
Aktuelles

Das Dinosaurierskelett 
und der lange Schatten des 
Kolonialismus 

Seit die Debatte um koloniales Raubgut – wie im vorangegangenen 
Beitrag berichtet – Fahrt aufgenommen hat, richten sich die Blicke auch 
auf das Skelett des Dinosauriers Giraffatitan Brancai. 1907 im südlichen 
Tansania auf dem „Friedhof der Giganten“ entdeckt, anschließend 
von deutschen Paläontologen ausgegraben und zur Präparation nach 
Berlin geschafft, steht das spektakuläre Schaustück noch heute im 
Naturkundemuseum der Hauptstadt und fasziniert die Besucher. 

Der 2018 erschienene Band „Dinosaurierfragmente – Zur Geschichte 
der Tendaguru-Expedition und ihrer Objekte“ rückt dank ergänzender 
Fakten und Sichtweisen nicht nur den historischen Hintergrund rund 
um den Fund in neues Licht, sondern nimmt auch die derzeitige 
Präsentation des Skeletts und weiterer Objekte ins Visier. Dass die 
Vorstellung des Buches in der Lichthalle direkt neben dem Dino 
stattfand, zeigt zwar eine gewisse Offenheit der Museumsleitung für 
das heikle Thema. Aber die Überarbeitung von Texttafeln, die den 
unrechtmäßigen Erwerb kolonialer Exponate verschleiern, lässt auf sich 
warten – so die Kritik der Autor*innen am langen Atem der Bürokratie. 
Könnten die Besucher*innen in der Ausstellung hingegen ungeschönte 
Informationen über die Kolonialzeit, die Umstände der Ausgrabung 
und des Transports der Fundstücke lesen oder gar als Video sehen, 
wäre das im Sinn der pädagogischen Aufgabe, die ein solches Haus 
auch erfüllen sollte, wie es schon 1911 unter dem Schlagwort „ethische 
Erziehung der Menschen“ formuliert wurde. 
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Während in Deutschland Wissenschaft und Forschung im Vordergrund 
stehen, hat das Dinosaurierskelett nach afrikanischer Perspektive 
einen ganz anderen Wert, der nicht auf bloße „Nutzbarmachung“ 
ausgerichtet ist. Doch das geschieht automatisch, solange Giraffatitan 
Brancai seine Rolle als Prestigeobjekt spielen muss. Wer kann schon 
eine Riesenechse von vor Jahrmillionen sein Eigen nennen und mit 
ihrer Zurschaustellung zahllose Menschen beeindrucken? Selbst wenn 
damit der Kolonialismus, mit dem wir nach wie vor konfrontiert sind 
und ihn mit oder ohne Absicht reproduzieren, seinen langen Schatten 
wirft. 

Gespräche mit betroffenen Herkunftsländern über die Art und Weise 
solcher Präsentationen können Abhilfe schaffen. Tatsächlich haben 
einige Museumsleiter Kontakt zu Kollegen – zum Bespiel in Tansania 
– aufgenommen, um gemeinsam einen angemessenen Rahmen für 
den Umgang mit Beutestücken festzulegen. Diese ersten Schritte sind 
immerhin ein Anfang zur Überwindung des Unrechts und lenken die 
Debatte in die richtige Richtung. 

Prominente Stimmen zu Raubgut und Kolonialismus: 
Dr. Abdallah Saleh Possi, Botschafter Tansanias in Deutschland
Expertenwissen ist gefragt, wenn die Vor- und Nachteile gegeneinander 
abgewogen werden müssen und eine Entscheidung zu treffen ist. 
Es soll nicht vergessen werden, woher die Skelettteile kommen. Die 
Gesellschaften, denen die Funde weggenommen wurden, besaßen 
seinerzeit nicht das nötige Wissen, um adäquat über die Situation 
zu entscheiden. Auch wenn in Forschung und Wissenschaft das 
Skelett mittlerweile in Deutschland eine große Bedeutung gewonnen 
hat, dürfen der Rechtsanspruch und das Interesse der tansanischen 
Bevölkerung nicht vernachlässigt werden.

Mnyaka Sururu Mboro, Gründer und Leiter von Berlin Postkolonial
Das Dinosaurierskelett gehört nach Tansania und nicht als Beutestück 
nach Berlin. Ein Teil der Knochen kam 1907 ans Tageslicht – nach einem 
Erdrutsch, den die Taktik der verbrannten Erde während des Maji-Maji-
Kriegs auslöste. Denn damals wurden beim Aufstand der Bevölkerung 
gegen die Kolonialherrschaft riesige Anbauflächen niedergebrannt, 
worauf Tausende den Hungertod starben. Zurückzuführen sind ebenso 
die Gebeine und Schädel zahlreicher Ermordeter und Gefallener, 
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die für rassistische Untersuchungen nach Deutschland verbracht 
wurden. Mzee Mboro engagiert sich seit Jahrzehnten für eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem deutschen Regime in Ostafrika. Eine 
Hauptaufgabe sieht er in Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel in 
Umbenennung von Straßen, die an Kolonialherren erinnern.

Verschiedene Stellungnahmen 
Monika Grütters, deutsche Kulturstaatsministerin, bezeichnet den 
Kolonialismus als „blinden Fleck“ in unserer Erinnerungskultur. 
Sie ermutigt die Menschen, die neue Einschätzung jener Epoche 
anzunehmen und sich ihrer Verantwortung zu stellen. Emmanuel 
Macron fordert eine Zirkulation der Kriegsbeute oder anderweitiger 
Güter aus den ehemaligen Kolonien. Darauf antwortet Eckart Köhne, 
Präsident des Deutschen Museumsbundes: „Wenn das heißt, dass sie 
alle Museumsgüter in einen Laster packen und zurückschiffen sollten, 
unterstütze ich das nicht.“ Auch Tahir Della von der Initiative Schwarzer 
Deutscher in Deutschland (ISD) sieht das Vorhaben, einfach alle wie 
auch immer erworbenen Güter zurückzugeben, problematisch. Ohne 
eine differenzierte Betrachtung bleibe das ein Versuch, die kolonialen 
Interessen zu vertuschen, was jedoch in unserer an sich rassistisch 
geprägten Gesellschaft nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Der 
tansanische Außenminister betonte, das Skelett gehöre weder zu 
Tansania noch zu Deutschland, sondern sei ein Weltkulturerbe.
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Zusammenfassung: Helga Lippert
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