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Der Kilimandscharo 

Christo/ Hamann und Alexander Honold 

Blick auf den Kilimandscharo 

© Mario Bier (2013) 

Dem »anderen« Kontinent, dem »dunklen Afrika«, auf einmal als einer Welt al
piner Erhabenheit zu begegnen, das stellte so ziemlich alles auf den Kopf, woran 
eine eurozentrische Weltsicht jahrhundertelang geglaubt hatte. An der »Entde
ckung« des Kilimandscharo Mitte des 19. Jahrhunderts erstaunt, wie sehr und wie 
weitreichend es sich bei diesem Vulkan um einen deutschen Gedächtnisort han
delt; um eine afrikanische Angelegenheit, bei der scheinbar auch deutsche Inter
essen im Spiel, zunächst auf jeden Fall aber eine ganze Reihe von deutschen Ak
teuren am Werk waren. Einige wenige Stationen der Aufnahme des afrikanischen 
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Berges ins deutsche Gedächtnis in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sollen 
hier nachgezeichnet werden. 

In der 147 n. Chr. vollendeten geographischen Schrift Geographica des grie
chischen Mathematikers und Astronoms Claudius Ptolemäus ist ein Kapitel dem 
afrikanischen Kontinent und darin ein Abschnitt dem sogenannten Mondgebirge 
gewidmet. Für die europäische Geographie des 19. Jahrhunderts ist Ptolemäus' 
Verweis auf dieses Gebirge zunächst deshalb bedeutsam, weil dem antiken Ge
lehrten zufolge dort der Nil entspringt. Das Rätsel um den längsten Strom der 
Erde zu lösen, der fast keine Nebenflüsse besitzt und dennoch gewaltige Wasser
massen mit sich trägt, wünschten sich viele derjenigen, die diesen Kontinent be
reisten. 1 Das potenzielle Quellgebiet, das Mondgebirge, besitzt in den Texten von 
Reisenden und Wissenschaftlern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ·nach 
wie vor einen zwiespältigen Status: Es wird als etwas Phantastisches und zugleich 
als eine Tatsache aufgefasst. 

Dieser Verortung des Gebirges zwischen Fiktion und Faktizität treten um 
1850 zwei Missionare, Johann Ludwig Krapf (1810-1881) und Johannes Rebmann 
(1820-1876), entgegen, denn sie wollen gletscherbedeckte Berge südlich des Äqua
tors mit eigenen Augen gesehen haben: Einer von ihnen sei der Kilimandscharo, 
ein anderer Mount Kenia. Die Artikel lösten eine kontroverse Debatte aus. Der 
damals berühmte englische Geograph William Desborough Cooley (1795-1883) 
nennt die Rede von Gletschern südlich des Äquators eine phantastische Erzäh
lung. 2 Ein anderer Forscher, Charles Beke (1800-1874) hingegen reagiert begeis
tert auf die Berichte der Missionare. Er ist auch der Erste, der eine Verbindung 
zwischen dem Kilimandscharo bzw. dem Mount Kenia und den ptolemäischen 
Mondbergen herstellt. 

»During the few years of our connexion with Eastern Africa we have acquired a knowJedge 
of the snowy mountains Kilimandjaro and Kenia, the great Jak.es of ,Monomoezi,, and 
have been toJd that the Nile has its sources in or near these Jak.es and snowy mountains. 
Tue nations of antiquity surely possessed the means of acquiring as much information 
during the many centuries they traded on the coast. lt wouJd indeed be unreasonabJe to 
imagine otherwise. That they did actua!Jy possess information similar to our own is proved 
by the ,Geography, of CJaudius PtoJemy.«3 

In den Jahrzehnten nach der Entdeckung des Kilimandscharo durch Rebmann 
und Krapf und der sich daran anschließenden Debatte wird das »Mondgebirge« 
immer stärker von den empirischen Forschungen um den Kilimandscharo abge
koppelt. »Die Fabel von dem Mondgebirge«, schreibt Alexander Supan (1847-
1920), »das man nach dem SO gerückt hatte und als dessen Vorposten man die 

1 Ausführlich dazu Hamann/Honold, Kilimandscharo, S. 41-50. 
2 Cooley, Inner Africa Laid Open. 
3 Beke, The Sources of the Nile, S. 66. 
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schneetragenden Gipfel des Kilimandscharo und Kenia betrachtete, wurde durch 
den Missionar Wackefield (1870) endgültig zerstört.«4 Auch der Leipziger Verle
ger Hans Meyer (1858-1929), der als Erstbesteiger des Kilimandscharo 1889 gilt, 
meint: »Nach alledem ist es sehr wahrscheinlich, daß die ,Mondberge, des Alter
tums und des Mittelalters mit keinem äquatorialen Schneeberg, weder mit dem 
Ruwensori noch mit dem Kilimandscharo etwas zu thun haben.« 5 Mit anderen 
Worten: Der höchste Berg Afrikas rückt entschieden ab von dem (zumindest 
auch) Fabelhaften und verwandelt sich in eine eindeutige geographische Tatsache. 

Dieser Weg in die Faktizität ist gekoppelt mit einer Vielzahl empirischer Feld
forschungen; das Vermessen, das Nennen von Zahlen, wird so zum wichtigen Be
standteil der Reiseberichte auf den Kilimandscharo. Gleichzeitig jedoch erzählen 
auch diese Berichterstatter: Die Überführung des Ereignisses der Besteigung in 
einen Text geht mit Verfahren der Auswahl und Raffung sowie Strategien einher, 
die einheitliche Bedeutungsebenen schaffen; darüber hinaus enthalten die »Be
richte« literarische Verfremdungen unterschiedlicher Art. Die Studien dieser Kili
mandscharo-Forscher enthalten also ebenfalls Fabelhaftes. Wie zentral das Fabu
lieren für das Berichten ist, soll im Folgenden vor allem anhand von Hans Meyers 
(1858-1929) Ostafrikanische Gletscherfahrten von 1890 erörtert werden. 

Buch (1900) von Hans Meyer, dem europäischen Erstbesteiger des Kilimandscharo 

4 Supan, »Ein Jahrhundert der Afrikaforschung«, S. 177. Mir Wackefield ist der merhodisrische 
Missionar Thomas Wakefield (1836-1901) gemeint, der u. a. auch in der renommierten geogra

phischen Zeitschrift Petermann's Mitteilungen publizierte . 

5 Meyer, Ostafrikanische Gletscheifahrten, S. 5. 



84 (HRISTOF HAMANN UND ALEXANDER HONOLD 

Das besondere Faible Hans Meyers für den Gipfel des Kilimandscharo schlug 
sich in mehreren Reisen und einer Vielzahl von Büchern nieder. 6 Dass er in ra
scher Folge in den Jahren 1887-1889 insgesamt drei Versuche unternahm, den 
Kilimandscharo zu bezwingen, war auch seinem durchaus treffenden Gefühl ge
schuldet, dass die Eroberung dieses Gipfels gewissermaßen an der Zeit war. Keine 
bergsteigerische Herausforderung außerhalb Europas zog im letzten Jahrhundert
drittel stärkere Aufmerksamkeit auf sich. Bei der Geschichte der (aus europäischer 
Sicht) Entdeckung und Eroberung des höchsten und mächtigsten afrikanischen 
Bergmassivs handelt es sich zweifelsohne auch um die Geschichte einer starken 
Faszination, die jener Berg auf Gemüt und Vorstellungsvermögen der europäi
schen Reisenden, Wissenschaftler und Autoren auszuüben vermochte. 

Was auch von späteren Reisenden, die Krapfs und Rebmanns Berichte dann 
bestätigen konnten, ausdrücklich hervorgehoben wird, ist die ästhetische »Un
wahrscheinlichkeit« des Kilimandscharo-Massivs, seine singuläre Stellung in der 
umgebenden Landschaft, nicht minder aber die Tatsache, in den äquatorialen 
Breiten Afrikas ewigen Schnee anzutreffen. Die geographische Besonderheit und 
stark symbolträchtige Bedeutung des Massivs verdankt sich einer einzigartigen 
Kombination mehrerer für sich allein schon bemerkenswerter Umstände. Da ist 
zunächst die, wie geschildert, in Europa lange für unglaublich gehaltene Tatsa
che, dass inmitten der heißesten Klimazone und in nur geringer Entfernung vom 
Äquator ein Bergmassiv sich bis über die hier bei mehr als fünftausend Metern 
liegende Schneegrenze erhebt, also die vegetativen und klimatischen Merkmale 
von afrikanischer Wüste und alpiner Bergwelt in sich vereinigt. Seit Alexander 
von Humboldts (1769-1859)7 schon ein halbes Jahrhundert zurückliegenden 
Bergbesteigungen in den äquatorialen Zonen der Anden war allerdings bekannt, 
dass gerade die Kombination von Hochgebirge und Äquatornähe für pflanzen
geographische Fragestellungen überaus ergiebig war, denn die Besteigung dieser 
Fünftausender führte den Forscher sukzessive durch eine Vielzahl von Klima- und 
Vegetationszonen, die an einem einzigen Ort durchlaufen, überblickt und stu
diert werden konnten . 

Weiterhin gehört zum Nimbus und zu seiner symbolischen Bedeutung der 
vulkanische Ursprung des Berges; er unterstreicht die bereits aus der klima
geographischen Lage resultierende widersprüchliche Synthese der Elemente Feuer 
und Eis. Als frei stehendes, solitäres Massiv erhebt sich der Kilimandscharo weit
hin über die Hochebene, ist quasi aus der ihn umgebenden Steppenlandschaft 
auch morphologisch nicht »ableitbar« und besitzt den Status eines (göttlichen, 
extraterrestrisch anmutenden) Fremdkörpers. 

6 Zum Beispiel zum Meyer, Schneedom des Kilimandscharo; ders., Der Kilimandjaro; Meyer, Hoch
touren im tropischen Afrika. 

7 Siehe zu Alexander von Humboldt den Beitrag von Michael Zeuske in diesem Band. 
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Das Bergmassiv, das für den europäischen Blick zu einer Aufgabe, einem Ge
genüber sich verfestigt, fasziniert darüber hinaus durch die Schneehülle, die »ei
nen enganschließenden, glitzernden, künstlich auf dem massiven Haupte des 
Kibo aufsitzenden Helm bildet« und im glänzenden Sonnenlicht einem Glori
enschein, wie »auf den alten Heiligenbildern« gleicht. Der Effekt des ringförmi
gen Glanzes entsteht, so Joseph Thomson (1856-1940), »durch die langen Zun
gen oder Streifen von Schnee, welche den Berg hinunterziehen und eine Menge 
Risse oder Riefen ausfüllen, die durch die nagende Thätigkeit des schmelzenden 
Schnees entstanden sind, welcher in seinem ununterbrochenen Abgange dem be
ständigen Schneefall das Gleichgewicht hält«. 8 Was die Erscheinung des Berges 
in den Augen seiner europäischen Betrachter mystifiziert, ist insbesondere die 
Wirkung atmosphärischer Phänomene. Meist nämlich sind die höheren Regio
nen von einem dichten Wolkenschleier umgeben, aus dem zuerst und am häu
figsten die Schneekuppe des Gipfels herausragt. Dieser Schneegipfel hat bei ent
sprechender Wetterlage die optische Wirkung einer überirdischen, vom Boden 
losgelösten Erscheinung, sodass es nicht verwunderlich ist, wenn der Berg den 
Bewohnern der umliegenden Gebiete seit je als Sitz des Heiligen gilt. 

»Nicht selten entdeckt man den obern Theil des Kibo hoch oben mitten am 
Himmel, anscheinend losgelöst von jeder Verbindung mit der Erde, klar und hell 
in blendendem Glanze strahlend, als wäre der Himmel selber dort geöffnet; ein 
Wunder von Weisse und das herrlichste Zeichen göttlicher Reinheit.« 9 Ähnlich 
ergeht es auch Henry Hamilton Johnston (1858-1927) bei seiner Erstbegegnung: 

>»Laputa< rief ich aus, und weil Wiripan Qohnstons Diener], obgleich er seinen ,Robinson 
Crusoe, und ,Tausend und eine Nacht, in seiner Muttersprache gelesen hatte, doch nichts 
von ,Gulliver's Reisen, gehört hatte, so belehrte ich ihn über die berühmte hängende In
sel in Swift's Phantasie, und erklärte ihm meinen Ausruf durch den Hinweis auf den jetzt 
sichtbaren Kilima-Ndjaro, welcher mit seinen beiden Spitzen, dem Kibo und dem Kima
wensi und der dazugehörigen Bergmasse, sich hoch über eine horizontale Wolkenlinie er
hob, und auf diese Art, anscheinend völlig von der Erde unter ihm abgetrennt, so seltsam 
der magnetischen Insel Laputa glich.«10 

Ein frühes Zeugnis der Empfänglichkeit für die Schönheit des Berges findet sich 
in dem von Otto Kersten (1839-1900) erstellten Bericht der Reisen von Carl 
Claus von der Decken (1833-1865). In dessen Schilderung gerät der erste Anblick 
des Berges zu einer wahren Epiphanie. 

»[N]ach Norden zu war die Feme größtentheils von Wolken verhüllt. Unter diesen fiel 
miF eine von blendend weißer Farbe und sonderbarer Bildung auf. Als ich sie dem Baron 
zeigte rief er freudig aus: ,Das ist ja der Kilimandscharo!, Ich betrachtete den berühmten 

8 Thomson, Durch Massai-Land, S. 186f. 
9 Ebd., S. 188. 

10 Johnston, Der Kilima-Ndjaro. Forschungsreise im östlichen Aquatorial-Afrika, S. 66. 
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Berg, welcher sich meinen Blicken so unerwartet bot, mit einem Gemisch von staunender 
Bewunderung und Begeisterung; er zeigte sich weit großartiger und schöner, als ich mir 
ihn vorgestellt.«11 

Einen Monat später weicht das Staunen angesichts dieser wolkengleichen Erschei

nung einem eher technischen Blick, der die Herausforderung des Aufstiegs nun 

gleichsam in einzelne Abschnitte und Problemzonen zerlegt und nach gangbaren 

Routen Ausschau hält. Nun schon dicht an die Flanke des Bergmassivs herange

rückt, notiert Kersten: »[V]or uns ragten die beiden Schneegipfel des Kilimand

scharo in wirklich aufregender Nähe empor - wir konnten deutlich jeden Busch 

und Felsblock erkennen und gewissermaßen schon jetzt den Weg in Augenschein 

nehmen, welchen wir bei der Besteigung einzuschlagen haben würden.« 12 

Doch ungünstige Witterungsbedingungen zwingen die Gruppe zur Umkehr; 

begründet wird sie in erster Linie mit der Rücksicht auf die Gesundheit der von 

der Kälte empfindlich geschwächten afrikanischen Träger, 

»welche ernstlich litten und bei längerem Verweilen, ohne Mittel, sich zu erwärmen, vor
aussichtlich den ungewohnten Verhältnissen erlegen wären. Der Entschluß, so nahe dem 
Ziele umzukehren, wurde uns nicht leicht; aber die Erwägung, daß bei unserer mangel
haften Ausrüstung eine vollständige Besteigung des schneebedeckten Gipfels ohnehin un
möglich sein würde, gewährte uns einigen Trost.«13 

Ebenso wenig kann sich Hans Meyer dem »größten Wunder des tropischen 

Afrikas« entziehen; 14 in seinen Ostafrikanischen Gletscherfahrten, aber auch in an

deren Reiseberichten sowie in diversen Aufsätzen betont er mehrfach den wun

derbaren und geheimnisvollen Anblick des Kilimandscharo-Massivs und greift 

dabei auf ähnliche darstellerische Verfahren zurück wie Thomson, Johnston und 

Kersten. Hier seine Schilderung der überwältigenden Erscheinung des Berges aus 
den Ostafrikanischen Gletscherfahrten: 

»Als aber die ersten Strahlen der Sonne aufglühten, teilte sich schnell der Nebelschleier, 
und aus Nordwesten strahlte herrlich, groß und überirdisch das Schneehaupt des Kili
mandscharo zu uns herüber. Von derselben Stelle hatte ich auch im Juni 1887 den ersten 
Ausblick auf das wundersame Bergbild, und voll von dem Eindruck schrieb ich damals 
am Abend in mein Tagebuch: ,Man mag tage- und wochenlang das sichere Eintreten eines 
Ereignisses erwartet haben und noch so gefaßt dem nahenden entgegensehen, es packt uns 
doch mit unwiderstehlicher Gewalt, wenn es mit einemmal zur Thatsache wird. So ergriff 
mich hier die plötzliche Erscheinung des sehnlich erstrebten Zieles, des Kilimandscharo. 
Das Auge war tagelang über die weiten graubraunen Ebenen der Steppen und Savannen 
geschweift, vergeblich die ersehnte Gebirgslinie am Horizont suchend, und hatte sich an 
der beständigen Einförmigkeit ermüdet. Da plötzlich öffnet sich vom Kamme eines Hö-

11 Kersten, Baron Carl Claus von der Deckens Reisen in Ost-Afrika, S. 19. 
12 Ebd., S. 41. 
13 Ebd., S. 51. 
14 Meyer, Der Kilimandscharo, S. V. 
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henzuges ein wundersames Panorama. Einige Meilen vor uns erstreckt sich der schmale, 
hell schimmernde Dschipe-See nach Süden, dahinter ragen die dunklen, schroffen Mau
ern der Uguenoberge bis in die grauen Schichtwolken empor; nach rechts hin zieht sich 
im Mittelgrund der dunkle Streifen der Wälder, welche den Lumifluß umsäumen und 
Taweta einschließen. Hinter diesen Wäldern steigt die Steppe leicht an und verläuft in 
dunstiger Feme zu dem unteren Teil des mächtigen Gebirgsstockes des Kilimandscharo, 
der nun mit einemmal zu der Riesenhöhe von 6.000 m unvermittelt aus der Steppenebene 
emporwächst. Ziemlich deutlich lassen sich unterhalb der breiten Wolkenschicht, welche 
den mittleren Teil des Gebirges umhüllt, die waldigen Hügel der Dschaggalandschaften 
erkennen, und über den Wolken strahlt plötzlich aus dem Himmelsblau ein wunderbar 
erhabenes Bergbild in schneeblendender Weiße hervor wie eine Erscheinung aus einer 
anderen Welt. Es ist der Kibo, der Hauptgipfel des Kilimandscharo. Sein kleinerer Zwil
lingsbruder Mawensi verbirgt sich hinter einer hoch aufgewölbten Cumuluswolke, nur 
der nordöstliche Abfall tritt unter den Wolken als eine weit geschwungene, geradezu archi
tektonisch regelmäßige Linie hervor. Welche Gegensätze sind in diesem Bild harmonisch 
vereinigt! Hier unten die Glut des Äquators und tropisches Leben, neben uns der nackte 
Neger und vor uns Palmenhaine am Rande des Tawetawaldes; dort oben die Eisluft der 
Pole; die überirdische Ruhe einer gewaltigen Hochgebirgsnatur, ewiger Schnee auf erlo
schenen Vulkanen.< Auch diesmal war es wieder für mich und meinen Geführten ein Mo
ment völligen Vergessens aller Mühen. Wir standen nur und staunten, während der Troß 
der Karawane an uns vorbeitrottete. Nach der ersten Augen- und Seelenweide begannen 
wir die Möglichkeit der Ersteigung zu erörtern und schon von hier aus nach Angriffspunk
ten auszulugen.«15 

Schon mit dem ersten Satz dieser Schilderung wird, ähnlich wie bei Thomson, 

symbolische Mehrdeutigkeit und ein Sinn für Höheres geschaffen. Die durch eine 

Kombination von Sonnenstrahlen und Schnee erzeugte Helligkeit des Bildein

drucks konnotiert einen geradezu überirdischen Glanz. Aufgrund der inszenier

ten Plötzlichkeit, mit der sich in Meyers Vergegenwärtigung die Nebelschleier vor 

dem Berganblick teilen, gerät der Leser in die Betrachter-Perspektive desjenigen, 

der sich unmittelbar am Geschehen beteiligt sieht, und wird auf unmittelbar wir

kende Weise mit dem Erleben der Protagonisten konfrontiert. Ein quasi thea

tralischer Vorgang: Vor dem Blick des Zuschauers bietet sich hinter dem beiseite 

gezogenen Vorhang auf einmal ein gewaltiges Bühnenbild. Hier allerdings bleibt 

das Bühnengeschehen, obwohl es greifbar nah und deutlich sichtbar erscheint, 

wegen des göttlichen Strahlens in unerreichbare Feme entrückt. 

Im Anschluss an diese bildhafte Offenbarung folgt eine ausführliche Rück

blende, in welcher der Erzähler die allererste Begegnung vom Juni 1887 schildert. 

Vi~rmal insgesamt wird darin das unmittelbare Auftauchen des Berges wieder

holt. Das erste Mal gleich zu Beginn des Rückblicks: Dort steht die plötzliche 

Präsenz des Kilimandscharo der extrem gerafft wiedergegebenen »tage- und wo

chenlangen« Zeit der Erwartung gegenüber. Der zweiten Erwähnung geht eine 

15 Meyer, Ostafrikanische Gletscherfahrten, S. 7lf. 
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ebenfalls stark geraffte Beschreibung der Landschaft in den zurückliegenden Ta
gen voraus: Ihre hervorstechenden optischen Qualitäten sind die Farbe graubraun 
und der flächige Eindruck der Einförmigkeit. Bevor der wundersame Anblick des 
Schneeberges zum dritten Mal Erwähnung findet, wird annähernd szenisch seine 
nähere Umgebung vorgestellt, die »dunklen, schroffen Mauern der Uguenober
ge« und der »dunkle Streifen der Walder, welche den Lumifluß umsäumen und 
Taweta einschließen «. Schließlich ist noch einmal von einer breiten, umhüllenden 
Wolkenschicht die Rede, bevor der Berg in eben dieselben Worte gefasst wird wie 
zu Beginn des Zitates: »und über den Wolken strahlt plötzlich aus dem Himmels
blau ein wunderbar erhabenes Bergbild in schneeblendender Weiße hervor wie 
eine Erscheinung aus einer anderen Welt«. 

Um den wunderbaren Anblick des Berges dem Leser nahezubringen, wird ein 
für einen Reisebericht erstaunlicher erzählerischer Aufwand betrieben; der Er
zähler arbeitet mit Verfremdungen verschiedener Art (Symbolstrukturen, Rück
blenden, Wechsel der Erzählgeschwindigkeit sowie mehrfacher Wiederholung 
eines einmaligen Ereignisses), wie sie derart gedrängt selbst in dezidiert litera
rischen Prosatexten nicht oft auftauchen. Der Aufwand überrascht umso mehr 
angesichts der auf die Rückblende folgenden Zeilen. Denn standen dort die Be
geisterung des Betrachters und das Göttliche der Erscheinung im Mittelpunkt, so 
geht es jetzt um eine Erörterung der Möglichkeiten einer Ersteigung und um ein 
Ausschauhalten nach geeigneten »Angriffspunkten« hierfür. Die markanten sti
listischen Veränderungen führen auf engstem Raum von einer fast religiösen Er
griffenheit zu einer geradezu militärischen Diktion. Auf das Überwältigtsein an
gesichts der majestätischen Erscheinung des Berges folgt die sachliche, nüchterne 
Verständigung über ihn, und von einer erzählenden Rückwendung, die den Berg 
als das absolut Unerreichbare imaginierte, vollzieht Meyer den Schwenk zu einer 
programmatischen Vorausdeutung, in welcher er den Angriff auf diesen »Gegner« 
anvisiert. All diese Verschiebungen sind indes erst dann nachvollziehbar, wenn 
auch die Schilderungen des Wunders und der Erhabenheit als Teil einer erzähle
rischen Strategie begriffen werden. 

Stephen Greenblatt (*1943), der die Kategorie der Verwunderung (»admira
tion«) im Hinblick auf Entdeckungsfahrten während der Renaissance untersucht 
hat, beschreibt diese Vorstellungsweise als »flüchtig« und »vieldeutig«;16 wenigs
tens kurzzeitig entzieht sich ihr Gegenstand der Kategorisierung, der systemati
schen Bearbeitung durch den Verstand: 

»Das Objekt, durch das die Verwunderung ausgelöst wird, ist so neu, daß es zumindest 
für Augenblicke zu einem alleinigen, unsystematisierbaren und vollkommen losgelösten 
Gegenstand unserer verwunderten Aufmerksamkeit wird. Fesselnd, potenziell gefährlich, 

16 Siehe hierzu Greenblatc, Wunderbare Besitztümer, S. 33. 
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zeitweilig lähmend, mit Begehren und Unwissenheit und Angst aufgeladen ist Verwunde
rung die fundamentale Reaktion des Menschen auf eine ,erste Begegnung<.«17 

Diese Augenblicke, in denen das Ungeheuerliche des Objekts anerkannt wird, 
ohne sofort durch Vergleiche, Interpretationen und Erklärungen entschärft zu 
werden, beinhalten Greenblatt zufolge etwas Zwiespältiges, sie besitzen einerseits 
ein »kritisches und humanisierendes«, 18 andererseits ein kolonisierendes und un
terwerfendes Potenzial. Bei den Afrikareisenden dreihundert Jahre später hat sich 
diese Ambivalenz vereindeutigt: Die Verwunderung als funktionaler Bestandteil 
einer Erzählung dient letztendlich der Unterwerfung. Sie ist das erste Glied ei
ner Kette, an deren Ende die Inbesitznahme steht. Drei Gründe erweisen sich als 
zentral für den Einsatz des Wunders: Erstens erhöht es den symbolischen Wert 
des Objekts, zweitens die Leistung desjenigen, dem es gelungen ist, sich des Un
erreichbaren zu bemächtigen, drittens schließlich kann ein zum Wunder dekla
rierter Gegenstand leichter die »Herzen« eines Koll'ektivs berühren. Im Falle des 
Kilimandscharo: Der höchste Berg Afrikas avancierte zum pars pro toto für die ko
loniale Bedeutung Deutschlands und damit zu einem Kollektivsymbol, mit dem 
Schulkinder ebenso wie Erwachsene im Kaiserreich die Macht und die Größe 
Deutschlands assoziierten. 

Nachdem in mehreren Anläufen die zweifelsfrei höchste Stelle des Kibo ermit
telt werden konnte, erfolgte am 6. Oktober 1889 endlich und ohne weitere Um
stände die Erstbesteigung der höchsten Erhebung des Kilimandscharo-Massivs 
und damit des afrikanischen Kontinents durch Hans Meyer und Ludwig Purt
scheller (1849-1900). Der schneebedeckte Riese ist nun bezwungen und damit 
vollends vermessen, benannt und ausgezeichnet. In einem Sprech- und Zeichen
akt von formalisierter Feierlichkeit, der erst in seiner nachträglichen Repräsen
tation voll zur Geltung kommen wird, lässt Meyer den Akt der Gipfelbezwin
gung kulminieren. Den faktographischen Konventionen entsprechend, führt der 
Erstbesteiger sämtliche maßgeblichen Parameter wie Datum, Uhrzeit, genaue 
Position nochmals auf, um die sinnliche Gewissheit des Dagewesenseins zu do
kumentieren, die den Daheimgebliebenen nur im Modus der autoritativen Be
schwörung zu vermitteln ist. Der Erlebniswert des Bergabenteuers soll und muss 
in den Vorgang der Inbesitznahme führen und wird gerade darum durch sie auf 
absurde Weise verfehlt, wie der Bericht des Protagonisten zeigt: 

»Um½ 11 betrat ich als erster die Mittelspitze. Ich pflanzte auf dem verwitterten Lavagip
fel mit dreimaligem, von Herrn Purtscheller kräftig sekundiertem ,Hurra, eine kleine, im 
Rucksack mitgetragene deutsche Fahne auf und rief frohlockend: ,Mit dem Recht des ers-

17Ebd ., S. 35. 
18 Ebd., S. 43. 
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ten Ersteigers taufe ich diese bisher unbekannte, namenlose Spitze des Kibo, den höchsten 
Punkt afrikanischer und deutscher Erde: Kaiser-Wilhelm-Spitze.<«19 

Die Bedeutsamkeit dieser Passage wird bereits durch den selten stattfindenden 
Wechsel vom mittelbaren Erzählerbericht in die Unmittelbarkeit der direkten 
Rede angezeigt. Durch die Rede erfolgt der Akt der Taufe, eine Handlung, mit 
der herkömmlicherweise die symbolische Aufnahme in eine Religionsgemein

schaft vollzogen wird. Hier dient sie der Integration eines Berges in das Territo
rium des Deutschen Reiches. Mit der »Bezwingung« und Benennung des Gip
fels gilt der Kibo als der höchste »deutsche« Berg; der »oberste[.] Stein« wird 
dann auch stellvertretend dem Kaiser geschenkt, der ihn als »Briefbeschwerer«20 

benutzt (das Souvenir kann noch heute in Potsdam besichtigt werden). 21 Diese 
Namensgebung als Teil des wissenschaftlichen »Dienstes« auszugeben, wie Kurt 

Schleucher dies tut, 22 und die Gipfeltaufe als Respektsbezeugung gegenüber dem 
»Souverän«, verkennt völlig den machtvollen Realitätseffekt dieses Taufaktes. 
Zum einen wird durch die Identifizierung die »unbekannte, namenlose Spitze« 
ins »bekannte« Eigene überführt; zum anderen erweist sich derjenige, der be

nennt, als »Herr« über dasjenige, was benannt wird. Mit den vielen weiteren ver
streut über das Kilimandscharo-Gebiet vollzogenen Taufakten an Bächen, Schar
ten, Gletschern und Gipfeln und der Verwendung dieser Namen in Karten und 

Texten wird das Gebiet insgesamt in den Besitz des »Siegers« überschrieben, der 
in diesem Fall ein ganzes Land repräsentiert. Die Maßnahmen der Entwunderung 
- wissenschaftliche Klassifizierung und Namensgebung - dienen so vor allem ei
nem gemeinsamen Ziel: der »Eindeutschung« des Kilimandscharo . Nach der Ent
wunderung steht der Zuschauer nicht mehr vor dem »Schauspiel« eines afrikani
schen »Königs«,23 sondern vor dem des deutschen »Kaisers«. 

Mithilfe der bildhaften Suggestionskraft des Kilimandscharo-Motivs, das 
durch die Zeitungen, Zeitschriften und Vortragssäle geht, schafft Hans Meyer die 
Grundlage für ein Populärsymbol deutscher Größe im spät zu Kolonien gelang
ten Deutschen Reich. Erwachsene ebenso wie Kinder kennen dieses Symbol aus 

den Zeitungen und Zeitschriften, aus dem Schulunterricht, von zahlreichen Illus
trationen her. »Unsere Leser wissen«, kann die auflagenstarke Familienzeitschrift 

Die Gartenlaube wie selbstverständlich schreiben, »daß der Kilimandscharo, jene 
gewaltige Gebirgsmasse in Deutsch-Ostafrika, aus zwei Bergen besteht«. Und in 
einer Würdigung Hans Meyers heißt es: 

19 Meyer, Ostafrikanische Gletscheifahrten, S. 134. 
20 Meyer, Hochtouren im tropischen Afrika, S. 46. 
21 Hamann/Honold, Kilimandscharo, S. 92f. 
22 Schleucher, »Der Erstbesteiger Hans Meyer«, S. 7. 
23 Meyer, Ostafrikanische Gletscheifahrten, S. 87. 
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»Wem in deutschen Landen ist nicht der Name des höchsten Berges von Afrika geläufig? 
Jedes Schulkind kennt den Kilimandscharo so gut wie den Brocken oder die Schneekoppe 
oder den Montblanc. Und mit dem Namen des Berges eng verknüpft ist der Name des 
kühnen Mannes, der ihn zuerst bezwang und ihn zuerst eingehend erforschte, dem wir es 
wesentlich verdanken, daß dieser Berg ein deutscher Berg geworden ist, Hans Meyer.«24 

Einer mehrfach kolportierten Legende zufolge ist es Meyer sogar 

»zu verdanken, daß der große Vulkanstock des Kilimandscharo bei der Abgrenzung gegen 
Britisch-Ost-Afrika zu unserer Kolonie kam. Die gerade, am grünen Verhandlungstisch 
gezogene Grenzlinie, wie sie für politische Kolonialgebiete so charakteristisch ist, setzt in 
Tanga am indischen Ozean ein, biegt aber plötzlich, wo sie auf den Kilimandscharo trifft, 
dem Fuße des Berges folgend, nach Norden ab, um dann von neuem schnurgerade zum 
Viktoriasee zu ziehen. Die Grenze wäre sicherlich anders gezogen worden, wenn nicht 
Hans Meyers Energie den Kilimandscharo erforscht hätte und dadurch sein Wert der 
deutschen Heimat klar geworden wäre.«25 

Der Biograph tut hier Meyer wohl etwas zu viel der Ehre an, denn über die Ab
grenzung ihrer Interessensphären in Ostafrika erzielten Deutschland und Eng
land bereits in einem Abkommen vom Herbst 1886 eine vorläufige Einigung. 

Seitdem (und letztlich noch heute) besitzt der Grenzverlauf um das vom Deut
schen Reich reklamierten Bergmassivs herum einen merkwürdigen Knick. Doch, 
wer weiß? Vielleicht war es ja zumindest indirekt doch Hans Meyers Großtat der 

Kilimandscharo-Besteigung, die dafür sorgte, dass im »Vertrag über Helgoland 
und die Kolonien« vom 1. Juli 1890, der den Grenzverlauf endgültig regelte, die 
kleine Unregelmäßigkeit erhalten blieb? Im Vertrag selbst heißt es ganz lapidar: 

»Die Linie [überschreitet] darauf den Fluß Lumi, um die Landschaften Taveta und 
Dschagga in der Mitte zu durchschneiden und dann, entlang an dem nördlichen Abhang 
der Bergkette des Kilima-Ndscharo [sie!], in gerader Linie weiter geführt zu werden bis zu 
demjenigen Punkte am Ostufer des Victoria-Nyanza-Sees, welcher von dem ersten Grad 
südlicher Breite getroffen wird.«26 

Nicht nur in kolonialrevisionistischen Pamphleten nach dem Ersten Welt

krieg, 27 sondern auch in zahlreichen, deutschsprachigen Publikationen der vergan
genen Jahrzehnte - seien es Reportagen im Internet, Darstellungen in Zeitschrif

ten und Zeitungen, in Bildbänden, Fernsehdokumentationen, Werbebroschüren, 
Schlagern und literarischen Texten - wird der Berg in visuelle oder sprachliche 
Bilder gefasst, die den hier vorgestellten durchaus ähnlich sind. »Majestätisch« 
erhebt sich der Kibo über dem Wolkenmeer oder der Savanne, 28 er »thronte fun-

24 Jaeger, »Hofrat Professor Dr. Hans Meyer, Leipzig«, S. 6 . 
25 Schmitthenner, »Hans Meyer, Geograph«, S. 135f. 
26 Das Staatsarchiv, Sammlung der offiziellen Aktemtücke zur Geschichte der Gegenwart, S. 151. 
27 Vgl. ausführlich Hamann/Honold, Kilimandscharo, S. 137-148. 
28 Wille, »Traumziel Kilimanjaro«, S. 45; Meyer, »Berg des bösen Geistes«, S. 10. 
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kelnd wie ein Diamant im blauen Himmel«, 29 er gleicht einem »Schneedom«;30 

auch von »Gipfelsturm« 31 und »Kampf«32 ist nach wie vor recht ungeniert die 
Rede. Doch werden die gleichsam göttliche Abgetrenntheit des Kibo von der 
Erde und die Anleihen beim militärischen Jargon weniger politisch als vielmehr 
psychologisch, weniger national als vielmehr individuell genutzt. Die Besteigung 
findet nicht mehr im Namen Deutschlands statt, sondern im Zeichen indivi
dueller Stärke oder Schwäche. Etwas prosaischer ausgedrückt: um den »inneren 
Schweinehund« zu besiegen. 33 »Natürlich haben die Männer trainiert, da will 
doch keiner der letzte sein«, heißt es in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung. 34 

Dass eine Besteigung des Kibo aber zum Teil auch heute noch zum Symbol 
individueller und kollektiver Größe gerät, stellte im November 2005 der dama
lige Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Jürgen Klinsmann 
(*1964), unter Beweis. Auf der Pressekonferenz nach einem Remis gegen Frank
reich, das wie ein Sieg gefeiert wurde, bekräftigte Klinsmann sein erklärtes Ziel, 
die Weltmeisterschaft 2006 gewinnen zu wollen, in einer eigentümlichen Dikti
on : »Wir sagen heute genauso, daß wir Weltmeister werden wollen. Wir können 
das nicht einen Monat vorher erst den Spielern sagen. Dann stehen die plötz
lich vor dem Kilimandscharo. Da haben wir lieber eher angefangen, den Berg 
hochzusteigen.« 35 Klinsmann bediente sich in seiner Umschreibung des sport
lichen Erfolgsziels eines offenbar immer noch zugkräftigen Bildsymbols, das so
dann von den Kommentaren der Medien dankbar aufgegriffen und varianten
reich ausgebaut wurde . Die taz nannte Klinsmann den »Bundesbergführer«, 36 die 
Frankfurter Rundschau verkündete ihr Resümee in der Überschrift: »Biwak am 
Kilimandscharo. Nach einem Länderspieljahr mit Höhen und Tiefen sieht Klins
mann keinen Grund, das WM-Unternehmen Gipfelsturm abzublasen.« 37 

Auf andere, nämlich satirische Art und Weise greifen in neuerer Zeit Robert 
Gernhardt (1937-2006) und F. W Bernstein (*1938) im WimS-Vorlesebuch (eine 
Auswahl von Texten aus dem satirischen Monatsmagazin Pardon, das zwischen 
1964 und 1976 eine Beilage mit dem Titel WimS, Welt im Spiegel, besaß) das 
deutsche Kollektivsymbol des Kilimandscharo auf. Eine Reihe von nach Afrika 
emigrierten Bayern nimmt sich vor, ihre Heimat dorthin zu verpflanzen, indem 
sie einen Kaiser-Wilhelm-Berg aufrichten. Die Episode und ihr bizarrer Grund-

29 »Afrika. Viel Kilimandscharo in den Beinen und in der Seele«, S. 94. 
30 Grill, »Zwischen Himmel und Hölle«, S. 77 . 
31 Ehrhardt , »Dicke Freunde in dünner Luft«, S. V2/1. 
32 Dippelreither , Tansania: Kilimanjaro, S. 6. 
33 Meyer, »Berg des bösen Geistes «, S. 10. 
34 Ehrhardt, »Dicke Freunde in dünner Luft«. 
35 Zit . n. Müller, »Biwak am Kilimandscharo «, 14. November 2005. 
36 Tietz, »Flachlandtiroler . Jürgen Klinsmann will mit den deutschen Fußballern den Kilimanjaro 

besteigen«. 
37 Müller, »Biwak am Kilimandscharo«, 14. November 2005. 
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einfall verdienen durchaus, zum Abschluss ausführlich wiedergegeben zu werden. 
Gerade das Nichtstimmige an den deutschen Afrikaträumen kommt hier ebenso 
treffend wie liebenswert nochmals zur Geltung, und dies absolut frei von allen 
Folgen und Nebenwirkungen . Aber wie geht es weiter? Dem deutschen oder doch 
zumindest >deutschesten< Berg Afrikas bietet sich heute und auch künftig eine 
Überlebenschance im kulturellen Bewusstsein. In einer globalisierten Welt blickt 
dieses Massiv aus seiner mächtigen Höhe von sechstausend Metern auf eine nicht 
minder stattliche Historie zurück, die vielleicht nicht so schnell der Erosion ver
fallen wird wie die in der Klimaerwärmung rasch dahinschmelzenden Eisfelder 
des Gipfels. Oder doch irgendwann alles Schnee von gestern? Umso wichtiger, 

noch zu wissen, wo er einmal gelegen hat . 

»Wer heute Afrika bereist, steht, wenn er sich von Landshut aus gesehen stets einigerma
ßen südlich hält, früher oder später vor einem stolzen, schöngeformten Berg, der wie eine 
afrikanische Ausgabe der Zugspitze anmutet. Wie kommt dieser gut sechstausend Meter 
hohe Riese in eine Gegend, die sonst nur von kleinen, schwarzen Negern bewohnt wird? 

1850 noch war keine Spur von ihm zu sehen, ganz Ostafrika war - wie heute noch Nord
afrika - eine einzige flache Wüste. Das änderte sich erst, als 1852 deutsche Farmer aus 
Oberammergau, das sie wegen der dort grassierenden Passionsspiele hatten verlassen müs
sen, damit begannen, im Gebiet des heutigen Kenias Fuß zu fassen. Unter ihren Händen 
verwandelte sich der Wüstensand in jene fruchtbaren Landstriche, die wir dort noch heute 
antreffen. Und diese Bayern waren es auch, die 1869, vom Heimweh nach der verlassenen 
Bergwelt getrieben, den Entschluß faßten, mitten in der Wüste einen Achttausender zu 
errichten. Ein Erkundungstrupp unter Leitung von Klaas Humplmayr fand am 18. April 
jenes Jahres den endgültigen Platz. ,Durt sull er hiakumm!,, mit diesen Worten gab 
Humplmayr den Anstoß zu den Bauarbeiten, die sich über Jahrzehnte hinziehen sollten. 

Freilich war keineswegs an einen Berg namens Kilimandscharo gedacht . Kaiser-Wilhelm
Berg sollte er auf gut deutsch heißen. Und so heißt er eigentlich auch heute noch. Aber 
wer weiß schon, daß ,Kili, auf Kiswahili ,Kaiser< bedeutet, und daß ,Mandscharo , eine 
Verballhornung des Wortes ,Wilhelm, ist? 

Die wenigsten Schulbücher erwähnen diese Tatsache. Und ebenso selten erfahrt man, daß 
der Erste Weltkrieg die Bauarbeiten unterbrach, da die Engländer, die schon lange ein 
Auge auf diesen Berg geworfen hatten, die deutschen Bautrupps kurzerhand inhaftierten. 
Zu diesem Zeitpunkt war der Berg schon 6.211 Meter hoch und ein weithin sichtbares 

Wahrzeichen bayrischer Bergbaukunst. 

Seine Krönung, den geplanten Gipfel in Form des Münchner Kindls, hat er allerdings 
nicht mehr erhalten. Die Vertreibung der Deutschen aus ihrer angestammten ostafrikani
schen Heimat brachte die Bergarbeiten endgültig zum Erliegen. Bis heute ist der Kilima
ndscharo ein Torso geblieben. Und ein Stück besten Deutschlands mitten im schwarzen 

Kontinent.« 38 

38 Gernhardt/Bernstein , »Ein Berg und seine Geschichte«, S. 27f. 



94 (HRISTOF HAMANN UND ALEXANDER HONOLD 

Literatur 

»Afrika. Viel Kilimandscharo in den Beinen und in der Seele. Selbst Ex-Boxweltmeister 
Sven Ottke ging stehend k.o.«, abenteuer und reisen, 24:10 (2004), S. 92-96. 

Beke, Charles T., The Sources of the Nife, being a general survey of the basin of that river and 
of its head stream with the history of the Nilotic discovery, London 2005. 

Cooley, William Desborough, Inner Africa Laid Open, New York 1969 [1852]. 
Das Staatsarchiv, Sammlung der offiziellen Aktenstücke zur Geschichte der Gegenwart, 51. 

Band, Leipzig 1891. 
Dippelreither, Reinhard, Tansania: Kilimanjaro, Welver 2003. 
Ehrhardt, Bettina, »Dicke Freunde in dünner Luft«, Süddeutsche Zeitung, Nr. 57, 9. März 

2004, S. V2/1. 
Gernhardt, Robert/F. W Bernstein, »Ein Berg und seine Geschichte«, in: dies., Hört, hört! 

Das Wims-Vorlesebuch, Zürich 1989. 
Greenblatt, Stephen, Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des Fremden. Reisende und 

Entdecker, Berlin 1998. 
Grill, Bartholomäus, »Zwischen Himmel und Hölle«, Die Zeit, Nr. 38, 9. September 

2004. 
Hamann, Christof/Alexander Honold, Kilimandscharo. Die deutsche Geschichte eines afri

kanischen Berges, Berlin 2011. 
Jaeger, Fritz, »Hofrat Professor Dr. Hans Meyer, Leipzig«, Jahrbuch über die deutschen 

Kolonien, VII (1914), S. 1-8. 
Johnston, H. H., Der Kilima-Ndjaro. Forschungsreise im östlichen Aquatorial-Afrika, Leip

zig 1886. 
Kersten, Otto (Bearb.), Baron Carl Claus von der Deckens Reisen in Ost-Afrika in den Jahren 

1859 bis 1865. Hg. im Auftrage der Mutter des Reisenden Fürstin Adelheid von Pless. Er
zählender Theil. Zweiter Band: Baron Carl Claus von der Deckens Reisen in Ost-Afrika 
in den Jahren 1862 bis 1865. Nebst Darstellung von R[ichard] Brenners und Th[eodor] 
Kinzelbachs Reisen zur Feststellung des Schicksals der Verschollenen, 1866 und 1867, Leip
zig/Heidelberg 1871. 

Meyer, Hans, Schneedom des Kilimandscharo. 40 Photographien aus Deutsch-Ostafrika mit 
Text, Berlin 1888. 

Ders., Ostafrikanische Gletscherfahrten. Forschungsreisen im Kilimandscharo-Gebiet, Leipzig 
1890. 

Ders., Der Kilimandjaro. Reisen und Studien, Berlin 1900. 
Ders., Hochtouren im tropischen Afrika, Leipzig 1913. 
Meyer, Manuel, »Berg des bösen Geistes«, Badische Zeitung, 25. September 2009. 
Müller, Jan Christian, »Biwak am Kilimandscharo. Nach einem Länderspieljahr mit Hö

hen und Tiefen sieht Klinsmann keinen Grund, das WM-Unternehmen Gipfelsturm 
abzublasen«, Frankfarter Rundschau, 14. November 2005. 

Schmitthenner, Heinrich, »Hans Meyer, Geograph«, Geographische Zeitschrift, 36:3 (1930), 
s. 129-145. 

Schleucher, Kurt, »Der Erstbesteiger Hans Meyer«, in: Dieter Betz, Salut, Kilimandscharo. 

Hans Meyers Erstbesteigung und 100 Jahre später, Darmstadt 1989, S. 7-24. 

DER KILIMANDSCHARO 95 

Supan, Alexander, »Ein Jahrhundert der Afrikaforschung. Zum hundertjährigen Gedenk
tag der Gründung der African Association, 9. Juni 1788«, Dr. A. Petermann's Mitteilun
gen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt, 6 (1888), S. 161-188. 

Tietz, Fritz, »Flachlandtiroler. Jürgen Klinsmann will mit den deutschen Fußballern den 
Kilimanjaro besteigen. Dumm nur, daß das total einfach ist«, taz, 17. November 2005. 

Thomson, Joseph, Durch Massai-Land. Forschungsreise in Ostafrika zu den Schneebergen 
und wilden Stämmen zwischen dem Kilima-Ndjaro und Victoria-Njansa in den Jahren 

1883 und 1884, Leipzig 1885. 
Wille, Gabriele, »Traumziel Kilimanjaro«, DAV Panorama, Februar 2004, S. 44-48. 




