1 Tier hat hier den Wert von 1 Rupie) 

umgesetzt." Insgesamt, so die Meinung von Dr. Carl Dantz (von 1897 bis 
1900 Regierungsgeologe in Ostafrika) handle es sich hier um eine fOr 

innerafrikanische Verhiiltnisse "ziemlich entwickelte Eisenind ustrie" . 53 

Die umfangreichen Informationen, die uns aus frOhen Reiseberichten und 

ersten wissenschaftlichen Aufzeichnungen zur vorkolonialen Eisengewin

nung und -verarbeitung Oberliefert sind, wurden von Historikern dokumen

tiert und aufgearbeitet. 54 Dennoch sind weitere Forschungen erforderlich, 

wie jOngst aufgestellte Hypothesen zeigen. So kommen der Archiiologe 

Peter Schmidt und der Anthropologe Donald Avery auf Grund von Unter

suchungen bei den Haya (Nordwest Tanzania) zu dem kOhnen Schlu~, da~ 

diese den europiiischen Metallurgen um ein Jahrhundert voraus gewesen 

waren, da~ die Haya bereits vor 200 Jahren durch Vorwarmen der Luft im 

Hochofen eine Temperatur von bis zum 1400 Grad erreichten, was nicht 
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nur den SchmelzprozeB effektiver gestaltet, sondern auch die Oualitat des 
Roheisens verbessert hatte. 55 Diese Hypothese zwingt natOrlich die Fra

ge auf, warum trotz eines solchen Vorsprungs die Eisenindustrie der Haya 

stagnierte bzw. was "die weitere Entwicklung der Produktivkrafte" unter

minierte. Der Historiker und Soziologe Bernard K. S. Kiyenze ist ihr nach

gegangen und nennt zwei GrOnde: Einen sieht er in der kastenahnlichen 

Organisation der Schmiede, die zwar in vielfacher Hinsicht die Produktion 

erst ermoglichte, aber mit ihren festen Riten und Tabus zugleich eine 

dynamische Weiterentwicklung behinderte. Ein weiterer Grund fOr die 

Stagnation ist fOr Kiyenze der Rohstoffmangel. Holz ha be nur begrenzt zur 

VerfOgung gestanden. Es sei zu einer Oberausbeutung des Waldes gekom

men, was nicht unwesentlich zum ROckgang der Produktivitat beigetragen 

habe.56 

Der Holzmangel ist gewiB, und eine Ausweitung der Roheisenerzeugung 

in europaischer Dimension war fOr Ostafrika bereits aus diesem Grund 

objektiv unmoglich, wie ein Vergleich zur Technikgeschichte der FrOhen 

Neuzeit in dieser Region erhellt. Gerade dem Rohstoff Holz kam zu jener 

Zeit durch seine vielseitige Verwendungsmoglichkeit "ungeheure Bedeu

tung" zu, wie Fernand Braudel verallgemeinernd feststellt, weshalb "die 

ausgedehnten Waldbestande fOr Europa positiv zu Buche schlugen und 

eine der Ouellen seiner Macht bildeten, wahrend der Islam auf lange Sicht 

durch seine sparlichen Holzressourcen und ihre zunehmende ErschOpfung 

mehr und mehr ins Hintertreffen geriet" .57 Diese direkte Verkopplung der 

Rohstoffproblematik mit gesellschaftlichen Erscheinungen ist gewiB Ober

zogen, jedoch unumstritten dOrfte die SchlOsselfunktion bleiben, die dieser 

Rohstoff tOr so wichtige Wirtschaftszweige wie das Montanwesen hatte. 

Was allerdings, und auch das lehrt die Technikgeschichte Mitteleuropas, 

was hier im Sinne der Produktivkraftentwicklung "positiv zu Buche 

schlug", wurde durch Raubbau erkauft und fOhrte letztlich zu nicht unbe

trachtlichen Umweltzerstorungen. Der Historiker Ulrich Troitzsch hat 

hierzu Ouelienforschung betrieben und sich vor allem auf Agricolas Werk 

Ober das Berg- und HOttenwesen gestOtzt. Denn dieser Humanist, Arzt 

und Mineraloge (1494-1555) schuf nicht nur die Grundlagen der Bergbau

kunde, sondern war zugleich um eine realistische Naturbetrachtung in 
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historischer Perspektive bemOht. Und so geh6rte er zu denjenigen, die 

direkt auf die Umweltbelastungen ihrer Zeit eingingen, in einer Weise, die 

sehr neuzeitlich erscheint. Er sei auf die VerwOstungen durch das Montan

wesen in einer Art GOterabwagung eingegangen, schreibt Troitzsch. "Hier 
Erhaltung der Natur bei gleichzeitiger Verarmung des Menschen, dort 

deren Zerst6rung in einer bestimmten Region, aber dafOr die Gewinnung 

von fOr die Menschheit lebensnotwendigen und wichtigen Bodenschatzen 

- wobei er letzterem den Vorrang gibt, nicht zuletzt mit dem damals 
durchaus noch plausiblen Hinweis, daB es ja noch genugend vom Men

schen weitgehend ungeschadigte Gegenden gabe. ,,58 

Die afrikanischen Metaliurgen waren von der Natur nicht so begunstigt 

wie ihre europaischen "Kollegen". Und deshalb standen sie auch nicht vor 

der Alternative einer Guterabwagung. Die Ressourcenknappheit hat dem 

afrikanischen Entwicklungsweg der Eisenproduktion enge Grenzen gesetzt 

und damit auch die Entwicklung der Produktivkrafte auf anderen Gebieten 

beeinfluBt - so gesehen, eine 6kologische Sackgasse mit weitreichenden 
Konsequenzen. Ganz anders dagegen war die Situation in der Landwirt

schaft. Sie ist ohnehin in vorkapitalistischen Produktionsweisen produkti

ver, wie Marx in den "Theorien Ober den Mehrwert" feststelite, "weil die 

Natur als Maschine und Organismus mitarbeitet, wahrend die Naturkrafte 

in der Industrie fast noch ganz durch Menschenkraft ersetzt werden". 59 

Die Landwirtschaft - eine 6k%gische Herausforderung 

Das Verhaltnis Mensch-Natur im vorkolonialen Milieu war in der Landwirt

schaft durch eine Vielzahl lokaler, den 6kologischen Bedingungen ange

paBten L6sungen gekennzeichnet. Der 6kologischen Herausforderung 

durch die Natur ha ben sich die afrikanischen Bauern durch bemerkens

werte Flexibilitat in der Ausnutzung der Gegebenheiten zur Sicherung ihrer 

Lebensexistenz gestelit. Beides, Variabilitat und Flexibilitat, sind geradezu 

typische Merkmale fOr das Verhaltnis der afrikanischen Bauern zum Bo

den. Es ist das Ergebnis selbstbestimmten Handelns im Rahmen von 

Gemeinschaften (GroBfamilie, Dorfgemeinde, Chiefdom), die durch ver

wandtschaftliche und ethnische Bindungen gewachsen sind und deren 
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Bestand durch Gemeinsamkeiten auf 6konomisch-sozialem sowie auf 

geistig-kulturellem Gebiet in den Traditionen gesichert wird. 

Ein Beispiel fur das vielschichtige Verhaltnis des Menschen als Produzen

ten (Bauer) zur Natur (Boden) offenbart die in Ostafrika weit verbreitete 

Methode der Bodennutzung, die Landwechselwirtschaft (shifting cultiva

tion).60 Es ha ben sich im Laufe der Zeit zahlreiche Variationen und Ab

stufungen herausgebildet - was nicht zuletzt auch zu verschiedenen 

Bezeichnungen gefuhrt hat 61, die vor allem durch die Mannigfaltigkeit 

der natGrlichen Bedingungen verursacht sind, die vom tropischen Regen

wald uber die wechselfeuchte Savannenwaldzone bis zur Dornsavanne 

reichen. AlIgemeines Kennzeichen der Landwechselwirtschaft ist, daB die 

natGrliche Vegetation zumeist durch Brandrodung beseitigt und die so 

gerodete Flache fur einige Anbauperioden mit Kulturpflanzen bestellt wird. 

1st der Boden ersch6pft, wird das Feld als Brache der natUrlichen Regene
ration uberlassen und ein neues Areal gerodet und bebaut. Dabei liegt der 

Kultur-Brache-Zyklus, den Untersuchungen von Allan zufolge, in der 

Waldzone kurzer (1-4 Jahren Anbau folgen 5-15 Jahre Brache) als in der 

Savanne, wo einer Nutzung von 2-10 Jahren bis zu 20 oder 30 Jahre der 

Erholung folgen mussen. Insofern bestimme "die Qualitat des Bodens das 
Wesen des Systems".62 

Aber, so vielfaltig wie dieses System sich darstellt, so umstritten ist auch 

seine Bedeutung, sowohl in 6konomischer als auch in 6kologischer Hin

sicht. Im groben Oberblick lassen sich zwei Standpunkte ausmachen, die 

Paul Richards beschrieben hat. 63 

Der System-Ansatz: 

Hier wird die Landwechselwirtschaft als ein bestimmter Typ des Boden

baus interpretiert. Es stehen die biologischen Faktoren in ihrer Wechselwir

kung mit der menschlichen Arbeitskraft im Vordergrund des Interesses. 
Die Einschatzung des wirtschaftlichen Werts machte jedoch in den letzten 

Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durch. Sah man zunachst 

den Aspekt der Ausbeutung des Bodens, d.h. die Zerst6rung seiner natGrli

chen Fruchtbarkeit und die Vernichtung des Waldes durch 8randrodung als 
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MaBstab, so gewann neuerdings auch jene Sichtweise an Bedeutung, die 
die Landwechselwirtschaft als ein spezifisches Anbausystem oder sogar 

Okosystem zu interpretieren versucht. Zur erstgenannten Auffassung neigt 

der Historiker C. Wrigley, wenn er in der Oxford History of East Africa 

schreibt: "Der Boden wird solange bestellt, bis die Ertrage abnehmen, und 

dann bis zu seiner Regeneration durch Natur Iiegengelassen. Die neuen 
Felder legte man auf dem benachbarten Brachland an. Es wurde nicht 
versucht, durch systematische Fruchtfolge oder Anwendung von DOnger 
die Bodenfruchtbarkeit auf hohem Niveau unter standiger Kultivation zu 

erhalten." Er fOgt dann jedoch hinzu: "Das ware unter afrikanischen 

Verhaltnissen nicht nur auBerst schwierig, sondern auch v611ig sinnlos 

gewesen. Denn das System basierte auf der durchaus zutreffenden Pra

misse, daB Boden kein Mangelfaktor ist." 64 Damit naherte er sich bereits 

der neueren Auffassung an, daB die Landwechselwirtschaft eine spezifi
sche Form der Interaktion zwischen biologischen, 6konomischen und 

sozialen Faktoren ist, die unter afrikanischen Bedingungen durchaus eine 
rationale Form der Naturaneignung sein k6nne. 

Der Entw;cklungs-Ansatz: 

Der Kern dieser auf Ester Boserup 65 zurOckgehenden Theorie - das sog. 

Boserup-Modell- ist die Annahme, daB die Landwechselwirtschaft eine der 
frO hen Phasen in der Entwicklung des agrarwirtschaftlichen Fortschritts 
darstelle. Denn sie geht davon aus, daB Systeme permanenten Anbaus, 

wie beispielsweise die Wasserreiskultur in SOdostasien, allgemein arbeits

intensiver sind als die Landwechselwirtschaft. Es werden h6here Ertrage 

erzielt, die allerdings auch einen h6heren Einsatz erfordern. Deshalb wird 

der Sauer dort, wo Soden (noch) ausreichend zur VerfOgung steht, eher 

dazu neigen, seine begrenzte Arbeitskraft auf extensive Weise einzuset

zen. 

Semerkenswert und umstritten zugleich ist die hieraus abgeleitete These, 

wonach die Triebkraft fOr den Fortschritt in der Landwirtschaft der Druck 

der wachsenden Sev61kerung auf den Soden ware. Ohne ihn wOrde den 

Agrargemeinden jener Stimulus fehlen, der sie objektiv zu entwickelteren 
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Anbaumethoden zwange. Eine solche These drangt die Frage auf, ob die 

Landwechselwirtschaft noch Entwicklungspotenzen besitzt oder als ruck

standiges, historisch uberholtes System uberwunden werden musse. 

Letzteres glaubt der franz6sische Historiker Fernand Braudel. In seinem 
umfassenden Entwurf einer Weltgeschichte schreit er uber den Brand

rodungsfeldbau in Schwarzafrika zusammenfassend: "Die Hackbauern sind 

ruckstandig, weil sie der geringe Bev61kerungsdrucknoch nicht zur schwe

ren Arbeit mit Pflug und Gespann zwingt ... Zwar wirtschaften die Hack

bauern (im Hinblick auf Zeit- und Arbeitsaufwand) produktiver als die 

europaischen Pfluger und aSiatischen Reisbauern, sie ki:innen aber keine 

zahlenstarke Gesellschaft ernahren. "66 Braudel stGtzt sich in dieser global 

verallgemeinernden Behauptung auf die Theorie von Boserup, sie jedoch 

hat sich vorsichtiger ausgedruckt. Es sei keineswegs gesichert, schreibt 

sie, da~ die extensive Bodennutzung der intensiven in jedem Teil der Welt 

vorausging. Aber umgekehrt scheint es auch keinen Grund zum Zweifel zu 

geben, "da~ die typische Reihenfolge in der Entwicklung der Landwirt

schaft ein allmahlicher Wechsel ... von extensiven zu intensiven Typen der 
Nutzung gewesen ist". 67 

Zumindest zwei Einwande sind zwingend: Einmal offenbart die historische 

Realitat des vorkolonialen Tansania ein anderes Bild. Denn neben der 

extensiven Landwechselwirtschaft in den gro~en Regionen des zentralen 
und sudwestlichen Miombo-Waldes (Savannenzone mit starkem Baumbe

stand) sowie des sud6stlichen Buschlandes, wurde dort, wo es die Natur

bedingungen zulie~en, intensiver Bodenbau betrieben (an den Auslaufern 

des Kilimanjaro im Norden und westlich des Victoria-Sees).68 Zum ande

ren ist bei der Beurteilung der Agrarsysteme der 6kologische Faktor v611ig 

unbeachtet geblieben. Er gewann im Verlaufe der Zeit zunehmend an 

Bedeutung, und fur Richards ist er sogar entscheidend. Landwechselwirt

schaft und permanenten Bodenbau musse man zweifellos als verschiedene 

Systeme betrachten, "aber das eine ist nicht notwendigerweise fortge

schrittener als das andere. Die entscheidende Frage, auf die es bei dem 

jeweiligen Ansatz ankommt, ist die, wie gut ein spezifisches Agro-okosy

stem unter gegebenen okologischen und 6konomischen Bedingungen 
funktioniert." 69 
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Diese Auffassung hat weitreichende Konsequenzen. Denn wenn man die 

Landwechselwirtschaft als ruckstandiges System in ein Entwicklungs

schema einstuft, das einer historisch vergangenen Epoche mit einem 
"auBerst niedrigen Niveau der menschlichen Arbeitskraft"70 entstammt, 

dann muBte seine Oberwindung dringlichste Aufgabe der Agrarpolitik sein. 

Allerdings zwingt der okologische Blickwinkel, den Akzent anders zu 

setzen. Denn ist es nicht so, daB gerade die uber Jahrhunderte erworbe

nen Kenntnisse und Erfahrungen, die der afrikanische Bauer im Umgang 

mit dem Boden einzubringen vermag, eine ebenso wichtige Ressource sind 

wie and ere Produktionsfaktoren? 

Diese Frage haben einige Agrarokonomen bejaht, und zwar bereits zu einer 

Zeit, als noch nicht von der okologischen Krise Afrikas gesprochen wurde. 

Zu ihnen gehort William Allan, der in den 40er Jahren das Department of 

Agriculture im damaligen Nordrhodesien leitete - eine Einrichtung, die sich 

auf langjahrige Forschungen ihres Regierungsokologen (I) C.G. Trapnell 

stutzen konnte (er hatte eine Klassifizierung der Boden nach okologischen 

Charakteristika ausgearbeitet). Allah befaBte sich in seiner Arbeit uber den 

afrikanischen Bauern - den er als Landmann (husband man) bezeichnete, 

um ihn vom europaischen Bauern zu unterscheiden - sowohl mit den 

okologischen Faktoren des Bodenbaus als auch mit den eigentlichen 

landwirtschaftlichen Praktiken der Bauern selbst und machte so den 

Menschen mit seinen Fahigkeiten zum Gegenstand der Forschung. Mit 

seinen Augen musse man versuchen zu se hen, denn die eigenen Konzepte 

von Landnutzung seien mit Vorurteilen belastet, stammen aus einer vollig 

anderen Gesellschaft mit vollig anderen Umweltbedingungen. 71 

Angesichts dieser Auffassung konnte man Allan nachtraglich zum Vor

reiter der Okologiebewegung erheben, wenn er denn damals von dieser 

etwas gewuBt hatte. Fur ihn war der shifting cultivator kein Omnicarni

vore, sondern - modern ausgedruckt - eine Art Okobauer, entsprechend 

der ihm gegebenen M6glichkeiten, von dessen Umgang mit der Natur es 

zu lernen gab. Allah beschreibt ihn als einen Mann, der die Umwelt mit 

den eigenen Bedurfnissen in Einklang zu bringen versteht, der die Frucht

barkeit des Bodens und dessen Eignung fUr eine bestimmte Pflanzenart 

abschatzen k6nne sowie das Potential des Bodens zu beurteilen vermag, 
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um die Anzahl der Anbau- und Ruheperioden zu bestimmen, die er benoti
ge, um wieder bestellt werden zu konnen. "Dieser Fundus an okologi
schem Wissen ist die Basis der Landwechselwirtschaft. ,,72 Die SchluBfol
gerung heute - man solle diese Art der Bodennutzung nicht auf das Pro

blem reduzieren, wie der Ubergang zu einer vorgeblich hoheren Form zu 

erreichen sei, sondern auch die Landwechselwirtschaft als eine Ressource 

sehen.73 

Ob sich nun die okologische Situation des Territoriums des heutigen 

Tansanias am Vorabend der kolonialen Unterwerfung als Gleichgewichts
zustand charakterisiert werden kann (Helge Kjekshus), ist nicht nur um
stritten, sondern nicht ganz unberechtigt angezweifelt worden.74 Wichtig 
ist jedoch festzuhalten, daB - um auf das hier verwendete Beispiel zurOck

zukommen - dieses Verhaltnis des Bauern zum Boden von einem okonomi

schen Gesamtsystem gepragt wurde, das allgemein Zuge der Subsistenz
wirtschaft trug. Das soli hier zunachst nur heiBen, daB es hauptsachlich 

darauf ausgerichtet war, die Existenzgrundlagen der Gemeinschaft zu 
ermoglichen und zu sichern, jedoch nicht, um einen "Profit"zu erzielen.75 

Das Verhaltnis des Menschen zum Boden war - solange dieser ausreichend 

zur VerfOgung stand - unter solchen Bedingungen nicht vie I anders als sein 
Verhaltnis zu Luft oder Wasser, ein Geschenk der Natur. Okonomie und 
Gesellschaft hatten sich eben (noch) nicht verselbstandigt, wie in der 
kapitalistischen Marktwirtschaft. So schrieb Karl Polanyi 1944 in dem 

Kapitel "Markt und Natur" kritisch, daB der Boden ein mit den Lebens

umstanden des Menschen untrennbar verwobenes StOck Natur sei, denn 
"die Arbeit ist Teil des Lebens, und der Boden bleibt Teil der Natur, Leben 
und Natur bilden ein zusammenhangendes Ganzes". Aber im Marktsystem 
sei der Mensch als Arbeitskraft und die Natur als Grund und Boden ver

marktet worden; daB man aus diesem StOck Natur einen Markt gemacht 

habe, "war das vielleicht absurdeste Unternehmen unserer Vorfahren" .76 

Dieser ProzeB, den Polanyi auf die Industrielander Westeuropas bezog, 

setzte dann im susaharischen Afrika zum Ende des 19. Jahrhunderts ein, 
als der Kolonialismus den Kontinent vollends unterworfen hatte. Die 
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Wirkungsmachtigkeit kolonialer Herrschaft zerbrach nicht nur die autoch
thonen Strukturen und Institutionen, veranderte nicht nur die traditionel/en 
sozialen Beziehungen und hohlte nicht nur die alten Werte aus, sondern 

muBte sich auf Grund dieser al/umfassenden Beeinflussung auch auf das 

sich im Kontext dieses historisch entstandenen Systems okologischer 
Beziehungen auswirken. Auf welchem Lebensniveau der Bevolkerung 
dieses System auch immer basierte, so sicherte es doch den Menschen 
ihre Existenz und schOtzte die Umwelt vor dem Zusammenbruch. Und es 

war immerhin so stabil, daB es selbst "durch eine Reihe von Epidemien, 
die Mensch und Tier gleichermaBen trafen, durch periodische Hungersnote 
und intertribale Konflikte erhalten blieb". 77 

KOLONIALlSMUS UND UMWEL T - DIE ANFANGE 

Mehr als ein halbes Jahrhundert wahrte die Periode direkter Kolonialherr

schaft in Ostafrika, eine Zeit, die auch inder Umweltgeschichte nachhaltig 

Spuren markierte. Im Gebiet des heutigen Tansania begann sie, nach 
einem kurzen Interregnum deutscher Kolonialgesel/schaften, mit der 

Okkupation durch die deutsche Kolonialmacht 1889. Der Wirkungsmecha

nismus fremdherrschaftlicher Macht- und Wirtschaftspraktiken auf die 
bestehenden okologischen Verhaltnisse war vielgestaltig, zeitigte sich 
sofort, hatte aber auch Effekte, die sich erst langerfristig offenbaren 

sol/ten. AI/ein schon die Tatsache, daB rilit der Schaffung eines geschlos

senen politischen Gebildes, des Kolonialstaates Deutsch-Ostafrika, erst
mals ein genau definiertes Territorium existierte und die in ihm lebenden 
Volker im wahren Wortsinn nunmehr "eingegrenzt" waren, sol/te weitrei

chende Konsequenzen haben. Als besonders folgenreich erwies sich, daB 
die bisher freien Wanderungen der ViehzOchter, aber auch die Flexibilitat 

der Bodenbauern, die ihnen die Landwechselwirtschaft aufzwang, in dem 
MaBe behindert wurden, wie die Kolonialmacht ihre Herrschafts- und 
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Wirtschaftsstrukturen etablierte und festigte. Das war der erste Eingriff in 
das auBerst labile Verhaltnis von Bev6lkerungsdichte pro Flache und 

wirtschaftlichen Potenzen, die der Boden zum Lebensunterhalt unter 

gegebenen Produktionsbedingungen bot. Eine auf Umweltgeschichte 
orientierte Forschung muB hier zwei Aufgaben im Auge haben: Zum einen 

die durch den kolonialen Einbruch bewirkten 6konomischen und sozialen 

Veranderungen der afrikanischen Gesellschaften und ihre 6kologischen 

Folgen m6glichst exakt an Hand von Ouellen sachlich zu dokumentieren; 

zum anderen verdient die Kolonialmacht selbst Aufmerksamkeit, von 
welchen Interessen sie sich leiten laBt, welche Instrumente sie einsetzt, 

welche wirtschaftlichen Ziele sie verfolgt und inwieweit 6kologische 

Faktoren eine Rolle spielen. 

Die in den letzten Jahren vorgelegten Untersuchungen zur Kolonialge

schichte machen eine Korrektur des bisherigen Bildes uber die Bedeutung 

des Kolonialismus fUr den Werdegang der afrikanischen V61ker in der 

ersten Halfte des 20. Jahrhunderts notwendig. Die Widerspruchlichkeit 

und Differenziertheit einer unter fremdherrschaftlichen Bedingungen 

ablaufende Entwicklung k6nnen nicht allein auf Raub und Plunderung, 

Ausbeutung und Unterdruckung reduziert werden, wenngleich diese 

zweifellos dem Kolonialismus immanent waren und deshalb die 6kologi

sche Frage zumetst auf diesen Aspekt, verstandlicherweise, reduziert wird. 

Unter der deutschen Kolonialherrschaft seien landschafts-zerst6rende 

Prozesse in Gang gesetzt worden, schreibt der Biologe Karl-Heinz Haberle, 

die sich erst nach dem Ersten Weltkrieg groBflachig auswirken sollten. 

"Oberstes Ziel der Besetzung von Kolonien war die Ausbeutung von 

Rohstoffen zur Versorgung der Industrien in den europaischen Metropolen. 

Der einzige ausbeutbare Rohstoff Deutsch-Ostafrikas war der Boden. ,,78 

Unbestreitbar ist, daB sich 6konomische Eingriffe in das bisherige Wirt

schaftssystem der einzelnen V61ker sofort und direkt 6kologisch auswirk

ten. Falle dieser Art lassen sich durch Ouellen zahlreich belegen. Aber die 

Spezifik der sich unter kolonialen Verhaltnissen herausbildenden Umwelt

problematik ist diffiziler. Denn diese offenbart sich in ihrer ganzen Dimen
sion zumeist erst nach Jahrzehnten und ist zudem haufig nicht unmittelbar 
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Folge iikonomischen Eingriffs. Letzteres widerspiegelt der sogenannte 

Tsetse-Fall. 

Die Trypanosomiasis und das 6kologische Gleichgewicht 

Mit "Tsetse-Fall" ist hier die auffallig rasche Ausbreitung der von der 
Tsetse-Fliege befallenen Landstriche in den Anfangsjahren der deutschen 

Okkupation gemeint. Die Lebensweise dieses Insekts ist zumeist an einen 

halbschattigen, nicht allzu feuchten Vegetationstyp gebunden, der fUr 

groBe Teile der Trockenwalder und Savannen Tansanias charakteristisch 

ist. Als Obertrager parasitarer Einzeller (Trypanosomen) verursacht sie bei 

Rindern und anderen Haushuftieren die Nagana und beim Menschen die 

Schlafkrankheit (Trypanosomiasis). Hieraus leitet sich ein auBerst fragiles 

Verhaltnis zwischen Mensch und Natur ab. Denn einerseits meidet der 

Bauer die von der Tsetse befallenen Gebiete, andererseits ist gerade das 

von ihm "unter Kultur" genommene Land eine Barriere gegen diese Fliege. 

Die OberprOfung des historischen Materials spricht fur die Richtigkeit der 

Annahme, daB sich mit Beginn der direkten kolonialen Herrschaft die von 

der Tsetse verseuchten Gebiete standig ausgedehnt haben. Walirend in 

einer von deutschen Kolonialbeamten 1913 zusammengestellten Karte ca. 

ein Drittel der Kolonie entsprechend markiert sind, betragt diese Flache 

Mitte der 30er Jahre bereits zwei Drittel des Territoriums 79; und diese 

Situation veranderte sich auch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 

nicht. Es bestanden nunmehr drei sogenannte Gurtel: Im Westen mit einer 

annahernden Ausdehnung von 243.000 km2
, im Osten mit 222.000 km2 

und im Norden mit 51.000 km2
• Frei von der Fliege sind die dicht besiedel

ten Gebiete sudlich des Victoria-Sees und die baumlose "Kultivations

steppe" der Sukuma sowie ein zentraler Korridor, wo Berge, das Hoch

plateau im Suden und semi-arides Buschland deren Ausbreitung abriegeln. 

Zur ROckgewinnung von Land ha be man eine billige und effektive Methode 

noch nicht gefunden, heiBt es im Begleittext einer Verbreitungskarte von 
1947. "Annahernd 3.367 km2 wurden in den letzten Jahren zuruckgewon

nen und weitere 2.590 km2 werden derzeitig ausgelichtet. Erste Fort

schritte sind zu se hen, aber trotzdem steht zweifelsfrei fest, daB im 
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Territorium noch immer mehr Land an der Fliegenfront verloren geht als 
zun:ickerobert wird. "BO 

Die Diskussion der Ursachen dieser 6kologischen Katastrophe ist voll 

entbrannt. Den Impuls gab offensichtlich die umfangreiche Untersuchung 

von John Ford aus dem Jahre 1971 uber die Rolle der Trypanosomiasis in 
der afrikanischen Okologie. B1 Er hat die bislang vorherrschende Meinung 

widerlegt, dal1 der Tsetse-Gurtel seit langem existiert und ein statisches 

Hindernis fur die Ausbreitung der Viehzuchter und anderer Wirtschafts

weisen darstellt. Aber keineswegs geht er soweit, allein in der Okonomie 

den Schlussel fur das Verstandnis der 6kologischen Krise unter kolonialen 

8edingungen zu suchen. Anders dagegen Helge Kjekshus, der von einer 

Art Dualismus ausgeht: Wahrend sich seiner Meinung nach die vorkolonia

len Wirtschaftssysteme in einer "6kologisch kontrollierten Situation" 

befanden, die sich in Jahrhunderten zivilisatorischer Arbeit herausgebildet 

hatte, und die Gefahren der Trypanosomiasis neutralisiert worden waren, 

sei dieses Gleichgewicht in den Jahren nach 1890 infolge der extensiven 

Vernichtung der materiellen Basis durch den Kolonialismus und des Zer

falls der sozialen Strukturen und 6konomischen Einrichtungen zerst6rt 

worden. "Allgemein kann man fur dieses Jahrzehnt sagen, daB sich die 

8edingungen fur das Wirtschaftsleben verschlechterten und vie le Stamme 

in jene Grenzwildnis zuruckgeworfen wurden, wo die Eroberung des 

Okosystems einst begann." Hieraus erklare sich der Gegensatz zwischen 

prakolonialer und kolonialer Periode im Sinne einer Dichotomie.B2 

Es ist schon so, der "Tsetse-Fall" erhellt schlaglichtartig das 6kologische 

Drama im fruhkolonialen Ostafrika, allerdings ohne zugleich auch dessen 

Ursachen schon preiszugeben. Deshalb ware es ein Irrtum anzunehmen, 

er k6nnte als etwas Typisches fur die 6kologische Krise in ihrer kolonialen 

Variante gelten. Denn keineswegs laBt sich das Okologieproblem direkt 

aus der "Zerst6rung der lokalen Okonomien" ableiten. Abgesehen davon, 

daB Kjekshus hier eine Trennlinie zwischen prakolonialer Entwicklung und 
kolonialer Zerst6rung zieht, die so scharf nicht existierte B3, ist die Okolo

gie etwas Komplexes und Vielschichtiges, das also durch viele Faktoren 

beeinflul1t werden kann. Deshalb fordert Richards vom Historiker, dal1 er 

nicht nur den 6konomischen, politischen und sozialen, sondern "aus 
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eigenem Interesse auch den 6kologischen Variablen mehr Aufmerksamkeit 
schenken" mOsse, wozu eben die Pathogenese der Tiere und Pflanzen 

ebenso gehore wie Klima- und Bodenverhaltnisse. Die These von der 

kolonialen Penetration sei zu simpel, um allein die Ausbreitung der Trypan

osomiasis erklaren zu konnen.84 

Eine solche Forderung nach Einbeziehung der Erkenntnisse von Entomolo

gen, Botanikern, Geologen etc. ist zweifellos berechtigt, zumal die Koloni

aladministration selbst diese Spezialisten in die Kolonie holte, um ent

sprechende Analysen anfertigen zu lassen, so da~ hier auch auf histori

sche Quellen zurOckgegriffen werden kann. Sie jedoch zwingen auch zur 

eingehenderen Auseinandersetzung mit der eigentlichen Kolonialpolitik, 

deren Eingriffe nicht so durchgangig auf 6kologische Degradation hinwirk

ten. Vielmehr sollten wir fragen: Was war beabsichtigt, was wurde dar
aus, und wie ha ben wir das heute zu sehen? Mehr als zunachst zu erwar

ten, trifft gerade in Sachen Okologie zu, was Robert Heusler Ober die 

Fahigkeiten der Kolonialbeamten auf die kurze Formel brachte: "What was 

planned did not happen and what happened was not foreseen until it was 
too late for the planners to do much about it. ,,85 

Die 6kologische Sprengkraft des kolonialwirtschaftlichen Umbruchs 

Der Tsetse-Fall erscheint heute wie ein LehrstOck Ober 6kologische Kata

strophen in der Geschichte, nur da~ in Ostafrika au~ere Kri:ifte die In

itiatoren waren. Er veranschaulicht, wie ein Ober Jahrhunderte gewachse

nes und (scheinbarl im Gleichgewicht befindliches System, einmal "ge

kippt", vollig zugrunde zu gehen droht. Er mag in mancher Hinsicht ty

pisch sein fOr historische Situationen dieser Art und zu jener Zeit, la~t 

jedoch aus heutiger Sicht nur bedingt Verallgemeinerungen zu. Von wei

terreichender Wirkung im Sinne der "Iongue duree" von Fernand Braudel 

hingegen erwies sich, auch wenn das anfangs nicht immer erkennbar war, 

die 6kologische Sprengkraft der wirtschaftlichen Veranderungen, die durch 

die Etablierung der kolonialen Herrschaft in Gang kamen. 



37 

Allerdings gilt es auch hier, die Besonderheiten zu beachten, die sich aus 

der Spezifik der Geschichte des Kolonialismus in Ostafrika ergeben. Hierzu 

gehort u.a .. da~ sich eine Kolonialwirtschaft auf dem Territorium des 

heutigen Tansania erst im Verlaufe von Jahren herausgebildet hat, was zu 

Differenzierungen zwingt. Das gilt bereits fUr die frUhe (deutsche) Phase 

des Kolonialismus in Ostafrika. Von den bisherigen Forschungsergebnissen 

ausgehend, lassen sich im wesentlichen drei Perioden unterscheiden, die 

jeweils unterschiedliche Absichten und Wirkungen im Hinblick auf die 

Umwelt zeigten: 

Erste Periode - Die Jahre der Invasion, territorialen Okkupation und Unter

werfung der einheimischen Gesellschaften 

(1884-1898) 

Gewalt und Terror durch sog. UnterwerfungsfeldzUge, Strafexpedititionen 

und Zwangsumsiedlungen kennzeichneten diese ersten Jahre der Aus

dehnung kolonialstaatlicher Macht in das Hinterland, nachdem der "Ara

beraufstand" an der KGste (1888/89) niedergeschlagen war. Den harte

sten Widerstand leisteten die Hehe.86 Erst nach dem Tod ihres FUhrers 

Mkwawa im Juli 1898 gaben sie sich geschlagen. Vom Ausma~ des 

militarischen Einsatzes gibt der von den einzelnen Kommandeuren gefUhrte 
"Gefechtskalender" einen gewissen Eindruck. Von '1891 bis 1897 werden 

nach gewi~ unvollstandigen Angaben insgesamt 61 bewaffnete Aktionen 

verschiedenster Art gegen die afrikanische Bevolkerung aufgefUhrt.87 

Wenn dieser Kolonialkrieg auch nicht durch regelrechte Fronten gekenn

zeichnet war und auch nicht das gesamte Territorium zur gleichen Zeit 

erfa~t hatte, so pragte er doch auf Grund seiner Bedeutung und Wirkung 

den Charakter dieser Periode des Kolonialismus. Es Uberwog das Destruk

tive, die Vernichtung von menschlichem Leben und natUrlichen Ressour

cen. Diese Tendenz konnten auch nicht gelegentliche BemUhungen von 
Vertretern der Reichsregierung stoppen, die angesichts der Berichte aus 

Deutsch-Ostafrika dem WUten der Kolonialoffiziere Einhalt zu gebieten 

suchten. 88 
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Zweite Periode - Beginn der kolonialwirtschaftlichen ErschlieBung und 

Ausbeutung (1898-1905/07) 

Mit der Kontrol/e der BevOlkerungszentren und der Kommunikationsver

bindungen begann die Periode der Konsolodierung der deutschen Herr

schaft auf wirtschaftlichem Gebiet. Die 6konomische Sinnfal/igkeit kolo

nialer Praxis setzte sich immer starker auch in der Politik durch.89 Zahlrei

che MaBnahmen der Kolonialadministration zielten auf die wirtschaftliche 

ErschlieBung ab, al/erdings mit sehr unterschiedlicher Wirkung. Weitrei

chende Folgen hatten der Bau der Eisenbahn - 1891 wurde der auf der 

Strecke von Tanga in das Plantagengebiet von Usambara projektiert, der 

Bau ben6tigte aber fUr die 129 km nach Mombo insgesamt 14 Jahre90 

- sowie die EinfUhrung der Huttensteuer. 

Diese "Verordnung betr. die Erhebung einer Hiiuser- und Huttensteuer in 

Deutsch-Ostafrika vom 1. Novemer 1897", die ein halbes Jahr spiiter in 

Kraft trat, hatte zunachst einmal den Zweck, Finanzmittel fur den Un

terhalt der Kolonie einzutreiben, wobei mit der "Anerkennung der Steuer

pflicht" zugleich "die deutsche Herrschaft uberhaupt" akzeptiert werden 

sol/te, wie Gouverneur von G6tzen 1903 feststel/te. Weitergehend ver
folgte diese Verordnung die Durchsetzung von Ware-Geld-Beziehungen, 

denn um dieser "Steuerpflicht" nachkommen zu k6nnen, muBte der Afrika

ner nunmehr Lohnarbeit aufnehmen. Mangel an bil/igen Arbeitskratten 

herrschte seit Bestehen der Kolonie, und mit Zwangsarbeit lieB sich ange

sichts des massiven und massenhaften Widerstands der Afrikaner die 

wachsenden Nachfrage, die vor aI/em von den Plantagenbesitzern kamen, 

nicht mehr erfullen; und aus ihrer Sicht blieb der "Erfolg" nicht aus.91 

Beide MaBnahmen f6rderten also direkt die Entstehung eines Plantagen

sektors, mit problematischen Folgen fUr die Okologie. 

Zugleich wurde in den Obrigen Gebieten, als eher indirekte Auswirkung, 

ein ProzeB in Gang gesetzt, der die traditionellen sozialen Strukturen und 

Beziehungen nicht nur erschOtterte, sondern in vielen Fallen zu unter
graben begann. Dabei wurde der afrikanische Bauer nicht proletarisiert, 

sondern er verwandelte sich in einen Wanderarbeiter, der in einem be

stimmten zeitlichen Rhythmus fUr Lohn auf einer Plantage oder beim 
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Bahnbau etc. Arbeit aufnahm, jedoch immer wieder in sein Heimatdorf 

zurOckkehren muBte, um sich um seine zurOckgebliebene Familie und die 

Felder zu kOmmern, denn der Lohn reichte nicht, um auch sie zu ernahren. 
Dieser "Pendler zwischen zwei Welten" - weder freier Arbeiter, noch Bauer 

mit den ihm eigenen Interessen - wurde zur typischen Erscheinung kolo

nialer Wirtschafts- und Ausbeutungspraxis und blieb wahrend der gesam

ten Kolonialzeit existent. 

Die Auswirkungen dieses Wandlungsprozesses in der Sozialstruktur waren 

zeitlich wie territorial sehr verschieden. Aber bereits in der Anfangsphase 

offenbarte sich die ganze Dramatik eines solchen Eingriffs in die alten 

Verhaltnisse. Die zentrale Region um Tabora - vorwiegend von Nyamwezi 

besiedelt - stand infolge der Wanderarbeit vor einer Bevolkerungskatastro

phe. J. M. M. van der Burgt, seit 1892 als Missionar der WeiBen Vater 20 

Jahre in diesem Gebiet tatig, hat in einem aufrOttelnden Bericht die Lage 
dargestellt: In Ushiromo, im Nordwesten von Unyamwezi, sei die Land

wirtschaft in dieser Zeit in einem standigen Niedergang, weil "die meisten 

kraftigen Manner und Junglinge durch Anwerber aus dem Lande ge

schleppt oder gelockt werden oder sie gehen aus eigenem Antrieb in die 

Plantagen an der KOste od er an der Eisenbahn. Davon kehrt nur ein Drittel 

wieder zurOck". Nach seinen Beoachtungen hatte die Bevolkerung 1912 

soweit abgenommen, daB eine vollige Entvolkerung von Unyamwezi 

drohte. Um dies zu verhindern, schlug van der Burgt vor, die Anwerbung 

von Arbeitskr8tten zu verbieten und den Afrikaner zum Anbau zu erziehen. 

Man mOsse die Negerrasse schutzen, so fordert der Missionar, "denn die 
Neger sind der gr6Bte Reichtum Deutsch-Ostafrikas". 92 

Die Entv61kerung hatte insgesamt negative Konsequenzen fOr die Umwelt, 
da sie mit einer Ausbreitung von Busch- und Waldvegetation einherging 

und so etwa der Ausbreitung derTsetse-Fliege Vorschub leistete. Spezielle 

Konsequenzen, besonders unter dem Gesichtspunkt der Arbeitskraft, hatte 

die selektive Abwanderung von Mannern infolge der Wanderarbeit. Als 

eine besondere Form der Oberausbeutung ruinierte sie nicht nur die tradi

tionelle soziale Gemeinschaft der Afrikaner und deren Oberkommene 

Wirtschaftssysteme, sondern langfristig gesehen zugleich das hiermit 

verbundene 6kologische System insgesamt. Ein Zusammenhang mit einer 
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gewissen inneren Logik. Denn - "weder die den Wanderarbeitern gezahlten 

Lohne noch die EinkOnfte aus kleinbauerlicher Landwirtschaft reichten aus, 
um einen Mann und seine Familie voll zu ernahren; beide Systeme waren 

davon abhangig, daP., die Frauen die fOr sie und ihre Kinder notwendigen 

Nahrungsmittel anbauten. Die Abwesenheit der Migration hatte besonders 

negative Effekte fOr die Umwelt in ihren Heimatgebieten, da gewohnlich 

wahrend der Trockenperiode anfallende Arbeiten wie Bodenkonservierung, 

Unterhalt von Bewasserungsanlagen oder Hausbau vernachlassigt wur
den"93 (die von den Mannern zu leisten waren). 

Dritte Periode - Schaffung kolonial-kapitalistischer Grundstrukturen und 

Mechanismen (1908-1914) 

Im Juli 1905 brach in den Matumi-Bergen im SOdosten der Kolonie erneut 
ein Aufstand aus. Er wurde nach zweijahrigem Krieg niedergeschlagen, 

erschOtterte dennoch die Kolonialherrschaft alten Stils. Eine Revision der 

bisher verfolgten Strategie und die Neufestsetzung der kolonialwirtschaftli

ch en Ziele wurde zwingend. In den Vordergrund rOckte nunmehr eine fOr 

das Reich nutzbringende wirtschaftliche Ausbeutung der Kolonie. Und die 
Protagonisten hieP.,en Rechenberg und Dernburg. 

Dr. Albrecht Frh. von Rechenberg war von 1906 bis 1911 Gouverneur 

von Deutsch-Ostafrika, bemerkenswerterweise der erste Mann auf diesem 

Posten, der nicht aus dem Offizierskorps kam; Bernhard Dernburg, von 

1901 bis 1906 Direktor der Darmstadter Bank, wechselte in diesem Jahr 

in die Kolonialabteilung des auswartigen Amtes und Obernahm dann die 

Leitung des neugeschaffenen Reichskolonialamtes (RKA) als nunmehr 

eigenstandige BehOrde, die er 1910 aufgab. Dernburgs kolonialpolitisches 

Credo ist in zwei bemerkenswerten Arbeiten festgeschrieben. Es sind dies 

der Bericht an die Regierung vom November 1907, in dem die Verhaltnisse 

in Deutsch-Ostafrika analysiert werden 94, sowie eine Sammlung von 

Vortragen, die im gleichen Jahr unter dem programmatischen Titel "Ziel

punkte des deutschen Kolonialwesens" herausgegeben wurden. 
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Die Hauptgedanken lassen sich mit folgenden drei Schwerpunkten zu

sammenfassen: 

1. Abwendung von der bisherigen Praxis der "gewohnlichen" Ausbeutung 

des Menschen durch direkten, aul?,erokonomischen Zwang, durch Raubbau 

und AusplOnderung der natOrlichen Ressourcen. Hinwendung zum "Einge

borenen" als dem "Hauptwertgegenstand in Deutsch-Ostafrika", so Dern

burg in dem erwahnten Bericht. "Es ist deshalb auch eine Hauptaufgabe 

vom wirtschaftlichen Standpunkt, dal?, es zu kriegerischen Zusammen

stoBen zwischen Weil?, und Schwarz nicht kommen darf, und dies wird 

dann der Fall sein, wenn der Schwarze sich in seiner Lage wohl befindet 
und seine Wirtschaft verbessert. ,,95 

2. Schaffung einer Kolonie, die wirtschaftlich soweit entwickelt sein 

sollte, daB sie sich durch Steuern, Zolle etc. selbst tragen und zudem die 

deutsche Industrie mit wichtigen Rohstoffen beliefern kann, um sie weit

gehend vom Weltmarkt unahangig zu machen.96 

3. Aufgabe der bisher verfolgten Konzeption von der Siedlerkolonie. Er sei 

nunmehr zu der Oberzeugung gekommen, schreibt Dernburg im Dezember 

1907, "dal?, die Wirtschaft Ostafrikas auf der Tatigkeit der Plantagen und 

Ansiedler (deren gibt es vielleicht 50 oder 60) nicht beruhen kann, dal?, 

dieses Land nach seinen natOrlichen Hilfsquellen, nach seinen einheimi

schen Produkten, nach der natOrlichen Erfahrung seiner Eingeborenenbe

volkerung entwickelt werden mul?, und dal?, bei aller FOrsorge fOr europai

sches Kapital die Entwicklung der Eingeborenenwirtschaft der sicherste 

Weg ist, das Deutsche Reich von seinen ZuschOssen zu entlasten und 

damit den Weg zu einer grol?, angelegten Kolonialpolitik zu eroffnen. ,,97 
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ANSTELLE EINES SCHLUSSABSCHNITTES: NACHWORT DES HERAUS

GEBERS 

Mit diesem Zitat endet der Beitrag im Original. Seine Vollendung war dem 
Autor nicht mehr vergonnt. Dr. JOrgen Herzog, Historiker und Ethnologe, 
ist am 29. Juli 1993 dem schweren Leiden erlegen, gegen das er seine 
Schaffenskraft so lange Zeit immer wieder erkampfen muBte. Seine Kolle

gen am Forschungsschwerpunkt Moderner Orient, zu denen auch der 
Herausgeber noch eine leider viel zu kurze Weile gehoren durfte, trauern 

um ihn. Sie fOhlen sich seinem Vermachtnis als dem eines engagierten 

Denkers und zugleich sorgfaltigen Arbeiters an der Geschichte Afrikas 
verpflichtet, der sich seinen eigenen Kopf und Mund nie verbieten lieB. 

Zu JOrgen Herzogs Vermachtnis gehlirt auch der vorliegende Beitrag. Er 
entstand im Jahre 1992 als Ausgangspunkt bzw. Standortbestimmung 

und zugleich als erstes Ergebnis eines von der Deutschen Forschungs

gemeinschaft (DFG) geforderten Forschungsvorhabens zur Umweltge

schichte Ostafrikas. Aufgrund der Neuartigkeit dieses Projekts, zumindest 

im Zusammenhang der deutschsprachigen Afrika-Geschichtsschreibung 

Durch das Fortschreiten seiner Krankheit kam der Autor nicht mehr zu der 
von ihm selbst geplanten Oberarbeitung des Papiers. Diese .Aufgabe fiel 
daher dem Herausgeber zu. Dabei wurde auf inhaltliche Anderungen 
soweit wie moglich verzichtet; nur wenige Halbsihze wurden aktualisiert 
bzw. deutlicher formuliert. Auf zusatzliche Literaturhinweise wurde, mit 

einer Ausnahme, verzichtet. Das schwierigste Problem, das sich dem 

Herausgeber stellte, war das Fehlen eines SchluBabschnittes, der den in 

dem Beitrag entwickelten Gedanken zuspitzen und zu einem Ausblick 

fOhren wOrde. Selbstverstandlich ware nur der Autor selbst kompetent 
gewesen, diesen zu verfassen. Der Herausgeber konnte stattdessen nur 
versuchen, in diesem Nachwort den Argumentationsgang der einzelnen 
Abschnitte noch einmal in seinen eigenen Worten zusammenzufassen und 
aus seiner eigenen Sicht deren inneren Zusammenharig aufzuzeigen. 
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Aus der selbstgesetzten Aufgabe, einen Ausgangspunkt fur eine ja noch 

zu schreibende Umweltgeschichte Ostafrikas zu schaffen, erklaren sich die 

relativ ausfuhrlichen Voruberlegungen des vorstehenden Beitrags zur 

Konzeption einer Human6kologie. Herzog lar..t keinen Zweifel an der 
Notwendigkeit, einen spezifischen sozialwissenschaftlichen Ansatz zur 
Erforschung des Verhaltnisses zwischen Mensch und Natur - d.h. genauer: 
zwischen Gesellschaft und Umwelt - zu finden. Naturwissenschaftliche 

Ansatze, einschlier..lich "6kologistischer" Kreislaufmodelle, k6nnten weder 

die Bedeutung der Natur als "Ressource" fOr Wirtschaft und Gesellschaft, 

noch die Dynamik menschlicher - genauer wiederum: gesellschaftlicher -

Naturaneignung und deren 6kologischer Folgen erklaren. Hiermit wendet 

er sich auch gegen den 6kologischen Determinismus alterer "kultur6kologi

scher" Modelle in der Ethnologie, die allerdings inzwischen von sehr viel 
offeneren sozialanthropologischen Erforschungen des Naturverhaltnisses 
in nichteuropaischen Landern abgel6st worden sind: 

Gerade eine geschichtliche, diachronische Sicht des Naturverhaltnisses, 

wie Herzog sie anstrebt, musse diese sozialwissenschaftliche Herange

hensweise anwenden. Sie musse allerdings gerade auch die historische 

und raumliche Spezifitat des Naturverhaltnisses hervorheben und k6nne 

daher keine labormar..ige Ableitung von Gesetzmar..igkeiten und Prognosen 

versprechen. Stattdessen musse sie sich der problematisch, aber nicht 
obsolet gewordenen Frage des "Fortschritts" stellen. Hier denkt Herzog 
sowohl an die okologischen Krisen und Katastrophen, aber auch an die, 

aus seiner Sicht, unabweisbare Notwendigkeit eines Wachstums der 

Produktivitat menschlichen Wirtschaftens in Afrika. Hier liegt wohl das 

Gravitationszentrum der Argumentation Herzogs: Dar.. der Mensch (in 

seinen gesellschaftlichen Beziehungen) nicht einfach Teil der Okologie ist, 

sondern mit dieser nolens volens in ein auf Veranderung zielendes Wech

selverhaltnis tritt. Dessen Ergebnis bleibt notwendig ambivalent, mur.. aber 
in jedem okologischen und historischen Kontext konkret untersucht wer
den. Weder der Konflikt noch die Harmonie des Menschen mit der Natur 
k6nnen als Regelfall vorausgesetzt werden. 

* Fur einen neueren deutschsprachigen Oberblick siehe Thomas Bargatzky (Hrg.), 
1986: Einfuhrung in die Kulturokologie: Umwelt, Kultur und Gesellschaft. Berlin 
(Reimer) 
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Der Autor fragt nun nach den Konsequenzen einer solchen Sichtweise fur 

eine Umweltgeschichte (od er: Geschichte der Naturaneignung) Ostafrikas, 

konkret: des Festlandteils des heutigen Tanzania (Tanganyika). Er konzen
triert sich dabei auf Beispiele aus der Agrarproduktion und dem Eisenhand
werk, und beschrankt sich weitgehend auf die Zeit des vorkolonialen 19. 
und des vom deutschen Kolonialismus gepragten fruhen 20. Jahrhunderts. 
In einem ersten Unterabschnitt betont er die i:ikologischen Spezifika dieser 

Region, die bei der Naturaneignung spezifische Li:isungen erforderten und 
auch Beschrankungen bedeuteten. Im zweiten Schritt verstarkt der Autor 

seine Betonung der i:ikologischen und i:ikonomischen Begrenzungen vor

kolonialen Wirtschaftens. Er stellt sich damit in Opposition zu den bekann

ten Thesen von Helge Kjekshus, der noch fUr das 19. Jahrhundert von 
einer "heilen Welt" eines statischen Gleichgewichts zwischen Mensch und 
Natur ausging, das dann durch den Kolonialismus rasch zerbrochen seL 
Hier scheint Herzog jedoch in ein gewisses Dilemma zu geraten, wenn er 
einerseits die Geschichtlichkeit des Naturverhaltnisses fur jede Periode 

betonen will, gerade (im Einklang mit den neuen Arbeiten von Juhani 

Koponen) fUr das schon stark von den Erschutterungen des Weltmarkts 

gepragten 19. Jahrhundert, andererseits aber doch wieder zur Annahme 

eines Balancezustandes zwischen Mensch und Natur, auf niedrigem, aber 

im allgemeinen ausreichenden Produktivitatsniveau, zuruckkehrt. Seine 
Annahme einer von traditionellen Sozialbeziehungen stabilisierten Sub
sistenzwirtschaft als Grundlage dieser Verhaltnisse wird allerdings m.E. 
von der neueren Forschung nicht mehr getragen. 

Der Grund fUr diese Unterbelichtung vorkolonialen agrarischen Wandels in 

Ostafrika ist jedoch wohl der, da~ auch Herzogs Interesse, wie bei den 

fruheren Autoren, sich schwerpunktma~ig aut die vom Kolonialismus 

induzierten Veranderungen richtet. Hier freilich ging es ihm um eine deutli
che Absetzung von fruheren Auffassungen. Auch er geht davon aus, da~ 
der "kolonialwirtschaftlichen Umbruch" im kapitalistischen Kontext in 
schwere i:ikologische Krisen und Katastrophen mundete, die die Subsi
stenzfahigkeit der Bev61kerung gefahrdeten, wie etwa die Ausbreitung der 

Trypanosomiasis. Aber er halt dies fur eher langfristige Nebenwirkungen 

und unintendierte Verkettungen von Umstanden, die die Kolonialpolitiker 

nicht uberschauten. Er bezweifelt, daB die i:ikologischen Zusammenbruche 

~~ .. ~ ~~"" ... ====================~=====~===~ 
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um die Jahrhundertwende ein unausweichliches oder gar absichtlich in 

Kauf genommenes Ergebnis der Kolonialherrschaft waren. Aus diesem 
Grunde fordert er eine genaue Differenzierung kolonialer ErschlieBungs

politik nach Phasen und Akteuren und skizziert auch gleich m6gliche 

Ergebnisse einer solchen Untersuchung fUr den Zeitraum der deutschen 

Kolonialherrschaft. 

Hier endet der Beitrag mit dem Hinweis auf frOhe Anfange kolonialer 

"Entwicklungspolitik" zur Starkung der "Eingeborenenwirtschaft". Die 

Beschrankung auf die deutsche Periode, die ja wenige Jahre spater ab

brach, laBt hier natOrlich die Frage nach den Folgen solcher Politik im 

Hinblick auf 6kologische Stabilisierung und Produktivitatssteigerung offen. 

Herzog selbst schatzte diese Folgen sicher nicht ObermaBig optimistisch 

ein. Eine Fortsetzung seiner Untersuchungen in die britisch dominierte 

Phase des Kolonialismus, in der ja "Entwicklung" immer mehr an Bedeu

tung gewann, hatte hier mehr Antworten gebracht. Allerdings war das 

deutsche Engagement in Tanganyika ungleich intensiver als die anschlie

Bende Mandatsherrschaft. 

Das besondere Verdienst dieses Beitrages ist m.E. sein Hinweis auf die 
Notwendigkeit, auch im afrikanischen Kontext zwischen gesellschaftlich 

bedingten, historisch sich wandelnden Intentionen, Interessen und Deu

tungsmustern einerseits und 6kologischen Bedingungen od er Systemen 

andererseits zu unterscheiden, sie in ihrer jeweiligen Spezifik wahrzuneh

men und sie in ihren Wechselwirkungen zu betrachten. Das Ergebnis 

dieser Wechselwirkung ist, wie alle Geschichte, prinzipiell offen. 
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