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Inhalt und Analyse

In seinem 1984 erschienenen Roman „Morenga“ beschäftigt sich Uwe Timm mit der
Geschichte der deutschen Kolonisation in Südwestafrika, dem heutigen Namibia. 
Das Buch handelt von einem jungen Veterinärmediziner namens Gottschalk, der sich 1904
freiwillig meldet, um in Südwestafrika bei der Niederschlagung eines Aufstandes der
schwarzen Bevölkerung mitzuhelfen. Er beginnt eine Freundschaft mit dem jungen Wenstrup,
welcher schließlich auf die Seite der aufständischen Hereros überläuft und Gottschalk nur eine
kleine Broschüre von Krotopkin hinterlässt. Diese gewinnt nach und nach immer mehr an
Bedeutung für ihn. Während sich die Offiziere und Kameraden Gottschalks mit Alkohol die
Zeit vertreiben, fängt dieser an, die Sprache der Unterjochten zu lernen und in seinem Buch zu
lesen. Bei allem träumt er jedoch immer von einer kleinen Farm, die er mit seiner Familie
bewohnen möchte und stützt sich dabei auf Wenstrups Ansichten von Freiheit und Eigentum.

Man kann in dem Roman zwei Hauptfiguren erkennen, die Veterinäre Gottschalk und
Wenstrup, die von ihrer Lebensanschauung gesehen sehr unterschiedlich sind und
verschiedene Wege gehen. So verschwindet Wenstrup im Laufe des Geschehens, nimmt aber
dennoch einen entscheidenden Einfluss auf Gottschalks Entwicklung. Auch die anderen
handelnden Personen werden in Bezug auf ihre Wesensmerkmale ausreichend dargestellt,
jedoch bleibt Gottschalk weiterhin der Mittelpunkt, was auch schon an der Aufnahme seiner
Tagebuchaufzeichnungen deutlich wird. Die Unterschiede der beiden Hauptfiguren machen
sich in der Einstellung bemerkbar: Gottschalk wirkt zu Beginn der Reise wie ein leicht naiver
Besucher des Landes, während Wenstrup gefasster scheint und dem Kolonialismus zweifellos
kritisch gegenüber steht.

          „Woran die sterben, sagte Gottschalk später zu Wenstrup: Ruhr, Typhus und 
Unterernährung. Die verhungern.
Nein, sagte Wenstrup, man läßt sie verhungern, das ist ein feiner, aber doch entscheidender
Unterschied.
Gottschalk vermutete lediglich ein Versagen subalterner Dienststellen.
Wenstrup hingegen behauptete allen Ernstes, dahinter stecke System.
Welches?
Die Ausrottung der Eingeborenen. Man will Siedlungsgebiet haben.“(S.27, Z.17-27)

Im Laufe der Zeit muss Gottschalk feststellen, dass Afrika nicht das Paradies ist, das er sich in
seinen Kinderträumen gewünscht hat, sondern dass er hier die Realität vor Augen hat. Er kann
die Deutschen nicht verstehen, die das Land kolonialisieren wollen, ohne zu versuchen, die
Menschen des Landes zu verstehen. Bei diesen 
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Überlegungen gibt Wenstrup ihm den entscheidenden Denkanstoß und im Umgang mit dieser
Situation ist ein weiterer Unterschied erkennbar: Während Wenstrup der 
Rebell ist, der am Ende Fahnenflucht begeht, ist Gottschalk eher ein Träumer. Am Anfang
schwebt ihm in Gedanken,  nach dem Krieg eine kleine Farm zu gründen, auf der er dann
glücklich mit seiner Familie leben kann. Langsam beginnt er jedoch die Hintergründe des
Kolonialismus zu verstehen, dabei helfen ihm die kleine Broschüre „Gegenseitige Hilfe in der
Entwicklung“ von Krotopkin und Wenstrups Anmerkungen. 
Zu Beginn der Afrikareise ist Gottschalk noch sehr charakterschwach, dass merkt man daran,
dass er dazu neigt, Gesten und andere Eigenarten anderer Menschen zu übernehmen. Auch
lässt er sich von Neuem leicht beeindrucken. Nachdem die Realität ihn ernüchtert hat,
beschäftige er sich größten Teils mit dem Aufzeichnen des Wetters. Dies scheint seine Art zu
sein, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Am Ende hat ihm die Erfahrung in Afrika
jedoch soviel Kraft gegeben, dass er nach seiner Rückkehr nach Deutschland seinen Traum
verwirklichen kann und scheinbar Meteorologe wird.

Weiterhin fällt auf, dass einzig allein Gottschalk und Wenstrup die ,bei den deutschen
Truppen gängige, Behandlung der Schwarzen kritisieren und missbilligen.

       „Hinter dem Zaun konnte Gottschalk Menschen hocken sehen, eher Skeletten, nein, etwas

in der Mitte zwischen Menschen und Skeletten. Zusammengedrängt saßen sie da, meist nackt,
in der stechend heißen Sonne. Wie sehen die denn aus, sagte Gottschalk und starrte hinüber.
(S.26, Z.6-12) 
An diesem Abend erzählte Gottschalk Wenstrup, daß er eine Eingabe an die
Schutztruppen-Indentantur machen wolle, mit folgendem Vorschlag: Man möge die frisch
verendeten Tiere den hungernden Gefangenen überlassen. (S.28, Z.23-27)
Was Gottschalk empörte, war dieser Widersinn, daß Menschen verhungerten, während
wenige Meter weiter die Rinder umfielen und verwesten“ (S.29, Z.13-15)

Das zeigt auch, dass Beziehungen zu Einheimischen aufgebaut werden, die über das Übliche
hinaus gehen. Dieses kann nur geschehen, weil Gottschalk noch frei von Vorurteilen ist und
das ist auch erkennbar an seiner Sichtweise über Hottentottenfrauen. Während der
Stabsoffizier die Frauen als reine Sexobjekte sieht, ist Gottschalk ganz neutral. 
Im Laufe der Handlung geht Gottschalk eine Beziehung mit der Hottentottenfrau Katharina
ein. Diese Beziehung hat für ihn aber auch Bedeutung über das Sexuelle hinaus. 
Dieses Verhalten wird von seinen Kameraden missbilligt, weil sie es nicht verstehen. Eines
Tages nimmt Katharina ihn in ihr Dorf mit, um ihn ihrer Familie vorzustellen. Gottschalk ist
entsetzt über das Elend, das er sieht und der kulturelle Unterschied 

zwischen Katharina und ihm wird ihm erst bewusst. Er sieht ein, dass die Beziehung keine
Zukunft hat und ist froh, als man ihn kurz darauf versetzt. 
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Auch die Beziehung, die Wenstrup und Gottschalk zu dem Hottentottenjungen aufbauen, der
ihnen die Sprache beibringen soll, wird von den anderen Kameraden verurteilt, da sie das
Interesse an der fremden Sprache und Kultur mit Befremden beobachten. Wiederholt müssen
die beiden Veterinäre daran erinnert werden, den Jungen angemessen, also schlecht, zu
behandeln. Die Erwartungen, die die beiden Männer an das Erlernen der Sprache stellen,
spiegelt wiederum die unterschiedlichen Einstellungen der beiden wider: Wenstrup beschränkt
sich beim Sprachunterricht auf nützliches Vokabular, das ihm, wie es sich später herausstellt,
das Überleben in der Wüste ermöglichen soll. Gottschalk dagegen ergötzt sich an der
Schönheit der Sprache und konzentriert sich auf Sätze, die für ihn schön klingen, aber keinen
Sinn ergeben. 
Auch scheint es, als ob Gottschalk in der Lage sei, die Ästhetik der Menschen und der
Landschaft wahrzunehmen, weil er sich mit der afrikanischen Sichtweise der Dinge bekannt
macht und auch engen Kontakt zu Einheimischen hat. Jedoch erreicht auch dieses Verständnis
bald seine Grenzen. Dieses wird einem besonders bewusst, als Gottschalk  einen
einheimischen Mythos nicht versteht.
Am Ende des Romans ist ganz deutlich Gottschalks Entfremdung zu sehen, die sich mit
Zunahme seines Wissens über den Kolonialkrieg gesteigert hat. So muss er seine Träume vom
idyllischen Kolonialleben aufgeben und kehrt nach Deutschland zurück.
Seine Geschichte endet mit einer Eintragung über den Wunderbusch, die seine Eindrücke
metaphorisch wiedergibt. 

       „Regen sind unsere Träume. In der Wüste steht, auf nacktem Fels, ein kleiner Busch wie
eine Kerze. Wunderbusch nennen ihn die Hottentotten. Grau sind seine Zweige. Die Knospen
rollen sich in der Trockenheit braun ein. So steht er Jahre oder Jahrzehnte. Bis Regen fällt,
und über Nacht erblüht er in ungeahnter Pracht, blüht, bis das Wasser verdunstet ist. Dann
rollen sich die Knospen ein und warten auf den nächsten Regen“ (S.432-733,Z.19-4)

Uwe Timm stützt sich in seinem Roman nicht nur auf Zeugenaussagen, sondern hat
Südwestafrika selbst bereist und in den dortigen Archiven recherchiert, denn die deutschen
Kolonialherren hatten über alles genau Buch geführt. Durch diese Arbeit hat er nicht nur
tiefere Einblicke in das Land und seine Leute gewonnen, sondern auch erstaunliche
Dokumente an das Tageslicht gefördert, die er in seinem Text verarbeitet. So hat erst durch
seine Arbeit der Freiheitskämpfer Morenga einen gewissen Bekanntheitsgrad in der
einheimischen Bevölkerung gewonnen und dient heute als deren Symbol des
Freiheitskampfes. 
Timm verarbeitet viele dieser Dokumente direkt so, wie er sie vorgefunden hat. Teile des
Romans setzen sich aus Briefen und Mitteilungen von deutschen Befehlshabern und
Politikern zusammen. 

Der historische Raum, in dem der Roman spielt, mit seinen Figuren und Daten, orientiert sich
sehr eng an der Realität und die Zeit wird genau dargestellt. So sind die dokumentarischen
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Einschübe datiert und auch Gottschalks Tagebuch ermöglicht es, sich in der erzählten Zeit
zurechtzufinden.  

Das Interessante an diesem Buch ist, das der Autor Uwe Timm die Fakten mit der
ausgedachten Geschichte so verbindet, dass es immer noch reell erscheint. Das liegt auch
daran, dass die Tagebucheintragungen Gottschalks in Verbindung mit den verschiedenen
Erzählweisen eine Art Mixtur bilden, die sehr lebendig wirkt. 

Zu einem großen Teil wird die Handlung aus der Sicht Gottschalks erzählt, aber auch aus der
Sicht eines Erzählers. Dazu kommt, das es in dem Buch drei Kapitel gibt, die „Landeskunde“
heißen und je an ihrem Ende mit der eigentlich Geschichte zusammenlaufen. In ihnen
beschreibt Timm Geschichten und Erfahrungen aus der Sicht der afrikanischen Bevölkerung,
welche einem die Denkweise dieser nahelegen. 
Uwe Timm beschreibt die Landschaft sehr detailliert und die Charaktere sehr ausführlich.
Auch die Beschreibung der einheimischen Bevölkerung geht über das Typenhafte hinaus. Er
charakterisiert diese nichts als Minderheit, sondern hebt gerade bei den Anführern Morenga
und Hendrik Witboi die Intelligenz hervor.
Immer wieder schreibt der Autor jedoch von der Schönheit des Landes, diese geschieht so
ausführlich, weil er selbst in Afrika war. Es scheint, als ob der Autor sich mit der Figur
Gottschalk identifiziere, da Timm auch  in seiner Kindheit von Afrika als Paradies geträumt
hat. 

Anmerkung:
Eigentlich ist das Wort Hottentotten abwertend im Gebrauch (=Stotterer), aber ich habe mich
entschieden, diesen Begriff zu benutzen, da er im Buch als Wort auftaucht und andere
Formulierungen weitere Erklärungen bedurft hätten.


