„Gegen Raub der Kolonien
erheben
Eingeborene
schärfsten Protest“

In

jüngster

Zeit

wird

unter

dem

Deckmantel

des

„Antikolonialismus“ und der „Dekolonialisierung“ die Agenda
der sogenannten „Kritischen Rassentheorie“ forciert, nach dem
weiße Europäer immer nur Täter und farbige Menschen immer nur
Opfer sind. Warum diese Darstellung ein marxistisches
Konstrukt der DDR-Forschung ist, schreibt Prof. Bruce Gilley
in seinem bahnbrechenden neuen Buch „Verteidigung des
deutschen Kolonialismus„:
2019 errichteten Antikolonialaktivisten vor dem ehemaligen
Reichskolonialamt in der Wilhelmstr. 62 in Berlin eine
Gedenktafel zu Ehren des Kameruners Martin Dibobe, der 1896 im
Alter von 20 Jahren aus Kamerun aufbrach, um im Rahmen der
Berliner Gewerbeausstellung die deutsche Kolonie Kamerun zu
vertreten. Da ihm das Leben in Deutschland zusagte, beschloss
er zu bleiben. Er bekam 1902 eine Anstellung bei der Berliner
Hochbahn als Zugabfertiger, und arbeitete sich zum Zugführer
1. Klasse hoch. Er wurde in Berlin zu einer lokalen
Berühmtheit.
Als Deutschland nach dem 1. Weltkrieg und dem Versailler
Vertrag davorstand, alle seine Kolonien zu verlieren, schrieb
Dibobe am 22. Mai 1919 an den letzten Reichskolonialminister,
Johannes Bell.

Wenn man diesen Text online sucht, erhält man
Zusammenfassungen u.a. von der „Deutschen Welle“, „Neues
Deutschland“ und „Amnesty International“, die ihm allesamt
eine antikoloniale, emanzipatorische Aussage andichten:
„Einhundert Jahre ist es her, dass sich der aus Douala
(heutiges Kamerun) stammende Martin Quane a Dibobe im Sommer
1919 vor dem Hintergrund der Versailler Friedensverhandlungen
an den Reichskolonialminister Johannes Bell wandte, um gegen
die systematische Verletzung der Menschenrechte zu
protestieren“, so das Neue Deutschland.
Der Originalbrief von Martin Dibobe ist
jedoch im Netz kaum aufzufinden. Von
unserer
Originalquelle
blackcentraleurope.com war er zeitweilig
verschwunden. Kein Wunder, denn das, was
Martin Dibobe wirklich geschrieben hat,
passt
so
gar
nicht
in
das
kolonialkritische Narrativ. Es ist
vielmehr ein flammender Appell für den
Verbleib der Kolonien beim deutschen
Reich, von dem sie „als Menschen anerkannt
worden sind”:
Ew. Exzellenz!
Gegen den Raub der Kolonien, sowie Unterstellungen derselben
unter Herrschaft der Engländer und Franzosen erheben die hier
lebenden Eingeborenen aus Kamerun sowie Ostafrika den
schärfsten Protest.
Trotz aller Schwierigkeiten, in welcher sich die Eingeborenen
unter fremder Herrschaft befinden, klammern sie sich mit aller
Energie und fester Überzeugung an Deutschland. Der einzige
Wunsch der Eingebornen war, deutsch zu bleiben, weil die
Sozialen im Reichstag ihre Interessen vertreten haben und die
Eingebornen von der ehem. kaiserlichen Regierung als Menschen
anerkannt worden sind. Es wäre töricht und politischer

Selbstmord, da die Revolution und Umwälzung stattgefunden hat
und wir heute eine soziale Regierung haben, sich einer anderen
Nation unterzuordnen. Die Eingeborenen können sich kein
besseres Los wünschen, wie ihnen die Revolution gebracht hat…
Wir versicherten der Regierung erneut unsere ganze Hingabe
ebenso unsere unverbrüchliche, feste Treue hier, sowohl auch
der Eingeborenen in der Heimat; und richten an Ew. Exzellenz
die dringliche Bitte dahin zu wirken, daß die Kolonien unter
keinen Umständen der Willkür der Engländer und Franzosen
ausgeliefert werden… Mit diesem Protest versichern wir der
Regierung nochmals nur deutsch bleiben zu wollen; denn der
Herr General von Lettow-Vorbeck hat sich ja auch von der
Anhänglichkeit und Treue der Eingebornen überzeugt.
Mit vorzüglicher, ergebenster Hochachtung
Martin Dibobe
Zugfahrer Kl. I
Danziger Str. 98 v. II
Zu seiner Zeit galt Dibobes Brief als Zeichen des Erfolgs und
der Legitimität der deutschen Kolonialherrschaft. Leider
verhallte sein Appell in Versailles ungehört. 1921 verwehrte
ihm die französische Kolonialverwaltung Zutritt zu seiner
Heimat,
und
Martin
Geschichtsschreibung.

Dibobe

verschwand

aus

der

Dibobes Erfolgsgeschichte steht für die Erfolgsgeschichte der
deutschen Kolonien: Ihre erfolgreiche Verwaltung, ihre große
Unterstützung durch die Einheimischen, die die freiheitlichen
Vor- und Grundsätze der deutschen Kolonialverwalter beim Wort
nahmen, und darauf drängten, diese in Afrika anzuwenden; und
die Tragödie des Landraubs durch die Siegermächte nach 1919.
Die Gedenktafel, die 2019 von Kolonialkritikern in Berlin
errichtet wurde, erzählt jedoch eine völlig andere Geschichte:
Martin Dibobe sei ein „Opfer“ von „Unterdrückung“. Die DibobePetition sei eines der „bedeutendsten Dokumente des

kollektiven Widerstands der afrikanischen Diaspora in
Deutschland gegen Kolonialismus und Rassismus.“ Die
Unterzeichner „wandten sich gemeinsam gegen den systematischen
Bruch der Völker- und Menschenrechte im kaiserlichen
Kolonialreich“, so die Pressemitteilung der Kolonialforscherin
Paulette Reed-Anderson gemeinsam mit Berlin Postkolonial,
finanziert durch das Land Berlin, auf Empfehlung des
Historischen Beirats.
So wurde posthum die Erfolgsgeschichte des Martin Dibobe, die
Geschichte der erfolgreichen Integration eines gefeierten
Berliner Lokalhelden, der die Tochter seines Vermieters
ehelichte und Deutschland seine „Anhänglichkeit und Treue”
schwor, zu einem spalterischen, aufwiegelnden Narrativ der
deutschen Kollektiv- und Erbschuld und des afrikanischen
Opfermythos.
2019
beschloss
die
links-links-grüne
Senatsmehrheit in Berlin, den „Opfern der deutschen
Kolonialgeschichte“ ein Denkmal zu errichten. In ganz
Deutschland werden Straßen umbenannt, die vermeintlichen
Kolonialverbrechern gewidmet sind. Es ist Zeit, diesem
Narrativ und dem Unbill, den er hervorruft, mit diesem Buch
ein Ende zu setzen.
Bestellmöglichkeit:
» Bruce Gilley: „Verteidigung des deutschen Kolonialismus“ –
hier bestellen

Prof.
Gilley.

Bruce

Prof. Bruce Gilley ist Politologe an der Portland University
in Oregon, USA. Er wurde 2017 weltberühmt mit seinem Aufsatz
»The Case for Colonialism« (Die Vorteile des Kolonialismus),
in dem er sehr fundiert darlegte, wie die europäische
Kolonialzeit für viele Länder ein Gewinn war, die nach der
Entkolonialisierung in eine bis heute währende Spirale aus
Gewalt, Armut und Korruption rutschten. Damit griff er eines
der Steckenpferde der Linken an, die u.a. ihre Politik der
offenen Grenzen mit den angeblichen Verbrechen der
Kolonialzeit begründen. Obwohl der Aufsatz in einem obskuren
akademischen Journal erschien, löste er gewaltsame Proteste
und gar Morddrohungen gegen seinen Verfasser und den Verlag
aus. Der Verlag zog den Aufsatz zurück, obwohl er allen
wissenschaftlichen Standards genügte. Prof. Gilley ließ sich
jedoch nicht einschüchtern und blieb bei seiner These. Er
wurde damit zum Vorkämpfer für akademische Meinungsfreiheit
angesichts linksradikaler Gewalt.

