
Sansibar, Helgoland und die
Deutungshoheit

M  Jahr  1890  schlossen  das  Deutsche  Reich  und  das  Vereinigte  Königreich
Großbritannien und Irland einen Vertrag, in dem sie einige Differenzen und Unklarheiten

über  Kolonialgebiete  bzw.  Gebietsansprüche  beilegten  und  regelten.  Im  selben  Vertrag
wurde im letzten der 12 Artikel auch die Abtretung der Insel Helgoland an das Deutsche
Reich vereinbart.

I

Wir erinnern uns: Im Geschichtsunterricht hörten
wir,  dass Reichskanzler  Bismarck in  ebenjenem
Jahr  1890  von  Kaiser  Wilhelm  II.  entlassen
wurde.  Wir  erinnern  uns  auch  an  die  bekannte
Karikatur  „Der  Lotse  geht  von  Bord“,  die  das
Ereignis  illustrierte  bzw.  kommentierte.  Der
Vertrag wurde noch unter Bismarck ausgehandelt,
aber nicht mehr von ihm unterzeichnet, sondern
von seinem Nachfolger Caprivi.

Bismarck  schied  in  Groll  und  Missmut  aus
seinem  Amt  und  zog  sich  in  seinen  Alterssitz
Friedrichsruh zurück. Er war weder beim Volke
beliebt  noch  bei  den  Parlamentariern  des
Reichstags, noch beim jungen Kaiser Wilhelm II.
Doch aus seinem Schmollwinkel heraus blieb er
nicht untätig und arbeitete an seinem Image. Er
reiste  auch  herum  und  ließ  sich  als  Elder
Statesman bewundern – mit fortschreitender Zeit
sogar  feiern.  Denn  er  schrieb  hunderte  von
Zeitungsartikeln  (im Jahr!),  gab  Interviews  und
wurde  nicht  müde,  teils  boshaft  die  aktuelle
Politik zu kommentieren und seine Nachfolger zu
kritisieren.

Er  bezeichnete  sich  selbst  als  „eisernen  Kanzler“  und  rückte  seine  Vergangenheit  in
positives Licht,  was mit der Zeit verfing und ihn bei der Bevölkerung beliebt machte –
worauf er im Amt keinen großen Wert gelegt hatte. Schon im Sommer 1892 brachte ihm
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eine  Rundreise  durch  Deutschland  jede  Menge  Sympathiebekundungen,  wenn  nicht
Ovationen ein:

„Die Monarchen entflohen, um den großen Verbannten nicht empfangen zu müssen;
die Bürgermeister und Bürger empfingen ihn, als hielte das langersehnte Heldenkind
Einzug. Von da ab datierten die Pilgerfahrten nach Friedrichsruh, die nun gar nicht
mehr aufhörten …
Der eiserne Kanzler,  der treue Eckhart der Deutschen,  der Alte im Sachsenwald,
Barbarossa, Wotan. Noch zu Lebzeiten wurde Bismarck zum Mythos.“
(Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 1958, S. 491f.)

Er  wurde  zum Mythos  über  seinen  Tod  (1898)  hinaus,  was  noch  heute  die  erhaltenen
Bismarck-Türme (wie der in Köln-Bayenthal) bezeugen. Mit seinem Schatten hatten die
Regierenden des Kaiserreichs wie auch noch der Weimarer Republik zu kämpfen.

Bismarck  war  es  auch,  der  den  o.g.  Vertrag  später  kritisierte  –  mit  der  verkürzenden
Behauptung, das Reich habe die große, fruchtbare Insel Sansibar gegen einen Felsen in der
Nordsee eingetauscht. Von einem Tausch konnte aber keine Rede sein, da dem Reich die
Insel Sansibar gar nicht gehörte; sie war nur gepachtet vom Sultanat Oman. 

Im Vertrag war unter mehreren Territoriallösungen auch eine Regelung enthalten, die dem
Reich  von  seiner  Kolonie  Deutsch-Südwestafrika  (heute  Namibia)  im  Nordosten  einen
schmalen  Landstreifen  als  Zugang  zum  Sambesi-Fluss  zusicherte.  Man  nannte  diesen
Streifen  etwas  despektierlich  den  „Caprivi-Zipfel“,  was  wieder  eine  Spitze  gegen  den
Bismarck-Nachfolger war.

Die  Nachwirkung  des  großen  Bismarck  reicht  so  weit,  dass  noch  hundert  Jahre  nach
Bismarcks Tod in manchen Publikationen vom „Helgoland-Sansibar-Vertrag“ die Rede ist
und munter vom Tausch erzählt wird. Der keiner war.

Aber  schon  mein  Geschichtslehrer  W.  Beutler  gab  in  den  frühen  1960er  Jahren  zu
Bedenken,  dass der Gewinn Helgolands vor der  deutschen Nordseeküste in langfristiger
Perspektive wichtiger war als eine kolonial genutzte Insel vor Ostafrikas Küste. Nicht nur,
weil dem Reich im Kriegsfall sowieso die Kolonien verlorengingen (siehe1914); nicht nur,
weil  dem Reich  die  Kolonien  wenig  Gewinn brachten,  aber  hohe  Kosten  verursachten;
Helgoland war im Kriegsfall als Stützpunkt einer gegnerischen Macht sehr störend, zumal
das Reich seine Flotten-Aufrüstung begann und bei Vertragsabschluss am Kaiser-Wilhelm-
Kanal quer durch Schleswig-Holstein baute. 

In  den  Augen  der  Briten  war  es  auch  kein  Tausch.  Sie  scheuten  die  Kosten  eines
festungsmäßigen  Ausbaus  von  Helgoland,  um  es  effektiv  als  militärischen  Stützpunkt
nutzen und ggf. verteidigen zu können. Und sie mussten im Kriegsfall damit rechnen, dass
deutsches Militär viel schneller als britisches vor Ort war, um die Insel zu übernehmen. Man
könnte also sagen, die Übergabe von Helgoland war eine Win-win-Situation. Das hatte mit
Sansibar erst einmal gar nichts zu tun.

Diese  Geschichte  um  den  Vertrag  von  1890  ist  einer  der  Fälle,  in  denen  sich  schiefe
Wahrnehmung und Legende hartnäckig halten. Wir haben es damit in der Geschichte öfter
zu  tun.  Als  Ausgangspunkt  des  oben  beleuchteten  Falles  kann  man  das  Interesse  eines



verbitterten  alten  Mannes  sehen,  der  nachtritt  und seine  Nachfolger  in  schlechtes  Licht
stellt, um selbst umso leuchtender in die Geschichte einzugehen.

-----o-o-o-----

Eine kleine Begriffsklärung:  Um genau zu sein,  ist  Sansibar  nicht  die  eine,  wenn auch
größte, sondern eine aus der Inselgruppe Sansibar, politisch um 1890 das Sultanat Sansibar.
Zu diesem Archipel gehören Unguja und als zweitgrößte Insel im Norden Pemba, ferner im
Süden Mafia. Außerdem gehören zum Archipel noch etliche kleinere Inseln. Die Kolonie
Deutsch-Ostafrika (ohne Sansibar) ging im Ersten Weltkrieg verloren und wurde danach zur
britischen Kolonie  Tanganjika.  Heute  gehört  die  Inselgruppe  Sansibar  als  teilautonomes
Gebiet zum unabhängigen Staat Tansania.

-----o-o-o-----

Der deutsche Musiker Achim Reichel veröffentlichte 1991 einen Song, in dem es heißt:
„Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, dann sag ich: Sansibar!“ In diesen Song
mischt er romantische Vorstellungen früherer Seefahrer von der Südsee hinein, wie auch im
Refrain anklingt: „Aloha-heja-he...“ Und die im Lied beschriebene Szenerie erinnert sehr an
Berichte von den ersten Begegnungen europäischer Seefahrer mit den Menschen von Tahiti.
Schön, kommt uns bekannt vor,1 dachte sein Publikum und sang den Refrain begeistert mit,
zumal hier auch idealistische Sehnsüchte nach Menschheitsverbrüderung mitschwingen.

Nun sollte man sich nicht in vermeintlichem Realismus zurücklehnen und hämisch auf solch
„weltfremden Idealismus“ hinabschauen. Realismus ist, auch die Gefühle und Sehnsüchte
der Menschen wahrzunehmen und als Motiv ihrer Entscheidungen in Betracht zu ziehen.
Wer möchte denn nicht lieber sich mit Menschen anderer Weltgegenden verbrüdern, als um
sein Leben bangend Bombennächte im Keller zu verbringen? Das ist doch im Grunde die
Alternative.  Wer  das  vergessen machen möchte,  verfolgt  eigene,  verdächtige  Interessen.
Brecht sagte es so: „Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.“

Apropos  Bomben:  Helgoland,  seit  1890  wieder  deutsch,  spielte  am  Ende  des  Zweiten
Weltkriegs noch eine besondere Rolle – als letztes Opfer britischer Großangriffe aus der
Luft. Der Krieg in Europa war entschieden und so gut wie zu Ende, da gewährte Churchill
seinem  Luftmarschall  Harris  noch  einen  letzten  großen  Bomber-Angriff.  Das  Ziel:
Helgoland plattmachen, damit es künftig für die Deutschen nicht mehr militärisch nutzbar
sei. Dazu wäre keine Gelegenheit mehr, wenn erst Frieden herrsche.

Und  so  schickte  „Bomber-Harris“  am  18.  März  1945,  drei  Wochen  vor  Kriegsende,
sozusagen mit einer Träne im Knopfloch ein letztes Mal ein Großaufgebot seiner Royal
Airforce los, um alles an Bomben, was die Depots hergaben, auf Helgoland abzuwerfen. Die

1 Im Film „Die Meuterei auf der Bounty“ wird eine solche Verbrüderung gezeigt und angedeutet, 
dass es für die Matrosen eine Erlebnis wie freie Liebe war.



meisten  Inselbewohner  überlebten  in  den  Bunkern,  die  Inseloberfläche  aber  war
unbewohnbar geworden, und die Bewohner wurden Tage später auf das Festland evakuiert.

Bei  Kriegsende  besetzten  britische  Truppen  die  Insel,  die  Bewohner  durften  nicht
zurückkehren. 1947 sprengten die Briten in einer gewaltigen Explosion die U-Boot-Bunker
und  weitere  Bunkeranlagen.  Das  Ergebnis:  Die  roten  Felsformationen  wurden  in
Mitleidenschaft gezogen, doch blieb trotz aller Mühe soviel übrig, dass Jahrzehnte später
die  Helgoland-Rückkehrer  wieder  am Tourismus  verdienen konnten.  Bis  es  soweit  war,
benutzte die RAF die Insel weiter als Übungsziel für Bombenabwürfe. Erst 1952 wurde
Helgoland an Deutschland zurückgegeben.

Als Westdeutsche und Briten drei Jahre später Nato-Verbündete wurden, blieb Helgoland
eine reduzierte Insel. Aber 1992 stellte man für Bomber-Harris in London ein Denkmal auf,
ungeachtet aller Proteste im Inland und von deutscher Seite. Die Proteste artikulierten sich
nicht wegen Helgoland,  sondern wegen der  vielen im Krieg bombardierten Wohnviertel
deutscher Städte. Denn die ganze Luftkriegsstrategie, für die Harris stand, war schon im
Krieg bei den Briten nicht unumstritten (weil moralisch und in der Zielsetzung fragwürdig2)
und ist es heute umso mehr.

W. R.
– veröffentlicht auf: www.fu-frechen.de/Clio , 15.03.2018 –

2 Luftmarschall Harris setzte auf ein Konzept des „moral bombing“; damit war nicht etwa ein die
Zivilbevölkerung  schonendes  Vorgehen,  sondern  im  Gegenteil  ein  Terror-Bombardement
gemeint,  das  die  Moral  der  Bevölkerung  brechen  sollte.  Nach  dem  ersten  Großangriff  auf
Hamburg mit seinem horrenden Feuersturm schien es einen Moment lang so, als bewirke der
Schock wirklich eine Destabilisierung des NS-Regimes. Doch Hitlers Herrschaft wankte nicht.
Vielmehr gelang es der deutschen Propaganda, den Zorn der Bevölkerung auf die Briten und ihre
Luftwaffe  zu  lenken.  Oft  wurden abgeschossene  Bomberbesatzungen  von  der  aufgebrachten
Bevölkerung gelyncht, wenn Militär oder Behörden nicht rechtzeitig einschritten. Im Ergebnis
brachten die ständigen Luftangriffe auf städtische Wohnviertel die Briten ihrem Ziel nicht näher,
dadurch das Leben britischer Soldaten zu schonen und Deutschland aus der Luft niederzuringen.
Die  Royal  Air  Force verlor  sogar  selbst  über  40% ihres  Personal  in  diesem Luftkrieg.  Und
Deutschland wurde durch die meist nächtlichen Luftangriffe britischer Bombergeschwader nicht
entscheidend militärisch geschwächt, die Moral der Bevölkerung nicht gebrochen, sondern der
Durchhaltewille und der Ruf nach Vergeltung eher gestärkt. Man denke z.B. an die Sportpalast-
Szene mit  der Goebbels-Rede, die in der Frage gipfelte:  „Wollt  Ihr den totalen Krieg?“ Ein
tausendfaches  „Ja!“  schallte  ihm  entgegen  aus  einem  gemischten,  keineswegs  vorsortierten
Publikum.
Bomber-Harris wurde durch das umstrittene Denkmal nach Lesart der Befürworter, die für das
Standbild  gespendet  hatten,  als  Patriot  geehrt,  die  Gegner  sahen in  ihm den Schlächter  von
zehntausenden  großenteils  unschuldiger  Zivilisten.  Wo  liegt  nun  die  angemessene  oder  gar
gerechte Beurteilung? Manchmal sagen Menschen: Darüber wird die Geschichte urteilen. Aber
wer schreibt „die Geschichte“? Wer hat – und behält – die Deutungshoheit?

-----o-o-o-----


