
„Finde ich keinen Weg, so bahne ich mir einen“ 
lautete der Wahlspruch des Namensgebers 
dieser Straße, der euphemistisch als „Afrika-
Forscher“ und „Deutschlands größter 
Afrikaner“ in manchen Lexika auftaucht, 
jedoch als Befehlshaber der „Wissmann-
Truppe“ und als Reichskommissar in „Deutsch-
Ostafrika” für eines der unrühmlichsten 
Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte 
verantwortlich war.

Vom Sommer 1881 bis November 1882 ließ sich 
der damalige Leutnant der preußischen Armee 
beurlauben und durchquerte im Rahmen einer 
„Forschungsexpedition“ den afrikanischen 
Kontinent von West nach Ost. Im Dienste 
König Leopolds II. von 
Belgien zog Wissmann 
durch Zentralafrika 
und schuf dabei die 
Voraussetzungen für 
die Kolonisierung von 
„Belgisch-Kongo“, einem 
der brutalsten Kapitel 
der europäischen 
Kolonialgeschichte mit 
geschätzten 10 Millionen 
Todesopfern.

Als es 1888 massiven Widerstand der 
ostafrikanischen Küstenbewohner*innen gegen 
die Herrschaft der von Carl Peters begründeten 
„Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft“ 
über das Gebiet gab, wurde Wissmann zum 
Reichskommissar von „Deutsch-Ostafrika“ 
ernannt und mit der Niederschlagung des 
„Araberaufstands“ beauftragt. Der Einsatz 
der „Wissmanntruppe“ – kampferfahrene 
Schwarze Söldner (Askari) anderer Regionen 
unter dem Befehl deutscher Offiziere – zielte 
auf „ordonanzmäßige Devastierung“ ab: 
Gefangenenexekutionen, Entführungen und 
Vergewaltigungen von Frauen, Plünderungen 
und Brandschatzungen waren an der 
Tagesordnung. Widerständigen Dörfern drohte 
er, „sie von der Karte verschwinden [zu] lassen“. 

Städte, in denen sich „Aufständische“ und ihre 
Familien verschanzt hatten, wurden zerstört 
oder in Brand geschossen. Noch lange nach 
der Niederschlagung des Aufstandes führte 
diese Truppe „Säuberungsaktionen” und 
„Bestrafungsexpeditionen” durch. 

Durch seine Reisen erlangte Wissmann 
internationale Berühmtheit, und schon zu 
seinen Lebzeiten wurde am 1. April 1888 diese 
Straße in Köln-Ehrenfeld nach ihm benannt. 

In Köln trat er als unermüdlicher Propagandist 
für das koloniale Projekt in Erscheinung und 
wurde als „Kolonialheld“ gefeiert. Am 20. 
November 1894 heiratete er Hedwig Langen, 

Tochter des „Geheimen 
Kommerzienrates“ und 
Industriellen Eugen 
Langen. Damit hatte 
er sich mit einer der 
prominentesten Kölner 
Familien eng verbunden. 

1896 ließ Kaiser 
Wilhelm II. - wenn 
auch widerwillig - den 
„bloßen Condottiere“ 
und Söldnerführer 
in den erblichen 

Adelsstand erheben, und von Wissmann 
zum Gouverneur von „Deutsch-Ostafrika“ 
ernennen. Von Wissmann ging auch als 
Gouverneur mit größter Härte gegen 
jeglichen Widerstand der Bevölkerung vor. 
Er ließ die Kolonialtruppe zu sechs größeren, 
kostspieligen Feldzügen ausrücken und 
veranlasste zahllose Hinrichtungen, bei 
denen er meistens selbst anwesend war. 
Nach nur einem Jahr trat er zurück und 
bat aus gesundheitlichen Gründen um die 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand.

Am 15. Juni 1905 beging von Wissmann in 
Weissenbach bei Liezen in der Steiermark 
Selbstmord mit einer Schusswaffe. Seine 
Grabstätte befindet sich auf dem Kölner 
Friedhof Melaten (Flur 60a).

Die gestürzte Wissmann-Statue in Hamburg,
Foto: afrika-hamburg.de, 2020

Gegen das Vergessen
Weil es unglaublich ist, was die Welt vergisst – und was nicht

Hermann Wilhelm Leopold Ludwig von Wissmann, 1853 – 1905
Namensgeber der Wissmannstraße und verantwortlich für ein grausames Kapitel deutscher Kolonialgeschichte

Verantwortlich:
Hans Martin Müller

Wissmannstr. 30
50823 Köln

www.loftkoeln.de

Einen herzlichen Dank an
Prof. Dr. Marianne Bechhaus-Gerst
für die Unterstützung

Ausführlichere Informationen unter:
http://www.kopfwelten.org/kp/


