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Transnationale Erinnerungslandschaften und Zugehörigkeiten von Nachfahr*innen
deutscher „Kolonialherren“ in Togo und in Deutschland
Kontinuitäten und Auswirkungen der kolonialen Vergangenheit äußern sich in verschiedenen
Regionen der Welt auf unterschiedliche Weise. Während sich zahlreiche Studien mit
Erinnerungsdiskursen und der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im öffentlichen
Bereich befassen, liegt der Fokus des vorliegenden Projektes auf dem privaten familiären
Bereich in einem transnationalen deutsch-togoischen Kontext. In Form einer ethnografischen
Studie untersucht das Projekt, wie heutige Nachfahr*innen deutscher „Kolonialherren“, die
während der deutschen Kolonialzeit in Togo Beziehungen mit togoischen Frauen hatten,
Erinnerungen an den kolonialen Vorfahren konstruieren und in welchem Zusammenhang die
Erinnerungen mit individuellen und kollektiven Zugehörigkeiten stehen. In methodologischer
Hinsicht versteht sich das Projekt als eine multisited ethnography. Um zu einer
Dekolonisierung ethnographischer Methoden beizutragen, wird insbesondere Wert auf
Horizontalität, Reziprozität und Reflexivität gelegt. Die unterschiedlichen Formen von
Erinnerungen und Zugehörigkeiten erfordern gleichzeitig eine Multimodalität der Methoden:
Neben der Durchführung ethnografischer Gespräche mit Nachfahr*innen in Togo und in
Deutschland wird auf materielle Erinnerungsobjekte wie Fotografien und schriftliche Quellen
zurückgegriffen. Teilnehmende Beobachtung wird insbesondere in Bezug auf performative
Formen von Erinnerungen und Zugehörigkeiten angewandt. Das Projekt hat einerseits zum
Ziel, multiple Perspektiven auf den Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und ihren
Kontinuitäten zu gewinnen. Andererseits möchte es durch den Fokus auf Kontinente
übergreifende Familienstrukturen ein eurozentrisches Verständnis von Familie und
Verwandtschaft dekonstruieren.

Paysages mémoriels et appartenances dans un contexte transnational: Le cas des
descendants des colonisateurs allemands au Togo et en Allemagne
Des continuités et des effets du passé colonial se manifestent de façon différente dans
plusieurs régions du monde. Tandis que plusieurs études se concentrent sur les discours
mémoriels et le traitement du passé colonial à l’espace public, l’accent du présent projet est
mis sur l’espace personnel et familial dans un contexte transnational entre l’Allemagne et le
Togo. Le projet se présente sous forme d’étude ethnographique. Les descendants actuels des
colonisateurs allemands qui avaient une relation avec des femmes togolaises constituent le
point focal de l’analyse. Le projet examinera comment les descendants au Togo et en

Allemagne construisent leurs mémoires de l’ancêtre colonial et comment les mémoires sont
liées à des appartenances individuelle et collective. En ce qui concerne la méthodologie, le
projet se réfère à une multisited ethnography. Afin de contribuer à une décolonisation des
méthodes ethnographiques, l’accent est mis sur l’horizontalité, la réciprocité et la réflexivité.
En même temps, les formes différentes des mémoires et des appartenances exigent une
multimodalité des méthodes: Outre les entretiens ethnographiques, le projet vise à se
concentrer sur les objets matériaux de mémoire tels que les photographies et les sources
écrites. L’observation participative s’applique surtout par rapport aux formes performatives
des mémoires et des appartenances. D’une part, le projet a pour but de montrer des
perspectives multiples sur le traitement du passé colonial et ses continuités. D’autre part, il
vise à déconstruire une conception eurocentrique de famille et de parenté en se focalisant sur
des structures familiales transcontinentales.

