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Kolonialwaren haben ihren festen Platz in den 
Schubladen unseres Gedächtnisses. Jahrzehnte-
lang gehörte die Kolonialwarenhandlung zum Bild 
deutscher Städte, bis sie in den 1970er Jahren von 
Supermarktketten verdrängt wurde. Erlesenes und 
Alltägliches, Kakao, Tabak, Gewürze und Zucker 
wurden hier feilgeboten, später auch alle mögli-
chen anderen Waren des täglichen Bedarfs. Ein sehr 
deutscher Erinnerungsort des Kolonialen, den der 
Postkolonialismus nie erreichte. Ein nostalgischer 
Rückzugsort womöglich, an dem sich bei einem 
Kännchen Plantagen-Kaffee mit Hochland-Aroma 
gepflegt über gemeinsame und geteilte Kolonialver-
gangenheiten, colonial stories und shared histories, par-
lieren lässt – natürlich auch, so gebieten es guter 
Ton und geopolitisches Kalkül, mit dem ein oder 
anderen Vertreter vormals ausgebeuteter Gemein-
schaften des Globalen Südens?

 Die Kolonialware hat es in sich. Exotischer Kon-
sumartikel, kostbares Prestigeobjekt, Beutestück 
blutiger Kolonialgewalt. Fest eingewoben in impe-
riale Lieferketten, frei fluktuierend durch koloniale 
Landschaften. Sie begegnet uns als Schmuckstück 
und Spezerei, Kunstwerk und Zeremonialobjekt, 
Rohstoff und Universitätsabschluss, human remain 
und staatsrechtliche Kategorie, verändert ihre Cha-
rakteristika in unterschiedlichen Gebrauchskon-
texten und Machtkonstellationen. Ihr Begriff ent-
zieht sich, wie Jürgen Osterhammel im Aufmacher  
zu diesem Themenheft zeigt, allen einfachen defi-
nitorischen Festlegungen.

 Die einst unumstößliche Geltung beanspruchen-
den Großbegriffe der Globalgeschichte (Zirkulati-
on, Netzwerk) haben in der Pandemie einen Kurs-
sturz erlitten. Die grenzenlose Mobilität ist 
erlahmt, begehrte Handelswaren wie Tourismus 
und Bildung sind plötzlich Ladenhüter. Die Pande-
mie legt schonungslos das zerbrechliche Rückgrat 
globaler politischer Ökonomien frei. Und ihre 
dunklen kolonialen Erbschaften, die sich in erdrü-
ckenden planetarischen Ungleichheiten fortsetzen.

 Auch die Ideengeschichte kann sich da nicht mit 
ein bisschen postkolonialer Gewissenserforschung 
reinwaschen. «Lasst uns in Ruhe!», rief die nigeria-
nische Schriftstellerin Yvonne Adhiambo Owuor 
unlängst den Organisatorinnen der (natürlich vir-
tuellen) vom Auswärtigen Amt geförderten Konfe-
renz Colonialism as Shared History. Past, Present, Future 
zu, nachdem sie in ihrer Eröffnungsrede ihr vor-
wiegend deutsches Publikum aufgefordert hatte, 
den historischen und ideengeschichtlichen Wur-
zeln des Kolonialismus nachzuspüren, die Ur-
sprünge eines noch heute nachwirkenden 
Absturzes ins Barbarische zu ergründen, sich mit 
den zwischen verlassenen Scherben umherstrei-
fenden Gespenstern des Kolonialismus einzulassen 
– und das erst einmal für sich selbst zu tun, ohne 
die Nachkommen der Opfer mit leeren Reuebekun-
dungen zu behelligen, solange der globale Raubbau 
an Mensch und Natur weitergeht. 

 Unser Gespräch mit den Kolonialgespenstern 
entspinnt sich in unseren Archiven und Bibliothe-
ken, in unseren Museen und im Wissenschaftskol-
leg. In Wolfenbüttel, Marbach, Weimar – und im-
mer wieder in Berlin. Hier beginnt auch diese 
postkoloniale Spurensuche, in Weißensee. Ins 
Schaufenster des ideengeschichtlichen Kolonial-
warenladens haben wir das gleichnamige Bild des 
Fotografen Akinbode Akinbiyi gehängt, das tief in 
das koloniale Herz blicken lässt – und im Gerümpel 
der Geschichte den Kitsch unserer Debatten de-
maskiert.
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