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Vorwort

SOO Jahre Ko lonisation in Amerika
war für uns Anlaß. hier in Augsburg
nach Spuren einer kolon ialen Stadt geschichte zu suc hen.
Wir erarbeiteten eine kleine Stadtführung, die w ir seit 1992 anbieten
und jetzt in Form einer Broschüre
veröffentlichen.
Der Rundgang begi nnt mit der Zeit,
als Augsburg von de n römisch
kaiserlichen Truppen entdeckt
wurde, führt weiter zur Epoche der
großen Handelsha user, die die Stadt
zum Zentrum internationalen
Warenhandels machten, bis in
unsere Gegenwart, zu den vor Ort
sichtbaren Auswirkungen globaler
wirtschaftlicher un d po litischer
zusammenhänge.

..,.

Die in der Augsburger Stadtgeschichte vielfach beschworenen
"Goldenen Zeiten" der Fugger und
3

der Weiser waren undenkbar ohne
die damals entstandenen weltweiten Handelsbeziehungen. die
sich nicht nur in wirtschaftlicher
und sozialer Hinsicht auf die
Reichsstadt auswirkten.
Die Eroberung Amerikas wurde
auch mit dem Führungsanspruch
des christlichen Abendlandes
begründet. Schon vor der
Eroberung des neuentdeckten
Kontinents hatten darunter die
Juden zu leiden.
Der Rundgang geht aber auch der
Frage nach. welche Folgen die
w irtschaftliche Ausbeutung von
Rohstoffen und Fruchten in der
„Neuen Welt" wahrend der letzten
500 Jahre auf den Alltag der
Menschen hier hatte.
So veränderten sich ab Ende des
19. Jahrhunderts die Konsumgewohnheiten. etwa durch die Einfuhr

SO Milliarden US-Dollar. die als
Zinsen in die Industrieländer fließen.
Nach einer Studie der Vereinten
Nationen könnte der arme Süden
jährlich 500 Milliarden US-Dollar
mehr erwirtschaften, wenn der
wohlhabende Norden seine eigennützigen Handelsbeschränkungen
aufheben wurde. An einigen
Beispielen werden die Spielregeln
des Welthandels deutlich gemacht.
An diesen Stationen. die eher fester
Bestandteil des samstaglichen
Stadtbummels sind. als daß man sie
in einem historischen Stadtrundgang
vermutet. wird gezeigt. wie sehr wir
die Welt nach wie vor durch eine
"koloniale Brille " sehen.

Wir mochten mit diesem Rundgang
einladen, unsere Stadt aus einer
neuen und etwas ungewohnten
Perspe ktive heraus zu "entdecken".

von " Kolonialwaren". Spuren des
Kolonialfiebers. das damals in ganz
Deutschland ausbrach. finden sich
auch heute noch.
Der Stadtgrundgang spricht auch

Augsbu rg, Oktobe r 1994

die Folgen unserer gegenwärtigen

Geschichtswerkstau Augsburg e.V.
Werkstatt solidarische W elt e .V.

Beziehungen zu den Ländern der
sogenannten „Dritten Welt" an.
Noch immer fließen weit mehr
G elder vom armen Süden in den
reichen Norden als umgekehrt.
D ie verschuldeten Länder der
„Dritten Welt„ verlieren alljährlich
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Die Welt deckt den

Augsburgern
den Tisch

Die "Entdeckung". Eroberung und
Kolonisierung ferner under durch
die Europaer hatte immer wieder
ganz konkrete Auswirkungen auf
die hiesigen Speisepläne. Neue
Pflanzen gelangten nach Europa und
-wenn auch mit einiger Verspatung auf die Teller. Aus Amerika fanden
nach 1◄ 92
beispielsweise Ananas.
Avocado. Stangenbohne. Tomate.
Kartoffel. Mais. Kürbis und Vanille
den Weg auf die Märkte Europas.
Andere Pflanzen und Genußmittel. die bis dahin nur für die
Reichsten erschwinglich waren.
wurden nun in Übersee in großem
Maßstab angebaut und so zur
billigen Massenware für jedermann.
Heute decken uns ferne Länder den
Tisch. Gemüse fliegt aus dem
Nahen Osten im Frachtraum von
Jumbo-Jets ein, unser Obst wird in
Afrika geerntet und Früchte
kommen per Schiff aus Südamerika.
Das Geflecht dieses gigantischen
ökologischen Austausches ist kaum
durchschaubar.
Wir lernen schnell als Konsumenten "neue" Früchte kennen.
Kaum ein Supermarkt, der nicht an
einem "Exoten-Stand" uns fremde
5

Nahrungsmittel anbietet. Immer
me h r unserer Obst- und Gem„
use.
garten lieg~n ~uf der Südseite des
Globus. Wir sind unabhängig von
den hiesigen Jahreszeiten und
,n,t einem gigantischen Transpontwand iederzeit mit ieder
;lU
Frucht versorgt.
Auch Gewürze sind heute billig zu
kaufen. Fruher wurden sie auf
Karawanenwegen und kleinen
Segelschiffen unter großen Gefahren
transportiert. Für die kostbare
Fracht wurden in Europa
"gepfefferte„ Preise verfangt und
bezahlt. Gewurzhändler wurden
bezeichnenderweise "Pfeffersäcke"
genannt.
Der Gewurzhandel beeinflußte
die Weltgeschichte. Kriege wurden
gefuhrt und Intrigen gesponnen.
Augsburger Familienkonzerne, wie
die der Fugger und Weiser, wurden
durch den Gewürzhandel mit
Fernost reich. Die.Geschichte des
internationalen Früchtehandels liest
sich auf weite Strecken wie ein
Wirtschaftskrimi, der nicht nur in
"Bananen-Republiken" spielt.

6
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Blumen

Liebesgrüß e für Millionen

Die meisten Deutschen kennen
und erkennen nur vier Blumensorten: die Rose. die Tulpe. die
Nelke und die Chrysantheme.
Während in der Natur die
Artenvielfalt abnimmt, sorgen die
Bundesbürger dafür, daß es
wenigstens in den eigenen vier
Wänden grünt und blüht - und das
ganz unabhängig von der Jahreszeit.
Nie wurden hierzulande mehr
Blumen gekauft. Und viele dieser
Blumen wachsen sehr weit
entfernt. ·
Nach Holland ist Kolumbien der
zweitgrößte Blumenexpd teur der
Welt. Für Kolumbien sind Blumen,

A Ri~ r

d landet am
Bauch in Bogota ab un
kühl..
· derge
nachsten Morgen rnit
hen
deutsc
ten Fracht auf einern
„
hsten
G
f dern nac
roßflughafen. Au
..-erkauft,
Blumengroßmarkt sehne 11
sind die Blüten irn Kühlla ster
unterwegs, um sc hr,e ßlich am
Blumenladen ausgeladen zu
h
werden. Schon 36 Stu nd en n~c h
der Ernte können kolurnbianisc e
,.
e " in der
Blumen bei uns zuhaus
wohnzimmerlichen Vase stehen.
Die Arbeit mit den Blumen iS t
zum größten Teil Frauensache .
Meist ohne Versicherungsschutz
werden die Arbeiterinnen nur zur
Saisonarbeit eingestellt. Die Arbeit
in den Gewächshausern iS t monotone Akkordarbeit und schlecht
bezahlt. Setzlinge werden gesteckt,
Pflanzen geschnitten. sortiert und

verpackt. Etwa 2.50 DM beträgt
der Lohn für einen zehnstündig en
Arbeitstag. Meist verdienen die

neben Kaffee und Bananen,
inzwischen das drittwichtigs te
Ausfuhrgut geworden.
Dieser transkontinentale Handel
mit schnell verwelkenden Schnitt-

Frauen weniger als den staatlich
fest.gesetzten Mindestlohn .

blumen setzt eine gigantische

Arbeiten vorbehalten. Sie sind

Infrastruktu r voraus.

Aufseher oder verspritzen

Männern sind die gehobenere n

In kolumbianischen Gewächs-

hochgiftige Pestizide, von denen

häus@rn ernten die Arbeiterinne n
frühmorgens die Blüten und

ediche hierzulande längst verboten
oder nicht zugelassen sind.

sortieren die "Stiele", wie die

Deutsche Chemiefirme n. wie Bayer
und Hoechst, machen gute Ge-

Händler die Schnittblumen nennen.

Mittags hebt bereits das Flugzeug

schäfte mit der kolumbianis chen
Blumenindus trie.

mit Kartons voller Blumen im

7

Jetzt aber zur "Preisfr age" in
Sachen Blumenhandel. Kostet eine
Rose im Geschäft etwa 2 Mark,
dann hat sie der Einzelh ändler für
eine Mark eingeka uft. Der Großhändle r bezahlte SO Pfennige.
Der Import eur bezahlt e 25 Pfennige
und die Frachtk osten lagen bei
10 Pfennigen. Der kolumb ianisch e

jährlich dafür aus. Ein Viertel der
Weltpr oduktio n an Schnittblumen
wird allein in Deutsc hland gekauft.
Liebt man beispielsweise seine
Mutter nach statistischem Mittelwert, so steht ihr zum Muttert ag
ein Strauß im Wert von etwa
46 Mark zu.

Anbiet er erhält demnac h etwa
1S Pfennige. Ein Bruchte il dieser
1S Pfennige pro Rose werden den
Arbeite rinnen als Lohn bezahlt.
Aber besser eine schlech t bezahlte
Arbeit finden, als gar keine.
Die wirtsch aftliche Lage in
Kolumb ien läßt Arbeits uchend e
nicht wähleri sch werden .
Eine schlech te Entlohn ung und
gesund heitlich e Problem e wegen
der Pestizide an den Blumen
verbind en die kolumb ianisch en
Blumen arbeite rinnen mit den
Verkäu ferinne n in den deutsch en
Blumen läden. Wie die Kolumb ianerinne n nehmen auch die
deutsch en Blumen verkäuf erinnen
Gifte von den Pflanze nblätter n und
Blüten über die Haut auf. Allergis che
Hautausschläge sind bei deutsch en
Floristi nnen als Berufsk rankhe it
anerka nnt.
Nirgen dwo auf unsere m Globus
werden mehr Blumen gekauf t als bei
uns in der Bundes republi k.
Rund 8,5 Milliard en Mark geben wir

8

Fleisc h

oder wi e
d as Vi e h d e r l{c i c h c lhl n Die Verma..a.
da G
·d
beste e ·
•~tung d
s
et re1 e d e r Arm e n
..
uß rodukti o
er
z u fres sen b ega nn.
Ubersch P
. n des Norde

bringt die Bauern •m Süden .
ns
1n arge
Existenznöte. Dazu ein Beispiel:
.
D ie EU-Beh örden exportieren tiefgefrorenes Fleisch aus den großen
EU-Rind fleischbergen. Seit 198,4 ließ
es sich die Europäische Union etwa
800 Millione n DM kosten, Rind-

Mitte des letzten Jahrhunderts
änderte n die Deutschen ihre
Ernährungsgewohnheiten.
Fleisch und Wurst standen immer
häufiger auf dem Speiseplan. Die
Bedeutu ng von Getreid e als
direktes menschliches Nahrun gs mittel nahm ab. Getreid e wurde
zunehm end an Vieh verfütte rt.
Würde die Hälfte der Weltge treidee rnte, die augenblicklich als
Viehfut ter eingesetzt wird, direkt
zur mensch lichen Ernährung
eingese tzt, könnten 2,5 Milliard en
Mensch en mehr davon satt werden .
D ie Landwir tschaft. spolitik der
Industr ielände r ist eine der
Ursach en des Hunger s im Süden.
Europä ische Nahrun gsmitte l-

fl eisch in Westaf rika um ein Viertel
billiger anbiete n zu können als die
dortigen Viehzüchter. Ein sehr gut
funkt ionier ender Erwerbszweig
Westa frika s wur de durch europäi sches Preisdumping ruiniert.
D ie lokalen Viehzüchter haben
einen großen Teil ihres regionalen
Mar ktes durch teuer verbilligtes
EU-Fleis ch verloren .
U nsinnig ist auch der Import
von Futterm itteln aus Westafr ika.
1990 wurden 500.000 Tonnen im
W ert von etwa 126 Millionen DM

nach Euro pa importie rt und
verfütte rt. D iese e11ropäische
N achfrage verteue rt die Futter -

übersch üsse werden mit großem
finanzie llen Aufwan d verbillig t auf
dem interna tionalen Mar kt

mittelpr eise in Afrika, so daß dort
Versorg ungsengpässe auftreten.

angebo ten. Dort konkurr ier en sie
direkt mit den Lebens mitteln, die in

Bet r offen und benachteiligt von

Ländern der " Dritten Welt"
geernte t werden . Aber diese

diesem verrück ten Fleisch- und
Futterm itt elhande l sind vor allem

ärmere n Länder können es sich
nicht leisten. t eur e Subven tio nen zu
zahlen. Sie können nur selten im

Burkina Faso, die Elfenbeinküste,
G ambia, N igeria, Kamerun, Senegal,
T schad und Kongo.
Sowoh l die Europäische Union,
als auch die Bundesrepublik haben

interna tionale n Handel gegen die
Dumpin gpreise des Norden s

9

in den vergangenen Jahren die
westafrikanische Fleischwirtschaft
zunächst durch Entwicklungshilfe
geförd ert - und dann mit ihrer
Agrarpolitik zarte Erfolge wieder
zunichte gemacht.
Die sozialen und ökologischen
Kosten einer industrialisierten
Landwirtschaft werde n von uns erst
allmählich erkann t und bewert et.
Getrei de bekom mt nicht der, der
es am nötigsten brauch t, sonder n
der, der es bezahlen kann. Hunger
herrsc ht dort, wo es an Kaufkraft
mangelt. Für die europä ischen
Viehbe stände wird gut gesorg t.
Jeder EG-Bürger ist als Steuerzahler
mit etwa 1500 Mark im Jahr am
Unterh alt des gegenw ärtigen europäisch en Agrars ystems beteiligt.
Kritike r und Agrarp olitike r rechne n
vor, daß mit den 33 Milliarden DM
pro Jahr, die wir als Deutsc he und
EU-Bü rger an Agrars ubvent ionen
aufbrin gen, auch eine ökologisch
und sozial sinnvo lle Landwirtschaft
zu finanz ieren wäre.
"Bio-B auern" bieten mit ihren
qualita tiv hochw ertigen Produ kten
und ihrer angep aßten und umwel tschon enden Arbeit sweise eine
Altern ative. Das bedeu tet nicht nur
höher e Leben squali tät für die
europä ischen Verbr auche r. Auch
entwic klungs politis ch macht der
biolog ische Landb au Sinn.
10
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In der Augsb urger
Fußgängerzone erinne rt eine
Geden ktafel an den
" Kolonisator" Bartho lomäu s
Weise r. der dort gewoh nt
haben soll. Tatsächlich
hatten die Weise r. eine
angese hene Augsb urger
Patrizi er- und
Handelsfamilie. im Jahr 1526
als Gegen leistun g für
Kredit e an Kaiser Karl V die
Provinz Venez uela zur
Ausbe utung übersc hriebe n
erhalt en. Über die
Kolonisation der Weise r
berich tet der Mönch
Bartho lome de las Casas:

Die Wei ser
f robe rer

Au gsbu rger ,

"Sie kamen mit. etwas mehr als
· dies Land,
dreihundert M,11 111 111
und fanden an ,Jeil Bewohnern
desselben ebe,1 so sil nftc, ja
·· · 11er als
noch weit sa11ftl'T'C I,arm
'
alle andern Jwlw11a dieser
Gegenden waren ... . Ich denke
aber, sie wüteten weit .~rausa mer
unter ihnen, als "llc berei ts
erwähnten Ba r/JMc11; ja ,ioch
viehischer und ruse11der, als die
blutgierigsten Ti~er und wütigsten
Wölfe und Löwen. \lor Geiz und
Habsucht ha ndelten sie weit toller
und verblendeter, als alle ihre
Vorgänger, ersw 111en 11och

abscheulichere A1 ll tel 11nd Wege ,
Gold und Silber z 11 erpressen,
setzten alle Furcht vor Gott und
dem Könige, und t1 1le Scham
vor Menschen hin tenan ; und da
sie so große Freihe iten genossen,
und die Jurisd iktion des ganzen
Landes in Hän den hatten, so
vergaßen sie beinah e, daß sie
Sterbliche waren ."

Im „Kolumbusjahr·· 1992 ließen Verein Partnerschaft Dritte Welt/
Werkstatt solidarische Welt. die Geschichtswerkstatt, eine indianische Basisinitiative aus Venezuela und eine Reihe anderer Organi sationen im Augsburger Stadtrat eine(ljvltrag stellen, der die Anbringung einer weiteren Gedenktafel am Welserhaus zum Ziel hat. um
an die indianischen Opfer der europäischen Eroberer zu erinnern.
Gutachter wurden bemüht. Expertisen geschrieben, der Antrag zwischen verschiedenen Referaten hin- und hergeschoben.Es stellte sich
heraus, daß die bestehenden Gedenktafeln dort zu Unrech t hängen,
weil Bartholomäus dort nie gewohnt hat Es wurde beschlossen, alle
Gedenktafeln vom Haus zu entfernen, was aber bis heute nicht
geschehen ist
11

Die Statt halte r der Weis er
fand en in Venezuela nur wenig
Gold . Die Wei ser verlo ren dahe r
scho n i.>ald das Inter esse an ihrer
unre ntab len Kolonie. Ums o mehr
inter essie rten sie sich für den
Sklavenhandel, der hohe Gewinne
abwa rf. 1528 erwa rben die Wei ser
für 20.000 Duk aten ein Monopol
für den Sklavenhandel.
Alles in allem ende te die
Kolo nisat ion Venezuelas für die

Weis er in einem Fiasko:
Bartolomäus Weiser wurd e auf dem
letzten erfolglosen Goldraubzug von
einem Konkurrenten hinte rrück s
erschlagen. Im Jahr 1556 wurd e den
Wels ern "ihre " Kolo nie aber kann t.
1614, ein halbes Jahrh unde rt späte r.
brach das Wels ersch e Hand elsim perium in der folge des spanischen
Staatsbankrotts endgültig zusammen.
Einer der Weis er land ete sogar im
Schuldturm.

12

-..;:::;..;_

·\ 8 l\ f( ' \

.....

z.B. der io der t>t.. •1· .
We ise r-S tra ße
rni 1ppine

Als Ta ba k no ch ge tr un ke
n w ur de

Steinreliefs de r Maya au
s de m
fün fte n und sechsten Ja
hrh un de rt
zeigen die ers ten Rauche
r. Mayapri es ter rau ch ten zu ku
ltis ch en
Zw ec ke n od er bei Fried
ensschlüssen.
Tabak wu rd e vo n Ind ian
ern gegen
Verdauungsbeschwerde
n, Ko pfschmerzen und zu r Wu nd
be ha nd lun g
ge nu at. Mi t Ko lum bu s en
tde ck ten
auch die Eu rop äe r das Kr
au t. Er be sc hre ibt die W irk un g de
s Tabaks
wi e fol gt: "D ie Ind ian er
haben ein e
Pflanze. de ren Rauch sie
mi t
En aü ck en und W on ne
ein atm en ,
wo du rch eine Beruhigu
ng im ganzen
Kö rp er en tst eh t, die bis
zu ein er
Ar t Rausch au sa rte t."
Di e Eu rop äe r ha tte n vo
n Anfang
an ein zwiespältiges Ve rhä
ltn is zu
diesem indianischen Ge
nu ßm itte l.
Schon 1627 so rgt sich Jo
hann
Joachim vo n Ru sd orf f: "Ic
h ka nn
nic ht um hin , mi t einigen
W or te n
jene neue , ers tau nliche
un d vo r
we nigen Jahren aus Am
eri ka nach
un se rem Europa ei ng efü
hrt e Mo de
zu tad eln, we lch e man
ein e Sa ufe rei
des Ne be ls nennen kann
. die alle
alte un d neue Tr ink lei de
ns ch aft
ub ert riff t. W üs te Me ns
ch en fl
p egen
13

..
namlich den Rauch vo n ein er
. a od er
Pflanze die sie Ni co tia
n
•
.
lau bli ch er
T abak nenn
en. mi t ung
f
.. hli ch em E··
Begierde und unaus 1os
I er
c
„
.
.
zu trin
ken un d e,n
zu sc hlu rfe n. ..
Die Tabakpflanze wu c hs zu na ch st
nur in den Zie rga rte n de
s
...
d
nd
europa,s
wu rd e in
chen A e Is u
Apotheken als He ilm itte
l ve rka uft .
Das Rauchen selbst wa r ab er
offiziell ve rbo ten . Do ch es nd
fa
unter den Sö ldn ern de r
vie len
Kriege im 17 . und 18 . Ja
hr hu nd er t
rasch Ve rbr eit un g . wi e au ch
de r
Zigarette, de m ind us trie
lle n Lu stbefriedigungsm ittel de r Mo
de rn e.
im emen W elt k rieg de r
gr oß e

Durchbruch gelan g.

Die Regierend en ha be n
bis
heute ein me rkw ür d iges Ve
rh ält nis
zu r "weichen Dr og e" Ta
ba k

behalten. Einers eits wa rne
de r

Gesundheitsminister au
f jed er

Zigarettenschachtel vo r de n

gesunclheitssch adl1chen
Fo lge n de s
Rauchens. ande r erse its ka ss
ier t de r
Bundesfinanzm ini ste r vo
n jed er

Mark. die für

Z igaret te n au sg egeben wird, etw a dre , Vi er
te l als
_L. ... &.11tteuer. 19
92
Tau -nahrn
er so
19 Milliarden DM ein .
Wegen des rel ati v ho he n

VerkaU~_rte~ des Ta ba ks
un d
guter Ert~ge ist de r Ta ba ka
nb au
- • de be• de n Kl ein b
gv,
.
.. ..
au er n in
"Dritte W elt -La nd ern b
eg eh rt.

Die ökologischen Folgekosten aber
schlagen mit großem Landverbrauch und Waldverlust zu Buch.
Für das Trocknen des Tabaks
werden Wälder abgeholzt. Um
einen Hektar Tabak pro Jahr zu
trocknen, wird etwa ein Hektar
Wald abgeholzt. Für rund 300
Zigaretten fallt ein Baum. Jeder
bundesdeutsche Durchschnittsraucher läßt pro Jahr nicht nur
etwa 1.800 Zigaretten, sondern
gleichzeitig auch 6 große Bäume
in Rauch aufgehen.

14
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Zar t und bitt er
Kaka o und Scho kolad e

Das Wort "Schokolade" ist eines
der wenigen Wort e. das aus indianischen in europäische Sprachen
übernommen wurde. Es leitet sich
von "Xoc oath" ab. So nannten die
Maya, was späte r die Azteken als
"cacahuetl" bezeichneten.
Währ end die mexikanischen Mayas
den Kakaobaum kultivierten,
gebra uchte n die Azteken Kakaobohn en als Zahlungsmittel.
Wer kennt sie nicht, die Herre noder die Prinz regen tento rte mit
ihrem Schokoladenüberzug.
Allein die Name n erinn ern noch
an aristo kratis che Herk unft der
Schok olade. Denn der Genu ß von
Scho kolad e war lange Zeit ein
Privileg und Mode geträ nk des Adels,
das über den spani schen Hof Einzug
in Europ a hielt. Das Scho kolad etrinke n wurd e vom Adel oft als
Genu ß insze niert, bei dem orien talische Gew ände r angez ogen wurd en.
Nich t selten hatte ein "Moh r", also
ein Sklavenkind, das Geträ nk zu
servi eren. Die Werb efigu r "Saro ttiMohr " erinn ert an diese höfis chen
Gebr äuch e.
Heut e gilt der Kaka owel tmark t als
ein sehr unsic herer Rohs toffm arkt.

15

.
Jahre ~I
seit Mitte der 80er
.
astet
.
rker Pre1sverfa11 die vv·
ein sta
•rtft
scha der Erzeugerländer· A·.1
u, nur
wn f Scaaten entfallen drei v·•erte1
der Weltkakaoproduktion·· Ghana,
Nigeria. K~merun, Brasilien und
Elfenbeinkuste.
In Ghana wurde der Kakaoanbau
erst 1890 von den Kolonialherren
eingefuhrt. 80 Jahre Sp!iter sind
zwei Dritte l der landwirtschaftlich
nu tzbare n Fläche des Landes nur mit
Kakao bepflanzt. Noch heute ist
Ghana vom Kakao abhängig, denn
die Halfte seine r Exporteinnahmen
scammen aus dem Kakaogeschäft.
Der Preisve rfall für Kakao auf dem
W eltma rkt trifft das und hart.
Ve rarbe itet und verbraucht wird
Kakao jedoc h überwiegend in den
Indus trielä ndern . Mit einer rigorosen Zollpolitik sichern sich diese
den Zugri ff auf die lukrative Weit erverar beitung der Kakaobohnen.
Nur zwei Firme n kontrollieren drei
Viertel des Kakaowelthandels.
Sie hei ßen ·•s.W. Beris ford" und
"Gill & Duffus'' und verdi enen
präch tig am Gesc häft mit Scho koriege ln und ande rn Kaka oprod ukten .
Deutsche ve rspei sen alliährlich
mind esten s 600.0 00 Tonn en
Scho kolad e im Wer t von etwa

14 Millia rden Mark . Das sind etwa

12 Proze nt der Welt kaka oern te.
Wohl be komm ' s!

Wählt

:• dentselt-koloniale Ostergesebenke! ~
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Aus feinstem Kamerun-Kakao:
Neger, Kaffern, Soldaten der Schutztruppe,
Elefanten, Hasen, Strausseneler, Kaft'ern-

kraale, Osterglocken, Kokosnilsse u. dergl.

aowie In Oreaden, Frankfurt
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M„ Kauet, Lelpzlc, WlNbaden.
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Zuckerbrot und Peitsche
Wer kann sich das Leben heute
ohne die Dinge, die das Leben
versüßen, vorstellen?
Und d?ch gab es vor 1492 Zucker
nur als Luxusartikel für Adel und
Klerus, die anderen süßten - wenn
überhaupt - mit Honig. Zucker
mußte mühselig aus Asien importiert werden. Erst der massenhafte
Anbau von Zuckerrohr in Plantagen
auf den klimatisch günstigen Westindischen Inseln und die Ausbeutung
"importierter" afrikanischer Sklaven
ermöglichte die Verbreitung von
Zucker in Europa. Sklaven mußte
kein Lohn für die Schwerstarbeit
mit der Machete in den Zuckerrohrfeldern gezahlt werden. Jetzt lohnte
sich der internationale Handel mit
Zucker. Die kurze Formel hieß:
"Keine Sklaven - kein Zucker!
Grundlage für dieses Geschäft war
der sogenannte "Dreieckshandel".
Aus Europa wurden zunächst
Gewehre, Branntwein und Baumwollstoffe nach Afrika transportiert.
Die Waren wurden dort mit gutem
Gewinn verkauft oder direkt gegen
Sklaven eingetauscht. Sklaverei war
in Afrika nicht unbekannt.
Ebenso wie in Europa bestand auch
in Afrika die (Un-)Sitte,
17

Kriegsgefangene als Sklaven zu
benutzen. Aber erst die Europä
organisierten im 16. Jahrhunde:r
. en Sklavenhandel in bis dah·
ein
m
unvorstellbaren Größenordnun e
Mindestens 14 Millionen Mensc~e~wurden wie Vieh über den Atlantik
transportiert. Europäische Sklavenhändler schürten in Afrika Kriege,
schickten Menschenjäger aus, entvökerten weite Gebiete, töteten
Unschuldige und verschleppten die
Erbeuteten nach Amerika.
Die afrikanischen Sklaven galten als
"robuster'" und ersetzten indianische
Sklaven. deren Völker zum Teil
schon sehr bald nach ihrer Entdekkung vertrieben oder ausgelöscht
waren. Auch die Augsburger
Kaufleute der Fugger und Weiser
beteiligten sich am lukrativen
Menschenhandel.
1528 e rwarben beispielsweise die
Weiser ein Sklavenhandels-Monopol
für 20.000 Dukaten.
Sobald die Sklaven in Amerika
angekommen waren, wurden sie auf
Auktionen gewinnbringend verkauft
und arbeiteten auf den Plantagen
der Kolonialherren. In Brasilien z.B.
kamen zeitweise auf jeden Weißen
200 importierte Afrikaner. Auf den
Plantagen angekommen, hatten die
Sklaven eine durchschnittliche
Lebenserwartung von etwa 7 Jahren.
Was sie auf den Pflanzungen

erarbeiteten, fand den Weg zuruck
nach Europa. Dort wurden Zucker.
aber auch Baumwolle, Tabak und
Kaffee teue r verkauft.

Zucker trifft auch uns am Lebensnerv. Im statistischen Durchschnitt
schluckt der Bundesburger caglich
100 Gramm Zucker. Eine Firma. die

Europa wurde nach Jahrhunderten
des Rohrzuckerim portes dank der
Zuckerrübe zum Zuckerexpor teur.
Heute werden etwa 60 % des
Zuckers aus Zuckerrohr und 40%

mit Zahnpflegemi tte ln handelt, veroffenclichte folgenden W erbetext:
" Mit einem Jahr konnen die meisten
Kinde r laufen . Mit funf viele
schwimmen. Mit sieben haben

aus Zuckerrüben gewonnen.
Die EU produziert heute neben
Fleischbergen und Milchseen auch
Zuckerberge, die seit einiger Zeit
verbilligt auf dem Weltma rkt angeboten werden. D ie zusatzlichen
europaischen Exporte ließen den
Zuckerpreis auf dem Weltmarkt in

90 Prozent Kanes.

den Keller rutschen und brachte
die klassischen Zuckerproduz enten,
wie etwa Kuba, China, Brasilien
oder Indien. in Existenznöte.

Arl , w,e man die Sk laven auf d em Sklave nsch,(f „Brook s " z u som m e n pfe rchi e Anon yme r S11ch . 18 Jhd
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Als Augsburg die
"colonia Augusta vindelicum" war

Die Gründung Augsburgs erfolgte
im Rahmen einer imperialen Expansion. An den Ufern von Lech und
Wertach. wo zuvor Räter und
Vindeliker siedelten. zog man um
15 vor Christus die Grenzen des
"Imper ium Romanum". Drusus und
Tiberius, Stiefsöhne des römischen
Kaisers Augustus. eroberten mit
ihren Heeren Teile des Voralpenlandes und errichteten hier ein

Seit 400 Jahr en. anraßl ich eines
damals gefeierten Sta dci·ubiläums.
schmückt das Standbild des "Stadt··
grunders"
Augustus d en Plau vor
dem Rathaus. Der Brun nen symbolisiert den Stand der Augsbur ger
adligen Familien. der Patrizier, die
sich damit in die Tradition der
römischen Kolon ialherren st ellten.
Auch in Südamerika erinnern
Gedenktafeln und Den kmale an die
europäischen "Grün derväter" .
In Maracaibo / Venezuela wird so
der Welsersche Vize-Gouverneur
Federmann geehrt.

Militärlager. Auf die Soldaten
folgten bald römische Siedler, die
zwischen Lech und Wertach die
Siedlung "Augusta Vindelicum"
gründeten. D iese Ortschaft
entwikkelte sich zur Provinzhauptsta dt der Kolonie Raetien.
Die Rö mer brachten ihre
"Zivilisation " zu den germanischen
Bar baren. mit langandauernden
Folgewirk ungen: vom Recht bis zur
Sprache. Viele deutsche Worte
sind latei nischen Ursprungs: von
"Fenst er " bis "Tafel".
Noch heut e wi r d an Augsburger
Schulen Latein, die Sprache der
Erobere r und Kolonisatoren.
gelehrt. D ie r ömische Z irbelnuß
steht im W appen der Stadt.

19
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Das Scandb,Jd des
Kaisers Augustus
auf dem Brunnen
am Rathausplac.z
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We r b a ute das siebent .
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Or1ge Theben?

1

)

Augs burgs
. n"
"gold ene Zeite
Der ehemalige Prunksaal des
Augsburger Rathauses wurde im
zweiten Weltkri eg zerstör t und
erst anläßlich des 2000jährigen
Stadtjubiläums mit großen
finanziellem Aufwand w ieder
rekonst ruiert.
Damit versuch t die Stadt auch
heute noch die "Golde nen Zeiten"
Augsburgs zu feiern , die aber schon
in den Zeiten des Rat hausbau es
unter Elias Holl ( 1615- 1620)
Vergangenheit ware n.
Bert Brechts "Fragen e ines
lesende n Arbeite rs" hä tten auch
nach eine m Besuch im Goldenen
Saal entsteh en könne n .

.,,.
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Fragen eines lesenden Arbeiters

w·uc h ern

.
. Namen von Kö ntgcn
.
ste h en die
U Haben die Könige die Felsbrocken herbeigesc hleppt ?
nd das mehrmals zerstörte Babylon -

In den

Wer baute es so viele Male auf? In welchen Häu se rn
Des goldstrahlenden Lima wohnt e n die Bauleute?
\ Wohin gingen an dem Abend, wo die C hinesisc h e Mauer fertig war

j

Die Maurer? Das große Rom
Is t voll von Triumphbögen. Wer e rrichtete sie? qbe r wen
Triumphi e rt e n die Cä~aren? H at te d as v1elbes un ge ne f\ yzanz
Nur Paläste für se in e Bewohner? Se ihs t in dem sagenhaften Atl antis
Brüllten in der Na c ht , wo da s Meer es versc hlan g
Die Ersa ufend e n na c h ihre n Sklav e n.
Der junge Alexa nd e r erobert e Indien.
Er allein?
Cäsa r sc hlug die Ga llier.
Hatte er ni c ht wenigsten s ei nen Koch b e i sic h ?
Philipp von Spanien weinte , als seine Flo tt e
U ntergegangen war. Weinte son s t niemand ?
Friedrich der Z weite siegte im Siebe n jä hri gen Kri eg. Wer
Siegte außer ihm?
Jede Seite ei n Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus?
Alle z ehn Jahre ein großer Mann.
Wer beza hlt e die Spesen?

'f

I

So v ie le Be richt e .
So viele Fr agen .
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Augsburger Flüchtlinge

Bert Brecht war einer derjenigen,
die aus politischen Gründen im
Dritten Reich verfolgt und in die
Emigration getrieben wurden. Viele
Deutsche fanden auch in lateinamerikanischen Ländern Zuflucht.
Aufgrund dieser Erfahrungen
Tausender wurde nach dem 2. Weltkrieg im Grundgesetz das Recht auf
Asyl verankert, das 1993 im
Wesentlichen eingeschränkt wurde.
Im Bert-Brecht-Haus erzählt eine
Ausstellung im 1.Stock von den
Stationen der Emigration Bert
Brechts. Sie mahnt zur Gasdreundschaft gegenüber fremden, die
heute bei uns Zuflucht suchen.

. cen Flüchtlinge
Flu h
.
c t sind. Die me1s
überschreiten nicht mehr als eine
Landesgrenze, um 5chutz zu fi.nden.
finden inh
·· fte 1 von •hnen
Vier f un
I
Ländern der "Drit t en" Welt Sc utz.
Auf das wohlhabende Europa
entfallen knapp 5 Prozent. D i~
llleisten Asylsuchenden, die hier
Unterschlupf suchen. stammen aus
europäischen Ländern. z. B. dem
Bürgerkriegsgebiet im ehemaligen
Jugoslawien.
Seit das Asylrecht Zankapfel der
politischen Par teien in Wahlkampfzeiten ist, wurden die einschlägigen

Gesetze immer w ieder geändert. bis
vom verbrieften Menschen recht auf
Schutz vor Verfolgung nicht mehr
viel übrig blieb. Das neue A sylrecht
verwehrt allen Flücht lingen, die

Flüchtlinge, die in Deutschland um

Deutschlands N achbarstaaten
durchreisen, den Z ugang zu einem

Aufnahme suchen, stammen aus

Rechtsverfahren. Sie bleiben aus-

Ländern, in denen Menschenrechte
mißachtet werden. Sie kommen aus

gesperrt oder werden zu rückgewiesen. Während weltweit die Zahl

Gebieten, die Kriege und Bürger-

der Flüchtlinge steigt, nimmt bei uns

kriege verwüsten. Mitunter fliehen

die Zahl der Asylbewerber ab.

sie aus Ländern, in denen die
w irtschaftliche Verelendung immer
weiter voranschreitet und die
Mensf hen die Hoffnung auf eine
Lebensperspektive in ihrer Heimat

Schlimme Folgen hatt e die Art
und Weise, w ie die A sylr echtsdebatte geführt w urde, für hier
lebende Flüchtlinge. Rassismus
schwingt nicht nur offen in Politikeransprachen mit. er ist alltäglich

verloren haben.
Das UNO-Flüchtlingskommissariat zäh_lt weltweit ungefähr

20 Millionen Menschen, die auf der
23

erfahrbar geworden. Bundesdeutscher Alltag wur de auch die offene,
brutale Gewalt gegen " Ausländer".

Das ..Fabrik.schloß" in Augsburg
staatliches Sammellager
Asylsuchende

ru, '

·:·

1IIJ ~•I P

„D er Pa ß ist de r edelste Teil
von einem Menschen. Er komm
t auch nicht auf
so ein fa ch e W eis e zu sta nd
wie ein M en sc h. Ein M en sc
h ka nn üb era ll

zu sta nd ko mm en , au f die lei
chtsi nn igste Art un d oh ne ge
scheiten Gr un d,

ab er ein Pa ß ni em al s. Da fü
r wi rd er a uc h an er ka nn t ,
we nn er gu t ist,

wä hr en d ein Mensch noch so gu
t sein kann und doch nicht anerk
annt wird."

Be rt Br ec ht üb er Pä sse
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zB . .,Westernstore .. 1n der Barfußerstraße

Die Jeans
"das blaue Wunder"
Ein gerade 18-jähriger Auswanderer, heute würde man sagen
"Wirtschaftsflüchtling", verließ das
fränkische Fachwerkdörflein
Buttenheim Mitte des letzten
Jahrhunderts. Er reiste in die USA
und fand in New York Arbeit und
Unterkunft bei seinen Brüdern. die
dort einen Textilhandel betrieben.
Zur gleichen Zeit hatte der Goldrausch den Westen erfaßt. Für die
Goldgräber nähte der Exil-Franke
robuste Hosen. versah sie mit
Nieten und färbte sie mit Indigo.
einer Farbe, die aus einer tropischen Hülsenfrucht gewonnen wird,
blau. Die "Blue Jeans" war geboren.
Ihr Erfinder hieß Levi-Strauss und
aus dem Habenichts wurde ein
Millionär. Eine legendäre amerikanische "Tellerwäscher-Story".

Das synthetische Indigo verdrängte
schnell das natürliche.
US-Soldaten machten die Jeans in
Europa bekannt. Der deutschen
Nachkriegsgeneration war die
"Amihose" so verpönt. Wie der
"Rock ·n · Roll" der Besatzungssoldaten. der als "Negermusik" galt.
1955 soll dann der Schlagersänger
freddy Quinn öffendich in Blue
Jeans aufgetreten sein und damit ein
Tabu gebrochen haben. In den 60er
Jahren wurden Jeans zur jugendlichen "Protestuniform". Sie waren
als langlebige. praktische Kleidung
ein Symbol fur einfaches leben und
standen für Kritik an einer Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft.
Obwohl Textilhändler mit
aufwendigen Werbekampagnen die
Jeans zu Designer-Ware. zur EdelKlamotte oder zum sündteuren
Statussymbol hochiubeln wollen,
bleiben die Hosen für die allermeisten das. was sie schon immer
waren: robuste Beinkleider. Und so

begehrt. Er wurde als "Kolonial-

werden drei Viertel aller Jeans als
Freizeit- und Urlaubshosen in der

ware" sündteuer gehandelt. Aber

Zeit von März bis Juli gekauft.

Indigo war damals als Farbstoff

1881 entwickelte der deutsche
Chemiker Adolf von Bayer aus
Steinkohleteer künstliches Indigo.
Das war der Beginn der Chemieindustrie in Deutschland und zugleich der Beginn der berüchtigten
"IG-Farben".
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Von Syphilis und Tropenwälde rn

Die Syphilis, aus dem "entdeckten"
Amerika von Seeleuten eingeschleppt, war eine der wenigen
negativen Auswirkungen, die die
"Vergewaltigung" Amerikas auf
Europa hatte.
Die Syphilis ist schmerzhaft und
kostete vielen Europäern das Leben.
Sie hatte dennoch bei weitem nicht
die katastrophalen Folgen der
Krankheiten. die die Europäer nach
Amerika brachten. Grippe und
Windpocken, Typhus. Masern und
Tuberkulose rafften die Indios zu
Tausenden dahin.
Was die Waffen der Eroberer nicht
schafften. besorgte die "biologische
Kriegsführung".
In der Herrengasse 40 - 42 befand
sich früher das "Holzhaus". Hier
wurden be dürftige Syphilis-Kranke
mit dem als Heilmittel geltenden
tropischem Guayak-Holz behandelt.

Wer nach der
d
Guayak-Holz zu sich.
er
war.
·1t
Prozedur nicht gehe 1
.
ZWeifelte natürlich an der
. . o,e
Wirksamkeit der Me d ,zin.
.. dler traten
.
.
geschäftstüchtigen Han
solchen Kritikern beispielsweise mit
dem Argument entgegen · die
·· nicht
Beichte des Kranken ware
umfassend genug ausgefallen.
Der berühmte Arzt Paracelsus
(1494-1541) schimpfte in seinen
Büchern über seine leichtgläubigen
Zeitgenossen und den Mißbrauch
des Guayak-Holzes. Die Fugger
sahen ihre Geschäfte gefährdet und
gaben Gegengutachten in Auftrag.
Sie erreichten. daß e inige Bücher
Paracelsus · nicht mehr verlegt
wurden. Die "Wunde rmedizin"
Guayak war aber ganz offe nsichtlich nicht so wirksam wie von vielen
erhofft. Das Geschäft mit der
Angst, der Syphilis und dem
kostbaren Tropenholz ging bald

gendeA Hande l mit dem sündteure n
Ho lz aus Südamerika engagiert.
Die Kranken, die sich hier im

zurück.
Heute werden im Trope nholzhandel weltweit große Umsätze
gemacht. Jede r dritte geschlagene
Urwaldriese wi rd nach Japan
transportiert. Je de r fünfte Tropenbaum landet in Europa. Lange war
Afrika Deutschlands bevorzugter
Lieferant. 1970 wa ren noch 85 %

Holzhaus kur ieren lasse n wollte n,
nahmen nach einer Se ichte einen
bitteren Sud aus ge raspe lte m

der Importe afrika nisch. Dort ist
der Tropenwald mittlerweile bis
zur Hälfte abgeholzt . Die deutschen

Früh hatten sich die Fugger und
auch die W e iser im gewinnbrin-
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Firmen Danzer, Feldmeyer und
Lüttgens haben noch große
Einschlagskonzessionen in Westund Zentralafrika.
Die internationalen Händler kaufen
zunehmend in Asien Edelhölzer zu
Schleuderpreisen ein. 65 % der
deutschen Tropenholzimporte
stammen heute aus den noch
bestehenden asiatischen Regenwäldern. Mit den schwindenden
Wäldern verlieren auch die dort
wohnenden Menschen. das sind
heute etwa 300 Millionen, ihren
Wirtschafts- und Lebensraum.
Deren Kulturen sind - ganz im

l

j

1.

l.

Gegensatz zur unseren in höchstem Maß an ihre Umwelt
angepaßt.
War das wertvolle Tropenholz
früher noch für Bootsbau, Kunstund Möbeltischlerei bestimmt, so
w ird es jetzt für banale Aufgaben
eingesetzt. Aus Regenwäldern
werden Papier und Pappe. Sperrholz und Spanplatten, Fenster rah men und T ür en, Garagentore und
Parkbänke, Gartenmöbel und
Fußgängerbrücken, Treppen und
Geländer, Särge und Rolläden,
Leitern und Leisten, Besteckgriffe
und Frühstücksbrettchen, Furniere
und Besenstiele, Zigarrenkistchen
und Toilettenbrillen. Für jeden
dieser Zwecke würden sich auch
europäische Hölzer eignen.
28
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Kolonialwaren uu<l Entwicklungspolitik

1980 gründete eine kleine

Gruppe Engagierter die Augsburger
Dritte Welt-Laden GmbH.
Sie wird im wesentlichen vom
Verein Partnerschaft Dritte Welt/
Werkstatt solidarische Welt
getragen. Heute organisieren etwa
40 Frauen und Männer ehrenamtlich die Ladengeschäfte in der
Weißen Gasse, halten das Geschäft
offen und suchen das Gespräch mit
der Kundschaft. Ein Büro, über das
entwicklungspolitische Bildungsarbeit betrieben wird und wo ein
"Nord-Süd-Archiv" und Materialien
für Pädagoginnen bereitgehalten
werden, wurde 1989 am Oberen
Graben 39 eröffnet. Seit 1990 gibt
es in Göggingen am Klausenberg 1
eine kleine Filiale : das Gögginger
Welt-Lädchen.
Ungefähr hundert Augsburger
Aktionsgruppen bieten momentan
in Zusammenarbeit mit dem
Welt-Laden " Kolonialwaren" aus

. r alternative Handel
Diese
. t nach wirtschaftlichen
arbeite
.
.
htspunkten
auf
SOZtale Ziele
Ges1c
. Es werden Kaffee, Tee. Zucker
hin.
.
·
Kakao. Gewürze, Wein, Honig,
Textilien. Juteartikel, Schmuck,
Lederwaren. Korbwaren, Keramik,
Glaswaren. Holzspielzeug und
anderes aus etwa 30 Ländern der
Erde importiert. Die Produkte
stammen von Gruppen und Organisationen. die demokratische
Strukturen haben. Es sind vor allem
Selbsthilfegruppen, Kooperativen
und Genossenschaften.
Die Produzentinnen gehören
benachteiligten Gruppen an. Sie
bekommen durch den alternativen
Handel wesentlich bessere Preise
und Löhne bezahlt. als im
kommerziellen Handel.
Hier w ird nicht mit Mengen,
Preisen oder Terminen spekuliert.
Es werden faire Verträge geschlossen. und die Produzendnnen
können sich auf eine langfristige
Zusammenarbeit verlassen·
Was der alternative Handel an
Mehrpreisen bez.ahlt. das finanziert
meist Gemeinschattsproiekte, die
z.B. Bildungsmaßi,ahmell und
medizinische Grunctversorgung zum
Ziel haben. Damit sind die
Produzentlnnen-Gruwen in der

alternativem Handel in Kirchengemeinden und Schulen an.
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"D ritt en W elt " nic ht Empfa
nge rln ne n vo n Alm os en . so nd
ern
sie erh alt en einen ge rec hte
n Lohn
für ihr e Ar be it, de r ihnen im
ko mm erz iel len Ha nd el ve rw
eig ert
wir d. De r alt ern ati ve Hand
el bie tet
hie r in Au gs bu rg die Möglic
hkeit.
als Ku nd e im We lt-L ad en mi
t
ein em be wu ßte n un d kri tisc
he n
Ve rbr au ch erv erh alt en ak tiv
zu
we rde n.

„Der Kreislauf der
nationalen Wirtscha~
zwischen Mutterland
und Kolonien ..."
Aus „Das Volksbuch
unserer Kolonien"
Leipzig 1938
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Kaffee
Bra un e Bohnen und
goldene Bilanzen

....

·, .. LA DI

. h rungsage nten.
Kap· .. un d vers1. c e liste n gabe n
•tane
Frühe Wirtschafts1our~~ he raus ,
·
dort die "Lloyd ·s .NeW
c fij r ze1tge.
.
e,n Nachrichcendi ens
Aus dies em
„
nossische Manager .
se entLondoner Coffee- H ou
Zeit groß te
.
„
wickelte sich die lange
.
yds
"Llo
lcW
V . herung der e ·
ers,c
Seit dem 18. und 19. Jahr hund ert
begannen auch einfa che Leut e zu
Hause Kaffee zu trinken . Wei l die
„

1592 schr eibt der Aug sbur ger
Arzt Leon hard Rauwolf in sein em
Bericht Reise in die Morgenländer:
"Un ter ande rem habe n sie ein gute s
Getr änk. welc hes sie hoch halte n
tun. Cha ube wird es bei ihne n
genannt: Das ist gar nahe wie Tint e
so schw arz und in Geb reste n des
Magens gar dienstlich. Dieses
pflegen sie des Mor gens früh, auch
an offen en Orte n zu trink en." Im
10. Jahr hund ert kann te die
arab isch e Wel t Kaffee als Medizin.
Er wur de dort im 15. Jahr hund ert
ein weit verb reite tes Volk sget ränk
und gela ngte zwei Jahr hund erte
spät er über Kara wan enst raße n nach
Euro pa.
Kaffee wur de zum anre gend en
Lieblingsgetränk des aufk omm ende n
Bürg ertum s. Kaffe e häus er
e röffn eten in Euro pa.
Das Kaffee haus - he ute vor allem
gem ütlic he r Tref fpun kt - war lange
Zeit ~r Inbe griff des Fort schr itts.
Hier trafe n sich nüch tern
kalku liere nde Ges chäf tsleu te und
Jour nalis ten. Im Lo ndo ner
"Llo yd 's Coffee hous e" etwa trafe n
sich Schiffseigner, Kau fleut e,
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Männer der Gesc häfts we lt allen
Frauen den Zutr itt in die Kaffeehäuser verw ehrt en. t rafe n sich
diese in privatem Rah men zu

geselligem Kaffeecrinke n.
In dieser Zeit ents teht so das
"Kaffeekränzch en ".
Heute ist Kaffe e zum Allta gsgetränk gew orde n. Der Dur chschnitts-Deutsche trink t pro Jahr
knapp zweihund ert Liter Kaffee.

Im selben Zeit raum wer den zum
Vergleich etwa 150 Lite r Bier
getrunken. Kaffe e ist nach Erdö l der
zweitwichtigste inter natio nal

gehandelte Roh stoff auf dem
Weltmarkt. Etwa zwe i D ri ttel des
Welthandels mit Kaffee w ird von
acht Konzernen ko ntro llier t.
Daru nter finde n sich be ispie lswe ise
"General Food s" und "Co ca-C ola" .
Der bund esde utsc he Kaff eem arkt
wird zu drei Vier te ln von sech s
firmen kont rolli ert: Jaco bs,
Tschibo, Albr echt , Edu scho ,

Ore, Getranke m den Handen
dre~r Ncnionalitoten.
l1nlu der Turlce oder Araber m,t
Kaffee. m der Mitte der Chinese
mit Tee und rechts <kr Indianer
m,t Schokolade

Soch von 16 7 /

Hag / Onk o und Melitta. Wa hre nd
die Kaffee-Firm en gut an der
bra une n Bohne verdienen. bleibt
den Pro duz ente n weit weniger.
Nach 1989 war der Kaffee We ltm ark tpre is auf Talfahrt. 1994
zog er plötzlich steil an. Der Gru nd
dafür war en Ernteausfälle und
Spekulationsgeschafte. Das Preishoc h wird leider nicht von Dau er
sein . Für die Anbauländer und
die Kaffeebauern haben die Preisschwankungen zum Teil kata stro phale Auswirkungen. da sie seit
Kolonialzeiten vom Kaffee abhängig
geblieben sind.
Die kaff eep rod uzie rend en Länder
kön nen ihre Inte ress en nicht gegen
die Hän dler und kaff eeim por tier enden Ind ustr ielä nde r dur chs etze n.
Ein sich eres Ges chä ft ist der
Kaffeehandel für den deu tsch en
"Va ter Staa t" geb lieb en. Mit der
Kaf fees teue r, mit Zol l und
Me hrw erts teu er sch öpf t er run d ein
Drittel des Endverkaufspreises ab.
Oh ne den spri chw örtl iche n Finger
kru mm mac hen zu müs sen , fließen
alljährlich etw a 2 Milliarden DM in
die Staa tskasse. Dem selb stän dige n
Kaf feeb aue rn blei bt beim unfa iren
Spiel auf dem We ltm ark t vielleic ht
ein fün ftel des End verk aufs pre ises .
Ein Lohnar bei ter auf eine r
Kaffeeplantage mu ß mit e inem
Zw anz igst el sein Leb en fris ten.

Kaffee aus fai rem Han del, der zu
den bislang bes ten Han dels bedingungen bei den Pro duz ente n
einge kauft wird, ist seit langem im
Ang ebo t der Dri tte We lt-L äde n.
Seit 1993 verkaufen auc h die
Han dels ries en unt er den
Leb ens mit telh änd lern in ihre n
Sup erm ark tke tten eine n
"TransFair-Kaffee ". Die ser Kaffee
wir d von eine m una bhängigen
Ver ein mit eine m Siegel

gek enn zeic hne t, wen n die Han dels bed ingu nge n den Pro duz ent en
zum ind est das Exi sten zmi nim um
sich ern .
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entw ickelte sich dia
.,.
Beca tigung der Juden im Handel.
Mit dern gesellschaftlichen und
.
ller11 wirtschaftlichen Aufstieg
vor a
chnscl1che r Handelsfamilien,
der Fugger und Weiser .'"
z.B.
Augsburg. sow ie mit dem durch

o arau S

Po gro me in Au gsb urg

Der Nam e "Judenberg" blieb
übrig von der erst en Augsburger
jüdischen Gemeinde. die es seit
dem 13. Jah rhu nde rt mit ihren
Wo hn- , Bade-, Schul- und
Geschäftshäusern (letztere vor
allem auch in der heutigen Karl-.
der früh eren Judenstraße) gab.
Die Augsburger Juden führten ein
eigenes kulturell-religiöses Leben
und ver bra chte n den Alltag oft
get ren nt von der übrigen
Bevölkerung. Dazu wur den sie
bes ond ers im spä ten Mittelalter
gezwungen. Sie war en nie sicher
vor gewalt-tätigen Übergriffen .
Die Jud en zählten in jenen Zeiten
zu den "un ehr lich en Leuten". Tra f
man sie hier auf den Straßen , so
erk ann te man sie an den gelben
Ringen und Spitzhüten. die sie
weg en ihre r religiösen Zug ehö rigk eit trag en mu ßte n. Die jüdisch e
Siedlu..g mu ßte laut Vorschrift der
Sta dto ber en m it Seilen umg ren zt
wer den .
Den jüd isch en Sta dtb ewo hne rn
war auc h die Zug ehö rigk eit zu den
Han dwe rke rzü nfte n ver bot en.
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die Kolonisa tion gestiegenen
rn1ss1onansc hen Bewußtsein der
'"christli che n Welt" Yef"SChärfte
sich die Jude nfeindlichkei t
In Augsbu rg kam es u.a. im 15.
Jahrhundert zu einem Pogrom.

Den Jude n wur de der Ausbruch
der Pest zur Last gelegt. Neue
judische Gem einden entstanden in
Pfer see. Kriegshaber und Steppach,
da diese Dorfer außerhalb des
Augsburger Hoheitsbereiches
lage n.
Nach den Pogromen und dem
staa tlich orga nisierten Massenmord
an judisc hen Bürgern in der
Naz1ze1 t wur den in der jüngsten
de utschen Vergangenheit jüdische
Einr icht ungen wieder zum Ziel von
Gewal t und Anschlägen.

" .'·. ' .
.

. .

"•.'

Innenansicht der Synagoge

,n

der Halder5trasse
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VVEBER t-i AlJ

am Morit2platz

l~
Nord-Amerika

Warun1
die Augsburger
ihr Rathau s stürmten

Das Weberhaus wurde im Jahr
1389 von der damals bedeutendsten
Handwerkenunf t. den Webern
gekauft. Die Zünfte regelten im
Mittelalter die Zulassung der
Meister. Qualitätskriterie n. Preise
und Löhne. Zahl der Webstühle etc.
Darüberhinaus übernahm die
Webenunft auch den Einkauf der
Rohstoffe und den Verkauf von
Fertigprodukten . Dieser Form
genossenschaftl icher Selbstverwaltung seute das Aufkommen
frühkapitalistisc her Wirtschaftsformen im 15. und 16. Jahrhundert
ein Ende.
Zu den Zeiten der Kolonisation
Amerikas lebten 85% der Augsburger Weber von städtischen

. L ··
wolle vor allem aus
·uern ernge,uhrt
·
von Manufa kcurbesr
Der Baumwollanbau fur den Export
konnte dort nur irn großen Stil mit
Hilfe von Sklaven betrieben werden,
. von Afn.k a nach Amerika verd1e
schleppt wurden.
„Zwischen Handwerk u nd
Maschinenzeit liegt der Weber
Kampf und Leid" ist an der Fassade
des Weberhauses an der PhilippineWelser-Straße zu lesen. Die Wandbilder zeigen den Weberaufstand
in Augsburg im Jahr 1794. Meister
und Gesellen scurmten das Rathaus.
um gegen die Zunftverstoße der
Manufakturbesiu er zu protestieren.
Die Entwicklung zwischen Handwerk und Maschinenzeit. wie s ich
die Webprodu ktion in die Manufakturen und Fabriken hinein
verlagert. ist auf den Wandbildern,
die von der Flachsernte bis zur
Fertigung am Webstuhl erzählen
festgehalten. Mit de r Industrialisierung der Text ilproduktion ab

1840 konnten die heimischen

Almosen. D ie Leinen- und
Barchentwebere i, die ihre Rohstoffe w ie den Flachs direkt a us der
Region (Allgäu) bezogen, kamen
gegenübe r der Tuchweberei, die
Baumwolle aus Ägypten, verarbeitete, immer mehr ins Hintertreffen.
Der Import der Baumwolle lief im
Mittelalter über die Handelszentral e
in Venedig. Später wurde die Baum-

35

Leinenweber endgültig nicht mehr
Schritt halten. Der BaumwollWelthandel und die Importe aus
Amerika, Afrika und Indien war
von nun an mit maßgebend für
Aufschwung und Krisen in der
Augsburger Textilindustrie.

il l'
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Maximilianstraße

Die Fugger, oder
WIC

in Augsburg der Kapitalismus
erfunden wurde

Die Fugger stiegen im 16. Jhdt.
von einfachen Webern zu einem
gigantischen Wirtschaftskonzern
auf. Dessen Zentrale befand sich in
der heutigen Maximilianstraße, dem
damaligen Weinmarkt. Auf dem
Höhepunkt ihrer Macht liebäugelten
die Fugger mit der Übernahme der
südamerikanischen Pazifikküste von
Peru bis nach Feuerland.
"Ich hab es für gut befunden", so
sprach Karl V. - der den Fuggern
gerade 1,5 Mio. Gulden abgeknöpft
hatte - und setzte 153 1 seine
Unterschrift unter den Vertrag mit
den Fuggern, was ihn allerdings
nicht daran hinderte, das Gebiet
drei Jahre später gleichzeitig einem
anderen "Conquistadoren" mit
dem Namen Diego Almeda zu
versprechen.
Die Fugger - wohl gewarnt von
der Pleite der Weiser - ließen es
auf sich beruhen und zogen ihre
Gewinne aus dem Silberhandel,
denn sie besaßen das QuecksilberMonopol. Quecksilber war
notwendig, um im AmalgamVerfahren das in den Kolonien zu
Tage gebrachte Silber zu gewinnen.
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urde tonnenweise
Deshalb""
d
·1ber aus em spanischen
eckst
Qu
nach Neu-Spanien
Alrnaden
hp
.
dere noc otosi, im
,nsbeson
..
Bollv1en, gebracht Die
heutigen
. ..
,,,achten daber prachtige
Fugger '
.
here Gewinne.
und s1c
t Gold und 25.000 t Silber
300
wu r de,,.., allein bis 1650 per Schiff
Europa geschafft Das meiste
nac h
Silber kam aus dem Silberberg
"Cerro Rico" bei Potosi. Tausende
von Indios kamen bei den Arbeiten
ums Leben. Allein mit dem Silber
konnte man. so hat es ein
spanischer Chronist im 17. Jhdt.
ausgerechnet, eine 10.000 km lange.
14 Ellen breite und ◄ Daumen dicke
ßrucke von Potosi bis ins spanische
Sevilla. dem damaligen ÜberseeHafen. bauen.
Das aus Amerika nach Europa
geschaffte Gold und Silber führte
in Europa zu enormen Preissteigerungen. Die Löhne, etwa die der
Weber. hielten dabei nicht mit.
Die Gewinnspanne der Händler
zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis der Waren wurde immer
größer. Diesen "Mehrwert"
schöpften Verlagskaufleute wie die
Fugger ab und wurden so reich: der
Kapitalismus war geboren.
Im 16. Jhdt. bedeutete übrigens das
Wort "fuggern" soviel wie "übers
Ohr hauen" oder "betrügen".

D
Max1mihanstraße

Afrikanische Augsburger

Daß das Nobelhotel die Köpfe
dreier Mohren in seinem
Firmenemblem führt. soll es drei
abessinischen Mönchen zu
verdanken haben, die hier im 15.
Jahrhundert vom Gastwirt Minner
beherbergt wurden. Wie es
allerdings dazu kam. daß sie den
damals sehr beschwerlichen und
1ahrelangen Reiseweg vom fernen
Abessinien (Äthiopien) nach
Augsburg fanden, verrät die
Legende nicht. Bekannt ist
allerdings daß eine abessinische
Delegation zwischen 1439 und
1445 auf dem Konzil in Florenz
vertreten war. Vielleicht machte sie
auch einen kleinen Abstecher nach
Augsburg.
Übrigens: in den Zeiten der
Kolonisierung galt das christliche
Königreich Abessinien für die
europäischen Herrscher als
"Brückenkopf' zur Christianisierung des afrikanischen Kontinents.
Hier wollen wir auch auf eine
Frau hinweisen, die in der Augsburger Stadtgeschichte eine wichtige
Rolle spielt und wahrscheinlich
ebenfalls aus Afrika stammt.

Türgri ff am Eingang des Hotels

Die heilige Afra trägt einen Namen,
der schlicht "Afrikanerin" bedeutet.
Sie könnte mit römischem Militärs
oder Kaufleuten aus Nordafrika
nach Augsburg gekommen sein.
Als unter dem römischen Kaiser
Diokletian Christen verfolgt
wurden, floß im Jahr 304 auch in
Augsburg Blut. Die Christin Afra
starb damals der Überlieferung
nach auf einem Scheiterhaufen auf
dem Lechfeld.
In der Basilika St. Ulrich und Afra
findet sich ein Afraaltar und eine
Afrakrypta, in der aber nicht die
Gebeine Afras ruhen.
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Geoffnet von Oktober
bis April 10 - 16 Uhr
von Mai bis September
10 - 17 Uhr
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Europa" auf
Mitte thront ··
1
'Wolken umringt von Syrn~o_en
nd hiesiger
·
europäischer Macht u
K nst stehen
..
Z1.v1hsation.
. .
Fur die u
die
fur
e
r
10
Palette, Buch und V ,n ·
Architektur der Z .,rk e I· fur Recht
ln
und StaatsgewaIt Gesetzestafe
.
. bun del • Die Kriegskunst
und Fasz,en
repräsentieren Kanone. Rü st ung,
Trammeln und Fahnen. Eine
Ruhmesgöttin posaunt den Ruhm in
alle Welt hinaus. Rechts unter
„Europa" liegt Chronos. der Gott
der Zeit, mit Früchten zu seinen
Füßen. Der Handelsgott Merkur
schüttet mit einem überquellenden
Füllhorn den Reichtum aus, den der
internationale Warenhandel Europa
brachte. An den Rand gerückt. drei
Erdteile und deren Schätze:
"Afrika" zeigt Elfenbein und einen
Vogel Strauß. ,.Asien" glänzt mit
Perlen und Korallen . Für Amerika
stehen eine Indianerin sowie ein
Goldgräber. Dort sieht man im
Hintergrund ein Schiff, das Verkehrsmittel, mit dem die Schätze
transportiert und Europa reich
gemacht wurde. Der Kontinent
Australien fehlt, weil er damals
Europäern noch unbekannt war.
Das Deckenbild wirkt erstaunlich
aktuell. Auch heute konzentriert
sich die politische und wircschaftliche Macht in den Industriezentren
1n der

Europa als Nabel der Welt
Das Schaezler-Palais ließ 1765
Benedikt Adam Liebert von
Liebenhofen ( 1731 - 1810),
erbauen. Er hatte sein Vermögen
durch den Handel mit Silber und
als Bankier erworben. Als innenarchitektonisches Schmankerl gilt
der repräsentative Festsaal.
Er liegt im ersten Stock des Stadtpalastes, weil die geladenen Gäste
erst etliche Treppen aufsteigen
sollten, bevor sie der Hausherr
oben empfing. Wenn ein Gast am
Fuß der Treppe begrüßt wurde, galt
das als außerordentliche Geste.
Der Rokoko-Festsaal ist reich mit
Ornamenten, Fenstern, Spiegeln
und Leuchtern ausstaffiert.was ihn
besonders bei Kerzenschein größer
erscheinen läßt, als er ist. Hier gab
von Liebenhofen rauschende Feste
oder zeigt.e seine Silberwaren.
Bei diesen Gelegenheiten wird er
wohl seinen Gästen das inhaltliche
Programm der Saaldekoration
vorgestellt haben.
Das Deckengemälde von Gregorio
Guglielmi mit dem Titel „Die
weltumspannende Macht des
Handels" veranschaulicht
eurozentrisches Denken.
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Europa

des Nordens. Nach wie vor fiießen
enorme Geldströme aus Ländern
der "Dritten Welt" in den reichen
Norden, der sich seit Jahrhunderten auf Kosten des „Südens"
entwickelt. Nach Kolonial ismus,
Ausplünderung und Zerstörung
der Wirtschaften und Kulturen im
Süden der Welt, hat die "Dritte
Welt" noch immer Schulden bei
den heutigen Industrienationen, die
meist ehemalige Kolonialmächte

Eine Voraussetzung für ein
gerechteres und solidarischeres
Wirtschaften und faires. gleichberechtigtes Miteinander-Auskommen ist die Bereitschaft, die eigene
Nabelschau zu beenden.
Wir können unsere engen eurozentrischen Horizonte verlassen
und den Blick mit „Lust auf
Wirklichkeit" auf die Welt als
ganze richten.

sind.
Es sind nicht die Entwicklungsländer, die uns etwas schulden,
sondern wir schulden der "Dritten
Welt" eine längst fällige Wiedergutmachung.
40
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Suhrkamp, Frankfurt I 98 I

Rainer Grießhammer I Claudia Burg
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Info rma tion sang ebot e

Reinbek bei Hamburg
Werkstatt Solidarische Welt

Hermann - j. Wirtz u.a ..
K leider mache n Leute - Leute Mache n
K leider- Baumw olle. Textili en und
Beklei dung in der Weltwirtscha ft.

Oberer Graben 39, 86151 Augsburg
Tel. 0811 - 3716I

Dusseldor( 1981

Zum Stadtru ndgong ist hier ein Stadtspiel fur
Kinder und jugendliche erhältlich.

Emhord Schmidt - Kollert.

Litera tur

Zum Beispie l: Kakao

zu entwicklungspolitischen Themen
erhalten Sie auch im

Gottingen 1990
( Illustration S. 16 )

Welt - Laden Augsburg, Weiße Gasse 3
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Imp ress um:
Aug sbur ger KolonialgeschichteEin Stad trun dgan g
Hera usge gebe n von der
Ges chic htsw erks tatt und der
Wer ksta tt Solidarische Wel t,
Ann ette Eberle,
Tho mas Körn er-W ilsdo rf,
Reinhold Fors ter,
Augsburg 1995,
Gefö rder t vom
Kirchlichen Entwicklungsdienst
der evang.-luth. Kirche in Bayern
Gestaltung :
CYNAR / Bettina Müller-Arends
Druc karb eiten :
Pres sedr uck Augsburg
Auflage: 1000
Dies e Bros chüre ist im
W eldaden Augsburg,
W eiße Gasse 3. 86150 Augs burg
Te l.: 0821 -5 11073
und in ande ren Augsburger
Buchhandlungen erhä ltlich.

Die Werkstatt Solidarische Welt
bietet interessierten Gruppen
Stodtftihrungen zum ·'fflema an.
W erks tatt Solidarisc he Wel t e.V.
Obe rer Grab en 39

861 52 Augsburg
Tel.: 0821-37261
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