
Die gesellschaftliche und universitäre Etablierung der Geographie war eng verbunden 
mit der wachsenden Kolonialbegeisterung, die 1884/85 in der formellen Erklärung 
von Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika, Kamerun, Togo und verschiedener 
Inselgruppen in der Südsee zu deutschen Schutzgebieten mündete.
Die Geographie leistete als Kolonialwissenschaft par excellence bereitwillig ihren 
Beitrag zum Ausbau des deutschen Imperiums und zur Ausbeutung der eroberten 
Territorien. Sie stellte ihre „praktischen Anwendbarkeit“ durch die Vermessung der 
Schutzgebiete, die Kartierung von Verkehrswegen und Bodenschätzen und die 
Schulung von Kolonialbeamten unter Beweis. Geographen wurden bedeutende 
Mitglieder im Kolonialrat, betrieben Politikberatung und lieferten die für die „praktische 
Kolonialarbeit“ nötige wissenschaftliche Fundierung . 
Die Geographie lieferte ideologische und scheinbar wissenschaftliche               
Legitimierungen für die Ausbeutung der Schutzgebiete: „Das Ziel war der Aufbau 
eines effizienten Wirtschaftssystems und einer rassischen Privilegiengesellschaft, 
in der die indigene Bevölkerung die Arbeitskräfte stellte, wodurch die ökonomische 
Entwicklung der Kolonie forciert und der Abbau von Rohstoffen gewährleistet werden 
sollte“ (Zimmerer 2004:77).
Durch die Akkumulation und Bereitstellung anwendbaren Herrschaftswissens 
hatte die Geographie einen maßgeblichen Anteil an der Stützung des kolonialen 
Systems.

„Bei der Geographie und zumal bei der kolonialen Geographie, ist der praktische 
Nutzen sehr unmittelbar zu sehen. [...] [E]s ist Aufgabe der Geographie, das 
Gesamtbild des Landes richtig zu zeichnen. Die richtige Beurteilung der Natur des 
Landes und seiner Bewohner ist aber die notwendige Grundlage für die richtige 
Verwertung. Wirtschaftliche Verwertung und Ausnutzung zugunsten des Mutterlandes 
ist der Zweck der Kolonien. Wenn kein wirtschaftlicher Nutzen herausspringt, so sind 
die Kolonien ein Luxus der volkswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist. Die koloniale 
Geographie bildet daher eine wichtige Grundlage rationaler Kolonialwirtschaft.“
(Jäger 1911, zit. n. Zimmerer 2004: 90)

„Scheuen wir uns nicht, großräumig zu denken. Wir haben als aufsteigendes Volk, das 
um seine Weltgeltung überall auf der Erde kämpft, das in den nächsten Jahrzehnten 
und Jahrhunderten weite Räume zur Betätigung braucht, mindestens dasselbe Recht, 
an ihre Erwerbung zu denken, wie die Engländer, sicher aber mehr Berechtigung 
als die Franzosen, die im letzten Menschenalter ohne Bedenken Riesenreiche an 
sich rafften. Unsere Volkszahl, unser Volksreichtum, unsere Volksbildung geben die 
Gewähr, daß wir Deutsche aus ihnen wirklich das machen, wozu Erwerb und Besitz 
jedes kolonisierende Volk verpflichtet.“ (Thorbecke 1915, S. 453)

„Afrika ist aus Mangel physischer Entiwicklung ein fast ganz unhistorischer Erdteil 
gewesen, und wird dies auch so lange bleiben, bis die europäische Weltcultur mit 
ihrem die Elemente bändigenden Erfindungsgeiste und ihrem kühnen Muthe ihn 
öffnet und durchgänglich gemacht haben wird“ (Kapp 1868: 152f.).

„Ihr [der kolonialgeographischen Wissenschaft] steht nicht mehr wie in der Mitte 
des vorherigen Jahrhunderts der sog. ‚dunkle‘ Erdteil gegenüber, sondern die in 
rasender Umwandlung begriffene afrikanische Welt. [...] So ist es nicht mehr so sehr 
die Aufgabe der europäischen Wissenschaft, Expeditionen zur Erforschung wenig 
bekannter Landstriche auszusenden, sondern mit wissenschaftlichem Rüstzeug und 
wissenschaftlichem Blick einzugreifen in die Kolonisation selbst und ihre Probleme.“ 
(Troll 1936, zit. n. Zimmerer 2004: 91)
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Wer an sich den Anspruch stellt, kritische Wissenschaft zu betreiben, - und dies 
sollte das Selbstverständnis der scientific community darstellen - der kommt um 
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Disziplingeschichte nicht herum. Beson-
ders, wenn diese so problematisch ist, wie jene der Geographie. 
Die deutschsprachige geographische Tradition ist geprägt durch verheerende Al-
lianzen mit menschenfeindlichen Ideologien und verstrickt in die barbarischsten 
Kapitel deutscher Geschichte: Geographen profilierten sich als Wegbereiter kolo-
nialistischer Eroberungszüge, stützten und erweiterten rassistische Theorien; sie 
forcierten mit der „Blut und Boden“-Ideologie nationalistisches Gedankengut, was 
in der unfassbar reibungslosen Kollaboration der deutschen Heimatkunde mit den 
Nationalsozialisten gipfelte.
Obwohl zahlreiche Publikationen diese Zusammenhänge zum Gegenstand ma-
chen, kommen nur die wenigsten Studierenden in ihren Lehrveranstaltungen mit 
den „blinden Flecken“ des Faches in Berührung. Der Wunsch zur Thematisierung 
von studentischer Seite wird mitunter sogar mit dem Verweis auf zu wenig Zeit für 
derlei Exkurse abgelehnt.
Eine kritische Geographie verpflichtet sich der Aufdeckung dieser Leerstellen und 
der Auseinandersetzung mit Disziplingeschichte, um eine aufgeklärte Wissenschaft 
betreiben zu können, die die Naturalisierung des sozial Konstruierten sichtbar macht 
und nach deren gesellschaftlichen Funktionen und Ursachen fragt; mit dem Ziel das 
„Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts 
Ähnliches geschehe“ (Adorno).

GeoGraphie und Kolonialismus

Lange Zeit fand die Auseinandersetzung mit der Verstrickung von der 
wissenschaftlichen Geographie und dem Nationalsozialismus entweder  - wie 
bezüglich der Schulgeographie (vgl. Heske 1988: 250) - gar nicht statt oder wurde 
auf die Person Karl Haushofer und die durch ihn geprägte Geopolitik reduziert, um 
dadurch die Geographie inhaltlich bzw. als Fach von jeglicher Schuld rein zu waschen 
(hierzu vgl. z.B. Troll 1947).
Erst spät wurde untersucht, wie die Geographie u.a. mittels ihres Volks- und 
Kulturbodenparadigmas und ihrer emotionalisierenden Heimatkunde zu dem 
ideologischen Wegbereiter des Nationalsozialismus avancierte, was ihr einen 
bruchlosen Übergang ins Dritte Reich ermöglichte (vgl. Rössler 1991: 225). 
Dass hierfür weder ein besonderer Zwang noch Zensur nötig war, erklärt auch 
die bereitwillige Produktion von „anwendungsorientiertem“ Wissen  durch 
Wehrgeographie, Kriegsgeographie, Ostkunde und (Lebens-)Raumplanung. Das 
berühmteste Beispiel ist hierfür sicherlich Walter Christaller, der noch während 
des Krieges sein Konzept der zentralen Orte den Bedürfnissen des NS-Systems 
entsprechend modifizierte (vgl. Wardenga  1995: 237). Bei der Auswertung von über 
6000 Artikeln in geographischen Fachzeitschriften zwischen 1933 und 1945 kommt 
Heinrich zu dem Ergebnis, dass 88 % aller publizierenden Geographieprofessoren 
und 23 % aller Artikel „mit faschistischem Gedankengut verwandt“ sind (Heinrich 
1991: 385; Wardenga 1995: 236).

Bei der Ideologievermittlung und der Integration in die „Volksgemeinschaft“ kam der 
Schulgeographie eine entscheidende Funktion zu. Heimatliebe, Rassebewußtsein, 
Nationalstolz und Erziehung zur Wehr- und Opferbereitschaft erhielten nicht erst 
mit dem Nationalsozialismus Einzug in den Unterricht, sondern waren schon zur 
Weimarer Republik Bestandteil des Faches,welches als deutschkundliches Kernfach 
mit nationalem Bildungsauftrag die Liebe zu Scholle, Heimat und Vaterland predigte 
(vgl. Heske 1988: 251ff).

„In diesem Sinn ist es Stellung und Aufgabe der Erdkunde, an unseren Schulen 
mitzuwirken an dern Pflichten, die sich heute wie vor 250 Jahren fassen lassen, mit 
dem Wort: Gedenke, daß du ein Deutscher bist!“ (Schwarz 1925 zit. n. Heske 1988: 
128)

Nationale Erziehung und klimatologische Darstellung des Föhns nach Passarge:
„Heutzutage durchbraust ein Föhnsturm unser deutsches Vaterland. Nervöse, 
schwächliche Menschen – ja, denen ist nicht wohl zu Mut, aber gesunde kräftige 
Jugend atmet förmlich auf. Es trocknen aus die marxistischen Sümpfe, es fliehen 
die giftbeladenen Sowjet-Mücken, eingestürzt ist der jüdische Augiasstall, der die 
deutsche Luft verpestet. Reinigend, erfrischend wirkt dieser deutsche Föhn! Und 
wem verdanken wir diese herrliche Bewegung? Unserem von Gott gesandten, 
genialen Führer!“ (Passarge 1933 zit. n. Heske 1988: 133)

„Unser Schulunterricht hat nicht die Aufgabe, Geographen heranzubilden, sondern 
Volksgenossen, die ihre Heimat und ihr Volk mit klarem Blick verstehen, mit ganzem 
Herzen lieben und mit unerschütterlichem Willen in der Not verteidigen.“ (Heck 1934 
zit. n. Heske 1988: 134)

„Zum Erdkundeunterricht ist nur befähigt, wer sich rückhaltlos zum 
nationalsozialistischen Staate bekennt.“ (Gebauer 1936 zit. n. Heske 1988: 136)
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