
 > Spuren
> Erzählungen

> Schichten
> Gespenster

Die Er zäh lun gen stel len Zu sam men hän ge zwi -
schen den viel fäl ti gen Spuren her, welche die ko lo -
nia le Ge schich te in der Stadt hin ter las sen hat. Sie
ver wei sen auf his to ri sche Er eig nis se und be rich ten
über das Wirken di ver ser Ak teu re des Ko lo nia lis -
mus. 

 

> Spix und Martius in Brasilien
> Otto Friedrich von der Gröben
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der Gröben
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> Koloniale Straßennamen
> Der Genozid an den Herero und
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(1878 – 1970)
> Cula
> Der Raub des Tangué
> Vom Kolonialsoldaten zum

Nationalsozialisten: Franz Ritter
von Epp (1868-1947)

> Koloniale Gedenktafel
> Juri und Miranha
> Badià Akafèfè Dalle

 

 

Otto Fried rich von der Gröben (1656 – 1728) war
ein preu ßi scher Ad li ger. Kur fürst Fried rich Wil helm
von Bran den burg über trug ihm im Früh jahr 1682
die Lei tung einer bran den bur gi schen Ko lo ni al ex pe -
di ti on an die Küste West afri kas. Ziel der Ex pe di ti on
sollte sein, eine stän di ge bran den bur gi sche Nie der -
las sung und be waff ne te Forts zu deren Schutz zu
er rich ten. Im fol gen den Jahr be grün de te von der
Gröben an der „Gold küs te“ im Golf von Guinea (im
heu ti gen Ghana) einen Han dels stütz punkt für Bran -
den burg. Das Fort Groß fried richs burg wurde die
erste deut sche Kolonie.

Die durch von der Gröben an ge leg te Fes tung
diente der "Bran den bur gisch-Afri ka ni schen Com pa -
gnie" für knapp drei Jahr zehn te als Stütz punkt für
den Skla ven han del. Bis zur Auf ga be der Ko lo nie im
Jahre 1717 wurden knapp 19.000 Men schen von
Bran den burg-Preu ßen in die Ka ri bik ver schleppt
und dort auf Skla ven märk ten verkauft.

In Berlin war 1895 ein Teil des Spree-Ufers "zu
Ehren des ersten Bran den bur gi schen Co lo ni al-
Gou ver neurs, des Er bau ers der Feste Groß fried -
richs burg an der Küste von Guinea, Majors Otto
Fried rich von der Gröben" be nannt worden. Auf
Grund der Rolle, die von der Gröben für den trans -
at lan ti schen Skla ven han del ge spielt hatte, begann
sich seit Beginn des 21. Jahr hun derts Kritik an
dieser Ehrung zu regen. Das Grö ben ufer wurde im
Fe bru ar 2010 um be nannt und er in nert heute an die
afro deut sche Dich te rin, Aka de mi ke rin und Ak ti vis tin
May Ayim.

In Mün chen-Bo gen hau sen gibt es wei ter hin eine
Grö ben stra ße, die nach Otto Fried rich von der
Gröben be nannt ist.

Grö ben stra ße

Groß fried richs bur ger Straße
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