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meinen Eltern

,,knowledge is power.
Denn die Wissenschaft ist
der Vertraute in der Wildnis,
der Gefährte in der Fremde,
der Erzähler in der Einsamkeit,
der Wegweiser in Freud’ und Leid,
die Rüstung wider Feinde
und der Schmuck für Freunde.”
Heinrich Barth, auf der ersten Seite
seines persönlichen Notizbuchs
(vermutlich um 1849).
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9.2.1 PRIMÄRQUELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86
86
93
93

5
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HEINRICH BARTH

1 EINLEITUNG UND METHODISCHE
VORGEHENSWEISE
Man stelle sich einen Menschen vor, der die Wüste nicht nur durchquert, sondern sie
als einer der ersten Europäer erforscht - einen, der versucht, ihren Geheimnissen auf
den Grund zu gehen. Einen, der mehr als 10.000 Kilometer in einem nahezu unbekannten Terrain zurücklegt und das alles nur, um seinen Mitmenschen zu berichten, was er
gesehen hat, um zu beschreiben, wie Afrika aussieht, wie es sich anfühlt und welche
Menschen dort leben.
Heinrich Barth verfügte meistens über keinerlei Karten oder schriftliche Zeugnisse der
Gebiete, durch die er reiste. Er musste sich auf mündliche Überlieferungen, seine Erfahrung und die Ratschläge von Einheimischen verlassen, um ans Ziel zu gelangen. Die
Wüste vermochte auch ihn, den erprobten Reisenden und Geografen zu täuschen - oft
war es reines Glück, das ihn mit dem Leben davon kommen ließ. Barth trieb sich immer wieder selbst an. Der Hamburger Kaufmannssohn wollte Erkenntnisse gewinnen,
Gerüchten auf den Grund gehen, die sich in Europa schon seit Jahrhunderten hielten und das Mysterium einer geheimnisvollen, ,,goldenen” Karawanenstadt ganz im Westen
Afrikas ergründen (die Rede ist von Timbuktu1 ). Anders als seinen Mitreisenden glückte
Heinrich Barth die Rückkehr nach Europa - er war der einzige Teilnehmer seiner Expedition, der die Gefahren Afrikas und der Sahara überstand. Dort lauerten Gefahren, die er
auf den ersten Blick oft gar nicht erkennen konnte: Schließlich war fast alles fremd für ihn
- und der Umgang mit den Einheimischen, das richtige Verhalten ihnen gegenüber, war
demnach oft ein Drahtseilakt.
1

Woher Timbuktu seinen Ruf als ,,goldene” Stadt hat, in der viele Reichtümer schlummern, ist nicht ganz
klar. Eigentlich gab es schon lange bevor sich Barth auf die Reise machte, Berichte darüber, dass
vom früheren Ruhm und Glanz der Stadt nicht mehr viel übrig sei (darüber berichtet vor allem der
Franzose René Caillé, der mehr als 20 Jahre vor Barth dorthin gebracht worden war). Barth und seine
Zeitgenossen orientierten sich aber noch immer am Bericht von Leo Africanus, der Timbuktu Mitte des
16. Jahrhunderts besucht hatte. Laut seines Berichts waren die Einwohner der Metropole so reich, dass
sie sogar ihre Alltagsgegenstände aus Gold fertigen ließen.
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Doch was war das Besondere an Heinrich Barth, warum gilt ausgerechnet er als der
Wegbereiter der deutschen Afrikaforschung? Was schreiben andere Autoren über ihn
und deckt sich dies mit dem, was in seinen Aufzeichnungen und Tagebüchern zu lesen
ist? Auf diese Fragen will diese Arbeit Antwort geben.
All die Erfahrungen, die Barth in den fünf Jahren machte, in denen er durch Zentralafrika
reiste, hinterließen ihre Spuren. Kurz nach seiner Rückkehr stellte er sein gewonnenes
Wissen auch seinen Mitmenschen zur Verfügung, er verfasste ein fünfbändiges Werk
über die Reise, basierend auf seinen Tagebuchaufzeichnungen. ,,Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855” wurde in wissenschaftlichen Kreisen zwar begeistert aufgenommen, wirklich berühmt wurde Barth dadurch aber
nicht. Dieses Reisewerk bildet im Übrigen die Grundlage zu dieser Arbeit. Barths vorangegangene Arbeiten über seine Reisen nach Italien und in die Küstengebiete der Mittelmeerländer sollen nicht Teil der Betrachtung sein.
Besonders in Kapitel 7 wird danach gefragt, wie Heinrich Barth dem Fremden gegenüber
trat. Tat er dies ohne Voreingenommenheit, vorurteilslos und rational - so wie man dies
von einem Wissenschaftler erwarten würde? Was war Heinrich Barth? Ein Abenteurer?
Forscher und Wissenschaftler? War Heinrich Barth ein Rassist? Die ersten Kapitel sollen die nötigen Hintergrundinformationen liefern, sie beschäftigen sich mit Barths Leben und mit dem Abenteuer seines Lebens: Der großen Expedition ins Herz von Afrika.
Das biografische Kapitel wird sich hauptsächlich auf Barths Briefe, beziehungsweise auf
Berichte derer, die ihn persönlich kannten, stützen. Einer derjenigen, die Barths Leben
am ausführlichsten beleuchteten, war sein Schwager Gustav von Schubert. Gerade bei
Schuberts Barth-Biografie, aber auch bei den anderen Quellen, die zitiert werden, soll
und muss auch die Frage nach der ,,Befangenheit” oder besser der Neutralität des Autors gestellt werden. Nach dem biografischen Kapitel folgt ein Abschnitt, der den Ablauf
der Großen Expedition nachzeichnet. Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit der Geschichte der Ethnologie als wissenschaftlicher Disziplin. Eine der Grundannahmen dieser
Arbeit ist, dass Barth einer der Pioniere der Ethnologie war, auch wenn er sich - wie sich
später zeigen wird - selbst nicht dieser Wissenschaft zurechnet. Es soll dennoch versucht werden, ihn in einen ethnologischen Kontext einzubetten: Wie war der Stand jener
Wissenschaft zu Barths Zeit?
Der folgende Teil dieser Arbeit analysiert die wissenschaftliche Barth-Rezeption. Zunächst soll erläutert werden, welcher Stellenwert Barth zugeordnet wurde, beziehungsweise noch immer eingeräumt wird. Was schreiben also Historiker, Ethnologen und andere Wissenschaftler über Heinrich Barth? Ist diese Auffassung gerechtfertigt? Die Antwort
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zu der zuletzt gestellten Frage - und wie bereits erwähnt auch zur Hauptfrage dieser Arbeit - kann sich nur in Barths Aufzeichnungen selbst finden. Seinen Tagebüchern und
seinem wissenschaftlichen Nachlass muss in dieser Arbeit besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Reicht jene etwas einseitige Betrachtung nicht aus, so sollen auch
jene zu Wort kommen, welche vor oder mit Heinrich Barth Afrika bereist haben - ihre
Aufzeichnungen und Tagebücher sollen dann mit denen Barths verglichen werden. Allerdings versucht diese Arbeit bewusst, das Werk Barths aus sich heraus, beziehungsweise
unter Verwendung seiner Briefe und der von seinem Schwager verfassten Biografie, zu
verstehen. Es soll nicht untersucht werden, wie sich Barths Darstellungen von denen
anderer unterscheiden - und eine Interpretation soll auch nicht im Vergleich zu anderen
zeitgenössischen Reisewerken erfolgen. Vielmehr werden seine Aufzeichnungen auf gewisse Parameter untersucht. Die Fragestellung wird also - falls möglich - auf diese Weise
geklärt.
Die Literatur, die zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen hat, markiert ein breites Spektrum. Neben den bereits erwähnten Primärquellen, also Barths veröffentlichten Tagebüchern
und dem Material des Hamburger Staatsarchivs sowie der Royal Geographical Society
in London (RGS) wurden Bücher der unterschiedlichsten Art verwendet. Dazu gehören
Barth-Biografien, Nekrologe, wissenschaftliche Aufsätze (sowohl zeitgenössische als auch
moderne), Monografien zu bestimmten Themen, Lexika und Handbücher. Auch Bücher,
die durchaus nicht als wertfreie Darstellung zu lesen sind, wurden verwendet. Die Problematik, die sie aufweisen, soll an betreffender Stelle deutlich gemacht werden. Werke und
Quellen, die wichtig und nützlich für das Verfassen dieser Arbeit waren, die aber nicht direkt zitiert werden, sollen ihren Eingang in die Bibliografie im Anhang finden. Dort finden
sich außerdem Grafiken, Bilder und Abbildungen, die zur Illustration gewisser Sachverhalte dienlich sind.
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2 LEBEN VOR DER GROSSEN REISE:
HEINRICH BARTH 1821-1849
2.1 Kindheit
Das Interesse an fremden Kulturen lag in der Familie: Am 16. Februar 1821 kam Heinrich
Barth als drittes Kind des Überseekaufmanns Johann Christoph Heinrich Barth und seiner Gattin Charlotte Karoline Zadow zur Welt. Barths Vater war ein ,,self-made-man”1 , der
sich selbst nach oben gearbeitet hatte: Als Waise nach Hamburg gekommen, verdingte
er sich zunächst als Schlachter, bevor er - überaus erfolgreich - im Überseehandel tätig
wurde. Zum Bildungsbürgertum gehörten Johann Christoph Heinrich Barth und seine
Gattin nie - und auch zur Bildung ihrer Kinder konnten beide nicht viel beitragen, hatten
sie selbst doch nur eine lückenhafte Ausbildung genossen. Heinrich, der jüngste Sohn
des Hauses, war demnach, was seine Interessen und seine intellektuellen Vorlieben betraf, nur wenig vom Elternhaus geprägt. Was jedoch Moral- und Sittenvorstellungen betraf, so orientierte sich Heinrich Barth recht früh am Vorbild der Eltern. Für diese war
es wichtig, aus ihren Kindern ,,anständige” Menschen zu machen und sie gemäß den
Sittenvorstellungen der Zeit zu erziehen. ,,Strenge Moralität, Gewissenhaftigkeit, peinliche Ordnungsliebe, Sinn für Häuslichkeit und Familieleben sollten früh in ihnen [den
Barth’schen Kindern] geweckt werden”, schreibt Gustav von Schubert, immerhin Barths
Schwager und somit gut vertraut mit den Gepflogenheiten im Hause Barth2 .
1

Schubert, Gustav von, ,,Heinrich Barth. Der Bahnbrecher der deutschen Afrikaforschung” , Berlin, 1887,
S.
2
Ebd. S. 2. Gustav von Schubert war, dank der Heirat mit Barths Schwester, eng mit dem Hause Barth
verbunden. Nach dem Tode Barths bemühte er sich, dessen Andenken zu bewahren, auch im Rahmen einer Barth-Biografie, die im Jahr 1887 publiziert wurde. Nach von Schuberts Auffassung gebührt
Barth der größte Anteil, was die Erforschung Afrikas - von deutscher Seite - betrifft. Dennoch kann die
Quelle nicht ohne Vorbehalte behandelt werden. Von Schubert kannte Barth zwar persönlich (das ist
ein Vorteil), er beschreibt aber auch Abschnitte von Barths Leben, an denen er keinen Anteil hatte, aus
der Zeit, bevor er Barth überhaupt kennen lernte. Außerdem ist von Schuberts Darstellung ein wenig
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Ihren Kindern wollten Johann Christoph und Karoline Barth das zugute kommen lassen,
was ihnen verwehrt geblieben war: Die bestmögliche schulische Ausbildung. Der schulische Werdegang von Heinrich Barth war demnach auch typisch für den eines Jungen
aus besserem Haus. Mit elf Jahren, also 1832, wurde er Schüler des elitären Johanneums, zuvor hatte er mehrere Privatschulen besucht. Schon früh fiel Barth junior durch
seinen besonderen Lerneifer und seinen starken Willen auf, es zeigte sich jedoch auch,
dass er ein Einzelgänger war - selbstbewusst, aber bisweilen auch rücksichtslos seinen
Mitschülern gegenüber. Zum Zeitvertreib arbeitete er neben der Schule an den antiken
Klassikern, bis zu seinem 14. Lebensjahr hatte er sie fast alle gelesen. Im Selbststudium
brachte sich der junge Heinrich Barth danach Englisch bei.
Seine Eltern unterstützten den Lerneifer des Jungen - und dank der erfolgreichen Geschäfte
des Vaters konnten sie ihn auch finanzieren. Freunde hatte Heinrich Barth jedoch fast
keine, seinen Mitschülern gegenüber verhielt er sich schroff und abweisend. ,, Selten
verzog sich seine Mine zu einem Lächeln. Herzlich lachen habe ich ihn nie hören”, sagt
auch Gustav von Schubert3 . Kurz nach dem Erlernen der englischen Sprache wandte
sich Barth dem Arabischen zu: Das Talent, Sprachen schnell zu erlernen, sollte ihm auch
während der Großen Expedition von Nutzen sein. Seine naturwissenschaftliche Ausbildung vernachlässigte er hingegen - ein Punkt, den viele seiner Kritiker bemängelten, und
auch Barth selbst empfand seine lückenhafte Bildung in jenem Bereich im Nachhinein
als schmerzlich.
Wie sich später im Verlauf der Afrikaexpedition zeigte, war Barth trotz fachlicher Kompetenz in sozialen Dingen nahezu unerfahren. Zeit seines Lebens blieb der in seiner
Jugend eher kränkliche Barth seiner Umwelt gegenüber eher zurückhaltend, wenn nicht
sogar abweisend und kalt. Barth galt unter seinen Mitschülern als Pedant, er sonderte
sich früh vom Gros der Klasse ab und übte seinen Kameraden gegenüber eine vornehme Zurückhaltung. Auch Gustav von Schubert wird nicht müde, Barths rauen Charme zu
beschreiben. So berichtet er von Barths ,,zurückhaltender und abgeschlossener Art, die
unter kalter Schale oft werthvollste Schätze des Geistes und Herzens”4 barg.

einseitig: Es versteht sich von selbst, dass er seinen Schwager ins beste Licht rücken wollte, somit
findet sich in seinem Werk- von der Beschreibung einiger negativer Charaktermerkmale Barths einmal
abgesehen- keinerlei Kritik am Handeln des Forschers.
3
Ebd. S. 86
4
Ebd. S.3
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2.2 Studienjahre
1839 verließ Barth die Schule. Am 16. Oktober des gleichen Jahres nahm er sein Studium an der Universität zu Berlin auf. Ziel: Eine erfolgreiche Universitätslaufbahn und
ein damit verbundener gesellschaftlicher Aufstieg. Die Wahl seines Studienfaches jedoch
schien Barth zu überfordern. Er schwankte zwischen seiner Leidenschaft, den Altertumswissenschaften, der Germanistik und zwischen dem Studium der Geografie. Der junge
Student entschloss sich zunächst, sich für Vorlesungen in allen drei Disziplinen einzuschreiben. Die Liste seiner Lehrer verdeutlicht Barths Zwiespalt und sie weist außerdem
einige Berühmtheiten auf. So hörte Barth unter anderem Vorträge von Jakob Grimm, besuchte Vorlesungen beim Altertumswissenschaftler August Boeckh und machte außerdem den Geografen Karl Ritter in dessen Vorlesungen über vergleichende Geografie auf
sich aufmerksam. Eine Reise sollte endlich Klarheit über die Wahl des Studienfachs bringen. Nach dem Ende des zweiten Semesters reiste Barth nach Italien, fast ein Jahr sollte
der Aufenthalt dauern. Von ,,dolce vita” jedoch keine Spur: Barth interessierte an Italien
nur das antike Erbe des Landes, die Gegenwart zog unbeobachtet an ihm vorüber. Venedig, Florenz, Neapel, Sizilien und natürlich Rom fanden sich unter seinen Reisezielen.
Den gewünschten Erfolg brachte die Reise allerdings nicht. Nach seiner Rückkehr fühlte
sich der junge Student noch unsicherer, was seine Zukunft betraf. Einerseits fühlte er sich
seinem Lehrer August Boeckh gegenüber verpflichtet, andererseits wuchs sein Interesse
an der Geografie immer mehr. August Boeckh selbst, der mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis zu Barth pflegte, griff schließlich in den Studienplan Barths ein. Er schlug
dem jungen Studenten vor, sich auf das Studium der Geografie, mit ihren Nebenzweigen
(Geologie, Botanik, geografische Mathematik, Klimatologie etc.) zu konzentrieren - Barth
besann sich jedoch erst nach seiner Promotion auf den Vorschlag seines Lehrers. Indes
avancierte er selbst zum Stolz seiner Familie: Der Vater lobte immer wieder die wissenschaftlichen Leistungen seines Sprösslings, er erhob ihn sogar ,,zum Berather in allen
Familienangelegenheiten”5 .
Die Ferien 1840/41 nutzte Barth für eine kürzere Reise in die Schweiz und an den Rhein,
bevor er sich - nach weiteren zwei Semestern - schließlich ans Schreiben seiner Doktorarbeit machte. Die Handelsbeziehungen des alten Korinth waren das Thema von Barths
Promotion - eine geschickte Verknüpfung seines Interesses an der Antike und der Faszination, die die Geografie auf ihn ausübte. Am 28. Juni 1844 wurde die Arbeit ausgezeichnet.
5

Ebd., S. 13.
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2.3 Reiseerfahrungen
Barths Versuche, nach seiner Promotion eine Stellung als Hauslehrer zu erlangen, scheiterten, wohl nicht zuletzt an seinem schwierigen Charakter. Eine Reise erschien ihm der
geeignete Weg, seine Promotionsergebnisse zu vertiefen und weitere Untersuchungen
vor Ort anzustellen. Finanziert durch seinen Vater, brach er schließlich im Jahr 1845 zu
seiner ersten mehrjährigen Reise außerhalb Europas auf.6 Um sich auf die Reise vorzubereiten, verbrachte er zunächst einige Zeit in London. Seine bereits bruchstückhaft vorhandenen Arabischkenntnisse brachte er dort zur Perfektion, außerdem eignete er sich
weitere orientalische Sprachen an. Barth sprach jetzt also vier Fremdsprachen fließend:
Englisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Um sich für die Reise zu wappnen, studierte
er außerdem den Koran - ein unverzichtbares Hilfsmittel, vor allem bei der Großen Expedition. Überhaupt lobte Barth diese Reise später als eine wichtige Erfahrung: ,,Ich hatte
also einen hinreichenden Versuch der Annehmlichkeiten sowie der Unannehmlichkeiten
einer solchen Wanderung gemacht, und diese Vorübung und Gewöhnung an Reisebeschwerden war unschätzbar ”7 . Über Südfrankreich und Spanien reiste Barth schließlich
zunächst nach Algerien und nach Tunesien8 . 1846 erreichte er Malta. Seine Reise war
damit jedoch noch nicht beendet. Barth kehrte zurück nach Nordafrika, bei einem Ritt im
Juni 1846 wurde er dort von Beduinen überfallen. Sein Daguerrotypie-Apparat und ein
großer Teil der Ausrüstung wurden gestohlen, er selbst schwer verwundet. Für Barth kein
Grund, nach Hause zurückzukehren. Er setzte seinen Weg fort, unternahm eine Nilfahrt
bis Assuan und wanderte - nach seiner Rückkehr nach Kairo 1847 - durch die syrischägyptische Wüste nach Gaza. Sein Weg führte ihn von Palästina über Damaskus nach
Beirut, Zypern, Rhodos und Konstantinopel. Erst im Dezember 1847 kehrte er, ,,zum
Mann gereift”,9 nach Hamburg zurück.
Wieder strebte Barth eine Stellung als akademischer Lehrer an - am 20. August 1848 habilitierte er sich an der Berliner Universität. In privater Hinsicht ist lief es für ihn nach der
6

Reiseerprobt war Barth schon, als er in die Levante aufbrach. Immerhin hatte er während seines Studiums schon zwei Reisen, eine nach Italien, eine in die Schweiz, unternommen. Das Kapitel trägt deshalb
den Titel ,,Reiseerfahrungen”, weil Barth sich hier erstmals außerhalb Europas aufhielt und sich innerhalb eines weitaus größeren wie auch teilweise unsicheren Terrains bewegte als bei seinen vorherigen
Reisen.
7
Barth, Heinrich, ,,Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855.
Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise”, Band I, Gotha, 1857/58,
S..VI.
8
Von Schubert schreibt, dass Barth außerdem Marokko bereiste: Dies erscheint fraglich, da das Land zu
jener Zeit für Christen unzugänglich war.
9
von Schubert, S. 23
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Rückkehr weniger gut: Bei von Schubert ist von einem Heiratswunsch die Rede. Barth
- unerfahren in solchen Dingen - betrieb sein Werben aber mit zuviel Eile und recht ungeschickt, die Hochzeit kam nicht zustande. Eine herbe Enttäuschung für den jungen
Wissenschaftler.
Auch wenn sich Barth nicht zu den politischen Veränderungen im Zuge der Märzrevolution
äußerte, so war er doch indirekt davon betroffen: Die Verhältnisse machten es ihm schwer
eine Stellung zu erlangen. Es gelang ihm jedoch, als Dozent zu arbeiten, allerdings mit
nur mäßigem Erfolg. Für seine Vorlesung über ,,Das Moment der Umschiffung Afrikas
in der alten Geografie” fanden sich kaum Interessenten unter den Studenten der relativ jungen Wissenschaft der Geografie.10 Und auch in den anderen Fächern, in denen
Barth Vorlesungen hielt (Alte Ethnografie und Geografie, Geografie des nördlichen Afrika) blieben die Bänke leer. Ihm fehlten die pädagogischen und rhetorischen Fähigkeiten,
um seine Studenten für das Fach zu begeistern. Allerdings darf nicht vergessen werden,
dass Barth in einer politisch schwierigen Zeit seine Karriere als Privatdozent begann. Seine zuvor unternommene Reise durch die Maghreb-Länder hatte ihn ,,den europäischen,
ja sogar den deutschen Angelegenheiten entfremdet, die damals jedes vaterländisch
fühlende Herz erfüllten; ihn beschäftigte fast ausschließlich die Gestaltung der eigenen
Zukunft”11 . Kurzum, Barth interessierte sich nicht für die politischen Forderungen der
Revolution. Anders als seine Kollegen weigerte er sich, eine Position zu beziehen. Das
machte ihn nicht unbedingt beliebter bei seinen Studenten. Diese Tatsache und vor allem
auch die Niederlage, die er im Privaten erlitt, verstärkten den Wunsch, wieder auf Reisen
zu gehen. Nur kurze Zeit später sollte er in Erfüllung gehen.

10

Genschorek, Wolfgang, ,,Zwanzigtausend Kilometer durch Sahara und Sudan. Leben und Leistung des
Bahnbrechers der Afrikaforschung, Heinrich Barth”, Leipzig, 1982, S. 8. Genschoreks Buch ist ein wenig
mit Vorsicht zu genießen (Erscheinungsort und -datum sprechen für sich), es liefert allerdings eine recht
gute Zusammenfassung der Geschehnisse, die - mit der nötigen Distanz gelesen - durchaus hilfreich
sein können.
11
Ebd., S. 28.

8

3 Ins Herz von Afrika: Die Große
Expedition 1849-1855
3.1 Vorspiel in London
James Richardson war ein viel gereister Mann - immerhin hatte der Schotte in den Jahren
1845 und 1846 nahezu das gesamte nördliche Afrika bereist und war durch die Sahara
auch fast bis ins Zentrum des Dunklen Kontinents vorgedrungen - eine Gegend, die vor
ihm nur wenige Europäer zu Gesicht bekommen hatten. Richardsons Reiselust war damit aber noch nicht gestillt. Bereits kurz nach seiner Rückkehr unterbreitete er seiner
Regierung den Plan für sein Lebenswerk: Eine Expedition ins Innere Afrikas und zum
Sultanat von Bornu - einem der wichtigsten Königreiche (und somit potenziellen Handelspartner) des Kontinents. Die britische Regierung zeigte sich interessiert, zumal beide
Seiten - der Missionar Richardson und England - dabei auf ihre Kosten kommen sollten.
Im einführenden Kapitel seiner Tagebuchaufzeichnungen nennt Richardson bereits die
Beweggründe für die Reise. Er nennt sie eine ,,political and commercial expedition to
some of the most important kingdoms of Central Africa”, außerdem ist die Rede davon,
dass die Abschaffung des Sklavenhandels im Hintergrund stünde. Das Ziel sei der Abschluss von Verträgen, so Richardson. Genauer gesagt: ,,Treaties with any native power
so disposed but especially with the Sultan of Bornou”1 . Für Richardson persönlich, einem
der prominentesten Gegner des Sklavenhandels, war aber wohl das als hintergründig genannte Ziel (also die Abschaffung des Sklavenhandels) der Antrieb zur Reise. Und auch
der Krone war der Sklavenhandel schon lange ein Dorn im Auge. Gewiss ließen sich
noch eine Vielzahl anderer Gründe finden, die für das Entsenden einer solchen Expedition sprachen. So war Frankreich kurz zuvor etwa nach Algerien vorgedrungen - was
1

Richardson, James, ,,Narrative of a mission to Central Africa performed in the years 1850-51 under the
order and expense of Her Majesty’s government”, London, 1853, S. 3.
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die britische Konkurrenz veranlasste, ihre ,,ebenso bescheidenen wie ergebnislosen Versuche der Saharaerkundung durch Richardson zu aktivieren”2 . Derartige Beweggründe
sind zwar nicht auszuschließen, schriftlich niedergelegt sind jedoch nur die beiden genannten Ziele.
Im September 1849 war die Bewilligung der Expedition bereits in trockenen Tüchern,
was fehlte, war ein Begleiter für Richardson. Schon bald erfuhr der deutsche Gesandte
in London, Christian Karl Josias, Freiherr von Bunsen, von den Plänen. Es lag in Bunsens
und wohl auch im nationalen Interesse, einen Deutschen mit auf die Reise zu schicken.
Bunsen spielte seinen Einfluss auf die britische Regierung aus und setze die Beteiligung eines Deutschen durch - jetzt musste nur noch der geeignete Mann3 gefunden
werden. Über August Petermann, zu jener Zeit als Astronom in London tätig, geriet Bunsen an Karl Ritter - und der unterbreitete seinem Freund und Studenten Heinrich Barth
am 5. Oktober 1849 das Angebot, sich an der Expedition zu beteiligen. Ritter erwischte
Barth genau auf dem richtigen Fuß. Wie bereits beschrieben, hatte der eine herbe private
Enttäuschung hinter sich und auch was sein berufliches Fortkommen betraf, standen die
Dinge nicht unbedingt günstig. Für Barth war dies genau der richtige Zeitpunkt, um sich
auf das Abenteuer seines Lebens einzulassen. Er sagte seine Teilnahme an der Expedition sofort zu.
Die einzige Anforderung die die britische Regierung an den deutschen Beteiligten der
Expedition stellte, bezog sich auf die Finanzierung der Reise. Der Deutsche sollte ,,zweihundert Pfund Sterling zur Bestreitung seiner persönlichen Reiseunkosten” mitbringen.4
Und hier begannen für Barth die Probleme: Sein Vater, von dem er noch immer finanziell
abhängig war, versagte ihm die Zahlung der 200 Pfund - aus Sorge, der Sohn könnte
nicht mehr aus Afrika zurückkommen. Außerdem glaubte er, der Sohn würde nach einer
derart waghalsigen Aktion erst recht keine Dozentenstelle in Deutschland mehr finden.
Barth musste seine Teilnahme schweren Herzens wieder zurückziehen.
Karl Ritter und August Petermann suchten - im Auftrag Bunsens - derweil weiter nach
einem geeigneten Landsmann, der an der Seite Richardsons durch Afrika reisen sollte.
Ein junger Geograf, zwar wenig erfahren, was das Reisen betraf, aber voller Tatendrang
2

Genschorek, ,,Zwanzigtausend Kilometer”, S. 44.
A propos: Übrigens gab es zu jener Zeit durchaus ,,female travellers”. Eine dieser (sehr wenigen) Damen
jedoch in öffentlichem Auftrag in eine so gefährliche Gegend wie den Dunklen Kontinent zu schicken,
schien undenkbar. Ein interessantes Feld, allerdings führte eine genauere Untersuchung zu weit vom
eigentlichen Thema dieser Arbeit weg, es sei deshalb auf folgendes Buch verwiesen: Robinson, Jane,
,,Wayward Women: A guide to women travellers.”, Oxford, 1991
4
Barth, Heinrich, ,,Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855.
Tagebuch seiner im Auftrag der Britischen Regierung unternommenen Reise”, Band I, Gotha, 1857/58,
S. V.
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und mit den besten Empfehlungen seines Faches ausgestattet, bot sich den beiden an:
Adolf Overweg. Dieser schien auf Grund seiner fachlichen Kompetenz ähnlich geeignet
wie Barth. Gustav von Schubert beschreibt ihn als ,,Biederen jungen Mann mit Begeisterung für seinen Beruf [. . . ], aber ohne jegliche Erfahrung und die grosse Aufgabe,
zu deren Lösung er mit berufen war, in seinem jugendlichen Sinne nicht recht erfassend.” 5 Wie kam es nun aber dazu, dass beide Deutschen an der Expedition teilnahmen? Barths Absage kam zu spät, die englische Regierung hatte seine positive Antwort nun schon angenommen und betrachtete ihn auch gebunden, teilweise aufgrund
eines Vertrags, aber auch um Bunsens Willen. Barth konnte die Sorgen seines Vaters
beschwichtigen: ,,Väterliche Besorgnis zu beseitigen ward mir erleichtert durch das Versprechen des Preussischen Ministeriums, dass meine Abwesenheit von der Universität
in so verdienstvollem Berufe meiner akademischen Laufbahn keinen Eintrag thun sollte”6
Aber auch Overweg sollte die Expedition weiter begleiten und durch sein Fachwissen
auf astronomischem und meteorologischem Gebiet bereichern. Am 30. November 1849
wurde schließlich der eigentliche Vertrag in London unterzeichnet. Er besagte, dass die
beiden Deutschen zwar im Auftrag der britischen Regierung handelten, allerdings formell
nicht in deren Dienst eintraten. Durch Bunsens Einfluss wurde ihre Stellung im Vertrag als
unabhängig und selbstständig verankert, dennoch sollten sie in regelmäßigen Abständen
Berichte über ihre Entdeckungen ans Auswärtige Amt liefern. Es gab allerdings keine Abmachung darüber, ob die beiden Deutschen ihre Ergebnisse auch an die Londoner Royal
Geographical Society schickten. Als Leiter der Expedition wurde James Richardson bestimmt. Dieser sollte sich auch für die Festlegung der Reiseroute verantwortlich zeigen
und für die Verteilung von Geschenken des britischen Gouvernements an afrikanische
Autoritäten zuständig sein. Richardson wurde durch den Vertrag verpflichtet, nach dem
Erreichen des Tschad-Sees nach England zurückzukehren, den beiden Deutschen blieb
es freigestellt, danach zum Nil oder gar zur Ostküste Afrikas weiter zu gehen.7
Was die Zielsetzung der Reise betraf, so zeigte sich schon im Vorfeld, dass Barth und der
15 Jahre ältere Richardson verschiedene Interessen verfolgten. Barth in den ersten Seiten seiner Reisebeschreibung: ,,Von allen Gesichtspunkten aus betrachtet, musste das
Anerbieten der englischen Regierung sich mir auf das Lebhafteste empfehlen, und mit
Begeisterung bot ich mich Herrn Richardson zum Begleiter an, unter der Bedingung,
dass der Erforschung des inneren eine grössere Bedeutung und Ausdehnung gegeben würde, während ursprünglich die Abschliessung von Handelsbündnissen mit den
5

von Schubert, ,,Der Bahnbrecher der deutschen Afrikaforschung”, S. 44.
Ebd. S. X.
7
Auszüge aus dem Vertrag finden sich zitiert bei von Schubert, S. 34
6
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Häuptlingen der Wüste den fast alleinigen Gesichtspunkt gebildet hatte.”8 Mit keinem
Wort erwähnt Barth das Ziel, dem Sklavenhandel in Afrika den Garaus zu machen - Richardsons Beweggrund.9 Auch die offziellen englischen Stellen waren - neben neuen
Handelsverbindungen - auch an der Abschaffung des Sklavenhandels interessiert: ,,And
you will assure them that this government is seeking to put an end to the trade in Slaves
are endeavouring most effectually to promote the welfare and prosperity of the nations of
Africa.”10 Beide Ziele, Abschaffung des Sklavenhandels und Knüpfen neuer Handelsverbindungen, interessierten Barth also kaum. Was ihn antrieb - und das betont er in seinen
Aufzeichnungen auch immer wieder - war die Erforschung eines Kontinents, von dem die
westliche Welt bis dahin nur wenig wusste. Das Verlangen, mehr über jene unbekannten
Gegenden zu erfahren, bewegte ihn ,,nicht wenig”, wie er selbst bekannte.11 Spannungen zwischen Barth und Richardson waren also schon aufgrund ihrer unterschiedlichen
Haltung, was die Zielsetzung der Reise betraf, vorauszusehen. Hinzu kam eine gewisse
Antipathie, die Barth Richardson gegenüber empfand.
Nur wenige Tage nach der Unterzeichung des Vertrages machten sich Barth und Overweg auf die Reise nach Tripolis, wo sie dann im März mit Richardson zusammentreffen
sollten. Auch der Großteil der Ausrüstung sollte nach Tripolis ins Haus des britischen
Generalkonsuls geliefert werden.

3.2 Reiseroute und -verlauf
Barth ahnte bei der Abreise wohl nicht, wie lange seine Reise dauern würde: Weit mehr
als 10.000 Kilometer durchwanderte er in den knapp sechs Jahren, die er in Afrika ver8

Ebd. S. IX
Die Abschaffung des Sklavenhandels hatten sich die Briten schon länger auf die Fahnen geschrieben,
immerhin kam es dort sogar zur Gründung einer ,,Anti Slavery Society”. Der Zugang zu Zentralafrika
sollte demnach sowohl für Europäer als auch für die Einheimischen von beiderseitigem Nutzen sein.
Wie sich dieser ,,beiderseitige” Nutzen letztlich entwickelte, lässt sich am Beispiel Nigerias (auch eines der Gebiete, die Barth bereiste) deutlich machen. Das Land besitzt heute durchaus eine nicht
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, allerdings nicht als gleichbedeutender transkontinentaler Handelspartner, sondern als Fördergebiet westlicher und mittlerweile auch chinesischer Ölkonzerne, von
einem dauerhaften Nutzen für die einheimische Bevölkerung kann angesichts der Geschichte des Landes keineswegs die Rede sein.
10
Aus einem Brief von Lord Palmerston an James Richardson vom 30. November 1849. Staatsarchiv
Hamburg,622-2 Barth I a Band I.
11
Ebd. S. VII.
9
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brachte.12 Würde er sie heute antreten, so müsste er mehr als zehn Landesgrenzen
passieren.13 Er litt - trotz aller Reiseerfahrung - nicht nur unter den äußerlichen Bedingungen, die in Afrika auf ihn warteten, auch seine finanzielle Lage war mehrmals äußerst
gespannt, in Timbuktu wurde ihm seine europäische Herkunft fast zum Verhängnis. Die
Reise war für ihn immer wieder ein Kampf ums Überleben, den er - anders als die anderen Expeditionsteilnehmer - für sich entscheiden konnte. Oft war der einzige Bericht über
Afrika, auf den er zurückgreifen konnte, der von Leo Africanus, einem Araber, der 1517
von Seeräubern nach Rom verschleppt worden war, am päpstlichen Hof in Rom schreiben gelernt hatte und zum Christentum konvertiert war. Kartenmaterial über das innere
Afrika gab es kaum und wenn, dann waren diese Karten oft fehlerhaft, wie Barth in seinen Berichten mehrmals anmerkt. Im Folgenden sollen die Reiseroute und ihr Verlauf
nachgezeichnet werden14 . Als Quelle dienen Barths Aufzeichnungen, die seines Schwagers und die von James Richardson, außerdem wird zeitgenössisches Kartenmaterial zu
Rate gezogen, das aufgrund der nach Europa gesendeten Berichte der Reisenden angefertigt wurde. Die Aufzeichnungen Adolf Overwegs können leider keinen Aufschluss über
die Reiseroute liefern: Sie sind verschollen. Um Heinrich Barths Weg besser verfolgen zu
können, wird die Expeditionsroute in zwei Etappen eingeteilt. Die Schreibung der Ortsnamen variiert je nach benutzter Literatur oder Autor, im Folgenden wird die Schreibweise
verwendet, die Barth in seinen Berichten vorschlägt, auch wenn diese Schreibung nicht
unbedingt der heute verwendeten entspricht.

3.2.1 Tripolis - Aı̈r - Agades - Kúkaua
Die zwei Deutschen bilden die Vorhut zur Großen Expedition: Ende 1849 setzen Heinrich Barth und Adolf Overweg nach Tunis über, am 18. Januar 1850 erreichen sie das
Haus des englischen Generalkonsuls Hanmer Warrington in Tripolis, den Startpunkt ihrer Reise. Die beiden beginnen vor Ort alles zu organisieren - Richardson sitzt noch in
Paris fest und wartet auf Depeschen, er erreicht Tripolis erst zwölf Tage später. Schnell
wird deutlich, dass das Zusammenstellen der Ausrüstung länger dauern wird als geplant,
die Lieferungen aus England lassen auf sich warten. Barth und Overweg nutzen die
12

Tripolis-Kúkaua (Hinweg): 4.640km, Expeditionen um Kúkaua: 26.255km, Kúkaua-Timbuktu: 12.760km,
Rückweg: 15.550km, Umwege: 2.332km. Aus: Schiffers, Heinrich (Hg.), ,,Heinrich Barth. Die große
Reise. Forschungen und Abenteuer in Nord- und Zentralafrika”, 1849-1855, Tübingen/Basel, 1977, S.
46.
13
Er würde durch Libyen, Niger, Nigeria, Tschad, Benin, Burkina Faso, Mali und Kamerun reisen.
14
Eine Karte des Reiseverlaufs findet sich im Anhang. Abbildung 9.3.
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Zeit, um sich mit Umgebung und Klima vertraut zu machen. Sie unternehmen kleinere
Ausflüge in die Umgebung von Tripolis. Am 21. Februar trifft die Ausrüstung ein - endlich. Barth zeigt sich zufrieden: Zwar sei während des Transports einiges durcheinander
geraten, doch erwiesen sich die Instrumente im Ganzen doch als brauchbar.15 Mit im
Gepäck befinden sich unter anderem ein Chronometer, Azimut-Kompässe, Thermometer, Sextanten und Hygrometer - zu Barths Bedauern zerbricht das Aneroı̈d-Barometer
(zur Höhenbestimmung) schon bei einem Ausflug um Tripolis. Man macht sich an das Zusammenstellen der Karawane. Die beiden Deutschen besorgen zehn Kamele, erst später
steigt Barth auf ein Pferd als Reittier um. Die Expedition darf bewaffnet reisen - das wurde schon im Vertrag mit der britischen Regierung festgelegt. Barth trägt eine Doppelflinte
und einen Revolver bei sich, außerdem stattet er fünf der zuvor engagierten Diener mit
Gewehren aus. Die Waffen sollen den Expeditionsteilnehmern helfen sich im Notfall zu
verteidigen, mit ihnen sollen aber hauptsächlich auch Signal- und Freudenschüsse abgefeuert werden. Die Dienerschaft soll bis auf wenige Ausnahmen bei jeder Hauptetappe
der Reise ausgetauscht werden: Immer dann, wenn Übersetzer für neue Sprachen oder
Ortskundige gebraucht werden. Barths Hauptdiener Mohammed (aus Gatron bei Mursuk) wird ihm allerdings von 1851-55 die Treue halten - nicht umsonst genießt er das
volle Vertrauen des Wissenschaftlers. Das Gegenteil gilt für James Richardson, den Leiter des gesamten Unternehmens: Bereits am 2. Februar 1850 schreibt er aus Tripolis an
seinen Schwager: ,,Leider ist nicht alles so, wie ich es wünschte; der materielle Leiter
unserer Expedition, Mr. Richardson, ist leider nicht der nobelste Charakter und er wird
dem Unternehmen durch sein ganzes Benehmen nicht eben förderlich sein.”16 Kein gutes
Omen für die Reise?
24. März 1850: Aufbruchstimmung
Am Abend des 24. März 1850 bricht die Expedition schließlich auf und verlässt Tripolis. Barth trägt fortan einheimische Tracht und nennt sich ,,Abd al-Karim” (,,Diener des
Allerhöchsten”17 ) Allerdings gibt er nur selten vor, moslemischen Glaubens zu sein. Ihm
15

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 91.
Huf, Hans-Christian/Fitzthum Werner, ,,Söhne der Wüste”, S. 132.
17
Eine einheitliche Übersetzung von Barths Pseudonym gibt es nicht - er selbst nennt sich ,,Diener des
Gnädigen”, andere übersetzen den Namen mit ,,Diener des Gnadenreichen”. Die hier angegebene
Variante stützt sich auf die Bedeutung des Wortes ,,karim”. ,,Karim” hat im Arabischen vielerlei Bedeutungen, diese reichen von ,,edel”, ,,hochherzig” oder ,,gütig” über ,,gnädig” und ,,kostbar”. Der Koran
erhält im Arabischen ebenfalls den Beinamen ,,karim” (al-Q’ran al-karim), in Kombination mit dem Wort
,,Diener” ist also eindeutig davon auszugehen, dass ich ,,karim” auf Gott bezieht - Barth nannte sich
demnach also ,,Diener Gottes” oder eben ,,Diener des Allerhöchsten”.

16
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gelingt eine Gratwanderung, wie er schreibt:
,,Aber obgleich ich mit dieser Ausnahme [die Reise nach Timbuktu] niemals
meinen Christlichen Glauben verläugnet habe, hielt ich es doch für verständig,
in Kleidung und in anderen Beziehungen mich den Gebräuchen der Eingeborenen anzubequemen, indem ich eine halb Arabische, halb Sudanische Tracht
annahm, die sowohl für das Klima mehr geeignet, als auch in den Augen der
Eingeborenen anständiger ist, als die Kleidung der Europäer”.18
Dank seiner Kenntnisse des arabischen Gesellschaftssystems und nicht zuletzt auch der
perfekten Beherrschung der Sprache begibt er sich - jedenfalls wenn er alleine reist ohnehin nur selten in Gefahr. Außerdem beachtet er bestimmte gesellschaftliche Konventionen, die ihm eine sichere Reise ermöglichen:
,,Ich bekenne offenherzig, dass in der That ein grosser Theil der mir von
den Eingeborenen gezollten Anhänglichkeit den ansehnlichen Almosen zuzuschreiben ist, die ich, sobald ich mich im Besitze ausreichender Mittel fühlte,
zu spenden für gut hielt.” 19
Die Oase Misda ist einer der ersten Punkte, an denen die Karawane länger hält. Es folgt
im wahrsten Sinne eine ,,Durststrecke” durch die karge, wasserlose Landschaft Richtung
Mursuk. Die Route folgt dem alten Karawanenweg, der ins ,,Bilad as-Sudan”, ins Land
der Schwarzen, zu den Königreichen von Bórnu und Kanem führt. 20 Um der Mittagshitze
zu entgehen, brechen die Reisenden jeden Morgen um sechs Uhr auf und wandern bis
zum Nachmittag durch die Wüste, die Karawane bewegt sich mit einer Geschwindigkeit
von etwa vier Stundenkilometern fort. Auf dem Weg Asiud nach Tin Tellust und Agades
begegnen den Reisenden erste Gefahren. In der Berggegend Aı̈r werden sie mehrmals
von Räubern überfallen, außerdem macht ihnen das Klima - das sich völlig von dem in
Tripolis unterscheidet - zu schaffen.
15. Juli 1850: Dem Tod nahe
Barth begeht am 15. Juli 1850 auf dem Weg nach Rhat einen großen Fehler, der Zeit kostet: Entgegen der Warnungen von Einheimischen beschließt er, das Felsmassiv Idinen
genauer zu untersuchen und zu besteigen. Ohne Führer und nur mit einem kleinen Wasserschlauch auf dem Rücken, macht er sich allein auf den Weg. Doch er unterschätzt
18

Barth, Reisen und Entdeckungen, Band I, S. xxix-xxx.
Ebd., S. xxx.
20
Huf/Fitzthum, ,,Söhne der Wüste”, S. 134.
19
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die Hitze. Zu schwach, den Weg zur Karawane zurückzufinden, irrt durch die Wüste. Seine Verzweiflung wird schließlich so groß, dass er beginnt, sein eigenes Blut zu trinken.
Einem seiner Begleiter, der ihn bewusstlos in der Wüste findet und zurück zum Lager
bringt, hat er schließlich seine Rettung zu verdanken. Die Karawane kann mehrere Tage
nicht weiter reisen, bis Barth wieder zu Kräften gekommen ist. Später wird er immer wieder betonen, dass ihm jene Unvorsichtigkeit eine große Lehre war.
Dank des Schutzes des Tuareghäuptlings Annur gelangt die Karawane ohne weitere Zwischenfälle durch das tropische Gebiet nach Taghelel. Richardson hat bis hierher noch
klare Vorteile: Er kennt die Route, hat sie schon 1846 teilweise erforscht. Von jetzt an
befindet auch er sich auf unbekannten Terrain. Die Expedition schlägt einen Umweg
ein, sie reist in südwestlicher Richtung durch Gegenden, die laut Barth noch kein Europäer betreten hat. In Tin Tellust hält die Karawane für zwei Monate. Allerdings wird
die Zeit kaum genutzt, um Kräfte zu tanken. Barth unternimmt unermüdlich Forschungen in der näheren Umgebung. Sowohl ihm als auch den anderen Teilnehmern geht es
schlecht - sie leiden Hunger, können sich keine Lebensmittel leisten. Nicht zuletzt auch
deshalb, weil Richardson sich im Vorfeld für die falschen Geschenke für die einheimischen Häuptlinge entschieden hatte.
,,Während wir aber in geistiger Beziehung im Ganzen reichlichen Stoff zur
Befriedigung fanden und uns den schönsten Hoffnungen überlassen konnten,
waren dagegen unsere materiellen Verhältnisse nicht gerade die günstigsten;
denn unsere Mittel waren so unzulänglich, dass wir mit ihnen kaum das Nothwendigste bestreiten konnten, und während Herr Richardson ganz von dem Arabischen Kaufmanne Mohammed d’ Ssfáksi abhing, waren Overweg und ich,
besonders während der ersten Tage unseres Aufenthaltes in diesem Lande,
mit Lebensmitteln so spärlich versehen, dass wir vollkommen Noth litten.” 21
Am 4. Oktober 1850 macht sich Barth zusammen mit einem einheimischen Begleiter auf
nach Agades. Hier legt er seine europäische Kleidung endgültig ab. Begeistert beschreibt
er die Stadt, die sich an Größe mit Tunis messen kann. Erst durch ihn wird Agades
auch in Europa bekannt. Overweg stellt indes weitere geologische Forschungen an, er
begibt sich auch auf die Suche nach Versteinerungen in der Wüste. Ein ganz besonderes
Fundstück ist die Versteinerung einer ausgestorbenen Wasserschnecke - sie erhält in
Fachkreisen den Namen ihres Entdeckers: Exogyra Overwegi22 . Nach Barths Rückkehr
aus Agades folgt am 27. Dezember 1850 schließlich die Weiterreise.
21
22

Barth, Reisen und Entdeckungen, Band I, S. 401/402.
Huf/Fitzthum, Söhne der Wüste, S. 141.
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Januar 1851: Trennung der Expedition
Die Spannungen zwischen den drei Expeditionsteilnehmern nehmen weiter zu, Barth und
Overweg werfen Richardson jetzt vor, mit Absicht ungenau zu arbeiten. Am 11. Januar
1851 haben sich die Reisenden derart überworfen, dass sie beschließen, sich zu trennen,
fortan soll jeder seine eigenen Wege gehen und Forschungen anstellen. Barth schreibt
in seinem Tagebuch, man trenne sich wegen der angespannten finanziellen Lage der
Expedition23 , in den Briefen an seine Freunde in Hamburg nennt er jedoch die wahren
Gründe, die schließlich zur Trennung führen.24 Im April wollen sich die Reisenden im
südöstlich gelegenen Kúkaua wieder treffen. Barth beschließt über Kátsena und Kano
(dem ,,afrikanischen London”, 50.000 Einwohner) nach Kúkaua, das am Tschad-See
liegt, zu reisen. Der herumreisende Christ, der sich Abd al-Karim nennt, ist inzwischen
überall bekannt und wird teilweise schon in den Städten erwartet. In Kano gerät Barth
wieder in Konflikt mit Richardsons Arbeitsweise. Diesmal sind sogar die Beziehungen zu
den einheimischen Autoritäten von den Querelen der beiden Reisenden betroffen:
,,Aber zu allen diesen unerfreulichen Verhältnissen kam noch ein ganz besonderer Umstand hinzu. Meiner äussersten Armuth mir wohl nur zu wohl
bewusst, hatte ich absichtlich die Stadt wo möglich ohne das geringste Aufsehen betreten, um nicht die Ansprüche der Regierungsbeamten zu steigern.
Nun aber hatte der Statthalter am zweiten Tage nach meiner Ankunft von
Herrn Richardson die bestimmte Botschaft erhalten, dass er, sobald er neuen
Nachschuss an Mitteln an sich gezogen habe, nicht verfehlen würde, Kano zu
besuchen, um dem Statthalter seine Aufwartung zu machen. Diese Botschaft
meines Kollegen brachte den Letzteren sehr gegen mich auf, und indem er mir
sagen liess, dass ich sehr Unrecht gethan habe, seine Stadt zu betreten, ohne ihn vorher zu benachrichtigen, während mein Gefährte schon jetzt ihm die
Anzeige mache, dass er in Zukunft einmal ihn zu besuchen gedenke, erhöhte
er auch seine Erwartungen in Bezug auf das ihm zukommende Geschenk.
Ich muss bekennen, dass mir nicht recht klar wurde, aus welchem Grunde
der Leiter unserer Reiseunternehmung, der mich doch durch eine spezielle
geschriebene Vollmacht berechtigt hatte, dem Reichsverweser von Kano im
Namen der Expedition einige Geschenke zu machen, einen solchen Brief an
eben diesen Herrn richtete, ohne mich davon zu unterrichten, oder auch nur
23
24
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im Briefe meiner zu erwähnen, obgleich er damals gewiss sicher sein konnte, dass ich die Stadt erreicht habe. Solche kleinlichen Intriguen, denn ich
kann diese Handlungsweise kaum aus anderem Gesichtspunkte betrachten sind gewöhnlich das begleitende Übel bei grösseren Unternehmungen dieser
Art, und die Schlussfolge daraus ist, dass ein einzelner Reisender [. . .] oft im
Stande ist, unendlich mehr zu leisten, als eine grosse, zahlreiche Expedition,
deren Mitglieder, anstatt sich gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen,
einander in ihren Unternehmungen hemmen, um sich selbst wo möglich alles
Verdienst beizumessen.”25
Überhaupt muss Barth in Kano einige Lektionen in Sachen Diplomatie lernen. Nach dem
Aufenthalt dort macht er sich auf die Weiterreise nach Kúkaua.
24. März 1851: Tod des Expeditionsleiters
Unterwegs ereilt den Deutschen am 24. März 1851 völlig überraschend die Nachricht von
Richardsons Tod. Der Expeditionsleiter hatte die Strapazen der Reise nicht überstanden
und starb drei Wochen zuvor in einem kleinen Dorf, mehrere Tagesritte von Kúkaua entfernt. Barth zeigt sich zwar betroffen von Richardsons Tod, vielmehr sorgt er sich allerdings über den Fortgang der Expedition:
Sobald er mich erblickte, machte er halt und fragte mich, ob ich der Christ
sei [...]. Auf meine bejahende Antwort meldete er mich ohne Umschweife,
dass mein Reisegefährte Jakub (Herr Richardson) gestorben sei, noch ehe
er Kúkaua erreicht, und dass all sein Eigentum verschleudert worden sei [...].
Die Trauerbotschaft machte natürlicherweise einen tiefen Eindruck auf mich,
da sie nicht nur ein einzelnes Menschenleben betraf, sondern das Schicksal
unseres ganzen Unternehmens in Frage stellte.”26
Durch den Tod Richardsons wird Heinrich Barth immer mehr an seine Auftraggeber gebunden. Konnten er und Adolf Overweg zunächst noch relativ unabhängig ihren wissenschaftlichen Studien nachgehen, so muss Barth nach dem Tod Richardsons auch Funktionen übernehmen, die ihm weniger lieb sind. Nach einem Besuch an Richardsons Grab
erreicht Barth am 2. April 1851 die Residenz des Sultans von Bórnu, Kúkaua. Gerade mit
Bórnu verspricht sich die englische Regierung rege Handelskontakte, Kúkaua ist somit
25
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Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band 2, S. 117-118.
Schiffers Heinrich, ,,Heinrich Barth. Die Große Reise. Forschungen und Abenteuer in Nord- und Zentralafrika. 1849-55.”, Tübingen/Basel, 1977, S. 241.
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eine der wichtigsten Etappen der Reise. Barths Plan ist es, dort zunächst auf Overweg
zu warten und die Umgebung der Stadt, den Tschad-See zu erforschen.
Expeditionen um Kúkaua - Timbuktu - und zurück
Am 7. Mai 1851 kommt Overweg in der Stadt an, auch seine Gesundheit ist sichtlich angeschlagen, wie Barth schreibt. Auch er selbst hat Fieber, fühlt sich schwach. Zu allem
Übel ist auch noch die finanzielle Lage der beiden Reisenden angespannt. Anderthalb
Jahre werden sie in Bórnu bleiben und die Gastfreundschaft des Sultans genießen. Doch
Barth und Overweg bleiben nicht untätig: Sie unternehmen Expeditionen um den See und
nutzen Kúkaua als ,,Basislager”.27
Der Aufbau von Handelsbeziehungen scheint zu glücken: Der Sultan von Bórnu erklärt
sein Interesse an einem Handel mit England und will sogar eigene Männer mit nach
Europa schicken, allerdings interessiert ihn vor allem ein Handelsgut: Waffen. Ein Vertrag kommt zustande. Die nächsten Monate vergehen mit Forschungen rund um den
Tschad-See, den sumpfigen Überrest eines riesigen Binnenmeeres, das in regenreicheren Zeiten von den vielen umliegenden Füllen gespeist wurde. Overweg befährt den See
und erforscht dessen Inselwelt, Barth informiert sich über die Geschichte des Sultanats
und macht Sprachstudien. Außerdem führt er mehrere Dispute mit einheimischen Herrschern, was sein Ansehen in deren Augen steigert.
18. Juni 1851: Der schönste Tag im Leben
Am 18. Juni 1851 feiert Barth seinen bis dahin größten Erfolg: Es ist der Tag, an dem er
den Benuë entdeckt. Den Fluss, von dem er schon soviel gehört hatte, dessen Verlauf in
Europa aber unbekannt war:
,,Wer je den schrankenlosen Phantasieen eines Jungendtraumes sich überlassen
hat und einem grossen Plane nachgegangen ist, wird sich leicht eine Vorstellung von den Gefühlen machen können, die mich bewegen mussten, als ich
vom Ufer herab meine Blicke über die Flusslandschaft schweifen liess. Von
stummem Entzücken ergriffen, schaute ich sprachlos in das reiche Land hinein. [. . .] Lange schaute ich in stillem Entzücken auf den Fluss; es war einer
der glücklichsten Augenblicke meines Lebens.”28
27

Ausflüge um Kukaua: 11.9. bis 14.11.1851: Landschaft um Kanem; 25.11.1851 bis 1.2.1852: Landschaft
Mussgu (südöstliche Richtung); 27.2. bis 21.8.1852 Baghirmi.
28
Barth, Reisen und Entdeckungen, Band II, S. 555-558.
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Barth und Overweg schließen sich zweimal der Armee des Häuptlings von Kúkaua an, die
sich rüstet, um auf Sklavenjagd zu gehen, die Unterwerfung des Vasallenstaates Mandara soll vorangetrieben werden. Eine gute Gelegenheit für die beiden Reisenden, tiefer
ins Land einzudringen. Allerdings werden Barths Kritiker, besonders die aus den Reihen der ,,Anti Slavery Society”, später an jenem Punkt ansetzen. Barth selbst zeigt sich
entsetzt ob der Grausamkeit der Kriegsführung. Er fühlt sich im Gewissenskonflikt, weil
er sich - um gefahrlos ins Innere der Region vordringen zu können - den Sklavenjägern
angeschlossen hat. Allerdings findet er für sich selbst eine Entschuldigung: Durch die Anwesenheit der beiden Deutschen würde Schlimmeres verhindert29 . Die Bilanz der Sklavenjagd ist dennoch grausam: Hunderte Menschen werden getötet und 3.000 (statt der
erwarteten 10.000) neue Sklaven werden gefangen genommen.
Nach der Rückkehr nach Kúkaua gehen die Forschungen nur schleppend voran, immer
wieder können geplante Ausflüge nicht unternommen werden, Barth wird in der Nähe
von Masseña tagelang in Ketten gelegt. Seine finanziellen Mittel sind aufgebraucht, er
fühlt sich völlig erschöpft, erwägt eine Rückkehr nach Europa.
Am 6. Juli 1852 hebt sich seine Stimmung jedoch: Er erhält mehrere Depeschen und
Pakete aus der Heimat. Endlich wird er auch offiziell mit der Leitung der Expedition beauftragt. In den Briefen sichern ihm seine Auftraggeber die nötige Rückendeckung zu,
außerdem lassen sie ihm freie Hand, was die weitere Route der Expedition betrifft. Die
britische Regierung bittet ihn eindringlich, die bisher erfolgreiche Expedition weiter zu
führen.
,,I am therefore directed by Lord Palmerston to state to you that whenever you
may have finished your survey of Lake Tchad and its shores His Lordship wishes that you and Dr Overweg should carry out the remainder of your projected
proceedings in Africa exactly as you would have done if Mr. Richardson were
still living, and you had separated from him as contemplated in the memorandum signed in triplicate in December 1849, of which yourself and Dr Overweg
possess each a copy. [ldots] Whether you may still adhere to that project or
may now see reason to prefer a westerly course in the direction of Timbuctoo,
I am directed by Viscount Palmerston to state to you that he will be perfectly
satisfied to entrust to you the duty of carrying on to its final completion the
expedition heretofore confided to the charge of Mr Richardson.” 30
29
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Barth ist überglücklich. Der Fortbestand der Expedition scheint gesichert, er erhält sogar
noch einen neuen Auftrag.
,,In dieser ungewissen Lage, zu der nur das Übermass von freundlicher und
wohlwollender Gesinnung Anlass gegeben hatte, verursachte es mir grosse
Freude, zu finden, dass die Englische Regierung und insbesondere Lord Palmerston mich auf ein ausführbareres Projekt hinwiesen, indem sie mich zu
dem Versuch aufforderten, Timbuktu zu erreichen. Diesem Plane wandte ich
daher meine volle Aufmerksamkeit zu und schwelgte in meiner Einbildungskraft mit hohem Entzücken bei dem Gedanken, ein Nachfolger in der glorreichen Laufbahn Mungo Park’s zu werden.” 31
Die Briefe wecken das Misstrauen der Einheimischen. Sie halten den Deutschen für einen
türkischen Spion.
Nach längerer Abwesenheit gelingt es Barth dennoch nach Kúkaua zurück zu kehren,
er hofft dort auf Overweg zu treffen, der das südwestliche Bergland um Bórnu bereist
hat. Doch auf den Wissenschaftler wartet eine böse Überraschung. Sein Mitreisender
ist ernsthaft krank als Barth ihn wieder sieht, er zeigt sich entsetzt ob der schlechten
gesundheitlichen Verfassung Overwegs. Bei einem gemeinsamen Jagdausflug verfolgt
Overweg einen Vogel in tiefes Wasser. Unvorsichtigerweise bleibt er danach den ganzen
Tag in seinen nassen Kleidern. Schon am nächsten Tag hat Overweg hohes Fieber, er ist
nicht mehr in der Lage von seinem Lager aufzustehen, verliert jeglichen Appetit. Overweg
glaubt eine Luftveränderung würde ihm gut tun, er lässt sich zum Haus eines Freundes in
einem nahe gelegenen Dorf bringen. Wenige Tage später, am 27. September 1852 stirbt
er, die Ursache: Malaria oder eine Lungenentzündung. An Barth geht der Tod seines
letzten europäischen Begleiters nicht spurlos vorüber:
,,So starb mein einziger Freund und Gefährte im dreißigsten Jahre seines
Lebens, in der Blüthe seiner Jugend. Es war ihm nicht mehr beschieden,
seine Reisen zu vollenden und glücklich heimzukehren; aber er fand einen
31

Barth, Reisen und Entdeckungen, Band III, S. 364-365. Anm.: Wenn Barth von einem ,,ausführbareren
Projekt” spricht, so spielt er darauf an, dass Karl Ritter ihm zuvor in einem Brief zu verstehen gegeben
hatte, dass man von der Expedition erwarte, dass sie ,,ohne übergroße Anstrengung und in bezüglich
kurzer Zeit, den ganzen breiten, unbekannten Gürtel des äquatorialen Afrika” (Barth, Band III, S. 364)
durchschreiten und die Südostküste des Kontinents erreichen würde. Barth hatte eine solches Vordringen gen Osten vor der Abreise zwar noch gut geheißen, war inzwischen aber überzeugt davon, dass
ein solches Unterfangen gänzlich unmöglich sei - ,,außer vielleicht mit Aufopferung einer langen Reihe
von Jahren [. . .] und nur mit Hilfe einer Schaar ganz zuverlässiger und aufrichtig anhänglicher Männer,
sowie ausgerüstet mit einem ansehnlichen Vorrath von Mitteln.”(ebd.)
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höchst ehrenvollen Tod im Dienste der Wissenschaft. [. . .] War es nun gleich
ursprünglich mein Vorhaben gewesen, noch einen Versuch zu machen, nach
dem Ostufer des Tsad vorzudringen, so kam mir doch jetzt jeder längere Aufenthalt an diesem Orte so unerträglich vor, dass ich mich zur ungesäumten
Abreisen nach dem grossen westlichen Strome entschloss [dem Niger], um
neue Länder zu sehen und mit neuen Menschen in Berührung zu kommen.”32
Barth lässt sich trotz der Trauer um den Freund nicht entmutigen, er setzt die Reise etwas früher als geplant - gen Westen fort. Ungefähr zwei Monate nach Overwegs Tod
verlässt er Kúkaua zusammen mit sieben Dienern, vier Kamelen und vier Pferden. Eine Reitereskorte begleitet ihn ein Stück. Über Sinder (,,das Tor zum Sudan”) erreicht
Barth Sókoto mit dessen Fürsten er Handelsverträge abschließt. Der Fürst empfängt
ihn freundlich und macht ihm Geschenke, anstatt Forderungen an ihn zu stellen. Barth
stellt abermals Sprachforschungen an und untersucht die Schriften des Fürstentums.
Ausgestattet mit einem Empfehlungsschreiben des Sultans reist Barth weiter Richtung
Timbuktu. Der Fürst und sein Volk, die Fulbe, unterhalten freundschaftliche Beziehungen zu Scheich El Bakáy von Timbuktu, das lässt Barth hoffen. Während der Reise
bekommt er schmerzlich zu spüren, wie sehr sich die bisher vorhandenen Landkarten
von den eigentlichen Gegebenheiten unterscheiden. Das Gebiet von Gándo nach Timbuktu ist somit völliges Neuland. Und dennoch nähert sich die auf wenige Begleiter und
Tiere zusammengeschrumpfte Expedition unaufhaltsam dem Niger. Am 20. Juni 1853 erblickt der Deutsche erstmals den großen Strom, der von den verschiedenen afrikanischen
Völkern ,,Dhiúliba” (Mandigo), ,,Ssai” (Sonrhay), ,,Mayo” (Fulbe) oder ,,Eghı́rrëu”(Tuáreg)
genannt wird.
,,So war endlich der berühmte Strom erreicht, - der den Europäern seit der
Eröffnung der Afrikanischen Geographie und Forschung mystisch vor Augen
und Sinnen schwebende Niger. Er ist von felsigem Ufer eingeschlossen, das
im Allgemeinen eine Höhe von 20 bis 30 Fuss hat; aber der Strom selbst war
ungebrochen.” 33
Von den Städten am Ufer des Flusses zeigt Barth sich begeistert: Ihre Handelsbeziehungen reichen bis nach Europa und Asien, auf den Märkten herrscht reges Treiben. Er
muss sich - um sicher nach Timbuktu zu gelangen - jedoch wieder abwenden vom großen
Strom. Von Ssai aus wandert er durch die hügelige Landschaft Gúrma und orientiert sich
32
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schließlich an den Hombori-Bergen, die aus der Savanne aufragen. Von dort aus wendet
er sich wieder gen Norden, Richtung Niger, er will am Flussbett entlang wandern und so
Timbuktu erreichen. Er beschreibt die einheimischen Stämme, deren Riten und Lebensweise ihn faszinieren.
Erst jetzt legt Barth seine Verkleidung an und gibt vor, ein islamischer Prediger aus Istanbul zu sein - aus Angst genauso ermordet zu werden wie der Schotte Alexander Gordon
Laing, der Timbuktu bereits 1825 erreicht hatte. Auch Mungo Parks war an Timbuktus
Hafen Kabara vorbei gesegelt. Allerdings hatte der Brite auch vom Boot aus auf die Eingeborenen schießen lassen - es ist also nicht verwunderlich, dass die noch zu Barths
Zeiten flüchteten, wenn sie einen Weißen zu Gesicht bekamen.
September 1853: Timbuktu
Am 6. September 1853 erreicht Heinrich Barth über den Niger den Hafen von Timbuktu.
Nach dem Betreten der Stadt gerät er schnell in Gefahr. Die Annahme, dass in dieser Gegend niemand Türkisch spreche, war falsch. Als ,,Ungläubiger” enttarnt, hat Barth bald
einen schweren Stand in Timbuktu, islamische Würdenträger rufen zum Mord an ihm auf.
Zum Glück kommt der einflussreiche Scheich Ssidi Ahmed El-Bakáy, der im weiteren Verlauf von Barths Aufenthalt zu seinem Beschützer avanciert, nach längerer Abwesenheit
zurück in der Stadt. Barth kann endlich die Stadt erforschen, er saugt sie förmlich auf:
Wieder betreibt er Studien der Geschichte und der Sprache der verschiedenen Völker,
die in und um Timbuktu leben. Er ist der Erste, der eine detaillierte Beschreibung der
sagenumwobenen Stadt am Niger abliefert. Inzwischen ist der Deutsche Ernst Vogel in
Zentralafrika angekommen. Barth gilt als verschollen, Vogel soll herausfinden, ob der Expeditionsleiter noch lebt oder ob er tot ist. Seine Familie in Deutschland ist sich sicher,
dass Heinrich Barth in Afrika gestorben ist, sie lässt ihn für tot erklären.34
Barth ahnt nichts von diesen Vorgängen, er sitzt im politisch unruhigen Timbuktu fest,
obwohl er die Stadt schon im Dezember 1853 verlassen wollte. Der Leiter seiner Karawane hat die Kamele und Pferde verkauft. Die Bevölkerung ist ihm gegenüber immer
noch feindlich gestimmt, Barth ist immer auf der Hut, der Aufenthalt wird für ihn zum
Albtraum. Nach mehreren gescheiterten Versuchen kann er die Stadt schließlich am 17.
Mai 1854 verlassen - dank der Hilfe des Scheichs und des glücklichen Umstands, dass
einer seiner größten Widersacher, der Sohn des Laing-Mörders kurz zuvor gestorben
war. Barth reist am Nordufer des Niger entlang nach Sinder und trifft am 27. November
34

Es ist nicht ganz ersichtlich, ob Barths Familie ihn tatsächlich für tot erklären ließ. Eine genauere Besprechung des Problems findet sich gleich zu Beginn von Kapitel 5.1 dieser Arbeit, in den Fußnoten.
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1854 in den Wäldern vor Kúkaua überraschend auf den 25-Jährigen Dr. Vogel. Doch der
hat keine guten Nachrichten: Auch seine finanziellen Mittel sind erschöpft und das, was
Barth in Kúkaua zurückgelassen hatte, wurde - in der Annahme der Reisende sei tot verteilt. Über den Mangel an Geldmitteln echauffiert sich Barth nicht, viel mehr schmerzt
ihn, dass Vogel nicht eine Flasche Wein mit im Gepäck hat.35 Nach einem kurzen Gespräch vereinbaren Vogel und Barth sich im Dezember in Kúkaua zu treffen. Barth erholt
sich dort von den Strapazen und Entbehrungen, die er in Timbuktu erlitten hat, Vogel
will seine Forschungen in Afrika fortsetzen und mit einem englischen Begleiter das Land
Wadai im Osten der Tschad-Region erforschen. Ein fataler Fehler, Vogel kehrt nie aus
Afrika zurück. 1856 wird er in Wadai, das als gefährlich bekannt ist, während der Erforschung einiger Granitfelsen ermordet. Die Eingeborenen hatten ihn für einen Spion
gehalten. Heinrich Barth hingegen tritt am 9. Mai 1855 endgültig den Rückweg an. Auf
der Bórnu-Straße, einer bekannten Handelsroute, reist er zurück nach Tripolis. Am 28.
August 1855, nach einem Marsch von 15.500 Kilometern, kommt er wieder in Tripolis an.
36

3.2.2 RÜCKKEHR NACH EUROPA
Über Malta und Marseille erreicht der Forscher schließlich am 6. September 1855 London. Zwei befreite Haussa-Sklaven begleiten ihn, sie sollen ihm bei seinen linguistischen
Studien helfen. Barth wird mit allen Ehren empfangen. Seine Berichte waren schon
während der Reise bei Treffen der RGS veröffentlich worden und Europas Gelehrte nahmen durchaus Anteil am Fortschreiten der Expedition. Barth wird für die Reise entlohnt
und erhält unter anderem die Goldmedaille der Londoner Royal Geographical Society.
Die britische Regierung veranlasst, dass ihm für die Jahre, in denen er die Verantwortung für die Expedition übernommen hatte, jeweils 500 Pfund gezahlt werden sollen,
außerdem erhält Barth für die ersten drei Bände seiner Tagebücher 1000 Pfund. Die Euphorie hält nicht lange an: Barth ist kein unterhaltsamer Schriftsteller und vor allem kein
charmanter Gesprächspartner, der sich im Licht der Öffentlichkeit sonnt. War er in Wissenschaftskreisen ein sehr bekannter Mann, so ist sein Name der breiten Öffentlichkeit
weitaus unbekannt. ,,Not only was there comparatively little general interest in Britain
in Barth’s travels in the mid-nineteenth century, there has been a remarkable neglect of
35
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them subsequently.”37 Immer mehr kritische Stimmen werden laut: Barth fühlt sich von
den Engländern ungerecht behandelt und sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, dass das
Foreign Office einem Deutschen zu viele Kompetenzen zugestanden hat. Auch die erhoffte Professur in Deutschland erlangt er zunächst nicht, Barth ist mehr denn je ein Fremder,
er sehnt sich zurück nach Afrika. Der Dunkle Kontinent lässt ihn nicht los. Barth schreibt
seine Erinnerungen auf, der letzte Band erscheint im Mai 1858. Bis zu seinem Tod stand
Barth in regem Briefkontakt mit anderen Afrikareisenden. Ob Georg Schweinfurt, David
Livingstone oder Gerhard Rohlfs - sie alle unterrichteten ihn über den Fortgang ihrer Expeditionen oder holten sich im Voraus seinen Rat.38
Das Reisen ließ auch Barth nicht los, Kleinasien und die Balkan-Halbinsel gehörten zu
seinen Zielen. Im Laufe der Zeit starben all seine Förderer, Karl Ritter (28.Februar 1859)
und Alexander von Humboldt39 (6. Mai 1859), was dafür sorgte, dass Barths Karriere
in eine Sackgasse geriet. Erst später beerbte er Ritter als Vorsitzenden der ,,Geographischen Gesellschaft” und erst Ende 1863, zwei Jahre vor seinem Tod, erhielt er endlich die
so lange erhoffte Professur für Geografie an der Universität zu Berlin. Eine unbesoldete
Stelle. Ein weiterer Wunsch - der nach einer Lebensgefährtin - blieb ihm zeitlebens verwehrt. Am 29. November 1865, zehn Jahre nach seiner Rückkehr aus Afrika starb Barth
mit nur 44 Jahren während eines Kuraufenthalts an einer Magenperforation - die Folgen
eines Diätfehlers und seiner jahrelangen Selbstmedikation in Afrika. Am 29. November
1865 wurde er unter großer Anteilname40 auf dem Jerusalemer Friedhof in Kreuzberg
beigesetzt.
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Prothero, R. Mansell, ,,Barth and the British.”, In: Schiffers, Heinrich, ,,Heinrich Barth. Ein Forscher in
Afrika. Leben - Werk - Leistung”, Wiesbaden, 1967, S. 181.
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Die Briefe Rohlfs, Livingstones und Schweinfurths finden sich (neben manch anderer Korrespondenz)
im Staatsarchiv Hamburg, Nr. 622-2 I d 24, 622-2 I d 20 und 622-2 I d 19
39
Von Humboldt und Barth standen in regem Briefkontakt. Barth holte noch vor der Abreise nach Afrika
den Rat des großen Geografen ein, nach seiner Rückkehr schrieb Humboldt an Barth, ,,Sie haben uns
einen Welttheil erschlossen” (Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, IV c 2).
40
Was die Anteilnahme betrifft, so ist sich Wolfgang Genschorek sicher, dass die breite Öffentlichkeit an
Barths Beerdingung Interesse zeigte (Genschorek S. 192). Das muss bezweifelt werden. Eine kurze
Zeitungsmeldung zur Trauerfeier (Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth V 1) besagt, dass ,,besonders
die Wissenschaft und die Kunst in hervorragendem Maße vertreten” war - eine Anteilnahme der breiten
Öffentlichkeit, muss bezweifelt werden - Barth erreichte wie schon beschrieben nie einen besonders
hohen Bekanntheitsgrad.
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Seiner Biografie zufolge studierte Heinrich Barth in Berlin nicht nur Altertumswissenschaften und Linguistik - er hörte auch Geografievorlesungen bei Karl Ritter. War Heinrich Barth also Geograf? War er Altertumswissenschaftler, Zoologe oder war er Linguist?
Barth war von all dem ein bisschen. Er war ein ,,Allrounder”, der sich für viele Fachgebiete interessierte und auf den unterschiedlichsten Gebieten Forschungen anstellte. Er
beschrieb die Landschaften durch die er reiste, nahm stundenlange Umwege in Kauf, um
halb verfallene Monumente in der Wüste zu besuchen, übersetzte sorgfältig lateinische
und arabische Inschriften, fertigte Vokabularien der Sprachen der Einheimischen an, studierte akribisch die Flora und Fauna der durchreisten Gebiete und interessierte sich für
die Lebensweise in den Städten und Dörfern, die er passierte. Besonders dieser letzte
Punkt macht Heinrich Barth zum Vorreiter einer Wissenschaft, die zu seiner Zeit gerade im Begriff war, zu entstehen: Falls sich Heinrich Barth einer Wissenschaft zuordnen
lässt, dann wohl am eindeutigsten der Ethnologie. Das folgende Kapitel soll zunächst einige Definitionen klären. Danach soll untersucht werden, wo der Platz des Hamburgers
in der Geschichte dieser Wissenschaft ist - eine kurze Nachzeichnung jener Geschichte
ist deshalb vonnöten.
Dass Barth Wissenschaftler war, wird hier voraus gesetzt. Zum einen verkörpert Barth
nicht den Typus des Abenteurers, der sein Glück in der Fremde sucht. Barth kam aus
einer wohlhabenden Familie und hatte eine gute Ausbildung genossen - und vor allem
hatte er sein Studium abgeschlossen. Man könnte argumentieren, dass der Typus des
Reisenden, der um des Abenteuers willen durch die Fremde zieht (teilweise auch, weil
er ,,nichts mehr zu verlieren hat”), zu Barths Zeit überhaupt nicht mehr existierte. Von
109 deutschen Reisenden, die im 19. Jahrhundert Expeditionen nach Afrika unternahmen, hatte weit über die Hälfte (74) eine akademische Ausbildung genossen.1 Neun von
diesen 74 hatten ihr Studium jedoch nicht abgeschlossen. Für diese Studienabbrecher
muss noch ein weiteres Motiv angenommen werden: Sie reisten nicht nur nach Afrika, um
1

Essner, Cornelia, Deutsche Afrikareisende im 19. Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte des Reisens, Stuttgart, 1985, S. 59.
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der Wissenschaft willen, sie waren auch gezwungen, sich zu profilieren und sich einen
Namen zu machen2 - eine abenteuerliche Reise zum Dunklen Kontinent war dazu die
perfekte Gelegenheit.
Bei Heinrich Barth gestaltete sich das Ganze anders: Er hatte es weder nötig, einem
elenden Leben zu entkommen, noch war er ein Draufgänger, der meinte, sich durch die
Afrikareise (und den damit verbundenen Gefahren) profilieren zu müssen. Im Gegenteil:
Barth befürchtete durch die Reise eher einen Prestigeverlust und vergewisserte sich vor
der Abreise mehrmals, dass seine Dozentenstelle nach der Rückkehr auch wirklich gesichert sei.
Ein weiterer Punkt, der Barths wissenschaftlichen Ansatz bezeugt, sind seine eigenen
Aufzeichnungen. ,,Knowledge is Power”, das steht schon auf der ersten Seite seiner (unausgearbeiteten) Tagebücher.3 . Die wissenschaftliche Erforschung des Dunklen Kontinents schien ihm ein ehrenvolles und nützliches Ziel zu sein, so schreibt Barth auf dem
Deckblatt seiner Aufzeichnungen weiter: ,,Denn die Wissenschaft ist der Vertraute in der
Wildnis, der Gefährte in der Fremde, der Erzähler in der Einsamkeit, der Wegweiser in
Freud’ und Leid’, die Rüstung wider Feinde, der Schmuck für Freunde” 4 Es kann also kein
Zweifel daran bestehen, dass Barths Beweggründe wissenschaftlicher Natur waren.5
Doch zurück zur Ethnologie - um die Geschichte dieser Wissenschaft nachzuzeichnen,
müssen zunächst einige Begriffe geklärt werden.

2

Ebd. S. 61.
Wenn hier die Rede von ,,unausgearbeiteten Tagebüchern” ist, so sind damit die ,,Rohfassungen” gemeint, die Barth in Afrika anfertigte und die letztlich die Vorlage für sein nach der Rückkehr verfasstes
Reisewerk, bildeten. Übrigens sind jene Rohfassungen meist in einer Mischung aus Deutsch und Englisch verfasst. Sie enthalten Skizzen und Rechnungen, die später teilweise nicht mehr in der ausgearbeiteten Fassung auftreten. Eine genaue Überprüfung des Inhalts und ein Vergleich mit der publizierten
Form scheint allerdings unmöglich. Barth verfasste seine Tagebücher oft während der Reise, auf dem
Rücken eines Kamels oder Pferdes sitzend und schrieb häufig mit Bleistift, was die Aufzeichnungen
heute nahezu unleserlich macht. Außerdem verwendete er ein ihm eigenes System von Abkürzungen,
die für den Außenstehenden ebenfalls nur schwer zu verstehen sind.
4
Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, II A 9 Heft I. Siehe auch Abbildung 9.6 im Anhang dieser Arbeit.
5
Seine privaten Nöte (Enttäuschung, was seine Dozentenstelle betraf, Scheitern der Heiratsbestrebungen) gaben zwar höchstwahrscheinlich den Ausschlag, das Angebot der britischen Regierung anzunehmen, offen bekundete Barth dies jedoch nie. Außerdem änderte das nichts an seinem wissenschaftlichen Ziel.
3
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4.1 Definitionen
,,Anthropologie” und ,,Ethnologie” - sind das nicht zwei Begriffe, die ein- und dieselbe
wissenschaftliche Disziplin beschreiben? Nicht ganz. Wir haben es hier mit zwei unterschiedlichen Wissenschaften zu tun (oder besser: mit zwei Wissenschaften, die unterschiedlich gewichten und verschiedene Schwerpunkte haben), deren Grenzen jedoch zugegebenermaßen - oft verschwimmen. Aber von vorne:
Die ,,Anthropologie” ist, wie ihr Name schon sagt6 , die Wissenschaft vom Menschen und
von der Menschheit. Ihr Interessengebiet ist der einzelne Mensch, aber auch die gesamte Menschheit und ihre Kultur. Im Deutschen geht die Anthropologie einen Sonderweg.
Während sie in anderen Sprachen (etwa im Englischen) als Sammelbezeichnung für
alle wissenschaftlichen Bemühungen, die sich auf Völker und Rassen richten, verwendet wird7 , so ist ihr ,,Kompetenzbereich” im Deutschen weitaus eingeschränkter: Verwendet man den deutschen Begriff ,,Anthropologie”, so meint man damit hauptsächlich
den humanbiologischen Teil der ,,Wissenschaft vom Menschen”, also die naturwissenschaftlich ausgerichtete Abstammungs-, Erb- und Rassenkunde des Menschen, ,,die
den Menschen als geistiges, in Gesellschafts- und Kulturgestaltungen sich auslegendes
Schöpferwesen aus der Betrachtung ausschließt.”8 Wird die Anthropologie nicht durch
ein spezifischeres Beiwort ergänzt (forensische A., philosophische A., theologische A.,
biologische A.), so wird der Begriff also eindeutig im Sinne einer Wissenschaft vom Menschen als Gattungswesen verwendet. Über seine Kultur und Lebensweise unterrichtet die
Anthropologie - jedenfalls im Deutschen - nicht. Hier greift dann der Begriff der ,,Ethnologie”9 : Sie setzt sich mit der menschlichen Kultur vergleichend und umfassend auseinander. Traditionell untersucht sie die unterschiedlichen (außereuropäischen, schriftlosen
- also indigenen) Ethnien der Welt und ihre Kulturen. Die Ethnologie untersucht demnach
Gesellschaftssysteme in ihrer Form, sie versucht, sie zu kategorisieren und in Modellen
darzustellen. Im Englischen gibt es den Begriff der ,,Ethnologie” nicht, sie fällt dort unter
den Begriff ,,Anthropology” - genauer gesagt wird sie mit ,,Social Anthropology” (Großbritannien) oder ,,Cultural Anthropology” (USA) bezeichnet. Gelegentlich taucht auch der
von Claude Lévi-Strauss geprägte Begriff der ,,strukturellen Anthropolgie” auf. Der Untersuchungsgegenstand bleibt im Großen und Ganzen der Gleiche: ,,Ethnologie ist das
vergleichende Studium des kulturellen und sozialen Lebens. Ihre wichtigste Methode ist
6

anthropos = der Mensch, logos = die Lehre.
Mühlmann, Wilhelm E., Geschichte der Anthropologie, Wiesbaden, 1986, S. 13.
8
Ebd.
9
Auch sie hat einen griechischen Ursprung: ethnos = Volk.
7
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die teilnehmende Beobachtung, welche aus lange andauernder Feldforschung in einem
besonderen sozialen Umfeld besteht.”10
Die ,,Ethnografie” ist ein Teilgebiet der ,,Ethnologie”, sie bezeichnet den aufzeichnenden
und beschreibenden Teil dieser Wissenschaft. Eine ihrer Techniken ist die ,,Anthropometrie”, die später noch genauer beschrieben wird.
Die Disziplin der ,,Volkskunde” oder ,,Folkloristik” ist ebenfalls eine typisch deutsche Entwicklung (die dann auch in Teilen Skandinaviens sowie Süd- und Osteuropas übernommen
wurde). In ihrer heutigen Ausprägung untersucht sie selbstreflexiv die eigene Kultur und
sucht auch dezidiert nach dem Anderen in der eigenen Gesellschaft.
Nachdem die Definitionen nun voneinander abgegrenzt wurden, soll im folgenden Punkt
die Geschichte der Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin näher beleuchtet werden.

4.2 Kleine Geschichte der Ethnologie als Wissenschaft
Womit beginnt eine Wissenschaft? Damit, dass sich eine Disziplin emanzipiert, die zuvor Teilgebiet eines anderen Faches war und damit, dass es möglich ist, dieses neue,
eigenständige Fach an einer Universität zu studieren? Damit, dass eine Art Forschungskanon formuliert wird und einheitliche Arbeitsmethoden angewandt werden? Oder entsteht eine Wissenschaft schon da, wo Menschen generell anfangen, sich für ein Thema
zu interessieren? Eine einheitliche Antwort auf diese Frage gibt es wohl nicht, es soll
jedoch angenommen werden, dass eine Wissenschaft erst dann völlig ausgeprägt ist,
wenn sie als Fach an Universitäten existiert, wenn ihr die nötigen Mittel und Wege zur
Verfügung stehen, um Forschung zu betreiben. Was die Ethnologie betrifft, so verlief ihre
Entstehung keineswegs linear. So gab es die Ethnografie bereits weitaus früher als die
Ethnologie. Aber entstand damit auch das übergeordnete Fach?
Fragt man nach so etwas wie dem ,,Urvater der Ethnologie”, so fällt dabei immer wieder
ein Name: Herodot von Halikarnass (485 bis 425 v.Chr.). Der griechische Historiograf
war demnach nicht nur der ,,pater historiae” (also der ,,Vater der Geschichtsschreibung”)
wie Cicero ihn nannte, er war auch einer der ersten Ethnologen. Herodot beschrieb die
,,barbarischen Stämme”11 , die in seinen ,,Historien” vorkommen, recht genau. Das ta10

Eriksen, Thomas Hylland, ,,Small Places, Large Issues”, London, 2001. Eriksen ist Schwede, deshalb
wird das Zitat im Deutschen zitiert.
11
Wichtig ist, dass die ,,Barbaren” der griechischen Sprache der ursprünglichen Bedeutung des Wortes
nach zunächst nur ,,Andere” waren. Bezeichnete ein Grieche einen Fremden also als ,,Barbaren”, so
wertete er damit zunächst nicht positiv oder negativ über den anderen (und seine Kultur), sondern
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ten andere antike Autoren auch, der Grieche jedoch hatte eines mit seinen späteren
Kollegen, die sich dann ,,Ethnologen” nannten, gemein: Er war Augenzeuge. Herodot
hatte die Stämme, die er beschrieb, mit eigenen Augen gesehen, und das - so glauben
viele - verlieh seinen Schriften ein großes Maß an Authentizität. Nicht umsonst ist das InAugenschein-Nehmen auch heute noch ein wichtiges Kriterium der Ethnologie. Durch die
,,Historien” wurde das Reisen als eine Form des Erkenntnisgewinns und eine Möglichkeit,
die Welt besser zu verstehen, etabliert. Eines sollte jedoch betont werden: Finden sich
ethnologische Beschreibungen in antiken Texten, so sind sie in größere (historische)
Werke eingebettet, eigenständige Völkerbeschreibungen finden sich nicht. Dennoch sind
diese Exkurse sehr aufschlussreich - man denke nur an Tacitus’ Beschreibung der Germanen. Das hellenistische Zeitalter und die Antike im Allgemeinen brachten - was die
Ethnografie betraf - also eine gewaltige Spannbreite hervor. Es entstanden nicht nur viele Berichte über (den Griechen und Römern) fremde Völker, es erstaunt auch, wie viele
Gebiete durch Reiseberichte erschlossen wurden und wie weit die Reisenden in fremde
Gegenden vorgedrungen sind. Man könnte meinen, dass der neuen Wissenschaft der
Weg nun geebnet war - doch weit gefehlt. Im Mittelalter war das Hinausschauen über
den eigenen Tellerrand nämlich weitaus weniger gefragt als noch zur Zeit Herodots. Eine
Wende, die durch das Christentum und sein bibliozentrisches Weltbild eingeleitet wurde.
Die christliche Gelehrsamkeit interessierte sich nicht besonders für Geografie und Ethnologie, eine Ausnahme bildet die ,,geografica sacra”, die geografische Erfassung der
Gegenden, die in der Bibel genannt werden. Dabei expandierte das Christentum ständig.
Binnen kürzester Zeit war ganz Europa missioniert, der geografische Horizont erweiterte
sich. Aus ethnologischer Sicht, waren diese frühen (innereuropäischen) Missionierungen
jedoch wenig erfolgreich - ,,ein wissenschaftliches Interesse an allem Heidnischen fehlte
den meisten christlichen Missionaren” 12 . Einige ethnografische Beschreibungen finden
sich dann aber doch - später, im Mittelalter, beispielsweise in Marco Polos Erzählungen13 .
Aber wieder fällt es schwer, diese Berichte als Basis für wissenschaftliche Analysen zu
nutzen. Marco Polo und seine Kollegen machten es sich zur Gewohnheit, fantastische
Passagen in ihre Werke einzuflechten, schließlich wollte die Leserschaft auch unterhalten werden. Aus heutiger Sicht fällt es deshalb schwer, Realität und Fiktion auseinander
zu halten. Die arabische Welt zeigte übrigens - so scheint es jedenfalls - mehr Interesse
an fremden Ländern und Kulturen. Islamische Händler reisten weit - und sie brachten
machte nur deutlich, dass dieser Gegenüber eben ein ,,Anderer” oder ,,Fremder” ist.
Petermann, ,,Geschichte der Ethnologie”, S. 45.
13
Petermann, ,,Geschichte der Ethnologie”, S.45. Petermann nennt hier als Beispiel Marco Polos ,,Il Milione”, erschienen im Jahr 1300.
12
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Geschichten und Erzählungen aus der Fremde mit in ihre Heimat. Oft schrieben diese
Reisenden ihre Erfahrungen dann auf - so wie Ibn Battuta. Geboren in Tanger machte er
sich 1325 zur Hadsch, also zur Pilgerfahrt nach Mekka auf. Erst 28 Jahre später kehrte er zurück. In der Zwischenzeit bereiste Ibn Battuta fast die gesamte islamische Welt,
plus die Westküste Afrikas, die Krim, Indien, Sumatra, Ceylon, die Malediven und Kambodscha. Er ist einer der ersten, bei dem das Interesse für unbekannte Länder und deren
Bewohner das Reisen selbst bestimmte.14
In der Frühen Neuzeit orientierten sich Reisende zunächst an den mittelalterlichen Mustern. Man versuchte, das Neue in der Welt mit den bisher bekannten Erklärungsmodellen
zu erfassen. Man denke nur an die Reaktion von Christoph Kolumbus, als er auf die ersten ,,Indianer”, traf beziehungsweise als er ihnen ihren europäischen Namen verpasste. Erst als die Europäer immer mehr Länder neu ,,entdeckten”, rückten sie von den
alten Erklärungsmodellen ab. Allerdings wurde ,,das Neue” immer mehr, mit der Entdeckung und Kolonisierung Amerikas kam immer mehr Unbekanntes, Fremdes in die
Welt der Europäer. Und die alten, mittelalterlichen Erklärungsmuster und Interpretationsmodelle lieferten keine befriedigende Antwort auf die Fragen, die nun auftauchten. Neue
Denkstrukturen mussten her, die Europäer erinnerten wieder an die antiken Autoren und
ihre Ideen - und sie entwickelten sie weiter. Die moderne Ethnologie verdankt ihre Entstehung demnach unter anderem zwei geschichtlichen Entwicklungen: Dem Phänomen
der Aufklärung und dem Kolonialismus.15
Anders als im frühen Mittelalter interessierten sich jetzt auch Kirchenmänner, die im
Dienste ihres Ordens in den fremden, ,,heidnischen” Gebieten tätig waren, für ihr Umfeld: Einer der Pioniere der neuen Wissenschaft war ein französischer Missionar, der
Jesuit Joseph François Lafitau (1681-1746). Lafitau lebte von 1712 bis 1717 bei den
Mohawk in Kanada und verfasste nach seiner Rückkehr sein Werk ,,Moeurs des savages amériquains, comparées au moeurs des premiers temps” (Paris, 1724). Lafitau beschrieb nicht nur, er analysierte und verglich auch. Seine Forschung schien gut geplant,
ein methodischer Zusammenhang zwischen Forschung im Feld und der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Erforschten nach dieser Feldphase ist deutlich zu erkennen. Was
aber noch viel wichtiger ist, und Lafitau zu einem Vorreiter der modernen Ethnologie
macht, ist die Tatsache, dass er ,,Teil jenes allgemeinen Raums des Wissens [war], jenes erkenntnistheoretischen Tableaus, auf dem die europäische Wissenschaft zu Beginn
des 18. Jahrhunderts in ihrer Gesamtheit ausgebreitet war, daher auch Teil jener gelehr14
15

Ebd. S. 56.
Ebd. S. 182.
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ten Tradition, die seit den Fahrten des Kolumbus und seiner Zeitgenossen ein Wissenssteinchen an das andere gereiht hatte, um jenes grandiose Mosaik zu erstellen”.16 Der
Franzose war nicht der einzige Missionar, der in jener Zeit ethnografische Arbeiten hinterließ. Was an seinen und an den Werken seiner Kollegen besonders erstaunt, ist die
Toleranz, mit denen sie sich dem Fremden nähern. Bevor jedoch eine Ethnologie im wissenschaftlichen Sinne entstand, mussten zunächst noch einige Hürden gemeistert werden. A propos ,,Ethnologie”: Die wurde zunächst mit dem Wort ,,Völkerkunde” bezeichnet
- und das kam erst um das Jahr 1771 in Gebrauch, zeitgleich mit der ,,Ethnografie” aber
etwa zehn Jahre früher als die Vokabel ,,Ethnologie”.
Das 18. Jahrhundert war also immens wichtig für die Entwicklung der neuen Wissenschaft. Sie erhielt nicht nur einen Namen, ihre Belange rückten auch immer mehr ins
Blickfeld der Gelehrten der Zeit. Reisende brachten Geschichten von neuen Welten mit
nach Europa - und nicht nur das: Sie verarbeiteten ihre Erlebnisse nach ihrer Rückkehr,
fassten sie detailliert in Büchern zusammen und hinterließen sie so der Nachwelt. Johann Reinhold (1729-1798) und Georg Forster (1754-1794) sind zwei Pioniere dieser
Vorgehensweise mit wissenschaftlichem Anspruch.17 Aber hatte es nicht schon lange vor
den Forsters Reiseberichte und ethnografische Aufzeichnungen gegeben? Gewiss, doch
was die neuen Werke von den früheren unterschied, war die spezifische Beschreibung
der einzelnen Völker auf der Grundlage festgelegter Kriterien. Oder anders: Forster und
seine Kollegen schrieben nun nicht mehr einfach nur drauflos, sie folgten einem Katalog,
einem Schema, das vorgab, wie ethnografische Beschreibungen auszusehen hatten und
das zwischen 1879 und 1890 erstmals deutlich zu erkennen war.
Ob Sibirien (,,Kamtschaka”), Peru, die Südsee, der Atlantik oder Ägypten - die Europäer
schickten ihre Expeditionen rund um den Globus. Und die Denker der Zeit äußerten sich
nun auch zu Fragen der Kultur, der Rasse oder des Volkes. Die kulturellen Unterschiede,
aber auch die Gemeinsamkeiten, die die Europäer mit den ,,Wilden” der Südsee oder
Amerikas verbanden, mussten erklärt werden. An der Diskussion beteiligt waren so prominente Personen wie Johann Gottfried Herder, Wilhelm Leibniz oder Wilhelm von Humboldt. Und noch einer äußerte sich rege zu dem neu erschlossenen Themengebiet: Der
Philosoph Immanuel Kant. Er war wohl der erste, der ,,den Begriff der Rasse (,,Race”) in
seiner Anwendung auf den Menschen im deutschen Sprachgebrauch bekannt machte.18

16

Ebd.
Mühlmann, Geschichte der Anthropologie, S.54.
18
Petermann, ,,Geschichte der Ethnologie”, S. 321.
17
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Kant teilt die Menschheit dabei in mehrere Kategorien ein19 , allerdings spricht er dabei
ganzen ,,Rassen” die Möglichkeit ab, am (vernunftsmäßigen) Fortschritt teilzuhaben.20
Es waren aber noch einige Schritte vonnöten, bis sich die Sozial- und Kulturanthropologie, oder besser - die Ethnologie als Fach selbstständig machte.
Was ihre Wissenschafts-Werdung betrifft, nimmt die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine bedeutende Stellung ein: Also genau die Zeit, in der Heinrich Barth sich auf das
Abenteuer ,,Große Expedition” einließ. In jener Zeit entstanden große Wissenschaftswerke, die der Emanzipation der Ethnologie Rechnung trugen.21 Ende des 18. Jahrhunderts
hatte sich hatte sich ein Trend in der Wissenschaftsstruktur gezeigt, der auch ein halbes
Jahrhundert später noch anhielt: Es entstanden neue Einzel- und Spezialwissenschaften.
Die Ethnologie wurde zur eigenständigen Wissenschaft. Aber wie kam es in Deutschland
dazu? In mehreren europäischen Ländern waren schon ,,Gesellschaften für Ethnologie”
oder ,,Anthropologie” entstanden, die erste davon in Paris, 1839. Und inzwischen gab
es auch erste ,,Ethnologen”, Wissenschaftler, die sich mit fremden (außereuropäischen,
indigenen oder auch ,,schriftlosen”22 )Kulturen befassten und diese Kulturen mit wissenschaftlichen Maßstäben untersuchten - auch wenn diese frühen Ethnologen noch nicht
die Möglichkeit gehabt hatten, das Fach an einer Universität zu studieren.
Adolf Bastian und Rudolf Virchow 23 , zwei dieser Wissenschaftler lebten in Berlin: Sie
machten die Stadt zu einem der wichtigsten Zentren der jungen Wissenschaft - und wurden gleichzeitig zu ihren Gründervätern in Deutschland. Wie bereits beschrieben, hatte
sich eine Fülle von Reiseberichten und anderem ethnografischen Material angesammelt,
das bearbeitet werden musste. Virchow, von Hause aus eigentlich Mediziner und sein
Schüler Bastian, der sich nach Abschluss seines Medizinstudiums als Schiffsarzt auf eine mehrjährige Reise begab und eigene Ethnografia sammelte, gründeten 1869 schließlich die ,,Berliner Gesellschaft für Ethnografie, Anthropologie und Urgeschichte”, Virchow
stand als Vorsitzender an ihrer Spitze. Die Berliner Gruppe war eigentlich nur ein lokaler Zweig einer größeren, ,,Deutschen Gesellschaft”, schnell wurde jedoch klar, dass die
19

1. Rasse: Hochblonde (Nordeuropäer), zweite Rasse: Kupferrote (Amerikaner), 3. Rasse: Schwarze
(Senegambia), 4. Rasse: Olivengelbe (,,Indianer”, d.h. Inder, Asiaten und Polynesier allgemein). Kant,
,,Von den verschiedenen Racen”, 1775.
20
Petermann, Geschichte der Ethnologie, S. 317.
21
Petermann, ,,Geschichte der Ethnologie”, S. 422.
22
,,Schriftlos” ist in diesem Fall keinesfalls negativ wertend gemeint. Der Terminus wird hier nur verwendet, um eine Abgrenzung zu erzielen und um nochmals zu erklären, was der Forschungsgegenstand
der Ethnologie (im 20. Jahrhundert und auch heute) ist: Sie untersucht diejenigen außereuropäischen
Kulturen, mit denen sich keine andere Spezialwissenschaft (wie etwa die Indologie, Sinologie oder Arabistik)befasst.
23
Es ist nicht belegt, ob Virchow und Barth sich persönlich kannten, allerdings wandte sich Barths Familie
nach dessen Tod an Virchow und bat ihn, die Leiche des Wissenschaftlers zu obduzieren.
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Berliner die treibende Kraft waren, was die ethnologische Forschung in Deutschland betraf. Nur wenige Jahre später wurde auf ihr Drängen hin auch das ,,Preußische Museum
für Ethnologie” gegründet und 1886 eröffnet. Das Museum wurde unter der Leitung von
Adolf Bastian als Direktor bald zur bedeutendsten ethnografischen Sammlung Europas ein erstaunlicher Umstand, bedenkt man, dass sich das Kaiserreich erst zum Ende des
19. Jahrhunderts in die Liste der Kolonialmächte einreihte. Kurze Zeit später wurde Bastian zum Inhaber des ersten deutschen Lehrstuhls für Ethnologie an der Berliner Universität: Die Ethnologie war nun auch offiziell zur Wissenschaft geworden. Ihre Gründerväter
bestimmten, dass die junge Wissenschaft positivistisch ausgerichtet sein sollte 24 , ihre
Ergebnisse sollten anhand von ausgewerteten Daten eindeutig beweisbar sein. Dazu
griffen die Ethnologen hauptsächlich auf Artefakte und Alltagsgegenstände zurück, die
in ihren Augen wie die ,,Schrift” von ”schrift- und geschichtslosen” Kulturen gelesen werden konnten. Man las jedoch auch weiter Reiseberichte - wie den von Heinrich Barth:
Betrachtet man die ethnografisch wichtigsten Forschungsberichte und völkerkundlichen
Darstellungen bis etwa 1860 [. . .], dann überwiegt unter den ’weltlichen’ Berichterstattern ganz im Sinne des Positivismus der naturwissenschaftlich gebildete Reisende, der
meist ein größeres Spektrum - Botanik und Zoologie, Geologie und Mineralogie, Geografie und Staatenkunde - abdeckt, innerhalb dessen der Ethnografie und Linguistik ein
immer größerer selbständiger Stellenwert zuwächst - wohl am beeindruckendsten realisiert in den Reiseberichten von Heinrich Barth.”25
Es sei also zusammengefasst: Die Ethnologie entstand dann, als die Menschen nach
dem Mittelalter begannen, in fremde Gegenden zu expandieren, andere Länder zu ,,erobern” und zu kolonialisieren. Die Aufklärung machte es möglich, dass die Menschen in
Europa nach neuen Erklärungsmustern für die Phänomene der Welt suchten - und somit auch die kulturellen Differenzen und Gemeinsamkeiten mit den anderen Völkern in
Augenschein nahmen. Zur Wissenschaft wurde die Ethnologie aber auch dadurch, dass
es Menschen gab, die einem Kanon einhielten, die bestimmte Arbeitstechniken anwandten und versuchten, ihre Ergebnisse nach einem bestimmten Muster auszuwerten. Menschen, die sich hauptsächlich mit dem Interessensschwerpunkt der Ethnologie befassten.
Menschen, die wissenschaftlich arbeiten wollten, die sowohl Feldforschung als auch Analyse - zwei Arbeitsschritte, die auch für heutige Ethnologen noch wichtig sind - betrieben.
Was einen Reisebericht letztlich zur ethnografischen Darstellung macht, ist also auch
der Anspruch, den sein Schreiber erhebt. Es muss demnach klar unterschieden werden,
24
25

Zimmerman, Andrew, ,,Anthropology and Antihumanism in Imperial Germany”, Chicago, 2001.
Ebd. S. 423/424.
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zwischen bloßen Beschreibungen fremder Völker, die sich teilweise auf Klischees und
Hörensagen stützten, und ethnografischen Darstellungen, die unter der Prämisse der
Objektivität verfasst wurden - ob diese dann letztlich auch objektiv waren, mag auf einem
anderen Blatt stehen.
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11.500 Treffer erhält man, wenn man bei der Internet-Suchmaschine ,,Google” den Namen ,,Heinrich Barth” in Verbindung mit dem englischen Wort ,,Africa” eingibt. Eine ganz
beachtliche Zahl.1 Sie versetzt umso mehr in Erstaunen, bedenkt man, dass der Name
,,Heinrich Barth” nicht unbedingt in aller Munde ist. Sucht man nach wissenschaftlichen
Publikationen, so findet sich wiederum einiges - Monografien über Heinrich Barth mögen
nach wie vor Seltenheitswert haben, Aufsätze, Einträge in Lexika und andere Arbeiten
finden sich jedoch in ausreichender Zahl. Das war nicht immer so. Es scheint, als seien
Barth und die Große Expedition nach dem Tod des Forschers zunächst aus dem Blickfeld der Wissenschaft geraten - von den direkt nach seinem Tod publizierten Nekrologen
einmal abgesehen. Erst in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts, also rund hundert
Jahre später, tauchte der Name ,,Heinrich Barth” wieder vermehrt in den Indizes verschiedenster Bücher und wissenschaftlicher Zeitschriften auf. Heute scheint es, als ob
Barth immer mehr zum Thema würde. Europäische, nordamerikanische - aber auch afrikanische oder afrikanischstämmige Historiker, Ethnologen und Geografen nehmen sich
vermehrt seiner Arbeiten an. Die Große Expedition wird in Fernsehreportagen behandelt2 - und Wissenschaftler wandeln auf den Spuren des Reisenden. Im Folgenden soll
ein Blick auf jene Arbeiten über Heinrich Barth geworfen werden. Eine Einteilung in zwei
Abschnitte erscheint sinnvoll.
1

Die 11.500 ist eine ungefähre Zahl (Stand: 4.12.2005), die von www.google.de angegeben wird. Die Erweiterung des Suchbegriffs durch ,,Africa” dient dazu, Heinrich Barth, den Reisenden, von seinem Namensvetter, dem schweizerischen Philosophen, abzugrenzen. Noch ein paar Vergleichsdaten: ”Heinrich
Barth” und die deutsche Variante ,,Afrika” ergeben zirka 9.440 Treffer. (ebenfalls 4. 12. 2005). ,,Googelt” man die Namen ,,David Livingstone”, ,,Mungo Park” oder ,,Georg Schweinfurth”, so erhält man für
Livingstone 401.000 Treffer, für Park 121.000 und für Schweinfurth 125 Seiten als Suchergebnis (alle
Stand: 22.10.2005).
2
,,Söhne der Wüste”, ZDF (zuletzt ausgestrahlt am 15. Juli 2004), siehe auch die Homepage:
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/1/0,1872,2052673,00.html (Stand: 22.11.2005).
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5.1 Barth-Rezeption zu seinen Lebzeiten, im 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
Als Heinrich Barth 1853 in Afrika als verschollen galt und seiner Familie die Nachricht
seines vermeintlichen Todes überbracht wurde, war das der Londoner ,,Times” eine Meldung wert - der Deutsche, der im Auftrag der britischen Krone Zentralafrika erforschen
sollte und in den man so große Hoffnungen gesetzt hatte, war tot. Der letzte Teilnehmer der ,,Great Expedition” war somit, wie seine Mitreisenden und wie so viele Männer
vor ihm, den Strapazen und Gefahren der Reise erlegen. Etwa anderthalb Jahre später
strafte Barth diese Gerüchte Lügen. Er kehrte aus eigener Kraft nach Europa zurück.
Die Times äußerte sich nicht darüber.3 In Wissenschaftskreisen sprach sich schnell herum, dass Barth zurück war, nur kurze Zeit später erhielt er die Goldmedaille der Royal
Geographical (RGS).4 War Barth zunächst noch ein gern gesehener Gast bei Galadiners
und öffentlichen Veranstaltungen, so wurden die Einladungen bald weniger: Der Deutsche war einfach kein charmanter Gesprächspartner, ihm fehlte das Talent, seine Reise
als Abenteuer zu verkaufen und in geselliger Runde von seinen heldenhaften Erlebnissen zu berichten. Das zeigt sich auch an Barths Tagebuchaufzeichnungen. Nach seiner Rückkehr machte er sich daran, diese Tagebücher in Buchform der Öffentlichkeit zu
präsentieren. Immerhin hatte dieselbe (wissenschaftliche) Öffentlichkeit noch regen Anteil am Verlauf der Expedition genommen und in der ,,Zeitschrift für Allgemeine Erdkun3

Bovill, E. W., Henry Barth, In: ,,African Affairs” (Journal of the African Society) 25, 1926, S. 319. Die
Anekdote findet sich mehrmals, unter anderem auch bei: Prothero, R. Mansell, ,,Heinrich Barth and
the Western Sudan”, RGS, London, 1958, S.336 (wobei der zuerst genannte Aufsatz eine eindeutige
Quelle des zuletzt genannten ist, wenn auch nicht als solche ausgewiesen). Mansell-Prothero geht so
weit, zu vermuten, Barth wäre mehr Aufmerksamkeit zuteil geworden (damals wie heute), wäre ihm die
Rückkehr tatsächlich nicht geglückt. Fraglich ist übrigens, ob Barth in Afrika tatsächlich als verschollen galt, auch wenn dies auf Seite 23 dieser Arbeit (Kapitel 3.2.1) als der Grund für die Entsendung
Vogels nach Afrika angenommen wurde. Bei Gustav von Schubert ist keine Rede davon, dass Barths
Familie den Forscher für tot erklären ließ, von Schubert schreibt: ,,Durch die ersteren erfuhr Barth,
dass die englische Regierung seine Pläne in Bezug auf Timbuktu guthiess und dass sie ihm schon seit
Jahresfrist einen jungen deutschen Gelehrten in der Person des Dr. Vogel aus Leipzig nachgesandt
habe, noch ehe man von dem Tode Overwegs in England wissen konnte.”(von Schubert, ,,Der Bahnbrecher der deutschen Afrikaforschung”, S. 68.) Allerdings schreibt Barth über seine erste (zufällige)
Begegnung mit Vogel: ,,Ich selbst hatte in der That nicht die entfernteste Ahnung, dass ich ihm begegnen könnte, und er seinerseits hatte erst kurz zuvor die Kunde erhalten, dass ich noch am Leben und
glücklich aus dem Westen zurückgekehrt sei.” (Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band V, S. 378)
Barths Ausführung impliziert immerhin einen gewissen Zweifel Vogels daran, ob Barth noch am Leben
ist.
4
Im Jahr 1856 wurde Barth die Patron’s Medal der Royal Geographical Society überreicht ,,Patron’s Medal
- Heinrich Barth: for his extensive explorations in Central Africa, his excursions about Lake Chad and
his perilous journey to Timbuctu”, siehe: www.rgs.org (Stand: 6.12.2005).
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de” erschienen regelmäßige Berichte über Barths Vorankommen in Afrika.5 Drei Jahre
dauerte es, bis alle fünf Bände seiner ,,Reisen und Entdeckungen” vorlagen. Barth arbeitete nach der Rückkehr unter Hochdruck, um das Erlebte aufzuschreiben und um der
Nachwelt seine Ergebnisse zu präsentieren. Doch während David Livingstone in Großbritannien 50.000 Kopien seiner Reiserlebnisse verkaufte, fanden sich für die ersten drei
Bände von Barths Afrika-Tagebüchern gerade einmal 2.250 Käufer, Band IV. und V. verkauften sich nur noch 1.000 Mal. 6 Warum? August Petermann nennt in seinem Nachruf
für Barth mögliche Gründe:
,,Aber in der Gediegenheit und Gründlichkeit seines Strebens verschmähte
er, der herrschenden Mode und dem Hang der großen Menge nach haarsträubenden und pikanten Abenteuern und nach einer oberflächlichen und
seichten Reiselectüre zu folgen und erzählte seine epochemachende große
Reise in einer eben durchaus gewissenhaften Weise und mit jener ermüdenden
Tagebuch-Form, während er mit mehr Muße die Ausarbeitung seiner sprachwissenschaftlichen Forschungen in Afrika in Angriff nahm.” 7
Kurzum: Barth scherte sich nicht um den Geschmack der Massen und deren Interesse
an haarsträubenden Erlebnissen. Sein Ziel war es, ein wissenschaftliches Werk abzuliefern, die überspitzte Beschreibung von Abenteuern und lebensgefährlichen Situationen
hatte darin - sofern sie nicht in irgendeiner Form der Wissenschaft diente - nichts zu suchen. In studierten Kreisen wurde der frühe und unerwartete Tod des Afrikareisenden mit
Bestürzung aufgenommen. Die Geographische Gesellschaft zu Berlin, deren Präsident
Barth gewesen war, machte sich sogleich daran, eine Biografie Barths8 in Auftrag zu
geben. Bei seiner Beerdigung waren wie bereits erwähnt viele wissenschaftliche und kulturelle Größen anwesend und August Petermann war überzeugt, Barths Tod werde hohe
Wellen schlagen:
,,Barths früher Tod wird in der ganzen gebildeten und gesitteten Welt, ja unter Tausenden wilder Naturkinder afrikanischer Völker Theilnahme entwickeln;
denn ,,Abd el Karim” war ihnen ein household word geworden, das bei al5

Ein detaillierter Überblick über diese Berichte findet sich in: Schiffers, Heinrich (Hg.), ,,Heinrich Barth.
Ein Forscher in Afrika. Leben - Werk - Leistung”, Wiesbaden, 1967, S. 20.
6
Prothero, R. Mansell, Heinrich Barth and the Western Sudan, S. 337.
7
Staatsarchiv Hamburg 622-2 Barth, V 1. Leider ist nicht vermerkt, aus welcher Zeitung der Artikel
stammt, aus dem Text selbst lässt sich jedoch erkennen, dass er einen Tag nach Barths Tod verfasst
wurde.
8
Koner, W., Heinrich Barth. Vortrag gehalten in der Sitzung der Geographischen Gesellschaft zu Berlin
am 19.1.1866, Berlin 1866.
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len mit Achtung, bei denen die ihn persönlich gekannt haben mit rührender
Anhänglichkeit und Freundschaft genannt wurde und noch wird; sein Ruf war
in den weiten Gebieten des Schwarzen Erdtheils eben so groß als in der
übrigen Welt. Er war einer von denjenigen Deutschen, die dem Deutschen
Namen im Ausland Achtung verschafft haben.” 9
Die Realität sah aber anders aus. Nur wenige Jahre nach Barth wandelten deutsche Wissenschaftler in Afrika auf seinen Spuren - und sie suchten auch nach der Erinnerung an
,,Abd al Karim”10 . Ihre Suche blieb ergebnislos: Weder wörtliche Überlieferung noch andere Beweise gaben Zeugnis von Barths früherer Anwesenheit. Keiner der Stämme, die
er besucht hatte und keiner der neuen Herrscher in den Gebieten, in denen er gereist war,
vermochte sich noch an den Deutschen zu erinnern. 11 Petermann griff demnach zu hoch
- ganz so wohlbekannt wie von ihm vermutet war Barth keineswegs. In Wissenschaftsund Gelehrtenkreisen wurde die Kunde seines Ablebens zwar mit großem Bedauern aufgenommen, aber da Barths Reisewerk nur in wenigen bürgerlichen Bücherregalen zu
finden war, geriet auch sein Name schnell in Vergessenheit. Das setzt natürlich voraus,
dass er vor seinem Tod zumindest in Wissenschaftskreisen ein Begriff gewesen war. So
äußerte sich Sir Roderick Murchinson, Präsident der RGS zur Mitte des 19. Jahrhunderts
immer wieder wohlwollend über Barth: ,,A more intelligent, indefatigable, trustworthy and
resolute traveller than Dr. Barth can rarely be found.”12 Dieser Bekanntheitsgrad war am
60. Jahrestag seines Todes zumindest noch einigen präsent - so fand sich etwa ein Artikel
in einer Berliner Zeitung13 und auch an dem Tag, an dem Barth seinen 100. Geburtstag
gefeiert hätte, reagierte die Presse. Dass der Name ,,Heinrich Barth” vielen Lesern an
und für sich aber noch kein Begriff war, wird durch den Erklärungsreichtum der betreffenden Artikel illustriert.
,,Einer der hervorragendsten wissenschaftlichen Reisenden aller Zeiten, Heinrich Barth, ist am 18. Februar vor 100 Jahren geboren. Die großartigen Erfolge
seiner an aufregenden und gefährlichen Abenteuern reichen Reisen erweckten ein ganz neues Interesse für den Schwarzen Erdteil und haben zu seiner
9

Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, V 1.
Siehe auch der Beitrag von Lord Rennell of Rodd, ”A memoir of Heinrich Barth”, in: Schiffers, Heinrich,
,,Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. Leben-Werk-Leistung”, Wiesbaden, 1965, S. 221.
11
Kirk-Greene, Anthony, ,,Heinrich Barth: An Exercise in Empathy”, in: Rotberg, Robert, I., ,,Africa and its
Explorers: Motives, Methods and Impacts”, Cambridge/Mass., 1970, S. 15/16.
12
Prothero, R. Mansell, ,,Heinrich Barth and the Western Sudan”, S. 337.
13
Abermals Staatsarchiv, 622-2, Barth, V 1. Leider keine Vermerke zur Herkunft der Zeitungsausschnitte.
10
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Erschließung außerordentlich viel beigetragen”14
In einem Artikel zum 60. Todestag Barths wurde das In-Vergessenheit-Geraten des Forschers bereits zum Thema gemacht:
,,DER DEUTSCHE AFRIKAFORSCHER HEINRICH BARTH. Zur 60. Wiederkehr seines Todestages am 25. November, von Alfons von Czibulla. Kaum ein
anderes Land vergisst das Leben und Wirken seiner großen Männer so rasch
wie Deutschland. Wie wenige wissen heute noch etwas von dem vielleicht
berühmtesten, sicher aber bahnbrechenden Afrikaforscher Heinrich Barth, der
in den letzten Novembertagen des Jahres 1865 starb und vor siebzig Jahren,
von seinem großen afrikanischen Zuge heimkehrend, Europa wieder betrat?
Und doch gehört er zu den unsterblichen Afrikanern, zu jener Reihe wagemutiger Männer, die mit dem Einsatz ihres Lebens jenen dunkeln, rätselvollen
Erdteil endlich erschlossen, um dessen Erforschung sich schon Männer des
Altertums und arabische Reisenden des Mittelalters bemüht hatten.”15
Barth erfährt in den oben zitierten Nekrologen und Erinnerungen uneingeschränktes Lob.
Nun mag es in der Natur der Gattung liegen, dass hier keine besonders harsche Kritik
erfolgt, allerdings ist auch das Einsetzen einer Art Barth-Forschung nicht zu beobachten.
Die Arbeiten, die sich in den ersten hundert Jahren nach seinem Tod mit dem Wissenschaftler befassten, waren hauptsächlich erzählender Natur. In der Regel beschränkten
sich die Autoren darauf, Barths Leben und vor allem den Verlauf der Großen Expedition nachzuzeichnen, eine intensivere Beschäftigung mit seinem Werk ist bis zum 100.
Jahrestag seines Todes im Jahr 1965 nicht zu verzeichnen. Erst dann begannen sich
Historiker, Ethnologen und Geografen wieder verstärkt für Barths Werk zu interessieren.
100 Jahre nach seinem Ableben wurden nicht nur in namhaften wissenschaftlichen Zeitschriften biografische Artikel zu seiner Person veröffentlicht, nach und nach erschienen
auch Aufsätze, die sich des Themas ,,Heinrich Barth” annahmen und sich mit seinem
Werk beschäftigten. Dieser 100. Todestag markiert also einen Umbruch, was die Rezeption Barths betrifft.

14

Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, V 1. Übrigens war Barths Geburtstag der 16. Februar, der Artikelschreiber hatten diesen also (vermutlich unabsichtlich) zwei Tage nach hinten verlegt.
15
Ebd.
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5.2 Arbeiten über Heinrich Barth nach 1965
Die Arbeiten über Barth, die ab der Mitte des 20. Jahrhunderts verfasst worden sind, bilden ein weitaus differenzierteres Spektrum aus als die früheren Arbeiten. Fortan wurde
nicht nur die Lebensgeschichte des Afrikareisenden und der Verlauf seiner Afrikaexpedition erläutert, es erfolgte auch eine Einbindung Barths in den gesamtwissenschaftlichen Kontext. Eines muss jedoch beachtet werden: Auch wenn Barths Name jetzt in
Handbüchern und Zeitschriften auftauchte - Monografien und Sammelbände, die sich
einzig und allein ihm und seinem Werk widmeten, waren nach wie vor selten, sie sind es
bis heute. Dafür wurden seine Tagebücher gleich zweimal neu editiert und in eine straffere, für den Leser ,,angenehmere” Form gebracht. 16 Allerdings beschränken sich beide
Autoren (von kurzen Einführungen in das Thema abgesehen) darauf, Barths Reiseerinnerungen unkommentiert wieder zu geben.
Eine moderne, objektive Biografie Barths fehlt. Sieht man von der Biografie Genschoreks
ab17 , die dazu neigt, Barth als anti-bürgerlichen Freigeist darzustellen, der aus Protest
dem bequemen Leben als reicher Kaufmannssohn ,,Ade” sagte und die karge afrikanische Wüste vorzog, so entstand das letzte Werk, das sich ausschließlich mit Barth
befasst im Jahr 1967. Schiffers ,,Ein Forscher in Afrika”18 ist ein Sammelband, der Barth
von mehreren Seiten zu beleuchten versucht und sich so seiner Person nähert. Es bleibt
bis heute das einzige Werk, das sich sowohl mit dem Geografen, dem Linguisten, dem
Ethnologen und dem Naturforscher Barth auseinander setzt. Was fehlt, ist eine kritische
Betrachtung und eine Analyse von Barths Arbeitsmethoden. Zwar werden Barths Ergebnisse auf Herz und Nieren geprüft und ihr Stellenwert für die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen genannt, eine Auswertung, die über die bloße Sichtung des Materials
hinausgeht, fehlt jedoch fast gänzlich.
Barth wurde also seit den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts, quasi seit
seinem 100. Todestag, wieder in den Fokus der Forschung gerückt. Sammelbände, die
sich mit der Geschichte der Erforschung Afrikas befassen oder die Reisegeschichte im
Allgemeinen zum Thema haben, kommen nicht umhin, den Hamburger wenigstens zu
16

Barth, Heinrich (herausgegeben von Rolf Italiaander), Im Sattel durch Nord- und Zentralafrika. Reisen
und Entdeckungen in den Jahren 1849-1855, Wiesbaden, 1967. Sowie: Barth, Heinrich (herausgegeben von Heinrich Schiffers), Die Große Reise. Forschungen und Abenteuer in Nord- und Centralafrika
1849-1855, Stuttgart, 1986.
17
Genschorek Wolfgang, ,,Zwanzigtausend Kilometer durch Sahara und Sudan. Leben und Leistung des
Bahnbrechers der Afrikaforschung.”, Leipzig, 1982.
18
Schiffers, Heinrich (Hg.), ,,Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. Leben - Werk - Leistung”, Wiesbaden,
1967.

41

5 HEINRICH BARTH IM SPIEGEL DER ÖFFENTLICHKEIT
erwähnen. Der Tenor bleibt dabei meistens der gleiche - Barth habe Großes geleistet, seine Entdeckungen und Forschungen hätten der europäischen Afrikaforschung den Weg
geebnet, es sei nicht zu vertreten, dass er (und seine Entdeckungen) derart schnell in
Vergessenheit geraten seien. Detlef Henze beschreibt in seiner Enzyklopädie die Leistungen Barths wie folgt:
,,Was vorher bruchstückhaft und unverständlich aus arabischen Berichten wie
des Leo Africanus (s.), aus Denham und Clapperton, deren Reisen doch
nur mehr erste Rekognoszierungen waren, dagelegen hatte, wurde nun erst
verständlich. B. hat Zusammenhänge aufgedeckt, die weit über sein eigentliches Reisegebiet hinausgreifen. Er war ein nie ermüdender Notierer und Registrierer, der alles, was der Tag brachte, selbst ’irrelevante Erlebnisse’ (Ausland No. 4. 1858) festhielt.” 19
In jenen modernen Beschreibungen wird Barth übrigens nie als waghalsiger Abenteurer
dargestellt, so wie das in den Berichten, die Zeit seines Lebens oder in den ersten Jahrzehnten nach seinem Tod verfasst wurden, noch der Fall war.20
Große Entdeckungen haben außer Barth aber noch andere gemacht, und Afrika war sowohl vor als auch nach der Großen Expedition noch das Ziel vieler Forscher. Und über sie
alle ließe sich wohl sagen, dass sie der Wissenschaft mehr oder weniger große Dienste
leisteten. Heinrich Barth allerdings wird hier meistens eine Sonderstellung eingeräumt.
Er war nicht nur derjenige, der als Erster ein fundiertes, detailliertes und mühsam ausgearbeitetes wissenschaftliches Werk über das Innere Afrikas hinterließ, sondern auch
der Erste, der moderne Methoden der Feldforschung und der Analyse anwandte. Derartige Methoden verlangen, misst man mit heutigen Maßstäben, aber ein gewisses Maß
an Objektivität - und auch das wird Barth immer wieder allzu gerne eingeräumt. So
schreibt Genschorek etwa, Barth habe sich ,,vorurteilslos, frei von Chauvinismus, von
Diffamierungsabsichten gegenüber Menschen anderer Rassen” seinen Zielen gewidmet,
die ,,nicht politisch und ökonomischen Zwecken, sondern der Wissenschaft dienten” 21 .
Dieses Moment der Objektivität und der Unvoreingenommenheit, so das Gros der Autoren, unterscheide Barth von seinen reisenden Kollegen. So findet sich bei Cornelia Essner etwa die Formulierung, Barth sei ,,frei vom Verdacht kolonialpolitischer Intentionen
und überhaupt eurozentristischer Einstellung” 22 und deshalb für die Reise-Forschung
19

Henze, Dietmar, ,,Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde”, Graz, 1978, S. 180.
Staatarchiv Hamburg 622-2 Barth, V 1.
21
Genschorek, ,,Zwanzigtausend Kilometer durch Sahara und Sudan”, S. 194.
22
Essner Cornelia, ,,Deutsche Afrikareisende”, S. 77.
20

42

5 HEINRICH BARTH IM SPIEGEL DER ÖFFENTLICHKEIT
von besonderem Interesse. Auch Werner Petermann beschreibt die Objektivität Barths:
,,Barth hatte eine seltene Begabung: er konnte de Europäer in sich zum Verstummen
bringen, ohne sich verstellen zu müssen.”23 , schreibt er. Barths Verhalten zeichne sich
durch Umgänglichkeit, allgemeine Höflichkeit, Respekt allen Menschen gegenüber (auch
jenen, die ihm feindselig begegneten) und durch sein Verständnis für die fremde Kultur,
sowie die Aufgeschlossenheit gegenüber dem Islam aus.24 Überhaupt habe Barth Afrika
und seinen Einwohnern eine Geschichte zugesprochen - keine Selbstverständlichkeit im
19. Jahrhundert, als Europa noch herablassend auf die vermeintlich unzivilisierten Afrikaner blickte.
Ob Enzyklopädie, Sammelband oder Lexikon, wenn es um die Reisegeschichte oder um
die Geschichte der Erforschung der Welt geht, so fehlt ein Eintrag über Heinrich Barth
selten. Und auch in diesen Werken werden Barths Leistungen als großartig und weit umfassend gewürdigt. Barths Sonderstellung wird hier aber in den meisten Fällen nur mit
dem Ergebnis seiner Forschungen begründet - er wird hier nie als besonders vorurteilslos oder einfühlsam beschrieben. Eine solch eher nüchterne Blickweise auf die Person
Barths findet ihre Begründung wohl aber vor allem in der Natur der Gattung ,,Lexikon” beziehungsweise ,,Enzyklopädie”. Anders gestaltet sich die Lage bei Aufsätzen, die sich mit
dem Forscher befassen: So glaubt beispielsweise auch Anthony Kirk-Greene bei Barth
ein besonders großes Maß an Einfühlungsvermögen und Menschlichkeit zu erkennen.
Sein Verhalten in der Feld-Situation könne sich jeder (moderne) Ethnologe zum Vorbild
nehmen.25 Hanno Beck nennt Barth ,,den vorbildlichen Afrikaforscher ” und stellt ihn in
Kontrast zu Livingstone, ,,den größten Afrikaforscher ”.26 Auch Beck lobt Barths Umgang
mit den Eingeborenen: ,,Barth hatte außerdem eine neue Art innerafrikanischen Reisens
entwickelt. In seinem Sinn wäre nur Notwehr erlaubt gewesen. Die Route durfte nicht
mit Gewalt erzwungen, der Eingeborene durfte nicht getötet (d.h. ermordet) werden, weil
die große Aufgabe darin bestand, ihn zu verstehen.” 27 Eine tiefe Zuneigung zu Afrika
und zu seinen Bewohnern sei in Barths Werk zu verspüren, die ganze Zeit, in der er auf
dem Kontinent umhergereist sei, sei dies in beiderseitigem Respekt geschehen, schreibt
Christopher Hibbert.28 Die eindringlichste und wortreichste Würdigung Barths findet sich
23

Petermann, Werner, ,,Geschichte der Ethnologie”, S. 426/427
Ebd.
25
Kirk-Greene, Anthony, ,,Heinrich Barth: An Exercise in Empathy”, in: Rotberg, Robert, I., ,,Africa and its
Explorers: Motives, Methods and Impacts”, Cambridge/Mass., 1970.
26
Beck, Hanno, ,,Entdecker und Erforscher unserer Welt.”, München 1971, S. 239 bzw. S. 227.
27
Ebd. S. 265.
28
Hibbert, Christopher, ,,Africa Explored: Europeans in the Dark Continent: 1769-1889.”, New York, 1982,
S. 27.
24
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aber wieder bei Beck: ,,Barth war als Forscher exakt wie Emin Pascha, von genialer Konzentrationsfähigkeit wie nur noch Engelbert Kaempfer, mutiger als Stanley, Livingstone
ebenbürtig. Er war und ist als Forschungsreisender ein Leitbild und ein Element, das
auch ein freies Afrika verehren muß, will es nicht nur von materieller Entwicklungshilfe,
sondern auch aus der Wahrheit eigener Geschichte leben.”29
Es sei also zusammengefasst, dass Barth in den vergangenen 40 Jahren, was wissenschaftliche Arbeiten betrifft, weitaus präsenter zu sein scheint als in den ersten 100 Jahren nach seinem Tod. Diese Arbeiten loben durchweg die Verdienste Barths, indem sie
aufzählen, was seine größten Erfolge waren (Entdeckung des Benuë, Ermöglichen einer
hydrographischen Isolierung des Tschadsees, Verfassen von Vokabularien afrikanischer
Sprachen und so weiter). Seit den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts finden sich zwar
wenige Werke in Buchform, die sich einzig und allein mit dem Thema ,,Heinrich Barth”
befassen, sein Name taucht jedoch in fast jedem Sammelband auf, der sich mit der Geschichte der Geografie, mit der Erforschungsgeschichte Afrikas oder mit Reisehistorik im
Allgemeinen befasst. Barth wird eine Sonderstellung eingeräumt - nicht nur seine Forschungsleistungen werden von den Autoren seit 1965 gelobt, auch sein Umgang mit der
afrikanischen Bevölkerung soll - dem Gros der Autoren zufolge - ein ganz besonderer
gewesen sein. Das liegt der Argumentation zufolge wohl daran, dass Barth weitgehend
unvoreingenommen war. Sein wissenschaftlicher Ansatz schloss kolonialpolitische Hintergedanken aus. Seine Herangehensweise an das Neue, auf das er in Afrika immer und
immer wieder traf, war weitgehend unvoreingenommen und sehr wenig von seiner europäischen Herkunft geprägt. Zum Schluss dieses Kapitels sei noch ein kurzer Exkurs
erlaubt.

5.3 Exkurs: Der Bahnbrecher der deutschen
Afrikaforschung
,,Bahn brechend”, was die in der Überschrift genannte Formulierung betrifft, war wohl
Gustav von Schubert. Er war der Erste, der sie in Zusammenhang mit den Leistungen
seines Schwagers verwendete. Und die meisten Autoren folgten seinem Vorbild. Hier soll
nicht bezweifelt werden, dass Barth wirklich Großes leistete und ,,weiße Flecken” von
der Landkarte Afrikas verschwinden ließ. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden,
29

Beck, Hanno, ,,Entdecker und Erforscher”, S. 270.
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wie oft sich jene Formulierung auch in relativ neuen Aufsätzen wieder findet. Wie kommt
es dazu? Da Gustav von Schubert der erste Biograf Barths war und noch dazu den
großen Vorteil hatte, dass er mit dem Forscher verschwägert war, ist es nur logisch, dass
viele Wissenschaftler auf Schubert als Quelle zurück griffen und es auch noch heute
tun. Die Liste der Autoren, die Barth als einen ,,Bahnbrecher der (deutschen) Afrikaforschung” bezeichnen oder die betonen, er habe ,,Bahn brechende” Leistungen vollbracht,
ist lang. Sie reicht von Heinz Sölken30 bis zu Dietmar Henze31 . Was dabei erstaunt, ist
nicht die Tatsache, dass von Schuberts Barth-Biografie als Quelle benutzt oder der Ausdruck übernommen wurde, sondern die Tatsache, wie unreflektiert und geradezu naiv
teilweise mit dieser Quelle umgegangen wird. Es müssen doch einige Zweifel angebracht
werden, ob von Schuberts Darstellung voll und ganz der Realität entsprach. Wie schon
beschrieben, äußert er in keinem Punkt Kritik an Barths Schaffen, sondern stellt den Wissenschaftler - von ein paar sozialen ,,Macken” einmal abgesehen - als uneingeschränkt
positiv dar. Bis heute ist, wie bereits beschrieben, Kritik an Barths Werk äußerst selten,
es stellt sich die Frage, ob diese Tradition der ,,unkritischen Barth-Rezeption” nicht in
Schuberts Barth-Biografie ihren Anfang nimmt.

30

Sölken, Heinz, ,,’Der neue Weg des Sudan.’ Heinrich Barths Leistung und Vermächtnis für die humanwissenschaftliche Afrikakunde. Zu seinem 100. Todestag”, in: Erdkunde 19, 1965, S. 177. Sölken schreibt
,,Gemessen an dem bis zu seinen bahnbrechenden Unternehmungen vorliegenden Befund der einschlägigen abendländischen Kenntnis hat erst dieser größte Afrikaforscher die innerafrikanische terra
incognita in ihren ethnischen Hauptwesenzügen erfasst und ihre mannigfaltigst verzahnten Geschichtsbezüge grundlegend definiert.”
31
Henze, Dietmar, ,,Enzyklopädie”, S. 179. ,,Barth, Heinrich. Der Bahnbrecher der Sahara- und Sudanforschung.” Die Formulierung findet sich noch in weit mehr Arbeiten, zur Illustration des Sachverhalts soll
die Nennung dieser beiden genügen.
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In diesem Kapitel soll unter anderem untersucht werden, inwiefern Barths Sonderstellung, die bereits beschrieben wurde, tatsächlich gerechtfertigt ist. War Barth tatsächlich
ein unvoreingenommener Beobachter in der Fremde? Und wenn er nicht unvoreingenommen war, was war er dann? War Heinrich Barth ein Rassist? Um das zu beantworten,
muss zunächst eine genaue Definition der Begriffe ,,Rasse” beziehungsweise ,,Rassismus” und des dazugehörigen Adjektivs ,,rassistisch” erfolgen. Dabei darf nicht außer
Acht gelassen werden, dass der heutige Begriff des ,,Rassismus” sich nicht unbedingt
mit dem deckt, was diese Begriffe im 19. Jahrhundert implizierten. Eine kurze ,,Entstehungsgeschichte” sowohl des Begriffs als auch des Phänomens Rassismus ist deshalb
vonnöten.
,,Im Unterschied zur praktisch unendlichen Fülle von Varianten des ’Rasse’Begriffs schält sich ein gemeinsamer Nenner aller Rassismusspielarten heraus, der Glaube an (wie auch immer definierte) angeblich nicht oder nur
langfristig veränderbare ’Rassen’, die mit bestimmten Charaktereigenschaften verknüpft und höchstens durch biologische Prozesse der ’Rassen’-Vermischung
zu verändern seien. Zu den zentralen Eigenschaften von ’Rassen’ gehört ihr
Status als ’überlegene’ und ’unterlegene’ ’Rassen’ ”1
Eine Definition des Begriffs ,,Rasse” scheint ungleich schwerer. Fest steht, dass der
Begriff selbst wohl erst recht spät ins Deutsche übernommen wurde. Immanuel Kant
war, wie bereits erwähnt, der Erste, der die bis dahin übliche französische Schreibweise ,,eindeutschte”.2 Möglicherweise findet sich der etymologische Ursprung des Wortes im Arabischen, von dort aus kam das Wort dann über Spanien und Portugal nach
Europa, so die These.3 Jener arabische Begriff, ,,Ras”, bezeichnet beispielsweise die
1

Geiß, Imanuel, ,,Geschichte des Rassismus”, Frankfurt am Main, 1988, S. 15.
Mackensen, Lutz, ,,Ursprung der Wörter, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache”,
München, 1985.
3
Ebd. S. 16.
2
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Zugehörigkeit zu einem gewissen Sippen- oder Stammesverband4 , er macht den Platz
deutlich, den eine Person in einer in Verbänden organisierten Gesellschaft einnimmt. Ob
die Wörter ,,Race” (engl., franz.), ,,Razza” (italienisch), ,,Raza” (spanisch) oder ,,Razao”
(portugiesisch) tatsächlich aus dem Arabischen übernommen wurden oder abgeleitete Formen des lateinischen ,,Ratio” sind, ist ungewiss5 . Sicher ist, dass der Begriff der
,,Rasse” als erstes im Spanischen und Portugiesischen auftauchte. Er stand dann für
die Abstammung von einem bestimmten Königshaus, einer Dynastie oder eines adligen
Geschlechts.6 Im Laufe der Zeit wurde dieser ,,aristokratisch-königliche” Anwendungsbereich dann ins entgegen gesetzte Extrem gekehrt7 , der Begriff wurde jetzt auch zur
Kennzeichnung Angehöriger niederen, nichtebenbürtigen Standes verwendet.8 Eine Anwendung auf das Tierreich erfolgte übrigens - anders als man es zunächst vermuten
könnte - erst später. Im modernen Sinn bezeichnet ,,Rasse” die verschiedenen Menschheitsgruppen (wird also äquivalent zu ,,Spezies” oder ,,Gattung” im Tierreich benutzt).
Zunächst relativ wertfrei gebraucht, wurden den verschiedenen ,,Menschenrassen” zum
Ende des 18. Jahrhunderts hin bald positive oder negative unveränderbare Eigenschaften zugeschrieben - der moderne, westliche Rassismus war geboren.9 Dass so etwas
wie ,,Menschenrassen” überhaupt existiert, ist höchst fraglich, genetisch lässt sich diese
Auffassung nicht begründen: Die genetischen Unterschiede zwischen Menschen einer
gleichen ,,Rasse” sind bisweilen größer als die zwischen Vertretern unterschiedlicher
,,Rassen”.
Eine rassistische Ideologie - oder auch einfach ,,Rassismus” - ist also dann gegeben,
wenn Differenzen zwischen Menschen, die eigentlich ethno-kultureller Art sind, als unveränderbar angesehen werden. Das heißt, dass ethnische Differenzen, die ihren Ursprung im lokalen Brauchtum, in religiösen Vorstellungen oder in der Sprache eines Volkes finden, zu Wesensmerkmalen eines (imaginären) Kollektivs umgedeutet werden.10
Nicht nur, dass die Menschheit laut rassistischer Ideologie in verschiedene Kategorien
(,,Rassen”) eingeteilt ist, diese verschiedenen Gruppen stehen zudem miteinander in
Konkurrenz. Demnach wäre eine Fortpflanzung nur innerhalb der eigenen Rasse ,,natürlich”,
Vermischung mit anderen Rassen unnatürlich.
4

,,Ras” bedeutet aber auch Kopf oder Haupt.
Kluge, Friedrich (bearb. von: Seebold, Elmar), ,,Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache”,
Berlin/New York, 2002.
6
Ebd.
7
Ebd., S.17
8
Ebd.
9
Ebd.
10
Fredrickson, George M., ,,Rassismus. Ein historischer Abriss”, Hamburg, 2004, S. 13.
5
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Rassismus ist mehr als Xenophobie oder Fremdenfeindlichkeit. Diese impliziert in gewisser Weise, dass der Fremde zum Verbündeten werden kann, dass eine Assimilation und
Aufnahme des Fremden in die eigene Kultur möglich ist und ihn so zu einem Teil der
eigenen Kultur macht. Die Griechen und Römer haben das in der Antike ja zur Genüge
vorgemacht. Rassismus jedoch schließt eine solche Assimilation aus, er versucht sie sogar zu verhindern und das Eigene gegen das Fremde bewusst abzugrenzen. Rassismus
ist ein Phänomen, das - von Europa ausgehend - schließlich in alle Welt getragen wurde.
Je mehr fremde Länder die Europäer kennen lernten und sich als Kolonien unterwarfen,
desto mehr galt es, die eigene Kultur gegen das Fremde abzugrenzen. Außerdem musste
diese Expansion Europas in irgendeiner Form gerechtfertigt werden: Eine Erklärung für
die materielle, militärische und technische Überlegenheit der Europäer musste gefunden
werden.11
Um das für jede Rasse spezifische Grundmuster festzulegen und die Menschheit so nach
verschiedenen Maßstäben zu kategorisieren, nutzte der Rassismus mehrere Disziplinen:
Die Geschichte, aber auch die relativ jungen Wissenschaften der Anthropologie und der
Ethnologie. ,,Racism used history, anthropology and aestehtic sensibilities in order to set
a standard of human looks, beauty and behaviour.”12 Die Ethnologie wurde also schon
immer dazu verwendet, rassistische Theorien zu untermauern - das macht sie aber keineswegs zu einer rassistischen Wissenschaft. Gewisse ethnologische und anthropologische Arbeitsmethoden mögen dazu verwendet worden sein, rassistische Theorien zu
beweisen, man denke dabei nur an die Ethnometrie13 , dennoch wäre es grundlegend
falsch, die Ethnologie und Anthropologie des 19. Jahrhunderts als eine rein rassistische
Wissenschaft zu bezeichnen.

11

Geiß, ,,Rassismus”, S. 15.
Mosse, George L., ,,The fascist revolution: Toward a general theory of fascism”, New York, 1999, S. 55.
13
Ethnometrische Foto-Reihen sind eine der interessantesten Quellen, was die Anfänge der Ethnologie
betrifft. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts diente die ethnometrische Fotografie dazu, die verschiedenen Völker der Welt zu katalogisieren. Mehrere Vertreter einer bestimmten Ethnie wurden dazu immer
in der gleichen Pose, oft neben einem Maßstab, fotografiert. Später, nach der Rückkehr von der Reise, wurden diese Fotografien dann ausgewertet, der Maßstab diente dazu, die einzelnen Menschen
zu ,,vermessen”, durch das Aneinanderreihen möglichst vieler Vertreter einer Ethnie versuchte man,
gemeinsame, typische Merkmale auszumachen.
12
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Über Barths Arbeitsmethoden ist relativ wenig bekannt. Der einzige, der uns davon berichtet, ist er selbst, andere Zeugnisse, die ihn ,,in Aktion” zeigen, gibt es nicht. Deshalb
muss die Quelle ,,Heinrich Barth über Heinrich Barth” auch mit einiger Vorsicht behandelt
werden - zumal er selbst seine Tagebücher nach der Rückkehr nochmals überarbeitete,
um sie dann, einige Monate später, nach und nach zu veröffentlichen.
Und dennoch liefert uns Barth eine Fülle an Material, die es uns erlaubt, Schlüsse zu
ziehen. Die Fragestellung ist klar: Ist Barths Sonderstellung gerechtfertigt? War er unvoreingenommen, frei von Vorurteilen und trat er den Afrikanern ohne jeden Hintergedanken
gegenüber?
Eine große Menge des von Barth aufgezeichneten Materials ist für diese Betrachtung
nicht von Belang, nämlich die Passagen, in denen er naturwissenschaftliche Beobachtungen macht, in denen er das Aussehen bestimmter Pflanzen beschreibt, Entfernungen
aufzeichnet oder linguistische Überlegungen anstellt. Interessant wird es hingegen, wenn
er mit anderen Menschen interagiert. Wie verhält sich Barth gegenüber den Eingeborenen, und wie geht er mit seinen Dienern um? Vier Kapitel sollen helfen, die Fülle an
Material in den fünf Bänden der ,,Reisen und Entdeckungen”, die zusammen mehr als
3.000 Seiten umfassen, zu ordnen. So soll unter anderem Barths Verhältnis zu seinen
Angestellten, also zu Dienern, Übersetzern und Führern analysiert werden. Immerhin
waren diese in der Regel nicht Bestandteil seiner wissenschaftlichen Betrachtung, jedenfalls nicht in dem Maß, wie das die Eingeborenen in den Dörfern waren, durch die
er zufällig reiste. Wie verhielt sich Barth also gegenüber Afrikanern, die ihm nicht unbedingt von ,,wissenschaftlichem” Nutzen waren, sondern die Teil seines Alltagslebens
waren und auf die er auch bis zu einem gewissen Maß angewiesen war? Ein weiteres
Kapitel beschäftigt sich mit der ethnologischen Arbeit Barths. Hier soll erklärt werden, wie
er sich ,,in der Feldsituation” verhielt, wenn er in Dörfern und Städten halt machte, um
die Nacht oder mehrere Tage dort zu verbringen. Wie beschreibt er die Menschen, die
eben - im Gegensatz zu seinen Dienern - Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit waren?
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Ein Unterkapitel analysiert Barths diplomatisches Geschick. Barth war schließlich im Auftrag der englischen Regierung nach Afrika unterwegs und hatte somit - besonders nach
dem Tod Richardsons - auch einen klar definierten diplomatischen Auftrag in Afrika. Wie
verhielt er sich also gegenüber den Autoritäten und Würdenträgern in den verschiedenen
Fürstentümern und Sultanaten, durch die er reiste. Interessant ist auch Barths Verhältnis
zu den Frauen. Diese scheinen dem Reisenden in gleich doppelter Weise fremd zu sein
- behandelte und beschrieb er sie anders als die männlichen Afrikaner, auf die er traf?
Und wie äußerte sich diese andere Behandlung?
Wie bereits erwähnt, sollen auch andere Reisende zu Wort kommen, Richardson, Overweg und Livingstone, um genau zu sein1 . Diese Arbeit versucht, ihre Erkenntnisse jedoch
nicht aus Vergleichen zu gewinnen. Sie versucht Barths Aufzeichnungen aus sich selbst
heraus zu verstehen und sie will sein Werk gerade nicht im Vergleich zu den Tagebüchern
anderer Reisender interpretieren. Die Analyse dieser anderen Texte beziehungsweise
der Vergleich mit ihnen soll also eindeutig hinter der Untersuchung des Barth-Materials
zurücktreten.

7.1 Verhältnis zu Dienern
Barths Dienerschaft wechselte ständig, wann immer die Expedition in neue Gefilde zog,
wenn ein Gebiet durchwandert war und Kurs auf ein neues Fürstentum oder Herrschaftsgebiet genommen wurde, mussten in der Regel auch neue Diener gefunden werden,
die sich in den jeweiligen Sprachen verständigen konnten und die mit den lokalen Gebräuchen und Sitten halbwegs vertraut waren. Außerdem wollten die meisten der Diener
sich nicht allzu weit von ihrer Heimat entfernen und reisten deshalb nach einiger Zeit
wieder zurück zu ihren Familien. Diese Diener wurden von Barth und den anderen Expeditionsteilnehmern je nach finanzieller Lage engagiert oder ,,gemiethet”2 , wie Barth es
nennt. Über die alltäglichen Aufgaben, die seine Diener zu bewältigen hatten, schreibt
Barth recht wenig. Fest steht, dass sie ,,helfende Hand” waren, wenn angepackt werden
musste, wenn Kamele beladen oder Zelte aufgebaut werden mussten, dass sie halfen,
das Gepäck zu tragen und teilweise auch ein Kamel oder Pferd als Reittier hatten. Barths
Diener fungierten aber auch als Leibwächter, sie hatten dafür zu sorgen, dass dem Eu1

Von Overwegs Aufzeichnungen findet sich nahezu nichts, außer der Abschrift einer Passage, die Barth
anfertigte (siehe Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth.)
2
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 300.
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ropäer nichts passierte, und sie mussten ihn warnen oder beschützen, wenn Gefahr im
Verzug war.
Mohammed el Gatroni, Mohammed aus Gatron, einer dieser Diener, hielt Barth fast
während der gesamten Reisezeit die Treue. Nur während Barths Aufenthalt in Kúkaua
weilte Mohammed zu Hause, bei Frau und Kind. Pünktlich zur Abreise nach Timbuktu
traf er wieder in Kúkaua ein. Hier zeigt sich dann auch eine gewisse Hierarchie - das
Verhältnis zu seinen Dienern war bei Barth eindeutig durch ein Geflecht von Sympathien
und Antipathien gekennzeichnet. Somit gab es gewisse ,,Lieblings-Diener”, die hoch in
Barths Gunst standen, und andere, über die er sich weitgehend abschätzig äußert.
Das, was Barth über seine Diener schreibt ist, wie bereits beschrieben, deshalb interessant, weil er sie nicht als Bestandteil seiner Forschung sieht. Sie gehören zu seinem Alltag und sind damit diejenigen (einheimischen) Personen, mit denen er am ,,natürlichsten”
umgeht, eben weil er sie nicht mit dem Auge des Forschers betrachtet, sondern weil er in
einem Arbeitgeber-Angestellten-Verhältnis zu ihnen steht. Bedenkt man, dass wir Barths
Arbeit eben nur aus seiner eigenen Sicht kennen und sein Verhalten in der Feldsituation uns ebenfalls von keinem außenstehenden Betrachter geschildert wird, so ist der
Umgang mit seinen einheimischen Dienern die einzige Möglichkeit, einen Zugang zum
,,unbeobachteten” Barth zu finden, nämlich gerade deshalb, weil seine Aufzeichnungen
nicht durch den Filter der wissenschaftlichen Beobachtung und Beschreibung gesehen
werden.
Seine Position als Arbeitgeber verschaffte Barth eine gewisse Machtposition: Er war derjenige, der dazu legitimiert war, den Ton anzugeben und Anweisungen zu erteilen. Er war
aber auch für seine Diener verantwortlich:
,,Später am Abend wurde unser bester, ergebenster Diener, Mohammed von
Gatron, von einem Thiere gestochen, und da er in der Dunkelheit nicht wusste,
ob es ein Skorpion oder eine Schlange gewesen war, gerieth er sehr in Furcht.
Wir thaten sogleich Ammoniak auf die Wunde und banden das Bein oberhalb
derselben ab; dennoch blieb er für die nächsten 24 Stunden sehr krank und
war zu der geringsten Anstrengung untauglich, so dass wir ihn während des
nächsten Marsches auf das Kameel festbinden mussten.” 3
Die Expedition war für Barth oft ein Kampf ums Überleben, fiel ein Diener aus, so sah er
sich oft mit dem Problem konfrontiert, nicht weiter reisen zu können oder einen Tag oder
länger pausieren zu müssen. Eine Weiterreise ohne Diener schien gänzlich unmöglich.
3

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 225-226.
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Immerhin fehlten der Expedition sonst wichtige Arbeitskräfte.
,,Die Hauptsache jedoch bei meinen Zurüstungen zur Reise fehlte mir, nämlich
gute Diener. Da augenblicklich keine zahlreiche Reisegesellschaft nach Bórnu
ging und alle Welt hier überaus furchtsamer Natur, auch allerdings die Strasse nicht ganz ohne Fährlichkeit ist, so war es mir bei meinen höchst geringen Mitteln unmöglich, gute Diener zu finden. So hatte ich nach Entlassung
des Tunesischen Freigelassenen, eigentlich nur einen Diener. Dies war Mohammed der Gatroner. Ein Tebu- und Araber-Mischling, der aber von dieser
Mischung nur das Beste von beiden Geschlechtern aufgenommen hatte. Seinem Äusseren nach schien er ganz ein Tebu, ein hagerer, dunkelschwarzer
Mensch mit kleinen Zügen, und das Arabisch, das er sprach, war nicht eben
klassisch und erregte besonders bei meinem späteren Freunde, dem Scheich
el Bakai, stets grosse Heiterkeit, aber er war ein frommer Moslem, wenn auch
nicht im Beten, so doch in gerader, gottgefälliger Handlungsweise. Auf ihn
konnte ich mein ganzes Vertrauen setzen. Ausserdem aber hatte ich augenblicklich nur einen verdorbenen jungen Fesaner Namens Machmud, der lange
in Kano gelebt hatte, und einen knabenhaften Mulatten Namens ´Abd-Allah zu
Begleitern.” 4
Aber nicht nur, was die Arbeitskraft betraf, waren die Diener ein wichtiger Faktor, sie
fungierten in der Regel in einer Doppelrolle sowohl als Arbeiter, aber auch als ortskundige
Führer und Übersetzer. Konnten sie nicht beide Funktionen vereinen, so waren sie für
Barth nicht von Wert:
,,Ich hatte nur zwei sehr unbedeutende Diener, nämlich Mohammed ben Habib und Mohammed ben Ahmed, zwei junge, aus Fesan gebürtige Burschen
von ebenso beschränktem Verstande, wie anspruchsvoll als Moslemin und
ohne alle Kenntnis von dem Lande, welches ich besuchen wollte” 5
Barth war also von seinen Dienern abhängig, waren sie nicht bereit oder nicht in der
Lage weiter zu reisen, so verzögerte sich unter Umständen die Abreise der gesamten
Expeditions-Karawane. Und fanden sich keine Diener, die sich in den durchreisten Gebieten auskannten und so zum Mittler zwischen Expedition und Einheimischen wurden,
so war die Reise ebenfalls ungleich beschwerlicher. Dieser Abhängigkeitszustand war
4
5

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II, S. 134-135.
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 233.
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dem Deutschen bisweilen recht lästig. Er äußert sich unwirsch über die Langsamkeit
seiner Diener und über ihre Trägheit.
Barth wird vom Hauptdiener des Sultans aufgefordert, seinem Herrn seine
Aufwartung zu machen: ,,Im Fortgehn erbat ich mir meines Dieners Mohammed Hilfe, um mit seinem Beistand diesen Vertrag unterzeichnet zu bekommen; aber mit seiner gewöhnlichen Unverschämtheit, verweigerte er, sich auf
so etwas einzulassen. Er betrachtete es schon als besondere Gunst von seiner Seite, überhaupt mit mir zu gehen. - So ist der Europäer in diesen Ländern
gestellt.” 6
Im Allgemeinen kollidierten Barths Erwartungen und die tatsächliche Leistung seiner Diener recht oft. Sätze, in denen Barth anmerkt, dass ,,der Europäer” in diesen Gegenden
nicht viel Hilfe zu erwarten hatte, tauchen immer wieder auf.7 Die Ursachen für Barths
Unzufriedenheit mit der Leistung seiner Diener sind oft auch in den kulturellen Unterschieden zu finden.
,,Wenn der Leser zu diesen unerfreulichen Verhältnissen hinzurechnet, dass
unsere Diener, durch die Entbehrungen des Fastenmonats in der heissesten
Jahreszeit aufgereizt und in Kenntnis von der Unzulänglichkeit unserer Mittel im Vergleich zu der Grösse unseres Unternehmens, sich mit der grössten
Unverschämtheit und unerhörtem Unverstand benahmen, so wird er leicht begreifen, dass wir froh waren, als wir uns endlich nach mehrfachem Aufschub
im Stande sahen, unsere gefahrvolle Reise fortzusetzen.” 8
Für den Umstand, dass seine Diener durch das Einhalten des Fastenmonats körperlich
geschwächt waren, zeigte Barth also nahezu kein Verständnis - wer in den Dienst der Expedition trat, sollte sich auch dem Rhythmus der Expedition anpassen. Im Allgemeinen
fällt ein recht geschäftsmäßiger, neutraler, bisweilen sogar unfreundlicher Ton auf, den
Barth gegenüber seinen Angestellten anschlug. Er machte deutlich, dass er das Recht
hatte, Anweisungen zu geben und scheute sich nicht, seinen Dienern dies bei Gelegenheit auch drastisch vor Augen zu führen. ,,Ich war etwas unwillig über meine Gefährten,
hauptsächlich über Mohammed, und als sie nach einiger Zeit die Thür öffneten, lud ich
6

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 435. Übrigens ist hier nicht Mohammed aus Gatron
gemeint, sondern ein anderer Diener, der ebenfalls diesen Namen trug.
7
Siehe auch: Barth, Reisen und Entdeckungen, Band III, S. 50, beziehungsweise Barth, Reisen und
Entdeckungen, Band III, S. 409.
8
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 263.
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die Pistolen und drohte, den Ersten, welcher mich belästigen würde, zu erschiessen”9
Es muss jedoch gesagt werden, dass Barth in der Vorgeschichte zum oben genannten Zitat nur knapp dem Tod entkam und deshalb recht aufgebracht war, zum Gebrauch
seiner Waffe gegenüber seinen Dienern oder Untergebenen kam es - folgt man seinen
Beschreibungen - im gesamten Reiseverlauf nie. Und dennoch: Ein freundschaftliches
Verhältnis unterhielt Barth nur zu den wenigsten seiner Diener, den meisten von ihnen
brachte er kein Vertrauen entgegen. Immer wieder erwähnt Barth, dass er seinen Dienern nicht vertrauen könne. Tatsächliche Beispiele eines Vertrauensbruchs von Seiten
der Diener, etwa im Sinne eines Diebstahls oder Verrats, finden sich bei Barth jedoch
keine - Richardson beschreibt in seinen Aufzeichnungen allerdings einen solchen Vorfall:
,,I asked what the matter was, and was told briefly that some of the canaille
of our escort had carried away a bale of Dr Barth’s goods [. . .]. In the first
moments I could not help laughing. It was certainly comical to be robbed by
one’s own escort.”10
Barth selbst beschreibt wie gesagt kein solches Vorkommnis, was ein so ausgeprägtes
Misstrauen gegenüber seinen Angestellten rechtfertigen würde. Bei ihm finden sich allenfalls Beschreibungen von ,,davon gelaufenen Dienern”, die den Vertrag mit Barth und
der Expedition brechen, um so schneller nach Hause zu kommen.
,,Die Zeit, welche wir hier zubrachten, würde in jeder Hinsicht nur höchst angenehm ausgefüllt worden sein, hätten nicht Overweg und ich die grösste
Belästigung durch unseren unverschämten Tunesischen Freigelassenen erleiden müssen. Er hatte uns auf der ersten Hälfte unserer Reise mitunter seine
Ruchlosigkeit und Leichtfertigkeit durch Gewandtheit und aufgeweckten Geist
vergessen machen; aber jetzt, nach unserem Aufenthalt in Agades, wo er,
anstatt mir in meiner schwierigen Stellung beizustehn, die Zeit nur in Ausgelassenheit zugebracht hatte, wurde er vollständig ekelhaft und unerträglich.
Unglücklicherweise fanden wir keine Gelegenheit ihn zurückzusenden, und
ich hielt es für’s Beste, ihn mit mir nach Kano zu nehmen, wo ich gewiss war,
ihn los zu werden. Auch unser Diener Ibrahim, obwohl bei weitem verständiger,
war durchaus nicht liebenswürdig und keineswegs unseres Vertrauens in je9
10

Ebd. S. 457.
Richardson, James, ,,Narrative of a Mission to Central Africa performed in the Years 1850-51 under the
Orders and Expense of Her Majesty’s Government”, London, 1853, S. 259-260.
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der Beziehung würdig. Das war umso mehr zu bedauern, als sich seine früheren
Reisen fast über ganz Haussa, ja selbst bis Góndja erstreckten und er desshalb von unberechenbarem Nutzen hätte sein können.” 11
Worin also der tatsächliche Grund für Barths Misstrauen zu finden ist, ist nicht ganz klar.
Fest steht, dass er ihnen nicht besonders viel zutraut: So beobachtet er in Band I etwa
auch Folgendes:
,,Während wir auf letzterem hinzogen, schoss Ibrahim, unser Freigelassener aus Dar-For, der für einen Schwarzen ein sehr guter Schütze war, ein
vorzüglich fettes Exemplar der grossen, von den Asbenauern ,,démmo”, von
den Arabern ,,wárel” genannten Eidechse (Psammosaurus griseus); die Eingeborenen betrachten sie als große Delikatesse.” 12
Barth erkennt zwar an, dass Ibrahim ein guter Schütze ist, aber die Ergänzung, dass derselbe ,,für einen Schwarzen” ein guter Schütze sei, lässt eine andere Erwartungshaltung
Barths deutlich werden. Dass Barth seinen Dienern nicht traute und sich recht häufig
abschätzend über sie äußerte, beweist jedoch nicht, dass er sie nicht gut behandelte.
Als Mohammed von einer Schlange oder einem Skorpion gestochen wird, lässt Barth
ihn nicht zurück, sondern leistet erste Hilfe und sorgt dafür, dass sich der Diener am
nächsten Tag schonen kann. Allerdings muss hier auch beachtet werden, dass Mohammed in Barths Gunst ganz oben stand. Zu Beginn des vorletzten Bandes beschreibt Barth
die Schar seiner Diener recht ausführlich, eine Quelle, die - trotz ihrer Ausführlichkeit hier wiedergegeben werden soll.
,,Meine kleine Schaar bestand aus den folgenden Individuen. Die Hauptperson, die mir am meisten Vertrauen einflösste, war Mohammed der Gatroner,
derselbe junge Bursche, der mich als Diener den ganzen Weg von Fesan
bis Kúkaua begleitet hatte und den ich bei meinem Aufbruch nach Adamaua
sehr gegen meinen Willen mit meinen Briefschaften und dem Privateigenthum des verstorbenen Herrn Richardson heimgesandt hatte, unter der Bedingung, dass er, nachdem er einige Zeit als guter ’paterfamilias’ mit Weib und
Kind zugebracht, zu mir zurückkehren sollte, und der nun seinem Versprechen gemäss mit derselben Kafla, die mir neue Mittel zuführte, sich wieder
eingestellt hatte. Auch ich blieb meinem Versprechen treu, machte ihn beritten, setzte ihn als meinen Hauptdiener ein, mit einem Lohne von 4 Spani11
12

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 554.
Ebd., S 606.
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schen Thalern und daneben einem Geschenk von 50 Thalern im Falle einer
glücklichen Beendigung meines Unternehmens. Mein zweiter Diener, auf den
ich mich neben Mohammed am meisten verliess, wenn auch nicht gerade wegen kriegerischer Tüchtigkeit, war ´Abd-Allehi [. . .], ein junger Schua aus der
Provinz Kótóko, den ich auf meiner Reise nach Baghı́rmi in Dienst genommen
hatte. Da dieser Mensch niemals zuvor in ähnlicher Lage gewesen war und
nie mit Europäern etwas zu thun gehabt hatte, verursachte er mir im Anfang
viel Unannehmlichkeit, besonders da er eben in Baghı́rmi 40 Tage lang an den
Pocken darniederlag. Er war ein Mann von sehr gefälligen Manieren, aufrichtigem Charakter und reinen Sitten und bildete als guter und frommer Moslim ein
nützliches Vermittelungsglied zwischen mir und den Mohammedanern; aber
er war zuweilen äusserst launenhaft, und nachdem ich seinen Kontrakt für
die ganze Reise nach Westen und zurück abgefasst hatte, machte es mir die
grösste Mühe, ihn zu zwingen, an den von ihm selbst eingegangenen Bedingungen festzuhalten. Er war jedenfalls ein überaus günstiger Griff von mir, der
mir in der Folge unbedingte Kontrolle über meine Leute gab, dass ich mich ich
in ihnen bis dahin vereinten, dass sie nichts von ihrem Lohn während der Reise, sondern das Ganze erst nach meiner glücklichen Rückkehr nach Haussa
empfangen sollten. Auch ´Abd-Allehi machte ich beritten, gab ihm aber nur 2
Thaler monatlichen Lohn und ausserdem die Zusicherung eines Geschenkes
von 20 Thalern. Nach diesen meinen berittenen Leibwächtern, Mohammed
dem Gatroner und ´Abd-Allehi dem Schua, kam Mohammed ben Ahmed [. . .].
Obgleich von sehr unbedeutenden Fähigkeiten und zugleich auf’s Höchste
eingebildet auf seinen islamischen Glauben, war er doch seiner Ehrlichkeit
halber von mir geschätzt, während er seinerseits sich mir aus dem Grunde
mehr anschloss, weil er von seinen eigenen Landsleuten und Glaubensgenossen während seiner Krankheit in Kano in sehr bedrückter Lage schmählich
verlassen worden war. [. . .] Ausser diesen freigeborenen Leuten hatte ich in
meinem Dienst 2 freigelassene Sklaven, Dýrregu, einen Haussa-Knaben, und
A’bbega, einen Marghi-Burschen, die vom verstorbenen Herrn Dr. Overweg in
Freiheit gesetzt waren - ebendieselben Burschen, die ich auf meiner Heimkehr
nach Europa mitbrachte und welche besonders in Gotha recht bekannt geworden sind. Beide sind zum Christenthum bekehrt worden und haben hübsche
Fortschritte gemacht. A’bbega, der Marghi , ist vor Kurzem mit dem Postdampfer nach Yóruba abgegangen, während der intelligentere Dýrregu noch einige
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Zeit unter der Leitung des Herrn Missionärs Schön bleiben wird, den er sehr
tüchtig bei der Übersetzung der Heiligen Schrift in die Haussa-Sprache und
bei der Erweiterung seines Wörterbuchs derselben unterstützt.”13
Die vorliegende Quelle illustriert zunächst die Hierarchie, die Barth aufbaut, was seine
Diener betrifft. Nicht jeder von ihnen ist bei dem Forscher gleich beliebt - was sich auch in
der Behandlung niederschlägt. Die Diener, die bei Barth weniger beliebt sind, werden in
der Regel als dumm, einfältig oder eingebildet beschrieben. Barth versucht, seine Angestellten möglichst eng an sich zu binden und sie unter Kontrolle zu halten, indem er ihnen
ihren Lohn erst im Nachhinein auszahlt. Bisweilen fällt auch der väterliche, gönnerhafte,
aber auch erzieherische Ton auf, den Barth anschlägt, wenn er von ihnen redet, beziehungsweise wenn er die Interaktion mit ihnen beschreibt. Es sei also zusammengefasst: Barth ist seinen Dienern gegenüber keineswegs feindlich gestimmt, er lässt sie
nicht zurück, wenn sie krank sind, sondern sorgt dafür, dass sie mit der Karawane weiter
ziehen können. Es wäre allerdings falsch, davon ausgehend nun ein freundschaftliches
Verhältnis zwischen Barth und seinen Dienern anzunehmen. Diese sind für ihn Angestellte, die mit für einen reibungslosen Ablauf der Expedition verantwortlich sind - und ohne
deren Mithilfe es nicht möglich wäre, überhaupt weiter zu reisen. Ihre Fähigkeiten schätzt
er - von einigen Ausnahmen einmal abgesehen - dabei relativ gering ein. Das schreibt er
auch immer wieder. Seine Diener sind einfältig, faul und oft zu nichts zu gebrauchen - so
die Beschreibung Barths. Dennoch schließt er nicht aus, dass die Diener in der Lage seien, zu lernen. So hat er mit ´Abd-Allehi beispielsweise nur zu Vertragsbeginn seine liebe
Not und Dýreggu und A’bbega, die beiden, die er mit nach Deutschland nimmt, machen
dort ,,hübsche Fortschritte”14 . Wichtig für dieses Lernen scheint aber auf jeden Fall der
(wie auch immer geartete) Kontakt mit Europa, beziehungsweise eine vorausgehende
,,Erziehung” zu sein.
Es ist aber nicht so, dass Barth ausschließlich negative Eigenschaften an seinen Dienern
feststellt. So lobt er bei manchem die Tugend der Frömmigkeit, bewundert aber auch die
Lebensfreude seiner Diener und erwähnt zudem, dass er durch sie das Land teilweise
von ganz anderen Seiten kennenlernt.
,,Mein aufgeweckter Schua-Bursche, der mich das Land jetzt von einer ganz
anderen Seite ansehen liess, als ich es früher vom Standpunkte der einheimischen schwarzen Bevölkerung betrachtet hatte, machte mich hier auf den
13
14

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band IV, S. 7-11.
Ebd.
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Honigkukuk (Cuculus indicator) aufmerksam, welcher von den Schua ’schneter’ genannt wird und ein verwandeltes altes Weib sein soll, das ihr verlorenes
Söhnchen sucht und mit ’schneter, schneter!’ beim Namen ruft.”15
Barth erwartet von seinen afrikanischen Bediensteten absolute Loyalität - und er ist auch
bereit, diese Loyalität mit der Androhung von Gewalt durchzusetzen - auch wenn es laut
seinen Aufzeichnungen nie zu einer direkten Ausübung von körperlicher Gewalt kam.
Es bleibt fraglich, warum Barth den meisten seiner Diener nicht vertraute - wie bereits
beschrieben, finden sich in seinen Tagebüchern keine Anzeichen für gravierende Vertrauensbrüche, es kommt jedoch das eine oder andere Mal vor, dass ein Diener Reißaus
nimmt und Barths Karawane so im Stich lässt. Generell kann gesagt werden, dass Barth
das Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Bediensteten unangenehm war. Das Misstrauen
gegenüber Dienern und Angestellten war somit eventuell eine Spielart von Barths mitunter recht ausgeprägter Vorsicht, die ihm teilweise auch das Überleben in Afrika sicherte.

7.2 Barth und die Eingeborenen 16
,,Der Mestrēma hatte mir zur Begleitung einen Reiter mitgegeben, es war aber
keineswegs ein Mann, wie ich ihn mir wünschen mochte. Hätten Ethnologen
seine Gesichtszüge als den allgemeinen Typus der Negerrasse aufgestellt,
so hätten sie sich wohl für berechtigt halten können, der letzteren eher eine Verwandtschaft mit dem Affen, als mit dem Menschen beizumessen. Sein
gemüthloses, aber dabei eingebildetes Wesen entsprach seinem Äusseren
vollkommen.”17
Diese Quelle verdeutlicht einiges, was in diesem Kapitel zum Thema werden soll. Erstens
sieht Heinrich Barth sich selbst ganz offenbar nicht als Ethnologen, sonst würde er von
15

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 313.
Wenn hier die Rede von ,,Eingeborenen” ist, so sollen damit all diejenigen bezeichnet werden, die als
Bewohner der jeweiligen Gebiete gelten können (also auch im Sinne von ,,Ureinwohnern”, ,,Mitglied
eines (bestimmten) Naturvolks” oder ı̈ndigener Bevölkerung ausgegrenzt werden dabei Handlungsoder andere Reisende auf die Barth trifft. Ausgeklammert werden auch Würdenträger, Macht- und
Befehlshaber der einzelnen Völker und Gemeinschaften, Barths Kontakt zu ihnen wird im übernächsten
Kapitel behandelt.)
17
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 233.

16
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,,den Ethnologen” nicht in der dritten Person sprechen. Er würde sie vermutlich in irgendeiner Form als Kollegen ansprechen. Zweitens zeigt uns Barth, wie Ethnologie und Anthropologie zu seiner Zeit hauptsächlich arbeiteten: Die Katalogisierung und Erfassung
der verschiedenen Menschentypen und -rassen waren zur Mitte des 19. Jahrhunderts
gängige Arbeitsziele dieser Wissenschaft. Arbeitsgrundlage waren dabei anthropometrische Messungen, die an ausgewählten Vertretern verschiedener Völker vorgenommen
wurden, in der Regel von Forschungsreisenden, die diese Völker besucht hatten - an
der implizierten rassistischen Ideologie wurde dabei kaum Anstoß genommen. ,,Nicht
die Vorstellungswelten in deren Köpfen [die Rede ist von den Eingeborenen fremder
Länder], mit denen sie ihr Verhalten in ihrer sozialen Umwelt regulierten, sondern die
Form der Köpfe als ursächliche Bedingung für eine bestimmte organische Konstitution
des Gehirns, die ihrerseits für ein bestimmtes kulturelles Niveau des sozialen Lebens
verantwortlich war, standen jetzt im Mittelpunkt des Interesses.” 18 Barth spricht in seinem Tagebuch zwar nicht von der Vermessung der Eingeborenen aber eben von der
Aufstellung eines ,,allgemeinen Typus der Negerrasse”. Er selbst rechnet sich also nicht
der Zunft der Ethnologen oder Anthropologen zu - und dennoch kann er als einer ihrer
Vertreter gelten.
Zum Ende des 19. Jahrhunderts ist nämlich eine neue Strömung innerhalb der beiden
Wissenschaften auf dem Vormarsch, die mehr in Richtung einer Art Kulturanthropologie oder eben Ethnologie im heutigen Sinne tendiert - und einer der frühen Vertreter
jener Wissenschaft war Heinrich Barth. Gleichzeitig stand der Hamburger mit seinen Betrachtungen über die Kulturen Afrikas in einer Tradition: Auch sein Freund und Förderer
Alexander von Humboldt hatte während seiner Reisen immer wieder auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Kulturen der erkundeten Länder geblickt. Zwar lässt
sich Barth in seinen Berichten gelegentlich dazu hinreißen, die Gesichtsformen bestimmter Völker en detail zu beschreiben19 , allerdings vermeidet er konkrete ,,Messungen”,
sondern bezieht immer auch das kulturelle Leben der Eingeborenen mit in seine Betrachtungen und Interpretationen ein.
Beschreibungen über Dörfer, ihr Alltagsleben, über Eingeborene, ihre Kleidung, Lebensart und Kultur finden sich bei Barth in Hülle und Fülle. Gelegentlich sind es auch ganz
alltägliche Dinge, die er schildert und die uns Einblick in seinen Umgang mit den Afrika18

Weisbach, A. (herausgegeben von Krüger, Reinhard), ,,Körpermessungen verschiedener Menschenrassen. Europäischer Rassenwahn und Anthropometrie im 19. Jahrhundert”, Berlin, 2002, S. X.
19
Vgl. auch: Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 250: ,,Die Form ihrer Gesichtszüge war sehr
verschieden von den in Bornu vorherrschendem Typus mehr natürlichen Verstand und Verschlagenheit
an.”
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nern gewähren.
,,Wer hier diese Leute in ihren Ortschaften, im Genusse ihrer Unabhängigkeit
und in ihrer einfachen, aber freien Natürlichkeit sieht, mit ihren schönen, männlichen
Gestalten, ihren meist regelmässigen Zügen, nicht entstellt durch Einschnitte
- nur sehr Wenige sah ich tättowirt - oder barbarischen Schmuck (wenn man
von dem leichten, federartigen Rohre absieht, das Einige von ihnen im Ohre
tragen), mit ihrem graziösen Gang, - der kann nicht leugnen, dass die Marghı̄
ein überlegener Menschenschlag sind.” 20
Obgleich Barth hier voller Bewunderung für den Stamm der Marghı̄ ist, so wertet er
doch auch und baut Hierarchien auf: Die Marghı̄, so schreibt er, seien anderen Stämmen
überlegen, Anzeichen dafür glaubt er in ihrem Körperbau, ihrem Gang und ihrer ,,Natürlichkeit”21
zu finden. Solche Wertungen sind bei Barth häufig, es kommt öfter vor, dass er manche
der Menschen, die er in Afrika kennen lernt, als anderen überlegen betrachtet. Die Kriterien nach denen er dabei bewertet, nennt er nur indirekt, einige können jedoch durch
genaues Lesen gefunden werden.
,,Auch einige interessante Heiden22 gaben mir Auskunft. Unter ihnen will ich
besonders Agı̄d Búrku nennen, einen sehr hübschen jungen Mann, der ausser seiner glänzend-schwarzen Farbe sich in nichts von einem wohlgewachsenen Nordländer unterschied; er war aber der grauenhaften Sitte des Verschneidens zum Opfer geworden und hatte also den Genuss seiner körperlichen
Schönheit eingebüßt. Diese Verschneidung, scheint mir, sollte das Erste sein,
dessen Abstellung in der Mohammedanischen Welt Christliche Regierungen
und Missionäre mit allem Eifer betreiben sollten.23
An dieser Quelle ist einiges interessant: Zunächst einmal ist Agı̄d Burku für Barth ein
hübscher Mann - aber warum? Weil er einem Nordländer in seinem Körperbau ähnelt.
20

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II, S. 646
,,Natürlichkeit” ist hier wohl einerseits als äußeres Anzeichen zu verstehen (kein Körperschmuck,
Tätowierungen oder Narbenmuster), steht aber andererseits auch für die Unabhänigkeit der Lebensweise dieses Volkes.
22
Mit ,,Heiden” bezeichnet Barth all diejenigen Afrikaner, die nicht moslemischen Glaubens, sondern
Anhänger bestimmter ,,Naturreligionen” sind. Das Wort ist bei ihm eindeutig negativ besetzt: So äußert
er sich des öfteren abschätzig über die Glaubensvorstellungen dieser Menschen und macht sich über
sie lustig, vgl. Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 335: ,,Der Inhalt seiner Botschaft war
aber so abgeschmackt und lächerlich, dass ich, [. . .] doch nicht umhin konnte, in ein lautes Gelächter
auszubrechen; denn ich empfand ein aufrichtiges Vergnügen an diesem unverhohlenen Ausdruck heidnischen Charakters bei diesen angeblichen Mohammedanern.”
23
Barth, Reisen und Entdeckungen, Band II, S. 375.
21
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Nun könnte man dies als Zufall abtun, gäbe es nicht vergleichbare Stellen an denen Barth
im Zusammenhang der Beschreibung bestimmter Afrikaner von ,,Schönheit” spricht und
als Maß dafür das nicht-afrikanische Aussehen der betreffenden Personen anwendet, ein
weiteres Beispiel ist die folgende Quelle:
,,Derselbe Charakter liegt auch im Ausdruck der Gesichtszüge: Die Hussaua
haben meist angenehme und regelmäßige Züge und anmuthigere Formen,
während die Kanōri, mit ihren breiten Gesichtern, weit offenen Nasenlöchern,
ihren derben Knochen und eckigen Gestalten einen weit weniger angenehmen Eindruck machten. Dies gilt namentlich in Bezug auf die Frauen, welche
im Allgemeinen sehr hässlich sind und entschieden zu den hässlichsten Vertretern des zarten Geschlechts im Negerlande gehören, trotz ihrer Koketterie,
in welcher sie den Haussa-Frauen durchaus nichts nachgeben.” 24
Neben den natürlich gegebenen Unterschieden zwischen den verschiedenen Volksgruppen beurteilt Barth aber auch Dinge wie Körperschmuck und Haartracht. Durchstochene
Nasen oder Lippen findet er ,,barbarisch” und verabscheut diese zutiefst.
,,Und, wie ich schon oben bemerkt, der Charakter des Bórnu-Volkes ist weit
melancholischer, als der der Kanaúa. Die Frauen sind im Allgemeinen weit
hässlicher; breite, kurze Figuren mit grossen Köpfen, breiten Nasen mit weit
offenen Nasenlöchern, und durch die Abnormität einer rothen Perle, der ,,merdān
kintsabe”, im Nasenflügel noch mehr verunstaltet.”25
Fazit: Heinrich Barth bewertet manche Völker als ,,schöner” oder in irgendeiner Form
,,besser” als andere. Kriterien, an denen diese Hierarchie gemessen wird, sind zunächst
einmal äußere - also das Aussehen und die Gestalt der Einheimischen, aber auch die Art,
wie sie sich schmücken. Hässlich sind jene Völker, zu deren Stammeskulten Tätowierungen
oder Körperschmuck26 gehören, zu deren äußeren Kennzeichen breite Nasen und stämmigere
Körperformen gehören, ,,schön” oder ,,anmutig” sind jene, die hoch gewachsen sind, die
in gewisser Weise in ihrem Körperbau oder ihren Zügen den ,,Nordländern” , Europäern
24

Ebd. S. 183-184.
Ebd. S.400. Siehe auch Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II S. 646.
26
Es erscheint einigermaßen schwierig für diesen Körperschmuck, der durch das Durchstoßen einzelner
Körperteile permanent getragen wird, einen deutschen Ausdruck zu finden, gemeint ist all das, was
neudeutsch mit dem englischen Ausdruck ,,Piercing” bezeichnet wird.
25
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oder auch den Arabern ähneln.27 .

Ein weiteres Kriterium, das bei Barth dazu dient, gewisse Hierarchien aufzubauen, ist
das der ,,Zivilisation” beziehungsweise der ,,Zivilisiertheit” von bestimmten Volksgemeinschaften. Dieser Begriff ist bei ihm nicht ganz leicht zu fassen, da er einerseits im Sinne
von ,,technisch entwickelt”28 verwendet wird, andererseits aber auch andere Komponenten enthält. Im Folgenden soll versucht werden, diesem Begriff und seiner Verwendung
bei Barth auf den Grund zu gehen.
,,Um so schöner stachen dagegen einige Tabaksfelder mit dem frischen, erst
leicht reifenden Grün der grossen Blätter und der anmuthigen Blüthe ab, die
gegenwärtig den einzigen Blumenschmuck bildete, so weit das Auge reichte. Es schien mir schon auffällig, hier diese in der modernen, europäischen
Civilisation so bedeutungsvolle Pflanze zu finden; wie aber sollte ich erst erstaunen, ihr als einem Hauptingredienz im Leben der nackten Heidenvölker
zu begegnen!” 29
Hier wird schnell klar, was für Barth das Maß an Zivilisiertheit ist: Sein eigener Kulturkreis. Europa ist modern und zivilisiert, Afrika ist es nicht - sonst zeigte er sich wohl kaum
derart überrascht von den Tabakfeldern der ,,nackten Heidenvölker”. ,,Zivilisation” ist hier
demnach der technische Fortschritt, der Barths Auffassung nach im Europa des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt fand. Aber auch wenn ein Volk technisch fortgeschritten ist,
so kann es - laut Barth - in seiner Kultur dennoch weit entfernt von dem sein, was man
bei einem zivilisierten Volk erwarten würde.
,,Kaum hatten wir uns gelagert, als wir einen Besuch von der männlichen
Bevölkerung des Dorfes erhielten; [. . .] Sie waren zudringlich und lästig, da
sie nicht nur von der Neugierde, sondern auch von ihrem Hang zum Betteln
27

Vergleiche Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I S. 373: ,,Dadurch [durch die Vermischung mit
Schwarzafrikanern] haben sie ihren ursprünglichen Charakter eingebüßt und die strengen Sitten der
Nachkommen Māsighi’s sind mit dem heiteren und spielenden Charakter des Afrikaners gemengt. Ihre
schöne, edle und hohe Gestalt haben sie zum grossen Theil ganz eingebüßt und ihre helle Farbe mit
der dunkleren des Ba-hausche vertauscht.” Oder aber Band II, S. 545: ,,Ich habe [. . .] oft die Bemerkung
gemacht, dass das männliche Geschlecht unter den Fulbe recht hübsch ist, bis sie ein Alter von etwa
20 Jahren erreichen, worauf sie einen affenartigen Ausdruck bekommen, der die wirklich Kaukasischen
Züge, die ihnen gewöhnlich in früheren Jahren eigenthümlich sind, zerstört.”
28
Diese Verwendung bei Barth ist der auch heute noch gebräuchlichen sehr ähnlich. Sie bedeutet: ,,die
Errungenschaften der Zivilisation besitzend, technisch und in den anderen äußeren Lebensformen fortgeschritten und entwickelt” (aus dem ,,Duden”-Fremdwörterlexikon).
29
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II, S. 170.
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zu diesem Besuch veranlasst worden waren; um jedoch keine Gelegenheit
vorübergehn zu lassen, etwas zu lernen, hielt ich es für besser, der Behaglichkeit des Zeltes zu entsagen und mich mit ihnen in eine Unterhaltung einzulassen. Die Meisten waren hochgewachsene Männer und von weit hellerer Farbe
als die Kēl-owı̄, aber in ihren Sitten zeigten sie sich durch uralten Verkehr mit
Fremden von ihrer ursprünglichen Sittenreinheit sehr herab gekommen und
gaben eben dadurch zu erkennen, dass sie das schwache Bruchstück eines
alten, aber von seinem Adel und von seiner Macht herabgesunkenen Stammes sind. Ich überzeugte mich sehr bald, dass, wer eine vorübergehende Verbindung mit einer ihrer Frauen einzugehn wünschte, nicht erst an den Brunnen
zu gehen braucht, wie Ebn Batūta von den Berdāma erzählt, sondern dass
sie sogar selbst kamen, um sich anzubieten, ja, dass sie selbst von ihren Anverwandten feilgeboten wurden. Selbst diejenigen unter den Männern, deren
Benehmen nicht ganz so verächtlich war, als das der Meisten, liessen nicht
ab, in mich zu dringen, mit den Frauen sich einzulassen, und diese verfehlten
nicht, kurz nachher sich zu zeigen.”30
Interessant ist hier, dass Barth annimmt, dass jedes Volk so etwas wie eine ,,ursprüngliche
Sittenreinheit” besitzt, die aber im Lauf der Zeit, durch Vermischung mit Fremden, degeneriert. Das lässt zwei Deutungen zu. Erstens: Jedes Volk besitzt so etwas wie eine
ihm eigene Reinheit der Sitten, eine ehrbare Moral, wobei dieser Moralbegriff bei Barth
eindeutig europäisch geprägt ist31 . Diese Reinheit wird durch äußere Einflüsse, sprich,
durch das Vermischen mit anderen Völkern, generell gefährdet. Zweitens: Es gibt Völker,
die eine höhere Sittenreinheit besitzen als andere. Vermischt sich so ein ,,sittenreines”
oder auch moralisches Volk mit einem weniger moralischen, so resultiert daraus ebenfalls eine Degeneration von Moral und Sitten.
Ein Volk kann also unmoralisch sein, obwohl es ,,zivilisiert” ist, das zeigt sich an der
vorangestellten Quelle. Kurze Zeit später traf Barth wieder auf Eingeborene.
,,Während wir in dieser uns überaus reizend erscheinenden Gegend dahin
zogen, sammelte sich eine beträchtliche Anzahl berittener Männer rings um
uns und fing an, uns etwas zu belästigen, aber nicht eben in unerträglicher
Weise. Ich fand sie in der That weit angenehmer in ihrer derberen, kriegerischen Erscheinung, als ihre civilisierten, aber auch mehr entarteten Brüder
30
31

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 598.
,,moralisch” leben also Völker, die monogam sind, deren Frauen sich nicht prostituieren und die, das
schreibt Barth immer wieder, bekleidet sind.
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von gestern.” 32
Ein unzivilisiertes Volk wird von Barth in diesem Fall also als ,,angenehmer” empfunden
als ein zivilisiertes. Eine genauere Beschreibung dieser Leute liefert er nicht, es ist jedoch anzunehmen, dass ,,zivilisiert” hier im Sinne von ,,sesshaft” oder ,,friedlich in einer
Dorfgemeinschaft lebend” verstanden werden kann. Und dennoch, ,,Zivilisation” ist bei
Barth teilweise so viel mehr als nur Sesshaftigkeit, als ein gewisses technisches Niveau
oder ausgeprägte Verwaltungsstrukturen - das wurde am Beispiel der Moral ja schon eingehend erläutert. Um Afrika auf den richtigen Weg zu bringen und neben technischem
Fortschritt und politischer Ordnung auch die nötigen moralischen Voraussetzungen zu
schaffen, war nach Barths Auffassung die Hilfe Europas gefragt. Er schreibt:
,,Während ich mich in diesem Zustande befand, dachte ich darüber nach welche Möglichkeit für Europäer vorhanden sei, diese Länder zu civilisiren und ich
kam zu dem Ergebniss, dass es zu diesem Behufe unumgänglich notwendig
sein würde, die günstigste Strecke des Landes zwischen den Flüssen Kuāra,
Benuë und Kadūna zu kolonisiren und somit Handelsverkehr und Civilisation
nach allen Richtungen im Innern des Welttheiles zu verbreiten; ich schrieb daher in mein Tagebuch: Dies ist das einzige Mittel, welches dem gewünschten
Zweck entspricht, alles Übrige ist vergeblich.” 33
Schreibt so ein Gegner des Kolonialismus? Es muss hier angemerkt werden, dass Barth
diese Gedanken hegte, als er in Māsen̆a in Ketten lag und offenbar recht wütend auf die
einheimischen Autoritäten war. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass die oben zitierte Quelle aus jenem Werk stammt, das Barth nach seiner Rückkehr veröffentlichte.
Alles, was in jenen fünf Bänden zu lesen ist, wurde von Barth in Europa nochmals
überarbeitet und editiert, die Unmittelbarkeit der Erlebnisse spiegelt sich somit keinesfalls
in dem wider, was uns heute als Veröffentlichung vorliegt, das muss beim Lesen beachtet
werden. Selbst wenn Barth während seiner Gefangenschaft in Māsen̆a wütend auf die
Einwohner der Stadt und auf die Verantwortlichen war, so hätte er dennoch nach seiner
Rückkehr die Chance gehabt, seinen Notizen die Emotion zu nehmen. Er tat es nicht.
Zwar spricht Barth nicht so häufig wie etwa David Livingstone davon, Afrika zu kolonisieren und durch die Einrichtung von Missionsstationen zu zivilisieren, Sätze wie der oben
zitierte lassen dennoch keine Zweifel daran, dass er eine Kolonisierung des Dunklen
Kontinents für unabdingbar hielt. In der bereits zitierten Quelle über Agı̄d Búrku bemerkt
32
33

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band I, S. 604.
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 323.
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Barth auch, dass die barbarische Sitte des ,,Verschneidens”, also der Kastration34 , eines der ersten Dinge sein sollte, das christliche Missionare und westliche Regierungen
in Afrika abschaffen sollten. Das impliziert ebenfalls eine gewisse Befürwortung der Missionierung der afrikanischen Bevölkerung und einer Kolonisierung des Kontinents durch
Europa. Anders als so mancher (Reise-) Kollege sieht sich Barth aber offensichtlich nicht
in der Position, selbst an jenen Vorgängen mitzuarbeiten. Im Gegenteil: Richardsons Motive widersprachen Barths Einstellung. So spricht er sich immer wieder für ein wissenschaftliches Ziel der Expedition aus - die Abschaffung des Sklavenhandels erwähnt er
kaum.
Dass die Anwesenheit und verstärkte Präsenz europäischer Staaten für Afrika nur Gutes verheißen könne, da waren sich Barth, Richardson und auch David Livingstone aber
einig - auch wenn die beiden zuletzt genannten Reisenden als Missionare aktiv an der
,,Zivilisierung Afrikas” mitarbeiten wollten. Richardson schreibt:
,,If we can pave the way for the civilizing steps of European commerce, either
by treaties or by personal influence, we shall have accomplished great work.”35
Und David Livingstone kommt in einem Brief, den er aus Afrika an Barth schreibt, auf das
gleiche Thema zu sprechen:
,,A minister of the Free church of Scotland is now with us with a view to obtaining information for the establishment of a Christian mission on the lake or
adjacent highlands. I have recommended him to go up with us and see for
himself. The people seemed to us to be civil - no [fires?] were levied non dues
demanded and I have no doubt but in the course of a couple of years, patient
and laborious missionaries will see fruits to their labours.” 36
Hier wird die ambivalente Verwendung des Wortes ,,zivilsiert” einmal mehr deutlich. Livingstone redet davon, dass die beschriebenen Eingeborenen ,,zivilisiert zu sein scheinen”, dies schließt für ihn die Notwendigkeit der Einrichtung europäischer Missionsstationen aber keineswegs aus. Barths Reisegefährte James Richardson ist davon überzeugt,
dass der Handel mit Europa die Zivilisierung des Dunklen Kontinents vorantreiben könne.
34

Es ist nicht ganz klar, ob Barth mit ,,Verschneiden” eine Beschneidung oder eine Kastration meint. Da
er aber in unmittelbarem Anschluss an das Zitat vom ,,unnatürlichen und frevelhaften Zustand eines
Wesens, das weder männlich noch weiblich ist” (,, Reisen und Entdeckungen”, Band II S. 375) spricht,
ist davon auszugehen, dass er damit andeuten will, dass Agı̄d Búrku ein Kastrat ist.
35
Richardson, James, ,,Narrative of a Mission to Central Africa performed in the Years 1850-51 under the
Orders and Expense of Her Majesty’s Government”, London, 1853, Band I, S. 12.
36
Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, I d 24.
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Livingstones ,,civil” impliziert demnach wieder die Verwendung im Sinne von ,,friedlich,
sesshaft”, wohingegen Richardsons ,,civilizing steps of European commerce” zwar auch
den durch den Kontakt zu Europa erreichbaren, weiteren technischen Fortschritt und
Wohlstand meinen, aber außerdem eine zusätzliche moralische Dimension mit einbringen. Wer gerade bei Richardson nun aber sich wiederholende Plädoyers für die Kolonisierung Afrikas erwartet, der liegt falsch. Auch der Brite unterhält sich wie Barth mit den
Eingeborenen, zeigt Interesse an deren Kultur und schreibt seine Beobachtungen, wenn
auch nicht ganz so detailliert wie Barth, in seinem Tagebuch nieder.
,,I had today a conversation with a Tiboo of Tibesty: How interesting it is to
talk with the natives of those untrodden countries to which chance may some
day lead us.”37
Im Gegensatz zu Barth wiederholt Richardson jedoch immer wieder, dass eine Abschaffung des Sklavenhandels in Afrika dringend vonnöten sei. Ein Kapitel über Barths Verhältnis
zur einheimischen Bevölkerung wäre unvollständig, würde darin nicht auch erwähnt, dass
Barth dem Leser immer wieder versichert, dass es ,,auch in Afrika” Formen und Ansätze
eines gesitteten gesellschaftlichen Miteinanders gebe. Er versucht so offenbar die in Europa vorherrschende Meinung ein wenig zu relativieren. So schreibt er über den Kriegszug des Sultans, an dem Overweg und er teilnehmen:
,,Dieser Zug hatte uns ferner mit Stämmen in Verbindung gebracht, die als
dem Zustand wilder Bestien und sich nähernde Wilde dargestellt worden waren, während wir bei ihnen manche Keime eines bescheidenen menschlichen
Glückes fanden.”38
An anderer Stelle beschreibt er Ähnliches:
,,Er war ein gut gewachsener Bursche [. . .], aber seine Stirn war auffallend
flach und eckig und hatte nicht die leiseste Spur von der allmählich sich rückwärts
biegenden Negerstirn; vielleicht war auch sein Betragen hochmüthig und dem
von ihm geliebten Mädchen nicht angenehm. Jedenfalls sieht man schon aus
diesem Beispiel, welches aber nur eins aus Hunderten ist, dass selbst diese
einfachen Naturmenschen ein gewisses Gefühl von Liebe besitzen.” 39
37

Richardson, ,,Narrative”, Band I, S. 101.
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 230.
39
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II, S. 647-648.
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Und auch beim Wirtschafts- und Gesellschaftsleben werden die Erwartungen des Forschers in positiver Hinsicht nicht erfüllt.
,,Um meine Mussezeit anzuwenden, mache ich einen Spaziergang nach dem
schon erwähnten Dorfe Búgari, wo Markttag war und ich freute mich in Betracht der geringen in diesen Ländern herrschenden Entwickelung der Lebensverhältnisse einen ziemlich regen Verkehr auf dem Markte anzutreffen.”40
Im Allgemeinen muss gesagt werden, dass Barth um Korrektheit bemüht ist - und dass
ihm daran liegt, ein realitätsnahes Bild des afrikanischen Lebens zu zeichnen, immerhin
war er Wissenschaftler und fühlte sich demnach der Genauigkeit verpflichtet, das zeigt
sich an der folgenden Stelle: Als er vor Kúkaua sein Nachtlager aufschlagen will, wird er
Zeuge eines Streits zwischen einem Mann und seinen Gattinnen:
,,Wir lagerten endlich in der Nähe eines Dorfes, hatten aber Grund genug,
diese Wahl zu bereuen; denn während wir nicht einen Tropfen Wasser erhalten konnten, da der Brunnen sich in zu grosser Entfernung befindet, wurden
wir die ganze Nacht durch den abscheulichsten Streit zwischen einem Manne und seinen zwei Frauen gestört; widerlichster Zank und Schläge hatten
kein Ende. Ich muss aber der Wahrheit die Ehre geben und bekennen, dass
ich während meiner Reisen im Lande der Schwarzen nur höchst selten so
widerliche Scenen zu erleben hatte.”41
Barth ist also davon überzeugt, dass in Afrika einiges im Argen liegt und dass der Kontinent durch Europa auf Vordermann gebracht werden muss (im Übrigen lässt er auch
keinen Zweifel an der kulturellen Überlegenheit der Europäer42 ), allerdings trifft er immer
wieder auf Menschen und Kulturen, die das in Europa vorherrschende Stereotyp widerlegen - und in gewisser Weise fühlt er sich als Wissenschaftler dann auch dazu verpflichtet
zu schreiben, inwiefern das Gesehene dieser vorherrschenden Meinung widerspricht.
Das Argument aber, Barth habe als Wissenschaftler gehandelt, was danach mit seinen
Ergebnissen passiert sei, hätte er nicht mehr in der Hand gehabt, kann hier nicht eingesetzt werden. Ganz davon abgesehen, dass er selbst ja immer wieder sagt, wozu seine
40

Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band III, S. 296.
Barth, ,,Reisen und Entdeckungen”, Band II, S. 261.
42
Siehe Band III, S. 71.: ,,Er liess sich dann mit seinen Gefährten ruhig nieder und fand grosses Interesse
an der Musik meiner Spieldose, welche ich nebst der Uhr auf meiner Reise für das geeignetste Instrument fand, um die Eingeborenen von der grossen Überlegenheit des Europäischen Genie’s und der
Kunstfertigkeit der Europäer zu überzeugen.”
41
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Forschungen eingesetzt werden sollen, machen ihm auch seine Auftraggeber immer wieder klar, was die Expedition leisten soll.
,, Foreign Office, June 10th 1853
Sir [gemeint ist Barth], it will doubtless afford you some satisfaction and encouragement in the [. . .] undertaking in which you are engaged, to learn that
Her Majesty’s Government deeply impressed with the importance of the discoveries already made by you and your lamented companion, the late Dr.
Overweg, have determined to pursue those discoveries in order, if possible,
not only to make them practically beneficial to the Commercial enterprise of
this country, but also on higher ground, with the view of carrying the blessings of Civilization and Christianity into the heart of Africa” [Unterzeichnet:]
Clarendon.43
Barth wusste also eindeutig von den ,,Zivilisierungs”- und Christianisierungsplänen der
britischen Regierung. Er stimmte ihnen teilweise sogar zu und war von der Überlegenheit
der Europäer und ihrer ,,Mission” in Afrika überzeugt, das hat dieses Kapitel gezeigt. Und
dennoch - auch Afrika lag ihm am Herzen. Sein Ziel war es, den Europäern den Dunklen
Kontinent näher zu bringen und ihnen ,,ein größeres Interesse am Land einzuflößen”44 .
Vergleicht man Barths Aufzeichnungen über die Geschichte der verschiedenen Völker
und Städte mit den Aufzeichnungen anderer Reisender, so wird durchaus deutlich, dass
sein Interesse für diese historischen Voraussetzungen durchaus einzigartig war.
,,Ich versuche die Schilderung eines kleinen, sichtlich dem Untergang geweihten Volkes, das infolge seiner ausgeprägten Eigenart in Erscheinung, Sprache
und Sitten als ein Vertreter echt afrikanischer Lebensart angesehen werden
kann. Halb der Vergangenheit angehörig, ohne Staat und Geschichte, ohne
irgendwelche Überlieferung verliert sich sein Dasein spurlos in der Geschichte.”45
Sätze wie diese finden sich bei Barth nicht. Sein wissenschaftlicher Eifer erlaubte es
nicht, über die Erzählungen und Berichte der Eingeborenen hinwegzuhören. Anders als
etwa Georg Schweinfurth bezog Barth auch die erzählte Geschichte, die oral history,
43

Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, I a 1 Band II.
Barth, Reisen und Entdeckungen, Band II, S. 368.
45
Schweinfurth, Georg, ,,Im Herzen von Afrika”, Leipzig, 1927. Schweinfurth reiste fast 15 Jahre (1869-71)
nach Barth im Auftrag der Preußischen Akademie der Wissenschaften ins damals noch unbekannte
Quellgebiet des Nils. Er war einer der ersten Europäer, die Berichte über die Pygmäen und andere dort
lebende Völker ablieferten.
44
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in seine Untersuchungen mit ein. Felszeichnungen, die er gemeinsam mit Overweg in
Höhlen fand, waren für ihn ein eindeutiger Beweis dafür, dass Afrika sehr wohl über so
etwas wie eine eigene Geschichte verfügte - und er war derjenige, der durch Zuhören
und genaues Beobachten zu einem der ersten (europäischen) Historiographen jener Geschichte werden sollte.

7.3 Diplomatie / Kontakt zu afrikanischen Autoritäten
Obwohl Barth als Wissenschaftler und Forscher in Afrika unterwegs war, kam er nicht
umhin, auch diplomatische Funktionen zu übernehmen. Immerhin reiste er im Auftrag
der englischen Krone, und eines der Hauptziele der Expedition sollte das Knüpfen neuer
Handelskontakte mit Bornú und anderen Königreichen, Sultanaten und Fürstentümern
Zentralafrikas sein. Zunächst war die Diplomatie für Barth nur ein Mittel, um möglichst
ohne Komplikationen oder Bedrohungen voran zu kommen. Es war wichtig für ihn, die
einheimischen Herrscher wohlgesonnen zu stimmen, einerseits konnten diese ihm eine
sichere Reise durch ihr Herrschaftsgebiet garantieren und andererseits waren sie ihm
dabei behilflich ein Netzwerk auszubilden - durch Briefe, die sie verfassten und die Barth
später mit sich führte, empfahlen sie die Reisenden bereits im Voraus befreundeten Herrschern in anderen Gebieten.
Nach dem Tod James Richardsons erhielt die diplomatische Tätigkeit eine weitere Dimension. Fortan musste er sich nicht nur um seiner selbst Willen mit den Fürsten, Sultanen und Scheichs gut stellen, er war von der britischen Regierung nun auch dazu aufgefordert, sich in ihrem Namen um diese Herrscher zu bemühen. Schließlich hatte man
ein Ziel: Handelskontakte - teilweise um den Sklavenhandel abzuschaffen, aber auch um
neue Absatzmärkte für britische Handelsgüter zu finden. Barth versuchte dieser Aufgabe
so gut wie möglich gerecht zu werden. Ein Handelsvertrag mit Bornú kam unter seiner
Aufsicht und auf sein Drängen zu Stande. Tatsächlich wirksam wurde dieser Vertrag allerdings nie, weil Großbritannien offenbar das Interesse an wirtschaftlichen Beziehungen
mit dem Sultanat verlor. Zunächst zeigte man sich in Europa aber durchaus interessiert
am Vertrag und lobte Barth für den Abschluss:
,,Daily News enthält ein Schreiben des Ritters Bunsen an den Secretär der
geographischen Gesellschaft über die Expedition der beiden deutschen Reisenden Dr. Barth und Dr. Overweg in das Innere von Afrika. Wir entnehmen
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demselben, daß die Reisenden mit der Erforschung des Tschad-Sees [. . .]
beschäftigt sind, und daß sie dort unter brittischer Flagge bei den Eingeborenen, [. . .], bei denen der englische Name wegen dessen, was England
für die Abschaffung der Sklaverei gethan hat, sehr geachtet ist, sich einer
sehr günstigen Aufnahme zu erfreuen haben. Es heißt dann weiter in dem
Berichte: ’Unsere Reisenden glauben, daß sie zwölf Monate brauchen werden, um das Seegebiet zu erforschen [. . .]. Inzwischen hat Lord Palmerston
mit jener Liberalität, die er beständig für die Unterstützung der Afrikanischen
Mission gezeigt, auf die Nachricht von dem Tode des Hrn. Richardson sofort Befehl gegeben, daß alle für die Mission bestimmten Geldsummen und
Waaren meinen Landsleuten zugeschickt werden, so wie er dieselben mit der
Weiterführung der Zwecke dieser wissenschaftlichen und philanthropischen
Expedition beauftragt hat. In Voraussicht dieser Absichten Sr. Herrlichkeit haben sie keinen Augenblick verloren, die günstige Stimmung des Scheichs von
Bornu zu benutzen, um den projectirten Handelsvertrag mit England zu Stande zu bringen. Dieses interessante Document kann als der Vorbote großer
und gegenseitiger Wohlthaten betrachtet werden, indem es an die Stelle des
Sklavenhandels einen regelmäßigen humanen Verkehr setzt und den Austausch der reichen Produkte des Sudan mit Europa, so wie eine Straße für
alle Segnungen der Civilisation anbahnt.”46
Die vorliegende Quelle illustriert einmal mehr, dass man in den Jahren 1849-1855, also
in der Zeit, als die Expedition noch unterwegs war, durchaus regen Anteil an deren Verlauf nahm. Vom Handelsvertrag mit Bornú versprach man sich vieles - das wusste Barth
schon im Voraus. Handelskontakte sollten einmal mehr dafür sorgen, Afrika zu ,,zivilisieren” und europäischen Fortschritt auf den Dunklen Kontinent zu bringen. Der eigentliche
Vertrag wurde nicht von Barth selbst aufgesetzt. Schon Richardson hatte eine vorgefertigte Version mit auf den Weg nach Bornú genommen, die von den offiziellen Stellen
abgesegnet worden war:
,,Sir [die Anrede richtet sich an Richardson],
Her Majesty’s Government being desirous of entering into friendly relations
with the Chiefs of the interior of Africa with a view to encourage the inter46

Staatsarchiv Hamburg, 622-2 Barth, I c 2. Es handelt sich um einen Zeitungsausschnitt, allerdings ist
nicht verzeichnet, woher selbiger stammt. Der Artikel zitiert allerdings nach den ,,Daily News”, die wiederum aus einem Schreiben des Freiherrn von Bunsen an den Sekretär der Geographischen Gesellschaft zitiert.
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change of the Productions of Africa for the manufactures of Europe, I furnish
you with a Draft of Treaty which you are at liberty to propose to any African
Chief whose Territories you may visit and whom you may think likely to accept it. [. . .] In any case it may be desirable to insert in any Treaty with any
of the chiefs whose territories you may pass through. [. . .] and you are also
at liberty to insert in any treaty which you may be able to negotiate any other
stipulations not contained in this draft, if any such should not occur to you as
being calculated in the particular circumstances of the case to give additional
Security to British Subjects and their Trade, and if the chiefs with whom you
negotiate should be willing to agree to them.”47
Im Großen und Ganzen erwies sich Barth als Glücksgriff für seine Auftraggeber. Er war in
diplomatischen Dingen geschickter als Richardson. Als die Vertragsverhandlungen langsam Formen annehmen, bitten der Sultan und sein Vezier Barth, in Bórnu zu bleiben, um
die britische Regierung als Konsul zu vertreten. Barth lehnt ab, er will seine Forschungen im Westen vorantreiben - er schafft es jedoch, die beiden mit seiner Absage nicht
vor den Kopf zu stoßen, im Gegenteil, nur wenige Tage später, am 31. August 1852,
unterzeichnet der Sultan den Vertrag mit England:
,,[Montag, 23sten August.] Wir hatten heute eine wichtige Privataudienz beim
Scheich, in der ich nach dem Austausch der üblichen Komplimente die Gelegenheit ergriff, mich gegen ihn über die gegenwärtigen Verhältnisse der Expedition deutlich auszusprechen. Er gab den Wunsch zu erkennen, die Englische Regierung möge mich zum Konsul bestellen, worauf ich ihm erwiderte,
dass dies unthunlich sei, da es mir vielmehr obliege, unbekannte Länder zu
erforschen, mit denselben Verkehr anzuknüpfen und sodann in die Heimath
zurückzukehren; die Englische Regierung sei zwar von dem eifrigen Wunsche
beseelt, die freundschaftlichsten Beziehungen mit Bórnu einzuleiten, unsere
wissenschaftliche Mission erstrecke sich jedoch weit über die Grenzen seines
Gebietes hinaus.”48
Wenige Wochen später wiederholt der Sultan seine Bitte, Barth solle in seinem Land
bleiben. Dieser lehnt abermals ab, versichert dem Sultan aber, keinerlei Handelskontakte
mit seinen Feinden zu knüpfen.
47
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,,Sie wünschten dann, dass ich ihnen versprechen sollte, nach meiner Rückkehr
aus Timbuktu bei ihnen zu bleiben, aber sie nahmen die Gründe meiner abschlägigen Antwort gütig auf und schienen einzusehen, dass ich ihnen daheim mehr nützen könne, als in ihrem eigenen Lande.”49
James Richardson, der ja vor Barth die Expedition geleitet hatte, hatte einige Fehler
gemacht. Er nahm die falschen Geschenke mit und zeigte wenig Einfühlungsvermögen
für die einheimischen Sitten und Gebräuche - so brüskierte er etwa Mohammed Boro,
der die Expedition ein Stück weit begleitete und setzte so auch den sicheren Verlauf der
Reise aufs Spiel.
,,[Sonntag, 20sten Oktober.] Das wichtigste Ereignis im Laufe des heutigen
Tages war ein Besuch von [. . .] Mohammed Boro nebst seinen Söhnen. Es war
gewiss der beste Beweis seines geraden Charakters, dass er, ehe wir schieden, um uns vielleicht nie wieder zu treffen, zu mir kam, um Abschied zu nehmen und um unsere gegenseitigen Beziehungen ganz aufzuklären. Er konnte natürlich nicht leugnen, dass er sehr erzürnt über uns gewesen war, und
ich konnte ihn desshalb nicht verdammen; jeder heftige Mann würde höchst
wahrscheinlich in derselben Weise gehandelt haben. Er war schimpflich behandelt worden; denn während Hr. Gagliuffi ihm gesagt, wir seien überzeugt,
dass der Erfolg der Expedition gänzlich in seiner Hand läge, war ihm auf der
anderen Seite deutlich zu verstehen gegeben worden, dass wir nicht den geringsten Werth auf seine Dienste legten. Ausserdem hatte er auf der Reise
manche schwere Verluste erlitten [. . .]. Ich benutze noch einmal diese Gelegenheit um meine Überzeugung auszusprechen, dass uns im Lande Aı̈r ein
ganz anderer Empfang zu Theil geworden sein würde, wenn dieser angesehene Mann mit der nöthigen Berücksichtigung behandelt und ihm zur rechten
Zeit ein anständiges Geschenk gemacht worden wäre.”50
Barths Verhältnis zu den einheimischen Machthabern und Autoritätspersonen war also
- ganz generell gesprochen - von beiderseitigem Respekt gekennzeichnet. Er wusste,
dass der Weg zu Fürsten, Sultanen und Häuptlingen durch großzügige Geschenke geebnet wurde und dass es dabei auch darauf ankam, die richtigen Gaben bereitzuhalten.
Und er wusste auch, dass er von jenen Fürsten abhängig war und dass nur sie ihm eine
sichere Weiterreise garantieren konnten. In der Regel ist das, was Barth über diese Herr49
50
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schenden schreibt, auch von einem freundlichen Ton gekennzeichnet, das zeigt sich an
der oben zitierten Quelle. Barth fand im Sultan von Bórnu, im Wesir und anderen hohen
Staatsbeamten interessierte Gesprächspartner, mit denen er religiöse Dispute führen
konnte, die aber auch bereit waren, möglichst viel über Europa zu erfahren.
,,Übrigens fehlte auch geistige Unterhaltung nicht, da der wissbegierige Vezier auf diesem Heereszuge, wo er mehr Musse hatte, als daheim in seinem
Palaste, so viel als irgend möglich von uns lernen wollte.”51
Der Deutsche scheute sich aber auch nicht in jenen Diskussionen Kritik anzubringen und
Lösungs- sowie Verbesserungsvorschläge zu machen - auch hier offenbart sich Barths
diplomatisches Geschick:
,,Die Schönheit der Landschaft sowohl als das wüste Bild der Zerstörung gab
mir Gelegenheit, mich mit unserem Freunde und Beschützer in ein Gespräch
über die Politik einzulassen, die sie gegen diese Eingeborenen verfolgten, indem ich ihm vorstellte, wie unendlich verständiger es von ihnen wäre, sich die
Mússgu dieses schöne Land in Ruhe bestellen liessen und sich begnügten,
einen ansehnlichen Tribut von ihnen zu erheben. Der Vezier aber entgegnete
mir, dass sie nur durch die gewaltsamsten Mittel diese ihre Unabhängkeit über
Alles liebenden Kerdi zur Unterwerfung zwingen könnten [. . .].”52
Barth kritisiert die Vorgehensweise der Bórnuer hier sehr subtil, indem er einen alternativen Vorschlag macht - er beharrt aber nicht auf seinem Standpunkt, sondern lässt
die Meinung seines Gegenübers unkommentiert im Raum stehen. Dennoch betont er
auf der gleichen Seite, dass mit der Öffnung des Handels durch die Europäer auch der
Sklavenhandel, der ja die Folge des Heereszuges war, auf dem er sich befand, von allein
verschwinden würde.
Es fällt auf, dass Barth bei der Beschreibung dieser Menschen, mit denen er diplomatische Kontakte pflegt, durchaus vorsichtig vorgeht. Deutlich negative Darstellungen des
Verhaltens oder auch des Äußeren der führenden Persönlichkeiten eines Landes fehlen.
Im Gegenteil: Barth lobt eher den Bildungsstand, Lebensstil oder Reichtum der Herrscher. Dinge, die er vorher noch als barbarische Sitten abtut - beispielsweise die Polygamie in einigen der Stammesgesellschaften - werden, wenn er sich auf Herrscher und
Regierende bezieht, entschuldigt und hingenommen.
51
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,,Denn er gehörte allerdings in die Kategorie derjenigen, welche auf Kanōri
’kamūma’ genannt werden, das heißt, er war vom weiblichen Geschlecht sehr
eingenommen und hielt einen Harem von 3- bis 400 Sklavinnen. Um aber
meinen Freund, dessen Andenken ich mit dankbarer Erinnerung bewahre, einigermassen zu entschuldigen, muss ich sagen, dass er bei dem Ansammeln
so vieler Gefährtinnen zur Unterhaltung seiner Mussestunden einem gewissen wissenschaftlichen Prinzip folgte. Ja, ein leichtgläubiger Mensch durfte
wohl denken, dass er nur aus wissenschaftlichen Gründen eine Art ethnologischen Museums, natürlich von ganz besonders interessanter Art, zusammengestellt habe, um nicht so leicht die bezeichnenden Züge eines jeden
Stammes zu vergessen. Ich habe oft gesehen, dass er, wenn ich mit ihm über
die verschiedenen Stämme des Negerlandes sprach, von der Neuheit eines
Namens betroffen wurde und bedauerte, dass er in seinem Harem noch kein
Exemplar der Art habe, auch sogleich seinen Dienern den Befehl gab, ein
solches in möglichster Vollkommenheit zu beschaffen. [. . .] In ihrer Vorliebe
für das weibliche Geschlecht sind sich die Fürsten des Negerlandes insgesammt gleich, und es ist daher stets die erste Frage, die sie an einen neuen
Ankömmling aus fremdem Lande richten, was für stärkende Essenzen er mitgebracht habe. Es liesse sich in dieser Beziehung manche pikante Geschichte
auftischen.”53
Die Gründe für die Milde, die Barth beim Urteil über Herrscher und Herrschende walten
lässt, werden nicht ganz deutlich. Einerseits besteht die Möglichkeit, dass er es einfach
als unziemlich erachtete, sich über Herrscher und Herrschende ähnlich abschätzend wie
über das ,,einfache Volk” zu äußern. Vielleicht erwartete er auch, dass die englische oder
auch die deutsche Regierung mit jenen Herrschern in Handelskontakt trat - eine allzu negative Darstellung wäre da wohl unangebracht. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass
Barth nach seiner Rückkehr noch irgendwie geartete Konsequenzen seitens der afrikanischen Herrscher erwartete, falls er ein negatives Bild von ihnen zeichnete. Ein drittes
Erklärungsmuster zielt darauf ab, dass Barth es einfach gewohnt war, Herrschern und
anderen Machthabern eine gewisse Sonderstellung einzuräumen und sie mit mehr Respekt zu behandeln als ihre Untertanen - dieser Respekt und diese gewohnheitsmäßige
Höflichkeit schlug sich demnach auch im Nachhinein auf seine Beschreibungen nieder.
Barth mag Einfühlungsvermögen für das Hofprotokoll und die Etikette besessen haben,
sein diplomatischer Erfolg gründet sich jedoch auf darauf, dass er schnell aus seinen
53
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Fehlern lernte. Zum einen fand der Deutsche schnell heraus, welche Geschenke in Afrika gern gesehen waren und welche nicht. Schnell bekam er von den Einheimischen den
Beinamen ,,der Nadelprinz”, weil er in Europa gefertigte Nähnadeln in großen Mengen
verteilte54 . Barth lernte aber auch, dass ohne Geschenke und ohne finanzielle oder materielle Mittel die Reise in ein neues Herrschaftsgebiet schier unmöglich war. Seine Geldmittel wurden von den britischen Stellen in Tripolis mittels Karawanen ins Innere Afrikas
(so funktionierte übrigens auch der Postverkehr) transportiert - genau kalkulierbar war
dies jedoch nicht. Das heißt, es vergingen oft Wochen und Monate bis die Expedition
wieder ausreichend materiell versorgt war - das brachte diplomatische Verwicklungen mit
sich.
,,Demgemäss sandte er mir bald darauf einen Widder und zwei grosse Kalabassen oder Dúmma’s - aus der Schale der Fucillea trilobata - voll Honig.
Es war ein fürstliches Geschenk, jedoch eben aus diesem Grunde nur viel
eher unangenehm als angenehm; denn es legte mir die Verpflichtung auf,
dem Herrn auch ein fürstliches Gegengeschenk zu machen, während ich nicht
einen einzigen werthvollen Gegenstand besass. Anstatt mich also über die mir
angethane Ehre zu freuen, konnte ich gewisse besorgliche Ahnungen nicht
unterdrücken; jedoch liess ich mich dadurch nicht von meinen Nachforschungen zurückhalten.”’55
Auch auf der Reise nach Timbuktu sah Barth seine materiellen Mittel schwinden, da er
sich verpflichtet fühlte, mehreren Häuptlingen wertvolle Geschenke zu machen - Barth
wusste, dass er nahezu mittellos in der Karawanenstadt ankommen würde, verhindern
konnte er dies aber nicht. Geschenke waren die wichtigsten ,,Zutaten”, um eine erfolgreiche diplomatische Mission in Afrika zu garantieren - und eben die fehlten auf dem
Abschnitt der Reise, der doch den Besuch dieser wichtigen Stadt beinhaltete. Also stand
schon die Reise nach Westen unter keinem guten Stern. In Timbuktu selbst liefen die
Dinge dann endgültig aus dem Ruder. Der Wissenschaftler fühlte sich in der Stadt keineswegs sicher und der Mensch, der ihn beschützen und ihm den Rücken freihalten
sollte, weilte zum Zeitpunkt der Ankunft nicht in der Stadt.
,,Hier war es auch, wo wir die höchst unerfreuliche Nachricht erhielten, dass
der Scheich Ahmed El Bakāy zur Zeit von Timbuktu abwesend und in Gúndam
54
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sei, wohin er sich begeben habe, um einen Streit zu schlichten, der sich zwischen den Tuáreg und Bérabı̄sch erhoben; und da ich nun von Anbeginn an,
als ich meinen Reiseplan nach Timbuktu56 entwarf, mein ganzes Vertrauen
auf Erfolg nur allein auf den edlen und zuverlässigen Charakter, der diesem
Häuptling von meinen Berichterstattern beigelegt wurde, gegründet hatte, so
brachte diese Nachricht eine ernsthafte Wirkung in mir hervor.”57
Die Quelle veranschaulicht einmal mehr, in welchem Maß Heinrich Barth und die Große
Expedition von dem Wohlwollen der einheimischen Autoritäten abhängig waren - wurde
von jenen Herrschern bestimmt, die Expedition solle das Land nicht verlassen, etwa weil
sie die überbrachten Geschenke zu minderwertig befanden, so konnten sie diese Weiterreise verhindern. Im Fall von El Bakāy lagen die Dinge anders: Barth hatte sich schon
im Voraus über sein Netzwerk von afrikanischen Bekannten dem Scheich empfohlen und er hatte von der Freundlichkeit des Scheichs gehört. Und über eben jenes Netzwerk
von Menschen, die der Deutsche im Verlauf seiner Reise kennengelernt hatte und die
er sich wohlgesonnen gestimmt hatte, erfuhr auch der Scheich von dem Europäer, der
durch Afrika reiste. Barth kam also zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt in der Stadt
an, nämlich dann, als der einzige Mensch, der ihm dort freundlich gestimmt war, nicht
anwesend war. Der Rest der Bevölkerung zeigte Barth offen seine Feindseligkeit. Barth
spürte das, und immerhin wusste er auch vom Schicksal seiner Vorgänger René Caillié
und Gordon Laing. Er gab sich deshalb als türkischer Gelehrter aus. Barth hat jedoch
die falschen Empfehlungsbriefe dabei: Ein türkischer Gelehrter ohne Empfehlungen aus
Konstantinopel - das wirkte unglaubhaft. Außerdem war sein Türkisch wohl etwas eingerostet: Als ein Einheimischer ihn in dieser Sprache ansprach, wusste Barth nur mit
ungenügenden Floskeln zu antworten.
Erst mit der Ankunft El-Bakāys verbesserte sich seine Lage etwas: Am 27. September
1853 standen sich die beiden schließlich erstmals gegenüber:
,,Ich fand meinen Beschützer in dem kleinen Dachzimmer [. . .]. Bei dem ersten Blick, den ich auf ihn warf, war ich angenehm überrascht, einen Mann
vor mir zu haben, dessen Gesichtszüge schon allen von einem geraden und
männlichen Wesen Zeugnis ablegten58 , während ich beide Eigenschaften in
56
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seinem jüngeren Bruder Ssidi Alauāte vergebens gesucht hatte. - Überaus
ermuthigt durch sein ganzes Auftreten, wie er sich von seinem Sitze erhob,
um mich zu empfangen, was mir alle Sorge benahm, begrüsste ich ihn nun
mit vollem Zutrauen. Hierauf begann eine Unterhaltung, die nicht nur frei war
von allen affektirten, hohlen Phrasen eitler Ceremonie, sondern im Gegentheil, gleich vom ersten Augenblicke an einen ungezwungenen Austausch von
Gedanken zwischen zwei Personen bildete, die sich bei grosser nationaler
Verschiedenheit in Sitten und Vorstellungen zum ersten Male begegnen. Das
Pistol, mit dem ich meinen Wirth beschenkte, lenkte jedoch unsere Unterhaltung bald auf die Überlegenheit der Europäer hinsichtlich ihrer Geschicklichkeit in den Erzeugnissen ihrer Hände und in Bezug auf ihre gesammte
Einrichtung im menschlichen Leben.” 59

Meistens zeigt sich Barth regelrecht begeistert davon, wenn er in Afrika auf Menschen
trifft, die seiner Ansicht nach einen gewissen Bildungsstand erreicht haben. Er lobt dann
den Gedankenaustausch mit diesen Menschen (siehe El-Bakāy) und lässt sich nur allzu
gern auf intellektuelle Gespräche und Diskussionen ein. Barth zeigt sich hier als charmanter Gesprächspartner, der es vermeidet, seinen Gegenüber zu brüskieren. Hier, im
Umgang mit der ,,oberen Klasse” beziehungsweise mit den Herrschern der durchreisten
Gebiete, zeigt sich Barth tatsächlich freundlich und zuvorkommend, seine Äußerungen
fallen weitaus weniger abschätzend aus, als dies bei den Eingeborenen der Fall ist auch wenn ihn die einheimischen Fürsten durch hohe Geschenk-Forderungen teilweise
an den Rand des finanziellen und materiellen Ruins treiben. Immer wieder findet er in
den Vertretern der ,,herrschenden Klasse” gebildete Menschen - das schätzt Barth sehr,
einen Zweifel an der kulturellen, handwerklichen und wirtschaftlichen Überlegenheit der
Europäer lässt er aber - wie im oben zitierten Gespräch mit El-Bakāy deutlich wurde keinen.

250: ,,Die Form ihrer Gesichtszüge war sehr verschieden von dem in Bórnu vorherrschenden Typus
und deutete andererseits mehr natürlichen Verstand und Verschlagenheit an.”
59
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7.4 Heinrich Barth und die (afrikanischen) Frauen
Viel Erfahrung mit dem weiblichen Geschlecht konnte Heinrich Barth - glaubt man seinem Biografen Gustav von Schubert, nicht aufweisen. Barth war nie verheiratet, eine von
ihm angestrebte Ehe wurde durch seine schroffe und verschlossene Art verhindert. Europäische Frauen tauchen bei Barth weder in seinen Briefen, noch in seinen Tagebüchern
oder im Reisewerk auf. Beschreibungen afrikanischer Frauen, ihrer Lebensweise, ihres
Aussehens und ihres Verhaltens gegenüber dem europäischen Reisenden finden sich
jedoch relativ häufig, erstaunlich oft beschreibt Barth weibliche Eingeborene. Angebote,
sich mit Afrikanerinnen einzulassen, werden ihm - so seine eigenen Ausführungen - zur
Genüge unterbreitet, Barth lehnt diese jedoch kategorisch ab. Und dennoch schienen
ihn die afrikanischen Frauen zu faszinieren, nicht umsonst sind sie immer wieder Gegenstand seiner Beobachtung. Allerdings wandte Barth bei der Beschreibung dieser Frauen,
ihres Alltags und Soziallebens immer wieder europäische Maßstäbe an, was ungewollt
komische Züge annehmen kann:
,,Denn als wir die erste Hüttengruppe erreichten, kamen wir plötzlich an eine Grube mit einer Regenpfütze, aus der ein hochgewachsenes und starkes
Weib in vollkommener Nacktheit, wie sie aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen, ihren Wasserkrug auf dem Kopf, hervortauchte. Der ungewohnte
Anblick, zumal da sie von ganz reiner Rhabarberfarbe war, schreckte nicht allein mich, sondern selbst mein Pferd, das, dem civilisirten Bornú, dem Lande
der schwärzesten Rasse dieser Gegenden, entsprossen, ganz scheu wurde.
Ich habe jedoch bemerkt, dass viele heidnische Stämme eine Kleidung, wie
arm und spärlich sie auch immer sein mag, für den Mann notwendiger erachten als für die Frau.”60
Die Nacktheit der einheimischen Frauen erschreckte Barth. Ebenso zeigte er sich davon
entsetzt, dass es seiner Auffassung nach in einigen der durchreisten Gebiete schlecht
um Sitte und ,,Moral” bestellt war. Die Angebote der einheimischen Frauen entsetzen ihn
regelrecht. Allerdings beobachtete er nicht ohne Interesse ihr Aussehen und beschreibt
auch hier detailgenau ihre Körpermerkmale.
60
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,,Gewöhnlich fallen die Brüste der Frauen, gleich nachdem sie Mütter geworden, ganz schlaff wie Säcke auf den Leib herab, zuweilen bis an die Hüften
reichend, und es ist besonders dies, was das weibliche Geschlecht in diesen
Ländern so entstellt, sowie ein schöner voller Busen gewiss die grösste Zierde
desselbsen ist. Bei dieser Frau aber hatte die frische Gesundheit die Brüste
in leidlich runden, schwellenden Formen erhalten.”61
Und auch wenn Barth hier die runden Formen einer Afrikanerin lobt, so irritierte ihn
die Nacktheit der einheimischen Bevölkerung doch meistens - derartiges Zuschaustellen körperlicher Merkmale zieme sich nicht für junge Mädchen und schon gar nicht für
verheiratete Frauen, meint er in seinen Aufzeichnungen. Eine positive Beschreibung afrikanischer Frauen findet sich bei Barth hauptsächlich dann, wenn jene Frauen in der
Ausübung ihrer ,,häuslichen Pflichten” oder bei der Pflege ihrer Kinder beobachtet werden.
Außerdem beobachtete er, dass Frauen, die in moslemisch beeinflussten Gebieten leben, ihren Körper eher verhüllen, als die ,,Heidinnen”, denen er bei seinen Exkursionen
außerhalb der Städte begegnete. Und gerade auch bei den Frauen verabscheute Barth
Körperschmuck jeder Art.
,,Da mich nichts hinderte, streifte ich nach Wohlgefallen umher und betrat
noch mehrere Gehöfte der Eingeborenen. Einen derselben bemerkte ich in
einem Hause eine wirklich schöne, in der Blüthe ihrer Weiblichkeit stehende
Frau - sie mochte 22 Jahre alt sein -, die mit ihrem Sohne, einem Knaben
von 8-9 Jahren, eine höchst anziehende Gruppe bildete. In der That wäre diese letztere für die Hand eines gewandten Künstlers ein würdiger Gegenstand
gewesen. [. . .] Die Frau war ein wenig entstellt durch eine dünne, etwa 1 Zoll
lange, unten zugespitzte Metallplatte [. . .] Gewiss aber ist dieser Schmuck
weniger abscheulich als der grosse Knochen, den die Mussgu-Frauen an derselben Stelle tragen.” 62
Frauen werden also - was die Beschreibung betrifft - gleichberechtigt behandelt. Barth
beschreibt sie mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter als männliche Afrikaner.
Allerdings bleibt er bei diesen Beschreibungen meistens als Beobachter außen vor in Interaktion mit den weiblichen Eingeborenen tritt er selten - was aber auch in den
Konventionen in den verschiedenen religiösen, kulturellen oder sozialen Gemeinschaften
61
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begründet sein kann. Dennoch misst Barth wieder mit europäischen Maßstäben: Frauen,
die sich ihm in irgendeiner Form nähern, sind ihm zunächst suspekt, bieten sie gar ihren
Körper an, so verabscheut er sie geradezu. Besonders die Nacktheit der Frauen irritiert
ihn - ergibt sich für ihn aber die Möglichkeit, Frauen bei der Ausübung häuslicher Pflichten
oder zusammen mit ihren Kindern zu beobachten, so zeigt sich der Forscher durchaus
interessiert und lobt deren Qualitäten.
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Eine wissenschaftliche Arbeit kann nie objektiv sein, ganz egal wie sehr ihr Autor sich
auch bemüht, die eigene Person aus seinen Betrachtungen auszuschließen. Immer und
immer wieder wird er Entscheidungen zu fällen haben, die das Ergebnis seiner Arbeit
in großem Maße beeinflussen - und die auch seine eigene Meinung, seinen eigenen
kulturellen Hintergrund und seine Erfahrung in die Arbeit beziehungsweise in seine Forschungsergebnisse mit einbringen. Es wäre deshalb etwas naiv zu erwarten, dass Heinrich Barth, der ja als einer der ersten Europäer seiner Zeit, teilweise als der erste Europäer überhaupt, durch zentralafrikanische Gebiete reiste, unvoreingenommen und objektiv berichtete. Barth war Sohn seiner Zeit, und mit den Mitteln seiner Zeit und seiner
Kultur beurteilte er auch das Fremde und Befremdliche, was ihm in Afrika immer wieder
begegnete. Es ist also naiv und falsch, bei einem reisenden Europäer des 19. Jahrhunderts zu erwarten, dass er bar jeglichen Vorurteils und ohne jeden Eurozentrismus ist.
Und es wäre genauso falsch zu verlangen, dass seine Arbeiten objektiv und in keiner
Weise von seinem kulturellen Hintergrund geprägt sind.
Aber ist es nicht ebenso naiv und falsch, Heinrich Barth genau jene Unvoreingenommenheit und Vorurteilslosigkeit zuzusprechen? Diese Arbeit zeigt, dass Barth, besonders im
Umgang mit der einheimischen, weniger zivilisierten1 Bevölkerung den ,,Europäer in sich”
eben nicht zum ,,Verstummen” bringen konnte - sie will daraus jedoch keinen Vorwurf formulieren.
Barth war kein Reisender wie jeder andere: Das von ihm gesammelte Material übertraf
das, was seine Vorgänger (und auch seine Nachfolger) zu sammeln vermochten bei Weitem - nicht nur an inhaltlicher Genauigkeit, sondern auch an Stimmigkeit und Umfang.
Barth war tatsächlich mit Leib und Seele Wissenschaftler - und demnach fühlte er sich
auch wissenschaftlichen Zielen verpflichtet. Er reiste nicht aus Abenteuerlust nach Afrika, sondern weil er den Europäern den Dunklen Kontinent näher bringen wollte - ihn trieb
der Forschungseifer - zumal ihn in Europa ohnehin nichts hielt. Um sein wissenschaftli1

Das heißt hier: ,,weniger technisch, infrastrukturell entwickelten”.
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ches Ziel zu erreichen war Barth bereit, einiges zu opfern - den Feldzug des Sultans von
Bórnu verabscheute er zwar, er nahm aber dennoch daran teil, um Gebiete bereisen zu
können, die er sonst nicht gesehen hätte.
Heinrich Barth war einer der ersten Ethnologen im modernen Sinn, auch wenn er sich
selbst nicht dieser Wissenschaft zuordnete und keinen Kontakt zu den Wissenschaftlern
hatte, die anfingen, sich in seiner Zeit mit dieser Disziplin zu beschäftigen. Seine Forschungsergebnisse können auch heute noch zu Vergleichs- und Auswertungszwecken
verwendet werden, weil Barth sich nicht auf anthropometrische Messungen, ethnografische Fotografien, das Zusammentragen von kulturspezifischen Gegenständen oder das
reine Sammeln von statistischen Daten konzentrierte, sondern die fremden Kulturen, auf
die er traf en detail beschrieb und aktiv am Sozialleben dieser Kulturen teilnahm. Immer
wieder schildert er Unterhaltungen mit Dorfbewohnern oder erzählt, wie sich diese zu
Tanz und Gesang vor seiner Wohnstatt einfanden.
Barth erwies sich im Laufe der Zeit aber auch als geschickter Diplomat. Seine Fähigkeit,
sich bei den einheimischen Autoritäten beliebt zu machen, sicherten des Öfteren seine
sichere Weiterreise. Er verstand es wie kaum ein anderer, sein schnell erlerntes Wissen
um die afrikanische Kultur und afrikanisches Sozialleben für sich zu nutzen. Und dennoch war und blieb Barth Europäer - und als solcher sah er den europäischen Kontinent,
seine kulturellen, ,,zivilisatorischen” Eigenschaften als dem afrikanischen überlegen an und es war seiner Ansicht nach durchaus die Aufgabe der Europäer, jene ,,Zivilisation”
durch Missionsstationen und andere Einrichtungen auch auf den Dunklen Kontinent zu
bringen.
Gewiss, im Vergleich zu anderen Reisenden, besonders zu seinen britischen Kollegen
Livingstone oder Park, sind Barths Äußerungen und Handlungen gemäßigter Natur. Im
Vergleich zu ihnen ist er tatsächlich wenig chauvinistisch und relativ unpolitisch.
Diese Arbeit hat auf allzu viele solcher Vergleiche aber bewusst verzichtet, um kein Zerrbild zu erzeugen: Auch wenn Heinrich Barth unvoreingenommener, einfühlsamer und weniger vorurteilsbelastet als andere war, so heißt das nicht, dass er frei von Vorurteilen, ein
Gegner des Kolonialismus oder ein Ausbund an Mitgefühl und Freundlichkeit gegenüber
den Eingeborenen war. Die Analyse der Quellen in Kapitel 7 hat das bewiesen.
War Heinrich Barth also ein Rassist?
Heinrich Barth war kein Rassist - das offenbart sich einerseits in seinem doch recht
freundlichen Umgang mit den afrikanischen Autoritäten, in seinem engen Verhältnis zu
afrikanischen Dienern, aber auch in seinen Schlussfolgerungen: Barth glaubte zwar nicht,
dass Afrika aus eigenen Kräften einen Zustand des Fortschritts, der Sitten und Mo-
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ral, eben der ,,Zivilisiertheit” wie Europa erreichen konnte. Er glaubte aber, dass Afrika mit der Hilfe Europas durchaus zivilisiert werden könne. Ein kultureller, technischer
und auch sozialer Aufstieg des Dunklen Kontinents war für ihn also durchaus im Rahmen der Möglichkeiten, ja, sogar sehr wahrscheinlich. Die zwei Afrikaner, die ihn nach
Deutschland begleiten, machen laut seiner Aussage ,,hübsche Fortschritte” - und auch
Äußerungen, dass Europa Afrika ,,zivilisieren” solle, finden sich in seinen Aufzeichnungen. Wäre Barth tatsächlich Rassist oder hätte er - bewusst oder unbewusst - unter dem
Einfluss einer rassistischen Ideologie gestanden, so müsste er eine solche Verbesserungsoder Aufstiegsmöglichkeit für Afrika und seine Bewohner von vorneherein kategorisch
ausschließen. Ebenso wie an die kulturelle Überlegenheit Europas glaubte Barth auch
an das Potenzial, das sich in Afrika erschließen könne. Immerhin interessierte er sich als
einer der ersten für die Geschichte der Stämme und Völker, die die Sahara bevölkerten und er gab als einer der ersten dieser Geschichte eine Stimme in Europa. Das unterscheidet Barth von späteren ethnologischen Kollegen wie Adolf Bastian: Für diesen war die
Schriftlosigkeit einer Kultur auch ein Indiz für ihre Geschichtslosigkeit. Barths Auffassung
weist Berührungspunkte mit der Lehre des Evolutionismus auf. Dafür spricht unter anderem, dass er der Ansicht ist, Afrika müsse von den europäischen Kolonialmächten,,entwickelt”
werden - eine sehr eurozentristische Einstellung, die auch dem Evolutionismus zueigen
ist. Auch wenn er nicht explizit zum Ausdruck bringt, dass sich die Kulturen Afrikas und
Europas in einem zeitlichen Nacheinander befänden, so lassen sich, liest man in seinen
Aufzeichnungen zwischen den Zeilen, doch Hinweise für diesen Glauben finden. Und
auch wenn Barth nicht ausschloss, dass Fortschritt in Afrika möglich sei, so beurteilte
er die Sitten und das Aussehen der ihm fremden Völker keineswegs immer neutral oder
durchgehend positiv - im Gegenteil. Die Gepflogenheiten und die Äußerlichkeiten, die
ihm am befremdlichsten erscheinen (Stichwort: Körperschmuck, Polygamie) bewertete
er auch am negativsten - alles, was nah an den europäischen Wertvorstellungen war,
erschien ihm durchaus positiv.
Im Umgang mit verschiedenen (Gesellschafts-) Gruppen von Eingeborenen legte Barth
auch verschiedene Verhaltensmuster an den Tag. Waren ihm seine Diener, die jeden Tag
mit ihm in direkte Interaktion traten, oft lästig und brachte er ihnen wenig Vertrauen entgegen, so war das Verhältnis zu den einheimischen Fürsten ein anderes: Barth zeigte
sich hier als interessierter Gesprächspartner, der darauf bedacht war, seinen Gegenüber
nicht zu brüskieren. Es ist nur verständlich, dass Barth sich mit diesen Machthabern gut
stellen wollte, um eine rasche und sichere Weiterreise zu gewährleisten - immerhin hatte
die englische Regierung den Expeditionsteilnehmern ja auch eine klare Zielsetzung mit
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auf den Weg gegeben. Nicht verständlich ist, dass Barth auch in seinem Reisewerk, das
ja nach seiner (sicheren) Rückkehr nach Europa erschien, diese Fürsten hofierte und
ihnen weitaus milder und mit mehr Verständnis gegenüber trat als beispielsweise seinem
Personal.
Am interessantesten sind wohl die Passagen, in denen Barth sein Verhältnis zu Eingeborenen beschreibt und in denen man einen Blick auf den Ethnologen Barth erhaschen
kann. Hier besteht auch noch am meisten Forschungsbedarf: Eine genaue ethnologische
Analyse von Barths Arbeitsmethoden, wie auch eine detaillierte Auswertung des von ihm
gesammelten Materials fehlt nämlich noch bis heute.
Wie es dazu kommt, dass Werke über Barth ihm immer wieder eine Sonderstellung
einräumen - ja, eine regelrechte ,,Heldenverehrung” betreiben, ist nicht ganz ersichtlich.
Barth gebührt sicher eine Sonderstellung, was seine Forschungsleistung betrifft - unvoreingenommen war er aber keineswegs. Möglicherweise hat diese unreflektierte Sichtweise auf die Person Barths einerseits damit zu tun, dass fast alle Werke über den Hamburger in einer gewissen Tradition stehen, die ihren Anfang bei seinem Schwager Gustav
von Schubert nimmt. Andererseits wäre sie damit zu erklären, dass Barth und sein Werk
fast immer im Vergleich zu den Arbeiten und zu den Ansichten anderer Forscher betrachtet werden und dass es nur sehr wenige Werke gibt, die sich mit der Person ,,Heinrich
Barth” allein befassen. Und im Vergleich - das wurde bereits erläutert - erscheinen Barths
Äußerungen durchaus relativ wertfrei.
Der enge Kontakt zur einheimischen Bevölkerung macht Barth tatsächlich zu einem Sonderfall. Die ersten deutschen Ethnologen im 20. Jahrhundert verzichteten nämlich weitgehend darauf, ihre Materialien bei der indigenen Bevölkerung selbst zu sammeln, sondern übernahmen die Untersuchungsgegenstände häufig von im Ausland lebenden Europäern, gelegentlich beauftragten sie auch reisende Amateure mit der Sammlung von
Artefakten. Kontakte mit den Einheimischen waren für sie also selten. Obgleich er 30
Jahre vor der Gründung der Berliner ,,Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte” reiste, hatte Heinrich Barth diesen ersten ,,modernen Ethnologen”, was die
Arbeitsweise betraf, einiges voraus: Er konzentrierte sich nicht nur auf das Sammeln von
unbelebten Gegenständen, sondern bemühte sich darum, den Alltag in den durchreisten
Gebieten aufzuzeichnen. Barth betrieb Feldforschung lange bevor diese zum Instrument
der Ethnologie wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass Barth gleichzeitig auch unvoreingenommen war oder dass sein Verhältnis zu den Eingeborenen von einer besonderen
Herzlichkeit oder Freundlichkeit geprägt war.
Das Zusammenfassen und Ordnen des von ihm hinterlassenen Materials ist eine große
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Aufgabe. Im Nachhinein muss gesagt werden, dass diese Arbeit nur einen groben Überblick
über Barths Werk liefern konnte. Sie will eine Hauptaussage treffen: Heinrich Barth reiste
aus Forschungseifer und wissenschaftlichem Interesse nach Afrika. Seine Arbeitsmethoden waren durchaus wissenschaftlich, wenn er selbst auch nicht immer objektiv und ohne
Vorurteile über das Beschriebene urteilte. Barth glaubte an die kulturelle Überlegenheit
Europas und er sah es als eine Aufgabe der Europäer an, die Zivilisation nach Afrika
zu bringen. Er war jedoch davon überzeugt, dass ein ,,kultureller Aufstieg” afrikanischer
Gesellschaften durch die Hilfe Europas möglich sei - das macht ihn wenn überhaupt zu
einem Kulturalisten oder Evolutionisten, nicht aber zu einem Rassisten. Kontaktscheu
war Barth nicht, er lebte unter den Einheimischen und passte sich meistens auch ihren
Gepflogenheiten an. Einige stehen in seiner Beliebtheitsskala weiter oben - bei ganzen
Völkern oder Dörfern ist der Maßstab hier wohl die Nähe der fremden Kultur zu seiner eigenen, bei Dienern entscheiden Sympathie und Antipathie über das Maß des Vertrauens
und der Freundschaft. Die Rezeption von Barth als nicht-eurozentristischen, unvoreingenommenen Wissenschaftler ist falsch - auch wenn man an seine Arbeiten nicht Erwartungen richten kann, wie man sie an moderne wissenschaftliche Betrachtungen richten
würde, lässt sich nicht leugnen, dass Barth eben kein unvoreingenommener Beobachter
des afrikanischen Lebens war.
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9.1 Grafiken

Abbildung 9.1: Heinrich Barth nach seiner Rückkehr. Aus: Schubert, Gustav von, ,,Heinrich Barth. Der Bahnbrecher der deutschen Afrikaforschung”, Berlin, 1887.
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Abbildung 9.2: Die Große Expedition und ihre Teilnehmer. Oben links: James Richardson,
oben rechts: Adolf Overweg. Unten links: Heinrich Barth, unten rechts: Eduard Vogel.
Aus: Heinrich Barth (herausgegeben von Rolf Italiaander), ,,Im Sattel durch Nord- und
Zentralafrika. Reisen und Entdeckungen in den Jahren 1849-1855“, Wiesbaden, 1967.
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(a) Reiseroute aus: Rotberg, Robert, I., ,,Africa
and its Explorers: Motives, Methods and Impacts“,
Cambridge/Mass., 1970.

(b) Reiseroute aus: Prothero, R. Mansell, ,,Heinrich Barth and the Western Sudan”, London, RGS,
Geographical Journal 124, 1959 (Band 3), S. 326337.

Abbildung 9.3:
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Abbildung 9.4: Zeichnung aus Barths Skizzenbuch, aus: Staatsarchiv Hamburg, 622-2
Barth, II B 9
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Abbildung 9.5: Tagebuch Heinrich Barth mit Grundriss eines Hauses, aus: Staatsarchiv
Hamburg, 622-2 Barth, II A 9, Heft V.
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Abbildung 9.6: Erste Seite von Barths (persönlichen) Tagebüchern. Aus: Staatsarchiv
Hamburg, 622-2, Barth, II A 9, Heft I.
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Abbildung 9.7: Vertrag zwischen der Britischen Regierung und dem Sultanat von Bornu,
Paragraf 2, aus: Staatsarchiv Hamburg, 622-2, Barth, I C 2.
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