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Afrikanische Kolonialmigranten im post-imperialen Deutschland: subalterne Erfahrung 

und afro-deutsche Identitätssuche. Das Beispiel von Theodor Michael Wonjas „Deutsch 

sein und Schwarz dazu“. 

 
Romuald Valentin NKOUDA SOPGUI 

PhD, Université de Maroua, Cameroun 

nkoudavalentin@gmail.com 

 

Résumé 

De 1884 à 1918, l'empire allemand a été impliqué dans le processus de colonisation de l'Afrique. 

L'expansion des colonies allemandes allait de pair avec un besoin croissant de travailleurs qualifiés 

issus des colonies. La plupart d’Africains arrivés en Allemagne dans le contexte colonial  fondèrent 

des familles dont les descendants s’expriment de nos jours sur le plan littéraire. La présente 

contribution porte sur le roman de « Etre allemand et noir en plus » de Theodor Michael Wonja. Le 

roman illustre la situation de vie des migrants coloniaux noirs africains en Allemagne. Il s’agit de 

montrer comment l'écrivain germano-camerounais thématise les difficultés d'intégration des Afro-

Allemands. 

Mots-clés: Migration coloniale, Afro-allemand, Subalternité, Racisme, Identité, Mémoire.  

Abstract 

From 1884 to 1918, the German Empire was involved in the process of colonizing Africa. The 

expansion of the German colonies went hand in hand with a growing need for skilled workers from 

the colonies. Most Africans who arrived in Germany in the colonial context founded families whose 

descendants expressed themselves in literary terms. The present contribution concerns the novel 

"Being German and Black Besides" by Theodor Michael Wonja. The novel illustrates the living 

situation of black African colonial migrants in Germany. It is about showing how the German-

Cameroonian writer describes the difficulties of integrating Afro-Germans. 

Key-words: Colonial Migration, Afro-German, Subalternity, Racism, Identity, Memory.   

 

Einleitung: 

Zwischen 1884 und 1918 war das Deutsche Kaiserreich am Kolonialprozess beteiligt, wobei es 

Gebiete in Afrika unter Schutz stellte. Die Gründung des Deutschen Kolonialreiches kündigte das 

Zeitalter der Migration vieler Afrikaner nach der deutschen Kolonialmetropole an. So kamen viele 

junge AfrikanerInnen zum Zwecke der Ausbildung nach Deutschland. An deutschen Schulen und 

Universitäten erhielten einige von ihnen eine höhere Schulbildung. Viele dieser Afrikaner, die als 

junge Männer oder Jugendliche nach Deutschland gekommen waren, blieben für den Rest ihres Lebens 

in Deutschland, gründeten Familien und arbeiteten dort (Aitkein: 2016). Die Nachwuchs dieser 

Migranten der ersten Generation spiegeln die verschiedenen „Häutungen“ des heutigen Deutschlands 

wieder und bringen sich auch auf kultureller und politischer Ebene in die deutsche Gesellschaft ein. 

Das ist der Fall mit dem Kameruner Theodor Michael Wonja. 

Theodor Michael Wonja wurde in Berlin 1925 geboren67. Sein Vater Theophilus Michael Wonja 

stammte aus Kamerun, einer ehemaligen deutschen Kolonie, und seine Mutter war deutscher 

Abstammung. Der Roman „Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen“ 

(2013) exemplifiziert aus einer autobiographischen Perspektive die Lebensberichte von 

Afrodeutschen68. Der Autor Theodor Michael Wonja schildert in diesem Roman sein Leben vom 

Nationalsozialismus bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Die  Geschichte beginnt als er 8 Jahre 

alt war, zur Zeit der Machtergreifung Hitlers. Er wurde wie ein Deutscher erzogen, jedoch herrschte im 

Nationalsozialismus eine rassistische Gesetzgebung, nämlich die Rassengesetze von Nürnberg. Er 

                                                        
67Erwähnenswert ist, dass Theodor Michael Wonja am 19 Oktober 2019 in Köln gestorben ist, im Alter von 94.    

   68Theodor, Michael (2013). Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines Afro-Deutschen,  München, Deutscher 

Taschenbuch Verlag. Im laufenden Text werden der Name des Autors und die Seitennummer angegeben.  
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sollte das Terrorsystem der Nationalsozialisten miterleben. Aufgewachsen in einer Pflegefamilie in 

ärmlichen Verhältnissen, trat er als Kind in „Völkerschauen“ auf. Später kamen Rollen in 

Propagandafilmen hinzu. Die deutschen Fantasien über Afrika sollten durch solche Aufführungen 

gestillt werden. Theodor Michael musste afrikanische Tänze aufführen, zu denen er keine Beziehung 

hatte. 1940 wurde ihm durch die Nazis die deutsche Nationalität entzogen. Ihm wurde sein Ausweis 

abgenommen und er bekam einen Fremdenpass. So wurde er als Fremder in seinem eigenen Land 

betrachtet. Als der Krieg zu Ende war, hatte er Wirtschaft und Politik studiert und war nebenbei als 

Schauspieler, Journalist und politischer Berater im Bundesnachrichtendienst tätig. 1952 stellte er den 

Antrag, um seine deutsche Nationalität zurück zu erhalten. Inzwischen hat er die große Liebe 

gefunden, eine weiße Deutsche, und sie haben vier Kinder zusammen.  

Die Lektüre des Romans zeigt, dass es ein gewisses Unbehagen gegenüber Afrodeutschen und 

ihrer Suche nach einer Identität zwischen Selbst- und Fremdbestimmung gibt, das noch weitgehend 

durch die Wahrnehmung rassistischer Gedanken geprägt ist. In der Arbeitswelt werden sie 

benachteiligt. Diese Ausgrenzung löst ein Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit aus. Sie fühlen sich wie 

Fremde in ihrem eigenen Land. Dazu kommt noch, dass viele Afrodeutsche kaum die Möglichkeit 

haben, Kontakt zu ihren afrikanischen Wurzeln herzustellen. An diesen Überlegungen anknüpfend 

setzt sich der vorliegende Beitrag mit der Frage der Konstruktion einer (inter)kulturellen Identität und 

mit der Konfrontation mit dem Rassismus auseinander.  

Am Beispiel der autobiographischen Erzählung „Deutsch sein und schwarz dazu“ wird die 

literarische Repräsentation von  Afrodeutschen  als  subalterne  Subjekte im post-imperialen 

Deutschland untersucht. Um genauer zu sein, wird hier gezeigt, dass Afrodeutsche um Anerkennung, 

Respekt und gegen Rassismus kämpfen. Darüber hinaus wird es die Rede  von der Suche nach einer 

afrodeutschen Identität zwischen Kamerun und Deutschland sein. Um diese Ziele zu erreichen, 

verfährt die Untersuchung methodologisch mit dem Begriff „Subalternität“, wie dies in der 

postkolonialen Theorie entworfen wurde, um hegemonisches Beziehungsgefüge im Migrationskontext 

sichtbar zu machen. Erinnerung und Literatur werden auch in Beziehung gesetzt. In Anlehnung an 

Astrid Erll wird die Literatur als Medium des kulturellen Gedächtnisses aufgefasst. Der Begriff 

„Erinnerungstopografie“, dem wir Alexandra Lübcke und Stefanie Michels verdanken, ermöglicht die 

Migrationsgeschichte des autobiographischen „Ich“ als eine verwobene Geschichte zu untersuchen mit 

dem Ziel, die Identitätssuche des Migranten zwischen Kamerun und Deutschland zu verorten. 

Im Folgenden wird gezeigt, wie Afrodeutschen aufgrund ihrer Hautfarbe als „Andere Deutsche“ 

behandelt und unterworfen werden. Dabei soll es darum gehen, die oft negativen Klischeebildungen 

über die Afrodeutschen und die daraus resultierenden Konsequenzen im Hinblick auf die soziale 

Integration und Entfaltung dieser Minderheitsbevölkerung in dem von Weißen bestimmten 

Deutschland zu analysieren. Danach wird der Frage der Konstruktion einer afro-deutschen Identität als 

Strategie zur Anerkennung und Selbstbehauptung nachgegangen. 

1- Afrodeutsche als „Andere Deutsche“: Subalternität und hegemonisches 

Beziehungsgefüge. 

Sich mit der Lebenssituation der Afrodeutschen, wie sie in dem Roman „Deutsch sein und schwarz 

dazu“ geschildert wird, auseinanderzusetzen, bedeutet die Geschichte von Menschen mit 

Migrationshintergründen im post-imperialen Deutschland als eine von Subalternität geprägte 

Erfahrung zu erfassen. Afrodeutsche werden hier als „Andere Deutsche“ wahrgenommen. Dazu 

schreibt Paul Mecheril ( 2004, S. 82):  
    Andere Deutsche sind Menschen, die ihre Lebensmitte in Deutschland haben, hier ihre Ausbildung absolvieren und 

erwerbslos sind, hier zur Schule gehen oder studieren, die in Deutschland wichtige Bezugspersonen haben, in 

Deutschland um ihrer Vergangenheit, ihre Gegenwart und Zukunft wissen, hier essen, lieben und streiten, 

zurückhaltend und aufdringlich sind, all das machen, was Menschen an dem Ort machen, an dem sie ihre Lebensmitte 

haben, die aber soweit von einem fiktiven, prototypischen Bild des oder der Standard-Deutschen abweichen, dass sie als 

zu weit abweichend und folglich nicht legitim zugehörig wahrgenommen und behandelt werden.   
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       Diese Abweichung, diese Konstruktion des Unterschiedes führt zu Dominanzverhältnissen, zur 

Benachteiligung bzw. zur so genannten „Subalternität“. Der Begriff Subalternität bei dem 

marxistischen Philosophen Antonio Gramsci (1891-1937) bildet ein fundamentales Moment in dem 

Streben nach Hegemonie. Eine Gruppe, so Gramsci, etabliert ihre hegemoniale Position nicht nur 

durch die Aneignung von materiellen Gütern, sondern auch durch das Regieren im Feld des 

Symbolischen. Denn die Unterwerfung und Marginalisierung spezifischer Gruppen findet nicht nur 

materiell und ökonomisch statt. Ohne den Ausschluss, die Stigmatisierung und die Marginalisierung 

der Subalternen aus dem Feld des Diskursiven, des Performativen und des Intelligiblen wäre das 

Hegemonieprojekt einer herrschenden Gruppe nicht realisierbar (Domday, 2017, S. 153). Stuart 

Hall (2004, S. 29) resümiert eine historische und erläuterbare subalterne Erfahrung wie folgt: „Die 

verschiedenen Weisen, mit denen Benachteiligten in den dominanten Repräsentationsregimes 

positioniert und unterworfen werden.“ Über Subalternität zu reden heißt, über Macht und 

Repräsentation zu sprechen. Macht selbst stellt die Frage nach der Wirkungsmächtigkeit von 

Repräsentation, d.h. welche Formen der Repräsentation sich als kognitive Autorität oder als 

Bewahrung des vorherrschenden Kräfteverhältnisses durchsetzen und welche Artikulationsformen 

aus dem öffentlichen Reden ausgeschlossen werden. Zugleich erfolgt die Verstummung der 

subalternen Stimmen nicht nur durch die Aussondierung, Ausklammerung, sondern gegebenenfalls 

auch über die Vereinnahmung der Stimmen selbst (Opratko, 2007).  Die Subalternität bezeichnet, 

Encarnacion Gutiérrez Rodríguez (2012, S.25) zufolge:  

     Das Moment der Unterwerfung unter ein herrschendes diskursives Diktat, in dem das 

Ausgeschlossene als Ausgeschlossenes trotz eines möglichen Anscheins liberaler Partizipation 

(re)produziert wird. Subalternität geht nicht nur mit einer Verdrängung und Unterdrückung auf der 

Ebene der hegemonialen Symbolik einher. Es ist Ausdruck einer materiellen und ökonomischen 

Ungleichheitslage, die sich im fehlenden Zugang zu Ressourcen und der Verteilung diskursiver und 

materieller Güter äußert“ (2012).  

      Der Ausschluss der subalternen Stimmen aus dem Feld der herrschenden Öffentlichkeit 

bedeutet jedoch nicht, dass diese Stimmen nicht vorhanden sind. Gayatri Spivak  (1985, S. 20) 

erklärt: „The centre is always constituted in terms od ist own marginality. […] certain people have 

always been asked to cathect the margins so others can be defined as centred. “ Die Markierung von 

Marginalität erschafft die Position des Zentrums. Durch diese Markierung imaginiert und 

konstituiert sich das Zentrum als Produzent der Wahrheit und der Wirklichkeit. Von diesem 

Zentrum aus werden dann Positionen der Marginalität und der Subalternität angerufen und 

bereitgestellt. Dabei spielen die staatlichen und gesellschaftlichen Techniken des Othering zum 

Beispiel in Form von Ausländer- und Asylgesetzen, eine entscheidende Rolle bei der Setzung 

subalterner Praktiken und Stimmen (Gutiérrez Rodríguez, op cit, S. 31). Aus diesen Überlegungen 

gilt es nun zu untersuchen, wie sich die subalterne Erfahrung afrikanischer Kolonialmigranten 

literarisch im post-imperialen Deutschland artikuliert.  

Die Geschichte der Hauptfigur in „Deutsch sein und schwarz dazu“ beginnt gerade nach Ende 

des Ersten Weltkrieges, dem Verlust der deutschen Kolonien. Im Kontext der Auseinandersetzung 

zwischen Frankreich und Deutschland machen nationalistische Parteien, Medien und rechte 

Gruppierungen Propaganda gegen die Stationierung afrikanischer, zumeist (nord)afrikanischer 

Truppen im französisch besetzten Rheinland. Es entsteht eine afrikanisch feindliche Stimmung, die 

auch die Afrodeutschen und ihre Familien zu spüren bekommen. Die Afrikaner verlieren ihre 

Arbeit. Die autobiographische Figur berichtet:  

      Unter diesen Umständen gestaltete sich die Arbeitssuche als schwierig. Auch angesichts von 

Millionen „deutscher“ Arbeitsloser. Sie waren überhaupt nicht mehr gut gelitten, die Afrikaner, die 

doch bisher als afrikanische Landsleute bezeichnet wurden. „Sollen sie dahin gehen, wo sie 

hergekommen sind!“, war die allgemeine Auffassung im Land (DS, S.19). 
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Da Kolonialmigranten „bürgerliche“ Berufe verschlossen sind, bleiben Völkerschauen eine der 

wenigen Verdienstmöglichkeiten. Mit vier Kindern zu ernähren muss Theophilus Wonja in 

Völkerschauen tätig sein:  
Und so kam er mit seinem Anhang in der Völkerschau des Zirkus Holzmüller unter, der mit einer bunten Schar 

exotisch aussehender Musiker, Tänzer und Artisten durch Deutschland tingelte. Jeder Vier-Masten-Zirkus, der 

etwas auf sich hielt, schaffte sich damals eine Völkerschau an. Sie sprossen wie Pilze aus dem Boden. Personal 

dafür gab es genügend (DS, S. 22).  

 

     Dieser Aspekt der Öffentlichkeit wird für die Kolonialmigranten zu einem Kristallisationspunkt 

ihrer Existenz in der Metropole. Sie werden wegen ihrer ethno-kulturellen Verschiedenheit ebenso 

öffentlich als Angehörige von Völkerschautruppen, Filmschauspieler oder Revuetänzer ausgestellt. 

Die Erscheinung schwarzer Deutscher in den Völkerschauen dient darüber hinaus zur Festigung 

stereotypisierender Bilder gegenüber Afrika:  „ In Völkerschauen sollten sie das sein, was sich die 

Menschen in Europa in den Zwanziger- und Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts unter 

„Afrikanern“ vorstellten, ungebildete, mit Baströckchen bekleidete, kulturlose „Wilde“ (DS, S.22). 

Im öffentlichen Raum sind die Kolonialmigranten somit nicht autonom, ihre öffentliche Präsenz 

entspricht vielmehr einer von der Gastgesellschaft vorgefertigten Schablone (Pascal Grosse, 2003, 

S. 94). Schon sehr früh beginnt der autobiographische Ich-Erzähler die Völkerschauen und seine 

Mitwirkung dabei gründlich zu hassen. Die Kolonialmigranten leben in mehrdeutigen 

ordnungspolitischen Bezügen. Zum einen bestimmt ihr Status als Fremde ihre Stellung in der 

sozialen Ordnung der Gastgesellschaft. Die Mehrdeutigkeit dieser parallelen Zuschreibungen 

bedingt fast zwangsläufig eine Entgrenzung anthropologisch-juristischer Ordnungssysteme, die sich 

an dem Begriff der „Rasse“ orientieren und die allen kolonialen Untertaten als „Eingeborene“ einen 

Sonderstatus zuweisen, der sie von deutschen „(Staats-) Bürgern unterscheidet: 

    Im Jahr 1935 hatte das Reichsbürgergesetz das Reichsstaatsangehörigkeit […] von 1913 ersetzt. 

Im Paragraph 1 dieses neuen Gesetzes stand, dass nur Personen mit „deutschem oder 

artverwandtem Blut“ Bürger des Deutschen Reiches sein konnten […] Bei den ehemaligen 

Kolonialangehörigen des Reiches war es noch einfacher: Da das Dritte Reich als Erbe der Weimarer 

Republik keine Kolonien besaß und sie auch nie besessen hatte, selbst wenn der Anspruch immer 

aufrechterhalten wurde, bestanden gegenüber den ehemaligen Schutzgebietsangehörigen und ihren 

Kindern staatsrechtlich keine Verpflichtungen mehr. Sie wurden ganz einfach als staatenlos erklärt. 

Man entzog ihnen ihre bisherigen Pässe, soweit sie solche überhaupt besaßen. Sie bekamen zum 

ersten Mal offiziell mitgeteilt, dass sie keine deutschen Staatsangehörigen mehr hatten (DS, S.45)     

 

Die Lage der schwarzen Deutschen ist bereits nach der Machtergreifung durch die 

Nationalsozialisten jedoch wesentlich schwieriger. Der Entzug der deutschen Pässe, der Ausschluss 

aus Schulen, Hochschulen und Berufen, das Eheverbot und die zwangsweisen Sterilisationen haben 

den Außenseiterstatus, den Afro-Deutsche schon vor 1933 besaßen, in den einer verfolgten 

Minderheit gewandelt. Da sie zumeist auch optisch als »fremdrassig« zu erkennen sind, kommt es 

neben staatlichen Maßnahmen auch zu Angriffen durch die Bevölkerung: „Ein Teil meiner 

Umgebung wollte mir immer klarmachen, dass ich alles andere als „deutsch“ sei, dass ich eigentlich 

nicht hierher gehörte. Sondern natürlich nach Afrika. Ich sei eben anders, so sagten sie. Wenn von 

„Wir“ oder „Uns“ die Rede war dann war ich nicht gemeint“ (DS, S.51). Ausgeschlossenheit ist 

hier als Effekt eines historisch gewachsenen und gesellschaftlich wirksamen Produktionsfelds von 

Differenz und Hierarchie zu verstehen. Die im Jahr 1935 erlassenen Nürnberger Gesetze, zum 

Beispiel, umfassen eine ganze Reihe von Bestimmungen mit rassistischem und diskriminierendem 

Inhalt, wie das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre, das 

Reichsbürgergesetz und das Beamtengesetz (Maguéye Kassé, 2000, S. 503). Die Auswirkungen 

dieser Gesetze betreffen besonders die Afrikaner, wie die Hauptfigur zum Ausdruck bringt:  
Der „Rassenschande“ Paragraf war besonders eine ständige Bedrohung, besonders für uns, die jüngeren „Afros“. 

Man bezeichnete uns gerne abfällig als „Mischlinge“ beziehungsweise „Mulatten“. Das leitet sich vom 
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portugiesischen „mulo“, dem Maultier ab, einer Kreuzung zwischen Esel und Pferd, die sich nicht mehr fortpflanzen 

kann. Die verschiedenen sogenannten „Menschenrassen“ können sich aber sehr wohl fortpflanzen, denn sie haben 

alle denselben Ursprung, dieselbe Wurzel. Diese Tatsache wurde damals nicht nur von den Nazis erbittert geleugnet 

(DS, S. 53).   

 

Nach seiner Entlassung aus der Volksschule sucht Theodor Michael Wonja vergeblich eine 

Stelle als Lehrling in irgendeinem Handwerk. Immer stößt er auf Ablehnung. Die Handwerkmeister 

haben genug Anfragen „arischer“ Jugendlicher. Außerdem fürchten sie wohl Konflikte mit ihren 

jeweiligen Fachkammern, wenn sie Nichtarier ausbildeten. Die Weigerung lässt sich wie folgt 

begründen: „Theodor Michael kann nicht […] angenommen werden, weil er durch seinen negroiden 

Einschlag zu artfremd geworden ist“ (DS, S. 60). Dadurch wird ihm zum ersten Mal ganz 

ausdrücklich klar bestätigt, dass er wegen seiner Abstammung aus einer bestehenden Gemeinschaft 

ausgeschlossen ist. Frustration, Angst und Gefühle der Gereiztheit, die wegen Rassismus und der 

Nichtanerkennung als Mitglied der deutschen Gesellschaft entstanden sind, führen zu einer 

Identitätskrise bzw. zu einer ambivalenten Situation zwischen Kamerun und Deutschland. Dieses 

Gefühl wird von der Figur wie folgt ausgedrückt:   
Ich schwankte zwischen Ablehnung, Zweifel, Selbsthass und dem Stolz darauf, anders zu sein als die anderen, mit  

denen ich es zu tun hatte. Das Resultat meines Grübelns war niederschmetternd: Ich hatte überhaupt keinen Platz in 

der Welt! Weder in  der deutschen Gesellschaft noch in Kamerun, das weit weg war und wo ich niemanden kannte. 

Ich hatte kein Zuhause, keine Heimat, war ein Niemand, in der Familie und in dem Land, in dem ich lebte (DS, S. 

52). 

     Das Gefühl als fremd in der deutschen Gesellschaft abgestempelt zu sein, gilt als Ausgangpunkt 

eines Selbstfindungsprozesses.  Das daraus entstehende Bewusstsein der afrodeutschen Identität 

bringt also den Willen mit sich, sich öffentlich zu Wort zu melden und für die Anerkennung 

Deutsch zu sein zu kämpfen. Im Folgenden wird dieser Aspekt behandelt. Dabei wird darauf 

eingegangen, wie die afrodeutsche Identität konstruiert wird und welche Funktionen ihr bei der 

Vermittlung von Erinnerungsinhalten zugewiesen sind.  

2- Spurensuche in afrodeutscher Situation: multiperspektivische Textualisierung 

eines afrodeutschen Gedächtnisses. 

„Erinnerungen eines Afrodeutschen“ als Untertitel Theodor Michael Wonjas Roman macht 

deutlich, dass der Autor aus verschiedenen Perspektiven versucht, Historizität, Literatur und 

Gedächtnis in Zusammenhang zu bringen. Die Kulturwissenschaftlerin Astrid Erll arbeitet fünf 

Aspekte des Zusammenhangs von Literatur und Gedächtnis heraus, nämlich ars memorie  bzw. 

antike Mnemotechniken als Gegenstand der Literaturgeschichte, den erinnernden Rückgriff 

literarischer Texte auf Elemente vorgängiger Literatur (Intertextualität), den sozialsystematischen 

Prozess der Kanonbildung und Literaturgeschichtsbildung, die literarische Repräsentation von 

Gedächtnis und Erinnerung und schließlich Literatur als Medium des Gedächtnisses (Erll, 2011, 

S.74). Es stellt sich bei Erlls Untersuchung heraus, dass Literatur wichtige Funktionen bei der 

Konstruktion des kulturellen Gedächtnisses übernimmt. So vermag Literatur als Medium, das 

kulturelle Gedächtnis zu konstituieren und es kritisch zu reflektieren. Astrid Erll zufolge liegt das 

Erzählen dem kulturellen Gedächtnis zugrunde, denn „jede bewusste Vergegenwärtigung 

vergangener, für die Gemeinschaft relevanter Erfahrung geht mit Strategien einher, die auch für die 

Konstitution literarischer Texte […] von zentraler Bedeutung sind (Erll, 2011, S.75).“  Als Arbeits- 

und methodischer Begriff  zu Deutungszusammenhängen von Raum, Erinnerung und Medien 

schlagen Alexandra Lücbke und Stefanie Michels den Begriff „Erinnerungstopografien“ vor. Beide 

gehen davon aus, dass das Gedächtnis bzw. Erinnern als Prozess in einer Topografie stattfindet, die 

ihrerseits nicht statisch, sondern historisch und perspektivisch erzeugt. Ein zentraler Begriff für 

dieses Konzept ist der des Topos. Topografien verstehen Alexandra Lücbke und Stefanie Michels 

als „ Lage-Be-Schreibungen“. Damit fügen sie hinzu, […] ist ihnen im Zusammenhang von 

Erinnerungsprozessen ein dokumentarisches, chronistisches, historiographisches Moment 

eingeschrieben, das jedoch ebenso als ein konstruiertes und immer von der jeweiligen Perspektive 

abhängiges verstanden werden muss. Dieser Aspekt der Topografien verbindet das netzartige 
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Erinnerungskonzept transdisziplinär mit globalgeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Ideen 

und stellt das Instrumentarium der Erinnerungstopografien programmatisch in den Kontext der 

entangled histories und touching tales  (Lübcke & Michels, 2010, S.192). 

Der Erzählprozess in dem Roman „Deutsch sein und schwarz dazu“ zeigt, dass die Erinnerung 

eine entscheidende Rolle bei der Spurensuche der Hauptfigur einnimmt. Der Kolonialmigrant 

befindet sich in einem Selbstfindungsprozess d.h. „ein Prozess […] in dessen Verlauf ein 

Individuum versucht, sich selbst in Bezug auf seine Gesellschaft (hier auf die europäische und 

afrikanische Gesellschaft zugleich) zu definieren und den Sinn seines Lebens zu finden. Dieser 

Prozess wird durch den sozialen, historischen und politischen Kontext beeinflusst, in dem die 

Protagonisten leben“ (Sylvie Mbiga, 2010, S.1). Die unterschiedlich verflochtenen Dimensionen der 

Migrationsgeschichte Theodor Michael Wonjas verdeutlichen die vielschichtig perspektivisch 

gebundene Sichtbarkeit seiner afrodeutschen Identität. Die Frage der Identität stellt sich ganz 

deutlich, weil einerseits Afrodeutsche von weißen Deutschen ausgegrenzt werden, andererseits weil 

es ihnen an Wissen über ihr afrikanisches Erbe mangelt:  
Mein Vater hatte immer von Kamerun als „Vaterland“ gesprochen. Aber Kamerun war für mich ein abstrakter 

Begriff. Stand Kamerun für die Märchen von den sprechenden Tieren, den Geistern und wandernden Bäumen, die er 

uns abends vor dem Schlafengehen erzählt hatte? Oder für die „Landsleute“, denen wir Kinder eher distanziert 

begegneten, deren Sprache Vater aber sprach und die oft in unserer Küche saßen und Rat, praktische Hilfe und Geld 

von ihm erwarteten. Ich jedenfalls kannte nur eine Sprache und die war deutsch, meine Umgebung war deutsch, ich 

war in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich war innerlich wie anderen, also „deutsch“ (DS, S. 51).  

 

Um diese Situation zu überwinden, bemüht sich die Hauptfigur um die Erfindung eigener 

Wurzel: “Auf der Suche nach meinen Wurzeln hatte ich mich ja schon lange für Afrika interessiert 

und entsprechende Literatur gelesen“ (DS, S.154). So unternimmt die Hauptfigur eine Reise nach 

Kamerun. Die Reise nach Kamerun wird zur Rekonstruktion des deutsch-kamerunischen 

Kolonialgedächtnisses: „Ich sah die frühere Hauptstadt der deutschen Kolonie näher an. An einigen 

Gebäuden, vor allem im Zentrum, war der Baustil der deutschen Kolonialzeit noch zu erkennen. 

Auf dem Friedhof gab es ein paar Gräber junger Männer, die kurz nach ihrer Ankunft in der 

Kolonie gestorben sein müssen (DS, S.173).“  Die Erzählung wird zum Archiv. Alexandra Lübcke 

und Stefanie Michels zufolge geht das Archiv auf in der Erinnerungstopografie, denn Vergessenes, 

Ausgeschlossenes und Verdrängtes wird explizit eingeschlossen in den Prozess des Erinnerns, des 

Sichtbarwerdens innerhalb der Erinnerungstopografie (Alexandra Lübcke & Stefanie Michels, 

2010, S.194). Leider ist Theodor Michaels Reise nach Kamerun lediglich ein Misserfolg bei der 

Suche nach der Identität. Er fühlt sich in Kamerun auch nicht „zuhause“. Er wird freundlich 

empfangen bzw. willkommen, aber bemerkt schnell, dass die Mentalitäten und Kulturen sehr 

unterschiedlich sind:  
In Viktoria hatte es sich schnell herumgesprochen, dass ein verlorener Sohn aus dem reichen Deutschland in seine 

arme Heimat zurückgekehrt sei. Entsprechend waren die Erwartungen, die an mich gestellt wurden und die ich 

natürlich nicht erfüllen konnte. Leute tauchten bei mir auf, die ich nicht kannte, und baten mich um alle möglichen 

Hilfen, sogar um medizinische. Meine sowieso knappen finanziellen Mittel waren binnen Kurzem völlig erschöpft. 

Ich war sehr herzlich aufgenommen worden, aber nach ein paar Tagen reiste ich völlig abgebrannt wieder ab (DS, 

S.174).  

Weil er sein ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, dort aufgewachsen ist, reist er nach 

Deutschland zurück, wo er sich nach der Suche seinem eigentlichen „ Ich“ macht: 
  
Eine neue Etappe auf meiner Suche nach mir selbst begann. Ich suchte nicht länger nach einer mystischen Heimat, 

irgendwo außerhalb der Bundesrepublik. […] Schließlich bin ich hier zu Hause. Dies ist meine Heimat, auch wenn 

so viele meiner Mitbürger meinen, meine Heimat müsse dort sein, wo ich den Leuten äußerlich gleiche. Heimat ist 

ein innerer Bezugspunkt (DS, S. 184).  
 

     Die Entstehung einer Schwarzen Community in der Bundesrepublik sowie die Kontaktaufnahme 

mit anderen Schwarzen in der Welt spielen eine wesentliche Rolle in der afrodeutschen 

Identitätssuche. Diese lässt sich ohne eine Beobachtung der außerdeutschen  Einflüsse nicht denken. 
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Nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Prozesse auf dem afrikanischen Kontinent, sondern 

auch die Resultate afroamerikanischer Bürger/innenbewegungen tragen entscheidend zur 

Behauptung einer afrodeutschen Identität in Deutschland bei (Natasha Kelly, 2009, S.100).  Vor 

diesem Hintergrund gelingt es Theodor Michael trotz seiner afrikanischen Abstammung eine Stelle 

beim Bundesnachrichtendienst (BND) zu finden:  
Ich fühlte mich durchaus geehrt. Bis er war ich aufgrund meiner afrikanischen Abstammung so häufig negiert oder 

auch eindeutig abgelehnt worden, wenn ich mich um eine Stelle bewarb, auch im öffentlichen Dienst. Nun forderte 

mich mein schwieriges Mutterland von sich aus auf, in seinen aktiven Dienst zu treten. Ich nahm diese 

Herausforderung an, auch in dem Bewusstsein, hier ein Beispiel für Generationen nachfolgender Afro-Deutscher zu 

sein, und um zu beweisen, dass wir in diesem Staat wichtige Aufgaben und Pflichten übernehmen können, die uns 

bisher weder zugetraut geschweige denn angeboten wurden. Nicht zuletzt auch, um als kleine afro-deutsche 

Minorität der Majorität unserer Gesellschaft die Integrationsbereitschaft und Loyalität zu versichern (DS, S.175).  

 

 Entgegen der Meinung der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft, schwarz und deutsch seien 

unvereinbare Kategorien, begibt sich Theodor Michael Wonja auf seinen Weg und hinterlässt ein 

Angebot für reflektierte Selbstdefinitionen, die er in der afrodeutschen Gemeinschaft zur  

Selbstbestimmung bereitstellt, was für diskriminierte Gruppen und Individuen auf sozialer Ebene 

ein wichtiger Schritt ist, um Öffentlichkeit herzustellen. Nur so kann die „Stimme des Subalternen 

hörbar“ sein. 

   Schluss:  

Eine Auseinandersetzung mit dem autobiographischen Roman des kamerunischen 

Kolonialmigranten Theodor Michael Wonja zeigt eine scharfe Trennung zwischen den Deutschen 

und Anderen bzw. denjenigen mit Migrationshintergründen. Dabei gilt Afrodeutsch als Erfahrung 

der Typisierung und Ausgrenzung in der Mehrheitsgesellschaft. Im Vorwort der Anthologie „Farbe 

bekennen“ unterstrichen May Opitz und Katharina Oguntoye Folgendes: „Obwohl wir in der 

Vereinzelung leben und unsere Hautfarbe in Deutschland als Ausnahme angesehen wird, gibt es 

sehr viele von uns. Wir sind in irgendeiner deutschen Stadt aufgewachsen, wir arbeiten und leben 

mit weißen Deutschen zusammen – und doch gelten wir in genau diesem Deutschland als das 

“immer andere” (May Opitz und Katharina Oguntoye, 1986, S.12).” Dieser Standpunkt wird 

besonders deutlich in Theodor Wonjas Erzählung. Die Einbeziehung von Erinnerung und 

Gedächtnis im Erzählten verdeutlich die Medialität des Erinnerungsprozesses, denn „Metaphors of 

memory, the narrative representation of consciousness, the literary production of mnemonic space 

and of subjective time are some of the key issues in literary studies’ engagement with memory 

(Astrid Erll, 2011, S.73)”.  Wie in dieser Arbeit aber ebenfalls gezeigt wurde, kann man von einer 

schwarz-deutschen Identität sprechen, denn Einflüsse der unterschiedlichen Kulturen und 

Herkunftsländer sind zahlreich. Diese schwarz-deutsche Identität ist facettenreich. Die 

Afrodeutschen möchten weg vom Bild der unterlegenen Schwarzen Menschen, das ihnen seit der 

Zeit der Sklaverei und Kolonisation anhängt. Auf jeden Fall ist der Kolonialmigrant sich einer 

Tatsache bewusst und zwar, dass während seines ganzen Lebens ihn der ihm gegenüber 

ausgesprochene Satz begleitete: „Integriert, qualifiziert, aber verdächtig (DS, S. 190).“  
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