
Zentralafrikanische 
Wirtschaftsmetropole 

Douala hat in den 150 Jahren seiner 
Geschichte viele Wandel durchlebt. 
Eines hat sich jedoch nicht geändert: 
Douala ist das wirtschaftliche Tor 
Kameruns. 
Bereits 1472 drangen die ersten 
portugiesischen Schiffe in den Wouri, 
die Lebensader Doualas, vor. Während 
sich die direkte Küste, etwa zwanzig 
Kilometer südlich,  mit  ihren 
undurchdringlichen Mangrovenwäldern 
jeder Besiedlung bis heute verschließt, 
siedelten auf dem Jossplateau schon 
damals Bantu Fischer.  
 

Auch wenn Kamerun wegen seines 
schwer zugänglichen Hinterlandes  
n i e m a l s  i n t e n s i v  i n  d e n  
interkontinentalen Sklavenhandel 
eingebunden war, entwickelte sich 
Douala zum Umschlagplatz für 
afrikanische Handelswaren. Elfenbein, 
Edelhölzer, Kautschuk, Felle und Palmöl 
konnten die Doualakönige Bell, Akwa 
und Deido den Handelsschiffen anbieten, 
da sie selbst über eine ausgeprägte 
Sklavenwirtschaft verfügten. 1845, als 
der Baptistenmissionar Alfred Saker in 
Douala seine erste Missionsstation im 
heutigen Kamerun gründete, lebten 
20.000 Menschen auf dem Jossplateau 
von diesem Zwischenhandel.  
Als 1868 das Hamburger Handelshaus C. 
Woermann erstmals eine Handelsde-
legation nach Douala entsandte, wurde 
ihr sogar der Aufenthalt an Land ver- 

wehrt,  da die Doualaherrscher 
fürchteten, ihren Informationsvorsprung 
einzubüßen, der ihnen ein einträchtiges 
Leben ermöglichte - die Gewinnspanne 
des Zwi-schenhandels betrug oft bis zu 
100%. Während Woermanns Händler 
auf einem alten Kriegsschiff auf dem 
Wouri lebten, wurden auf dem Festland 
die erste Missionsschule und eine Bibel-
Druckwerkstatt errichtet. Nicht wenige 
der Frischbekehrten begannen, neben 
den traditionellen Handelsstrukturen 
eigene Schmuggelgeschäfte zu eröffnen, 
da die Könige - nach Auffassung der 
Missionare - ihr Recht auf Gehorsam 
verloren hätten, da ihre Herrschaft auf 
Sklavenbesitz basierte. Die Zunahme der 
Anbieter führte zwangsläufig zum 
Preisverfall und zum Machtverlust der 

traditionellen Herrscher.  
 

 Das koloniale Douala 
Die Handelshäuser Woermann und 
Jantzen & Thormählen - zwei ehemalige 
Woermann Beschäftigte - rührten ab 
1874 im gerade erst gegründeten 
Deutschen Reich die Werbetrommel für 
den Erwerb von Kolonien. Ihr Motiv war 
vor allem die endgültige Ausschaltung 
des für sie lästigen Zwischenhandels  und 
die Errichtung eines Einkaufsmonopols. 
Die explosive soziale Situation im 
Deutschen Reich bewegt 1883 
Reichskanzler Bismarck dazu, den 
Afrikaforscher Gustav Nachtigal nach 
Kamerun zu entsenden, um dort Land in 
großem Ausmaße zu erwerben und dem 
d e u t s c h e n  Ü b e r s e e h a n d e l  e i n  
Handelsmonopol zu schaffen. Die ersten 
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Verhandlungen scheitern, da die 
Doualaherrscher ihren Vorteil einer 
deutschen Landnahme nicht erkennen 
können. Der politisch schwächste der 
drei Herrscher - Deido - unterzeichnet 
unter dem Eindruck eines deutschen 
Kanonenbootes vor seinem Haus 
schließlich doch den Schutzvertrag. King 
Bell und King Akwa treten ihre 
Hoheitsrechte, Gesetzgebungsrechte und 
Verwaltung  erst an die deutschen 
F i r m e n  a b ,  a l s  i h n e n  d i e  
Wiederherstellung des Zwischenhandels -

monopols zugesichert wird.  
Am 14. Juli 1884 hißt Reichskommissar 
Nachtigal auf dem Jossplateau erstmals 

die deutsche Fahne.  
Die ersten festen Gebäude entstehen nun 
auf dem Jossplateau. Da die Deutschen, 
trotz der Zusicherung ihres Anspruches 
durch die anderen Kolonialmächte, nicht 
an einen längeren Frieden glauben, 
errichten sie massive Gebäude mit 30 cm 
dicken Betonwänden, um gegen 
Kanonenboote gewappnet zu sein.  Eine 
Vielzahl von ihnen ist noch heute 
erhalten und kann besichtigt werden. 
Von besonderem Interesse ist die 
Pagode, die die Herrscherfamilie Bell für 
sich errichten ließ. Die tragische 

Lebensgeschichte von Rudolf Douala 
Manga Bell, der 1872 geboren wurde, 
spiegelt dabei die Schattenseite der 
indirekten Herrschaft der Deutschen 
wieder. Als Sohn des mächtigsten 
Doualaherrschers sollte er symbolisch 
die Verbindung zu Deutschland 
unterstreichen. 1891 wurde er nach 
Aalen in Baden-Württemberg geschickt, 
wo er ein Gymnasium besuchte, um 
anschließend in Bonn zu studieren. 1897 
kehrte er nach Douala zurück, um die 
Nachfolge seines verstorbenen Vaters 
anzutreten. Sein Versuch, sich den 
Deutschen auch in seiner Lebensweise 
anzunähern, wurde von diesen mit Hohn 
und Spott bedacht. "Hosenneger" ist 
selbst heute noch ein bekanntes 
Schimpfwort in Douala für Afrikaner, 
die ganz in der europäischen Kultur 
aufgehen wollen. Während King Akwa 
1905 eine Petition an den deutschen 
Reichstag sendet, in dem er und 26 
seiner Chiefs sich über die deutsche 
Herrschaft und vor allem über den 
Gouverneur Jesko von Puttkamer 
beschweren, steht Rudolf Douala Manga 
Bell fest zu seinen deutschen Herren.  
Als King Akwa und die anderen 
Beschwerdeführer wegen Beleidigung zu 

Zwangsarbeit und Gefängnis zwischen 
drei und neun Jahren verurteilt werden, 
stimmt er dem Vorgehen zu, nicht 
zuletzt, da dies seine eigene Herrschaft - 
auch wenn sie nur noch auf dem Papier 
existiert - ausdehnt.  

1910 planten die Deutschen die 
Umsiedlung aller Afrikaner, da das 
kl imat isch etwas angenehmere 
Jossplateau zu klein wurde. Die Douala 
sollten im Sumpfgebiet neue Dörfer 
gründen. Eine erste Petition von Rudolf 
Douala Manga Bell brachte einen kurzen 
Aufschub. 1913 wurde er jedoch wegen 
Hochverrats verhaftet und am 8. August 
1914 hingerichtet. Ihm wurde 
vorgeworfen, unmittelbar vor Beginn des 
ersten Weltkrieges in Europa mit dem 
französischen Konsul über eine 
Ablösung der deutschen Herrschaft in 
Kamerun verhandelt zu haben. Seine 
letzten - in perfektem Deutsch 
vorgetragenen -Worte am Galgen waren: 
"Verdammt seien die Deutschen! Gott! 
Ich flehe dich an, höre meinen letzten 
Willen, daß dieser Boden niemals mehr 
von Deutschen betreten werde!"   
 

Douala heute 
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges 
teilten Frankreich und Großbritannien im 
Auftrag des Völkerbundes Kamerun 
unter sich auf. Douala wurde 
Verwaltungssitz für das französische 
östliche Kamerun. Jedoch schon 1921 
hatten au ch die französischen 
Verwaltungsbeamten genug von dem 
schwül-warmen Klima und verlagerten 
ihren Hauptsitz nach Jaoundé, das seit  
1927 auch per Bahn zu erreichen ist. 
1936 wurde die große Kathedrale in 
Douala errichtet, von deren Turm man 
eine gute Übersicht über die Stadt hat - 
i h r  g e g e n ü b e r  g e l e g e n  d e r  
traditionsreiche Friedhof, auf dem sich 
auch viele deutsche Gräber finden.  
1955 wurde die Brücke über den Wouri 
gebaut, über die heute das gesamte 
westliche Kamerun seine Waren 
transportiert. 
Douala hat heute offiziell 1,5 Millionen 
Einwohner - Schätzungen sprechen von  

 
S ä m m t l i c h e  j e t z i g e n 
Gouvernementsbeamten des Schutzgebiets 
"Kamerun" bitten wir fort räumen zu 
wollen, denn Ihre Regierung führen sich 
nicht gut." 
 
Petition King Akwas an den Reichstag 

Aufruf 
Noch ist die Welt nicht ganz verteilt, 
Noch manche Flur auf Erden  
Harrt gleich der Braut. Die Hochzeit eilt 
Des Starken will sie werden.  
 
Noch manches Eiland lockt und lauscht 
Aus Palmen und Bananen; 
Der Sturmwind braust, die Woge rauscht 
Auf, freudige Germanen!  
 
Felix Dahn  (Afrika Post) 1886 

Rudolf Douala Manga Bell im Esszimmer seiner Pagode 



 der doppelten Zahl. Douala ist wie 
schon seit 150 Jahren das Tor zum 
Handel mit Zentralafrika. Holz aus der 
Zentralafrikanischen Republik und der 
Repu-blik Kongo, Baumwolle aus dem 
Tschad gelangen zur Küste, um im 
Gegenzug Waren aus aller Welt in die 
entlegendsten Dörfer zu bringen. 
Während vor dem Einbruch der 
kamerunischen Wirtschaftskrise fast 
100.000 Franzosen in Douala lebten und 
arbeiteten, sind es heute nur noch 
20.000. Ihr Einfluß ist und bleibt jedoch 
gewaltig - eine Tatsache, die für den 
Besucher vor allem kulinarische Vorteile 
mit sich bringt.  
 

Deutsche Arbeitsethik versus afrikanisches Handelskapital  
"Ich möchte ... behaupten, daß weder der Handel mit Rum noch mit Waffen oder Pulver im Speziellen, noch das Trust-System einen 
verderblichen Einfluß auf den Neger gehabt haben, sondern daß der Grund in der Tatsache wurzelt, daß alle Europäer nur Handel 
getrieben haben. ... Deshalb haben die Neger niemals etwas Anderes gelernt und gesehen als 'handeln!' Anfangs, als wenige Europäer 
kamen, wurden einige große Häuptlinge durch den Handelsverkehr mit denselben groß und mächtig; als immer mehr Europäer 
kamen, trachteten immer mehr Eingeborene darnach durch den so bequemen Handel mit den Weißen reich zu werden, bis denn kein 
Küstenneger mehr daran dachte, etwas anderes zu treiben, als wie 'trader' für den fremden Kaufmann zu sein. ... Der 
demoralisierende Einfluß der Europäer ist allein in diesem Umstand zu suchen; denn niemals haben Europäer den Neger zum 
seßhaften Arbeiten angehalten. ... Anstatt den Boden zu bebauen, erntet der Neger mühelos die für den Export-Handel fast fertigen 
Produkte und verkauft sie dem weißen Händler an der Küste, eine leichte, oder vielmehr gar keine Arbeit; denn Schwatzen und 
Lügen, wodurch der Neger seine Geschäfte abzuschließen sucht , ist zugleich seine Lieblingsbeschäftigung." 

 Adolph Woermann (Kulturbestrebungen in Westafrika) 1.5.1879 

Die Mangroven-Wälder trennen Douala vom Meer  



Restaurants 
 
Le Mediterranee        
Griechisches Restaurant  
unter freiem Himmel 
La Baguette d’Or      
Chinesisches Restaurant 
Le Pub                         
Französische Küche 
La Fourchette             
Französische Küche 
Madou            
Kamerunische Küche 
Le Senat         
Franz.- Libanesische Küche 
Seemannsheim           
Broschetten, Würstchen und  
Salat unter freiem Himmel 
 

Restaurants mit 
Live Musique 

 
Roxy Cafe      Französische Küche 
La Cigale       Franz.- Libanesische  
                         Küche 
Le Croco       Kamerunische Küche 
Le Phaco       Kamerunische Küche 
 

Eisdielen & Cafes 
 
Le Delice 
Food Ice Café  
Gym 
 

Diskotheken 
 
Saint Père 
Le 78 
Le Night Spot  
  
 
 
 
 

Ärzte 
Praktischer Arzt 
Dr. Noël - Clinique Soppo Priso 
Dr. Bassoun - Clinique Bonanjo  
 
Zahnärzte  
Dr. Zipfel - Immeuble Neuilly II 
         
 
Apotheken und Labors 
Mehre Pharmacien in der Nähe des Sawa 

Palace 
 

Das letzte Kolonialkontor 
Freizeit und Kultur in Douala 

René Eteki, der Besitzer des „
Kolonialkontor“, erklärte anläßlich der 
Eröffnung 1997:  
„Wir, die Afrikaner, sind seit fünf 
Generationen kolonialisiert worden – es ist 
Zeit, dies zu ändern! Natürlich gab es 
andere  Verbrechen  gegen  d ie  

Menschlichkeit, man kennt sie und hat sich 
entschuldigt. Der Papst entschuldigt sich 
bei den Protestanten, die Schweizer geben 
das Geld an die Juden zurück, aber 
niemandem kommt es in den Sinn, die 
Neger für die auferlegten Nöte um 
Verzeihung zu bitten. Niemand kommt auf 
die Idee, uns unser Eigentum zurück zu 
geben.  
Während wir darauf warten, daß 
Gerechtigkeit geschieht, eröffnen wir 
diesen symb olischen Ort für all unsere 
Brüder - Weiß und Schwarz – um diese 
schmerzhaf te  Vergangenhei t  zu  
überwinden. Es soll ein Denkmal sein; wie 
in Gorée. Wie in Gorée, von wo aus – es 
ist erst einige Generationen her –  viele 
unserer Brüder in die Diaspora verschifft 
worden sind: auf die Antillen, nach 
Martinique, nach Gouadeloupe und nach 
Amerika. Böse Zungen sagen, daß dies die 
besten Söhne unseres Volkes waren. Man 
kann es glauben, wenn man ihre 
Nachfahren heute sieht: Aimé Césaire, 
Frantz Fanon, Michael Jackson, Magic 

Johnson, um nur einige Zeitgenossen zu 
nennen.  
Wenn Sie über die Schwelle des Comptoir 
Colonial gehen, werden Sie, genau wie der 
kanadische Sportminister Guy Frechette, 
ergriffen sein von diesen Gefühlen. Später, 
wenn Sie in einem Schaukelstuhl sitzen, 

die Wellen gleichmäßig unter Ihren Beinen 
dahin gleiten, halten Sie einen Moment 
inne – niemand wird es merken –  und 
gedenken dessen, was sich hier ereignet 
hat. Vielleicht hat gerade an dem Platz, an 
dem Sie sitzen, eine jener Tragödien der 
Menschheit stattgefunden. Le dernier 
Comptoir Colonial  soll Ihnen, neben der 
Funktion als Mahnmal, ein erweitertes 
Lebens- und Kulturgefühl eröffnen. Eine 
n e u e  L e b e n s q u a l i t ä t :  m o d e r n e  
Kommunikationstechnik neben der 
warmen Stimme von Marie. Kosten Sie die  
gehobene afrikanische Küche – oh ja, die 
gibt es! – genießen Sie aber auch die 
Weine aus der Ferne. 
Ganz wichtig ist jedoch, daß Sie nicht den 
Moment verpassen, wenn die Sonne hinter 
dem Kamerunberg versinkt. Dieser 
Moment läßt Sie alle Ihre kleinen 
Verrücktheiten vergessen, weil Sie erfüllt 
sind von dem Gefühl, daß das Leben in 
seiner ganzen Fülle wert ist, gelebt zu 
werden. “ 


