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Friedrich Wilhelm Hans Dominik schlug eine Lauf-
bahn bei einem branden-burgischen Regiment 
ein, wo er 1890 zum Leutnant ernannt wur-
de, dann bewarb er sich für einen Einsatz im 
Ausland. Als Hauptmann Curt von Morgen, 
der aus dem gleichen Regiment stammte, 1894 
für Kamerun eine koloniale „Schutztruppe“ – 
eine dem Kaiser unterstellte Militäreinheit aus 
deutschen Offizieren und afrikanischen Söld-
nern – zusammenstellte, ernannte er Domi- 
nik zu seinem Adjutanten. Die „Schutztruppe“ 
sollte den Widerstand der lokalen Bevölke- 
rung gegen die koloniale Expansion brechen 
und Kriegsgefangene zur Arbeit auf den Plan-
tagen der deutschen Großgrundbesitzer zwin-
gen. 

Die Hamburger Handelshäuser Adolph 
Woer mann (siehe: Woermannstieg und Woermanns - 

weg) und Jantzen & Thormählen hatten sich be - 
reits 1862 mit Faktoreien an der Kamerunküste 
festgesetzt. Der einheimische Zwischenhan del 
zwischen Binnenland und Küste, der die Wa-
ren verteuerte, war ihnen ein Dorn im Auge.  
Um ihre Einflusssphäre zu erweitern, versuch-
ten sie seit geraumer Zeit, Reichskanzler Bis-
marck (siehe: Bismarckstraße und Bismarck stein) 
von der Notwendigkeit der Gründung einer 
Kolonie in Kamerun zu überzeugen. Den Kö-
nigshäusern Bell und Akwa hatten sie betrü-
gerische „Schutzverträge“ zur Un terschrift vor - 
gelegt. Bei der Berliner Afrika-Konferenz 1885, 
welche die Hamburger Händler eingefädelt hat  
ten, wurde schließlich ihrem lang gehegten 
Wunsch entsprochen. Nun soll te die militäri-
sche Intervention den unerwünschten Zwischen  
handel ausschalten und den Weg ins Landes-

innere zu den fruchtbaren Hängen des Kame-
runbergs freikämpfen. 

In ihrem ersten Einsatz bekämpfte die 
„Schutztruppe“ die Händler der Abo, die sich 
strikt verweigerten, vom Zwischenhandel ab-
zulassen. Dominiks Befehl: „Fernhalten der 
Aboleute vom Fluss, ihrer Lebensader.“ Da-
bei ging seine rund 120 Mann starke, schwer 
bewaffnete Einheit nach der Taktik der „ver-
brannten Erde“ vor. Dominik befahl die „Fest-
setzung im Gebiet des Feindes, Verwüstung 
seiner Siedelungen und Pflanzungen und un-
ausgesetztes Aufstöbern, bis um Frieden ge-
beten wird“, denn die Kolonisierten „müssen 
wissen, dass ich ihr Herr und der Stärkere 
bin, solange sie das nicht glauben, müssen sie 
es eben fühlen, und zwar hart und unerbitt-
lich, so dass ihnen für alle Zeit das Auflehnen 
vergeht“. Frei nach seinem Leitspruch „Nicht 
rechts geschaut, nicht links geschaut, vorwärts 
– geradeaus, auf Gott vertraut und durch!“ hin-
terließ er eine Spur der Verwüstung.

Den Bakweri (Kpe) unter ihrem König 
Kuv’a Likenye war es 1891 gelungen, die deut-
sche Kampftruppe in die Flucht zu schlagen. 
Dominiks „Strafexpedition“ am Kamerunberg 
sollte nun vor allem ein Rachefeldzug werden. 
Gegen die schwer bewaffnete „Schutztrup-
pe“ konnten sich die Bakweri nicht mehr be-
haupten. Die Besiegten ließen sich aber nicht 
verbiegen, lieber verließen sie das Land ihrer 
Vorfahren, das sie ernährt hatte; Kuv’a Like-
nye starb auf der Flucht. Wer dennoch blieb, 
wurde in Ketten zur Zwangsarbeit auf den 
Großplantagen verschleppt oder in Reserva-
te in unfruchtbaren Randlagen des Kame-
rungsbergs getrieben. In Gbea, dem einstigen 
Wohnort der Bakweri, der 1894 von Dominiks 
Truppen in Schutt und Asche gelegt worden 
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war, entstand in luftigen Höhen der deutsche 
Verwaltungssitz Buea. Den verschwenderisch 
ausgestatteten Gouvernementpalast („Puttka-
mer-Schlösschen“) mussten gefangene Bakwe-
ri bauen. 

Als der bewaffnete Kampf der Bevölkerung 
nur noch wenig erfolgreich war, zogen sich die 
Kolonisierten zurück auf gewaltlose Formen 
des Widerstands. Die Königshäuser Bell und 
Akwa verfassten Petitionen und schickten Dele-
gationen nach Berlin, um sich über Kettenhaft, 
Zwangsarbeit und Prügelstrafe zu beschweren. 
Wegen dieser Eingaben wurde immerhin der 
verhasste Gouverneur Jesco von Puttkamer 
abberufen. Doch schließlich wurde der wich-
tigste Douala-Fürsprecher, König Rudolf Manga 
Bell, der die Einhaltung der mit den Hamburger 
Handelshäusern abgeschlossenen „Schutzver-
träge“ umsichtig aber beharrlich einforderte, 
wegen „Hochverrats“ zum Tode verurteilt.

1896 übernahm Dominik die Leitung der 
Militärstation Jaunde (Yaoundé), 1898/1899 
befehligte er „Strafexpeditionen“ gegen die 
Wute und Bakoko. Sein brutales Vorgehen 
stieß jetzt auch im Berliner Reichstag auf Pro-
test. Bismarck sah sich veranlasst, Dominik 
zu rügen, als ruchbar wurde, dass er gefan-
gene Frauen an die Soldaten seiner Hilfstrup-
pe „verschenkte“. Dominik wurde abberufen, 
kehrte aber schon 1903 nach Kamerun zurück, 
um den Posten als Verwaltungschef für den 
Jaunde-Bezirk zu übernehmen. 1910 wurde er 
zum Major befördert, wenige Monate später 
schlug er den Aufstand der Makaa am oberen 
Nyong nieder. Aufgrund gesundheitlicher Pro-
bleme trat Dominik im November 1910 eine 
Schiffsreise nach Europa an. Im Alter von 40 
Jahren starb er vier Wochen später auf See vor 
der guineischen Küste. 

Dominik hatte eine Tochter mit Namen 
Marie Ngono, die nach seinem Tod 1911 gebo-
ren wurde.

Bis 1914 waren 90 000 Hektar Land rund um 
den Kamerunberg von der Kolonial verwaltung 
enteignet und zu Spottpreisen an Aktiengesell-
schaften verkauft. An den Konzessionsgesell-
schaften Kamerun Land- und Plantagengesell-
schaft, Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft 
Victoria, Gesellschaft Nord- West-Kamerun, Ka-
merun-Land-und-Plantagengesellschaft, Kame-
run-Tabakbau-Gesellschaft, Gesellschaft Süd-Ka-
merun, Moliwe-Gesellschaft waren Hamburger 
Handelshäuser und rheinische Schwerindustriel-
le als Großaktionäre beteiligt. 

1912 stiftete die Gesellschaft Süd-Kame-
run Dominik ein Denkmal in Kribi; ein zwei-
tes Denkmal für Yaoundé kam wegen des Ers-
ten Weltkriegs nicht zur Aufstellung. Um 1930 
wurden die Standbilder mit der Woermann-Li-
nie nach Hamburg verschifft. Die Statue aus 
Yaoundé wurde 1935 vor der Universität Ham-
burg gegenüber dem Wißmann-Denkmal (sie-

he: Wißmannstraße) aufgestellt. 1968 stürzten 
Studierende die Denkmäler Dominiks und 
Wißmanns von ihren Sockeln. Beide wurden 
im Keller der Sternwarte Bergedorf eingela-
gert, wo sie sich noch heute befinden.

Deutschlands koloniale Eroberung Kame- 
runs führte zu weit über hundert bewaffneten 
Auseinandersetzungen. Wegen der unerbittli-
chen Menschenjagd, wegen Mord, Folter, Kopf-
steuer und Zwangsarbeit lebt die Figur des Ma - 
yor Dzomnigi oder Doumniki als Schreckens-
mythos in Erinnerung der kamerunischen Be-
völkerung fort. Hingegen werden die Führer des 
Verteidigungskampfes Kuv’a Likenye in Buea  
und Asunganyi in den Bangwa-Bergen als Hel-
den verehrt. 
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niale straßennamen • postkoloniale 
erinnerungskultur“, 2013; Edwin 
Ardener: Kingdom on Mount Came-
roon: Studies in the History of the 
Cameroon Coast 1500–1970, 2003.

Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich der 
Widerstand gegen die neuen Kolonialmächte 
Großbritannien und Frankreich fort. Kame-
run errang seine Unabhängigkeit 1960 für das 
französische und ein Jahr später für das briti-
sche Territorium.

Text: HMJokinen, Mitarbeit: Frauke Steinhäuser


