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Die maritime Tradition Emdens begann mit der Sklaverei
Dreihundert Jahre Kolonialismus in der Seehafenstadt
eine Nachbetrachtung als Vorwort

Für einen Nicht-Militaristen bot sich am 4.3.2016 am Delft ein
erfreulicher Anblick. Die Kanonen waren nicht mehr da. Aber lange
wird die Freude nicht währen. Sie sind nur zur Restauration.
Schließlich will man ja mit diesen „Prunkstücken“, die der gute alte
Kaiser Wilhelm II der Stadt geschenkt hat, wieder glänzen. Das ist
sehr betrüblich für jemanden, der diese Schandflecken lieber wieder
im Bauhof verschwinden sähe. Aber bald wird sich leider wieder das
gewohnte Bild bieten.
16.3.2016. Es ist wieder so weit. Sie sind wieder da.
17.3.2016. In der Emder Zeitung steht, dass die Kanonen wieder
aufgestellt sind. Kein Wort vom Sklavenhandel des „Großen
Kurfürsten“, wie noch 22 Jahre zuvor. An vielen Emder Denkmälern
klebt Blut, z.B. an den Kanonen, am „Großen Kurfürsten“ an der
Knock und am „Ehrenmal“ für die SMS Emden im Landesmuseum.
Aber man sieht das Blut nicht mehr. Fleißige Hände haben es
weggeputzt. Alles ist wieder heil moi.
So wird das Vergessen organisiert. Kein Wunder, dass die
Jugendlichen wenig Interesse an Geschichte haben, wenn schon
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den Erwachsenen nur die lückenhafte, gereingte Schulausgabe des
Geschehens serviert wird.

Die Kanonen waren der Stadt 1913 vom Kaiser geschenkt worden.
Zwischenzeitlich waren sie in der Karl-von-Müller-Kaserne
aufgestellt und 1992 von einigen Bürgern an diese Stelle gebracht
worden.
Wen diese Kanonen schützten und vor wem, wird auf der Inschrift
einfach verschwiegen. Sie schützten die Festung vor europäischen
Feinden, die den Sklavenhandel für sich behalten wollten und den
Brandenburgern keinen Anteil an dem lukrativen Geschäft
gönnten.Sie schützten die Festung, in der das Menschenvieh im
Verlies gefangen gehalten und gebrandmarkt wurde. Die Menschen
(auch wenn man sie damals nicht dafür hielt) wurden von dort auf
Schiffe gebracht, mit eisernen Hand- und Fuß- Fesseln am Schiff
befestigt und in die Karibik gefahren. Viele starben unterwegs. Die
Verbliebenen wurden auf dem Sklavenmarkt verkauft.
Die vom sogenannten Großen Kurfürsten gegründete Churfürstliche
Afrikanisch- Brandenburgische Compagnie verdiente damit zwar
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viel Geld, aber nicht genug, dass die Firma nicht doch am Ende,
1721, nach wenigen Jahrzehnten bankrott ging.
Friedrich Wilhelm von Preußen, von den Verehrern der
Hohenzollern auch der „Große“ Kurfürst genannt, wird vom Rat der
Stadt für den „Begründer der Emder maritimen Tradition“
gehalten.Dass er mit Sklaven handelte, wen stört’s? ‘Das machten
damals ja schließlich alle, oder nicht? Das war auch die
Begründung der großen alten europäischen Tradition des
Kolonialismus und Rassismus.
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Von Emden aus befuhren seine Schiffe die See, und er schaut
ihnen sehnsüchtig von der Knock aus nach. Doch was machten sie
da? Das wird nicht verraten:
Sie fuhren mit Waffen, Schnaps und allerlei Tand bis zum Fort
Groß- Friedrichsburg an der westafrikanischen Gold- Küste, von wo
sie mit Sklaven beladen weiter segelten bis in die Karibik.Dort
verkauften sie das schwarze Gold (oder Vieh?) auf dem
Sklavenmarkt. (Etwa 30 000 Sklaven sollen es gewesen sein.)
Dann ging es wieder zurück nach Emden, mit Kolonialwaren
beladen, wie das früher hieß.
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Emdens maritime Tradition ist
Emdens koloniale Tradition

CABC
Von Emden aus operierte gemäß einem Vertrag mit der Stadt um 1700 die
Churfürstlich afrikanisch-brandenburgische Compagnie. Sie verkaufte etwa
30 000 Sklaven aus Westafrika in der Karibik.
Wenn die erbeuteten Menschen im Fort Groß-Friedrichsburg interniert
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wurden, wurden sie auch gebrandmarkt. Ihre rechte Schulter wurde mit
Palmöl bestrichen und mit einem Stempel wurden die Initialen CABC
(für churfürstlich afrikanisch-brandenburgische Compagnie) eingebrannt. Sie
wurden in einem Verlies auf dem Fort bis zu ihrem Abtransport gehalten. An
Bord des Schiffes wurden sie mit eisernen Hand- und Fuß- Fesseln fest
gemacht. Viele starben aufgrund der Strapazen auf der Überfahrt. Die übrig
Gebliebenen wurden auf einem Sklavenmarkt verkauft.
(Nach: Reemt Reints Poppinga „Brandenburgs Sklavenhandel über Emden.
Der Dreieckstörn Emden – Westafrtika – Westindien – Emden“, Ostfriesland.
Zeitschrift für Kultur, Wissenschaft und Verkehr, 1986/4, S.10 - 14, die
Abbildungen auf den Seiten 4 und 5 sind den Seiten 12, 13 und 14 dieser
Arbeit entnommen.)
Die Stadt Emden fasst die Vorgänge, wie folgt, zusammen:
„Die Stadt Emden besitzt seit langer Zeit eine enge Verbindung zur Marine.
Friedrich Wilhelm von Brandenburg nutzte die politischen Konstellationen, um
1682 die Brandenburgisch-Afrikanische Compagnie in Emden zu stationieren.
Von Emden aus wurde der brandenburgische Stützpunkt an der
westafrikanischen Gold-Küste gegründet.“ (Aus der Begründung, VorlagenNr.: 16/241/1. So wird der Beitritt der Stadt zum Förderkreis Marineschiff
Emden begründet.)
Die Stadt präsentiert hier die Emder Geschichte als Schweizer Käse. Das
Wichtigste sind hierbei die Löcher, die Auslassungen.
Wozu diente der Stützpunkt? Was wurde dort gehandelt? Wer verdiente
daran und an der Pleite der Firma?
Das scheint den Rat der Stadt weniger zu interessieren. Eher ist man der
Meinung, dass der „Große“ Kurfürst schließlich auch dort, im fernen Afrika,
bei den „Wilden“, für (seine grausame) Ordnung sorgte.
Es gab Reportagen im Fernsehen, es gibt Bücher, die sich mit dem
Sklavenhandel des „Großen Kurfürsten“ beschäftigen. DasThema ist im
öffentlichen Bewusstsein Deutschlands fest verankert, nur in Emden macht
man noch immer die Augen zu und stellt in dummem Stolz die Kanonen, die
das Unrecht, das Verbrechen, „beschützten“, zur Schau.
Das Deutsche Historische Museum weist in einem Bericht auf einen Film über
Preußens Sklavenhandel bei arte hin:
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/verkaufte-seelen/
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Selbst im Bericht von Ina Wagner in der Emder Zeitung (anlässlich der
Wiederaufstellung der Kanonen) wurde damals, am 4.9.1992 (etwas
verschämt und eher beiläufig), der Sklavenhandel erwähnt.
Zum Schluß soll noch ein Zitat aus dem Buch von Ulrich van der Heyden
folgen: „Rote Adler an Afrikas Küste: die brandenburgisch-preußische Kolonie
Großfriedrichsburg in Westafrika“, Berlin, 2001, S.55
„Zunächst erfährt der Leser, wie sich das Schiff auf die Übernahme von 700
bis 800 Sklaven vorbereitete: «Am Oberdeck wurden große Kochkessel
angefacht, ebenso Wasserfässer und auch Brennholz und Lebensmittel. Über
den Ballast in der Tiefe des Schiffsrumpfes wurde noch eine Art Deck gelegt,
um die schwarze Ladung in mehreren Etagen unterzubringen.» Weiter heißt
es: «Einige Tage nach meiner Ankunft trafen schon die ersten
Sklaventransporte aus dem Inneren des Landes ein, während gleichzeitig für
den Tauschhandel bestimmten Waren vom Schiffe hergeschafft wurden.
Sobald eine genügende Anzahl der unglücklichen Opfer beisammen war,
wurden sie von mir untersucht, die Gesunden und Kräftigen gekauft, dagegen
solche, denen Finger oder Zähne fehlten, oder die mit Gebrechen behaftet
waren ... zurückgewiesen. Die angekauften Sklaven mußten dann zu 20 und
30 niederknien. Die rechteSchulter derselben wurde mit Palmöl bestrichen
und mittelst eines Stempels, der die lnitialicn CABC (Churfürstlich AfrikanischBrandenburgische Compagnie) trug, gebrannt; hierauf wurden die also
gezeichneten in den für sie bestimmten Unterkunftsräumen streng bewacht.
Waren etwa 50 oder 100 Sklaven beisammen, so wurden sie zu zweien oder
dreien zusammengekoppelt und unter Eskorte an die Küste getrieben. Die
Ueberwachung des Transports war mir übertragen und wurde ich zu dem
Zwecke in einer Hängematte hinterhergetragen, so daß ich die Kolonne
ubersehen konnte. Einige dieser Unglücklchen folgten willen- und
widerstandslos den Führern, selbst wenn sie durch die Peitsche zur Eile
angetrieben wurden; andere dagegen heulten und tanzten, doch gab es auch
viele, namentlich Weiber, welche die Luft mit herzzerreißendem Geschrei
erfüllten, das kaum durch die Trommel oder andere lärmende Instrumente
übertönt werden konnte und mir oft in das Herz schnitt. Doch lag es nicht in
meiner Gewalt, das Schicksal dieser Unglücklichen zu ändern. An der Küste
angelangt, landeten auf ein verabredetes Signal die Schiffsboote, um die
schwarze Ladung an Bord zu nehmen ... Am 4. April war endlich das Schiff
mit 738 Sklaven beiderlei Geschlechts beladen. Wie bei unserer Ankunft
wurden wir in Sänften bis zum Strande zurückgetragen, beschenkten darauf
unsre Träger und Begleiter mit Branntwein und bestiegen alsdann das Boot...
Doch welch ein Schauer überkam mich beim Betreten der Räume, in denen
die unglücklichen Opfer untergebracht, beim Einatmen der schrecklichen
Atmosphäre, in der dieselben zu leben gezwungen waren. Paarweise an den
Füßen zusammengeschlossen, lagen oder saßen sie reihenweise
nebeneinander, und krampfhaft zog sich das Herz zusammen, als ich welche,
dem Äußern nach menschlich gebaute Wesen, wie das Vieh behandelt sehen
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mußte. Ein andres entsetzliches Schauspiel bot sich meinen Augen am
nächsten Morgen dar, als von den auf das Oberdeck getriebenen Sklaven
einer über Bord fiel und seinen angeketteten Leidensgefährten mit fortriß.
Beide umschlangen sich mit Geheul und versuchten durch Schwimmen über
Wasser zu bleiben, bis ihnen vom Schiffe Rettung kam. Doch nach wenigen
Augenblicken schon schossen unter dem Schiffsboden gierige Haie hervor,
rissen ihren Opfern die Beine ab und zogen sie in die Tiefe hinunter, so daß
das Meer von ihrem Blute gefärbt wurde ... Der Gesundheitszustand der
Sklaven war kein günstiger, das Zusammenpferchen derselben, Mangel an
Bewegung, veränderte Nahrung u. dergl. erzeugten Krankheiten aller Art
unter ihnen. Schon während meines Landaufenthaltes (auf einer Insel in der
Bucht von Guinea zur Aufnahme von Wasser und Lebensmitteln — d. V.)
waren zehn der Unglücklichen gestorben und während der nächsten Tage
erlag eine ebenso große Zahl der Brechruhr ...»
Die Schilderung des Chirurgen J. P. Oettinger stammt nur von einer Seereise!
Wieviel ähnliche Transporte unglücklicher Afrikaner, die von den
Brandenburgern organisiert worden waren, mag es gegeben haben?“
Heinrich Heine hat etwa 150 Jahre später über die schlimmen Taten, die von
den führenden europäischen Mächten begangen wurden, das sarkastische
Gedicht „das Sklavenschiff“ geschrieben. Heinrich Heine war einer der
Dichter, die in einigen Städten Deutschlands 1933 der Bücherverbrennung
zum Opfer fielen.

Die Emder „Maritime Tradition“ noch einmal, in
der Zusammenfassung.
Der Dreieckshandel von Emden nach Afrika in die
Karibik und zurück, dessen Hauptgut Sklaven
waren, wurde spätestens 1721 mit dem Verkauf
von Groß Friedrichsburg beendet.
1911 schlug das kaiserliche Kriegsschiff SMS
Emden einen Aufstand in einer Südsee-Kolonie
blutig mit der Taktik der „verbrannten Erde“ nieder.
15 „Rädelsführer“ wurden hingerichtet. (siehe auch
auf unserer Seite:
Begleitheft.pdf und SMSEmden,derKult.pdf)
nebenstehend: Emder Zeitung vom 4.3.1911
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1913 schenkte Kaiser Wilhelm II der Stadt Emden 2 Kanonen der Festung.
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Am 9.November1914 versenkte der Kapitän Karl von Müller die SMS Emden
nach verlorener Schlacht gegen die australische HMAS Sydney, indem er sie
auf ein Riff setzte. Das erhöhte die Zahl der durch das Kriegsschiff Getöteten
auf etwa 370. Es bildete schließlich den Auftakt zum 100-jährigen
Ruhmeszug der SMS Emden durch die Stadt, der bis heute andauert.

1934 weihten die Nazis ein „Ehrenmal“ zum Gedenken an den
„Heldenkreuzer“ SMS Emden mit Hakenkreuzfahnen und Hitlergruß ein. Es
ist heute im Landesmuseum zur Schau gestellt. Das Foto dazu, das in der
Emder Zeitung vom 28.10.1934 erschienen war, ist im Stadtarchiv zu finden.
Wahrscheinlich ist es im Landesmuseum eher nicht zu sehen.
1992 wurden die beiden Kanonen am Delft aufgestellt. Ihr Zweck war
bekannt, blieb aber unerwähnt.
2014 trat der Rat der Stadt Emden dem Traditionsverein für das kaiserliche
Kriegsschiff bei und bezog sich dabei ausdrücklich auf die maritime Tradition
der Stadt, die er auf Friedrich Wilhelm zurückführte. Der Beschluß wurde mit
überwältigender Mehrheit von CDU, SPD und FDP gefasst, bei
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Gegenstimmen der Grünen und Linken sowie eines SPD- Ratsmitglieds. Der
Oberbürgermeister und der Rat der Stadt bemühen sich seitdem sehr, dass,
100 Jahre nach der Versenkung des Schiffs durch den Kapiän, ENDLICH
wieder ein Kriegsschiff nach der Seehafenstadt benannt wird.
Im Rest Deutschlands wurde derweil der Gräuel des Ersten Weltkriegs
gedacht, der ersten organisierten Massenvernichtung, des großen
organisierten Massentötens.
Hans-Gerd Wendt hat mich auf einen Artikel auf Spiegel-online über den deutschen Kolonialismus aufmerksam gemacht:
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%
2Feinestages%2Fkolonialzeit-interview-mit-afrika-experte-juergen-zimmerer-a1080090.html
Unter dem Titel „Konzept des rassistischen Terrors“ erinnert Professor Zimmerer, dass in
Deutschland die koloniale Vergangenheit fast in Vergessenheit geraten ist.
Davon kann in Emden wohl kaum die Rede sein.

Die 300-jährige koloniale Vergangenheit wird hier geradezu gefeiert.

Michael Skoruppa
Vielen Dank an das Stadtarchiv Emden für die Dokumente.

