
globus

Kurz vor dem Ersten Weltkrieg organisierte das Deutsche Reich 
ein an Größenwahn grenzendes Projekt: den Transport eines 
1.200-Tonnen-Schiffs über den Landweg an den Tanganjikasee. 
Auch fast hundert Jahre später befährt die „MV Liemba“ noch den 
See – was ein deutscher Lokalpolitiker unbedingt ändern möchte. 
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ERBE
T e x T  & F o T o g r a F i e :  H e l m u T  S p u d i c H Eine Minute nach Mitternacht begrüßt der Kapitän das neue Jahr mit lang anhalten-

dem Dröhnen des Nebelhorns. Am Bug des Dampfers brennen bengalische Feu-
er, während sich unter enormer Lautstärke Menschentrauben auf den Frachtdecks 

tummeln. Am Horizont tanzt auf dem nachtschwarzen Tanganjikasee eine Lichterkette 
wie ein afrikanisches Neujahrsballett: die Buglaternen von Fischerbooten, deren Lichtstrahl 
Sardinen anlocken soll, die dann als getrocknete Fracht in Hundert-Kilo-Säcken in den 
Bauch des Schiffes gehievt werden. Das 67 Meter lange Schiff verliert an Fahrt, die unauf-
hörlichen Vibrationen der Dieselmotoren lassen nach. Aus der Nacht tauchen Barkassen 
und kleinere Holzboote mit lärmenden Außenbordmotoren auf, deren Besatzungen unter 
lautem Rufen und Schreien in einem Wettlauf zur Liemba unterwegs sind. Seile werden 
geworfen, um an das Schiff anzudocken, und unter reger Anteilnahme der Passagiere an 
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Bord entern einzelne Bootsleute in un-
glaublicher Geschwindigkeit die Liemba. 
Next Stop Kipili: Das Linienschiff hat eine 
der 16 „Haltestellen“ auf seinem Weg vom 
Heimathafen Kigoma im Norden Tansa-
nias nach Mpulungu in Sambia im Süden 
des über 670 Kilometer langen Sees er-
reicht. Anlegestellen gibt es nur in Kigoma 
und Mpulungu sowie kurz vor der Grenze 
in Kasanga, dem früheren Bismarckburg. 

In Kipili wiederholt sich mitten in der 
Nacht dasselbe Schauspiel wie bei rund 

zehn Stopps davor: Die Barkassen, die 
den Wettlauf gewonnen haben, können 
als erstes ihre Fracht löschen, große, phal-
lusartige Säcke mit Trockenfischen, Reis-
säcke und anderes. An der Reling findet 
schwunghafter Handel statt, Bootsleute 
aus den Dörfern decken sich mit Ananas 
ein, die in Kigoma geladen und kunstvoll 
am Frachtdeck aufgestapelt wurden.

Wir befinden uns auf der MV Liemba, 
dem dienstältesten Linienschiff der Welt. 
Gebaut wurde es noch im Deutschen 
Reich des Jahres 1913. 82 bis 94 Dienst-
jahre, je nach Rechnung, hat das Schiff 
bereits auf dem Buckel, und seine größte 

Odyssee erlebte es gleich zu Beginn: In 
5.000 Kisten wurde das in Einzelteile zer-
legte 1.200-Tonnen-Schiff über mehr als 
tausend Kilometer Landweg befördert, bis 
es an seinem Bestimmungsort im damali-
gen Deutsch-Ostafrika ankam – ein Vor-
griff auf spätere Formen hochmoderner 
industrieller Produktion. 

Mehr als drei Wochen dauert es heu-
te, bis die Teile eines Riesen-Airbus A380 
über Meer, Flüsse, Kanäle und Landstra-
ßen von vielen Produktionsstätten bis 
zur Endmontage im südfranzösischen 
Toulouse transportiert sind. Ein Jahr und 
sechs Monate vergingen von der Schiffs-
taufe im niedersächsischen Papenburg bis 
zur Jungfernfahrt am Tanganjikasee.

Was im Rückblick als absurder Grö-
ßenwahn eines Reichs auf der Suche nach 
Weltgeltung erscheint, ist heute ein Glücks-
fall für die Anrainer des Sees. Anders als 
sich das die deutschen Kolonialherren vor 
hundert Jahren vorgestellt hatten, erfüllt 
die 1913 von der Meyer Werft als „Graf 
Goetzen“ in Papenburg nahe der nieder-
ländischen Grenze erbaute MV Liemba 
noch immer ihre Bestimmung: Sie ist die 
einzige, unverzichtbare Infrastruktur für 

Millionen Menschen entlang des zweit-
tiefsten Binnengewässers der Welt. Frü-
her führte sie ihre Route um den ganzen 
See herum: am tansanischen Ostufer nach 
Süden und von Sambia aus das kongole-
sische Westufer entlang nach Norden bis 
Burundi. Der Krieg im Kongo und das 
Schlachten in Ruanda beendeten Mitte der 
Neunzigerjahre die Rundfahrt, im Dienst 
des UNO-Flüchtlingshochkommissariats 
transportierte die Liemba Flüchtlinge zu-
erst nach Tansania, dann wieder zurück in 
die Heimat. Jetzt fährt sie von Mittwoch 
bis Freitag von der tansanischen Hafen-
stadt Kigoma bis Mpulungu in Sambia, wo 
Lastwagen die Fracht übernehmen. Von 
Freitag bis Sonntag geht es dann wieder 
nach Kigoma zurück.

Der Auftrag für die Graf Goetzen, der 
im Jänner 1913 finalisiert wurde, war mit 
einem Wert von 406.000 deutschen Mark 
der bis dahin größte für die Meyer Werft, 
die als einzige von einst zwanzig Papen-
burger Werften heute noch existiert. Erteilt 
wurde er von der deutschen Ostafrika-Ei-
senbahngesellschaft, angeblich auf persön-
lichen Wunsch von Kaiser Wilhelm II. Der 
genaue Bestimmungsort und Zweck des 

Schiffs blieben geheim, das Schiff wurde 
für den kombinierten Fracht- und Perso-
nenverkehr entworfen. 

Allerdings war den Auftraggebern 
Anfang 1913 bereits klar, dass es auf ei-
nen Krieg zuging und der Graf Goetzen 
weniger zivile als vielmehr militärische 
Bedeutung zukommen würde. Die Werft 
stand aber vor allem vor der Herausfor-
derung, ein Riesenschiff zu bauen, das 
nach Fertigstellung wieder zerlegt und auf 
dem See- und Landweg zu seinem unbe-
kannten Bestimmungsort verbracht wer-
den sollte. 1913 ging es von Hamburg aus 
durch den Suezkanal um das Horn von 
Afrika nach Daressalam, der Hauptstadt 
von Deutsch-Ostafrika. 

Dort mussten die Schiffsteile und die 
mitgesandten drei Papenburger Werftar-
beiter ein paar Wochen zuwarten, bis die 
Eisenbahnstrecke Richtung Tanganijkasee 
fertiggestellt war, ehe sie sich auf den Weg 
machen konnten. Am anderen Ende fehl-
ten rund achtzig Kilometer bis zum Zielort 
Kigoma. Tausende afrikanische Zwangs-
arbeiter mussten als Lastenträger die Stre-
cke überbrücken helfen. Die Versicherung 
der wertvollen Fracht von Papenburg bis 

zur Fertigstellung in Kigoma übernahmen 
ironischerweise Lloyds und elf weitere bri-
tische Versicherungsgesellschaften.

Der Namenspatron Gustav Adolf Graf 
von Götzen (1866 bis 1910), von 1901 bis 
1906 Gouverneur des damaligen Deutsch-
Ostafrika, war der Inbegriff des kolonialen 
Herrenmenschen: Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts erzwang er die Einführung 
von Baumwolle als Hauptprodukt der Ko-
lonie. Heute klingt es kurios, dass zu dieser 
Zeit die Abhängigkeit Deutschlands von 
britischer und amerikanischer Baumwolle 
politisch so aufgeregt behandelt wurde wie 
heute arabische Ölimporte. Die Zwangs-
umstellung führte 1905 und 1906 zum 
Maji-Maji-Aufstand, den von Götzen mit 
Maschinengewehren, dem Niederbrennen 
von Dörfern und der Hinrichtung und 
brutalen Auspeitschung tausender Men-
schen unterdrückte.

So sollte auch dem Schiff gleichen Na-
mens kein friedliches Schicksal beschert 
sein, als es im Sommer 1915 erstmals auslief 
und gleich die Hauptrolle in der Schlacht 
um den Tanganjikasee übernehmen sollte 
– eine der bizzarsten Episoden des Ersten 
Weltkrieges. An der Ostseite saßen die 

Deutschen im heutigen Tansania, im Wes-
ten die Belgier im Kongo, und im Süden 
die Briten im damaligen Nord-Rhodesien, 
heute Sambia. Unbestreitbar bewiesen die 
Deutschen strategischen Weitblick, als sie 
den Auftrag zum Bau des Riesendampfers 
gaben: Zu diesem Zeitpunkt gab es am See 
auf deutscher Seite lediglich zwei kleine, 
bereits etwas altersschwache Dampfer, die 
„Hedwig von Wissmann“ und die „Kinga-
ni“. Gleich zu Kriegsbeginn im Jahr 1914 
gelang es den Deutschen, das einzige belgi-
sche Boot außer Gefecht zu setzen. 

Damit kontrollierten sie den 673 Kilo-
meter langen See: Die Belgier konn-

ten keine Truppen übersetzen, während 
die Deutschen Kommando-Aktionen in 
der ganzen Region durchführen konnten. 
Erst 1915 gelang es den Briten, zwei Kano-
nenboote von London nach Kapstadt zu 
verschiffen und sie in monatelangem Trek 
mittels Eisenbahn, Dampftraktoren, Och-
sengespannen und tausenden afrikani-
schen Lastenträgern über Berge und durch 
dichtesten Dschungel zum südwestlichen 
Seeufer zu schaffen, wo sie Ende des Jah-
res zu Wasser gelassen wurden. Das Kom-
mando hatte der exzentrische britische 
Oberleutnant Geoffrey Spicer-Simson, 
der die Boote Mimi und Toutou taufte. 
Tatsächlich gelang es ihm sehr rasch, die 
deutsche Kingani zu beschädigen und für 
die Briten zu requirieren sowie die Hed-
wig zu versenken. 

Der Triumph währte kurz. Spicer-
Simson entdeckte die bis dahin unbekann-
te Existenz der Graf Goetzen. Ein Angriff 
auf den imperialen Kreuzer wäre zu ge-
wagt gewesen. Mimi und Toutou blieben 
bis zum späteren Landsieg in ihren siche-
ren Verstecken. Dabei war die Kanone der 
Goetzen zuletzt nur noch eine hölzerne At-
trappe, da die richtige dringender an Land 
gebraucht wurde. C. S. Foresters Roman 
„The African Queen“ (1935) basiert auf 
dieser Episode, aus der Graf Goetzen wur-
de darin die Königin Luise. John Huston 
machte aus dem Roman den gleichnamigen 

Die „MV Liemba“ ist das 
dienstälteste Linienschiff der Welt. 
1913 als „Graf Goetzen“ erbaut, 
fährt es seit über achtzig Jahren im 
Tangajikasee, der damals noch zu 
Deutsch-Ostafrika gehörte



60 datum 3/2010 datum 3/2010 61

Film mit Katherine Hepburn und Hum-
phrey Bogart – die Rolle der Luise spielten 
jedoch andere Schiffe als die Liemba. Die 
militärische Hoheit über den See dank der 
Goetzen sollte den Deutschen nicht lange 
nützen. 1916 konnten die Belgier von Bel-
gisch-Kongo aus Kigoma erobern. Bevor 
die Deutschen die Stadt aufgaben, muss-
ten die drei Papenburger Bootsbauer auf 
Befehl des Goetzen-Kommandaten Kapi-
tänleutnant Gustav von Zimmer das von 
ihnen zweimal erbaute Schiff eigenhändig 
versenken. Zuvor fetteten sie die Maschi-
nen kräftig ein – eine letzte Hoffnung auf 
ein späteres Happy End.

Diese sollte unerfüllt bleiben, auch 
wenn Kapitänleutnant Zimmer und 

die drei Papenburger nach dem Krieg un-
versehrt nach Deutschland zurückkehren 
konnten. Die Belgier hoben nach Kriegs-
ende das Schiff, das jedoch kurz darauf in 
einem Sturm erneut kenterte. 1924 schaff-
ten es schließlich die Briten, die Goetzen 
zu bergen, und fanden ihre Maschinen 
dank der Sorgfalt der Bootsbauer in ei-
nem betriebsfähigen Zustand vor. Umge-
tauft auf „Liemba“, den vom schottischen 
Entdecker David Livingstone verwendete 
Kiswahili-Name für den Tanganjikasee, 
fuhr sie in ziviler Mission wieder aus und 
dient seither den Bewohnern der Region. 
Ein dänisches Entwicklungshilfeprojekt, 
das Anfang der Neunzigerjahre ursprüng-
lich ein neues Boot auf dem See installie-
ren wollte, entschloss sich nach eingehen-
der Prüfung zur gründlichen Überholung 
und Sanierung der Liemba.

Wie eine nostalgische Neuauflage 
deutscher „Jenseits von Afrika“-Mentali-
tät mutet darum ein Projekt an, das seit 
rund einem Jahr durch deutsche Medien 
geistert: die „Heimholung“ des Schiffs 
durch den Heimatverein Papenburg. Und 
als ob die Liemba nicht seit 83 Jahren ein 
bewegtes Leben jenseits ihrer Deutsch-
Ostafrika-Geschichte geführt hätte, 
wird sie dabei auch noch stets als „Graf 
Goetzen“ und „Kolonialschiff“ tituliert. 
Hermann-Josef Averdung, Inhaber des 
gleichnamigen Modehauses und rühri-

ger CDU-Ratsherr des 35.000 Einwohner 
zählenden Städtchens Papenburg, ist der 
Erfinder der Rückholaktion der Goet-
zen und, wie es scheint, auch ihr einzi-
ger Protagonist. Praktischerweise gibt es 
ein Jubiläum – die Fertigstellung auf der 
Meyer Werft 1913 –, das dem Vorhaben 
kalendarische Plausibilität verleiht. 

Und wie der Zufall so spielt, soll in 
diesem Jahr auch die „Betriebsgenehmi-
gung“ der MV Liemba auslaufen, sodass 
das Boot ohnehin zu entsorgen wäre. Wo-
her diese Behauptung stammt, lässt sich 
nicht eruieren; wobei fixe Termine ohne-
hin ein afrikanischen Realitäten diametral 
entgegengesetztes Konzept sind. In Tan-
sania scheint das Averdung’sche Projekt 
wenig Aufmerksamkeit zu erregen: In den 
englischsprachigen Zeitungen des Landes 
kam es bisher nicht vor, und der Betreiber 
will von einer Ausmusterung der Liem-
ba gleichfalls nichts wissen. Inzwischen 
wächst bei Averdungs Mitbürgern der Un-
mut über die Publicitysucht des „Fitzcar-
raldo aus Papenburg“ (Hamburger Abend-
blatt). „Es gibt keinen geeigneten Standort 
und kein Geld der Kommune für den Un-
terhalt des Schiffs als Museumsstück“, sagt 

CDU-Parteifreund Burkhard Remmers, 
seines Zeichens stellvertretender Bürger-
meister von Papenburg. „Wir haben viel 
dringendere Aufgaben.“ Und überhaupt 
gehe es dabei „um Entwicklungshilfe und 
nicht um Denkmalpflege. Man kann mit 
Entwicklungsgeldern über eine Unterstüt-
zung vor Ort nachdenken, man kann das 
Schiff ertüchtigen und man kann Know-
how für den Schiffsbau mit Entwicklungs-
geldern finanzieren. Aber man kann nicht 
ein ausrangiertes Schiff mit Papenburger 
Mitteln finanzieren. Das ist abwegig.“

In Medienberichten von Averdung 
genannte Expeditionstermine zur Erkun-
dung der technischen Möglichkeiten des 
Abtransports werden unterdessen stets 
aufs Neue verschoben. „Mitte Jänner geht 
es nach Afrika“, verkündete der General-
Anzeiger zu Jahresbeginn noch flott, „mit 
einem Fernsehteam von ‚Spiegel-TV‘“, 
das eine solche Reise nicht bestätigen 
kann. Kurz darauf wird eine Erkundungs-
reise für Anfang Februar avisiert, diesmal 
zwar nicht mit einem TV-Team, dafür 
aber einem Ingenieur, der die technische 
Machbarkeit studieren soll. Auch dieser 
Termin verstreicht, Mitte Februar hat 

Averdung im Gespräch einen weiteren zu 
bieten: „Der neue Termin ist der 27. Fe-
bruar“, sagt er, und diesmal hat er auch 
gleich eine ganze Delegation aufzubieten: 
die niedersächsischen Staatssekretäre für 
Entwicklungshilfe und Wirtschaft. Un-
terstützung gebe es von ganz oben: „Das 
kommt vom Bundespräsidenten, der hat 
sich mit Frau Merkel getroffen, und bei 
einer Konferenz der CDU-regierten Bun-
desländer wurde dann vereinbart, dass 
Niedersachsen die Entwicklungshilfe für 
Tansania organisiert.“

Zwar war Averdung bis heute noch 
nicht bei der Liemba, zu der er jetzt 
auch einen früheren Leiter der Mey-
er Werft mitnehmen will. Aber inzwi-
schen hat er neue Hebel gefunden, die 
das 1.200-Tonnen-Schiff in Richtung 
Geburtsstätte befördern sollen: die Ent-
wicklungshilfe und die Werftenkrise, 
quasi zwei Fliegen mit einem Schlag, der 
für ein neues Schiff und damit Aufträge 
für darbende Werften sorgen soll. 

Denn auch Averdung weiß inzwi-
schen, dass ohne Ersatz für die Liemba 
sein Unterfangen aussichtslos ist, „wir 
möchten der Regierung in Tansania ja 

nur helfen und keinesfalls das Schiff weg-
nehmen“. Zwar könnte die Liemba dann 
auch als Attraktion in Kigoma bleiben, 
aber touristisch, sagt Averdung, „hat Tan-
sania die Tierwelt zu vermarkten“, da wäre 
der Unterhalt für einen „Schrotthaufen“ 
nur eine ungebührliche Belastung. Und 
das angebliche Interesse der Meyer Werft, 
die mit rund 2.600 Mitarbeitern inzwi-
schen Aida-Riesenkreuzfahrtschiffe für 
Disney baut? Deren Pressesprecher Gün-
ther Kolbe ist zwischen den Zeilen bereits 
hörbar genervt, wenn er auf die Liemba 
angesprochen wird. „Das kann ich nicht 
bestätigen. Wir sind unaufgeregt, was die 
Sache angeht. Ich glaube nicht, dass wir 
uns großartig engagieren werden.“

Währenddessen dreht die Liemba 
unverdrossen ihre Runden auf dem Tan-
ganjikasee und wirkt nicht so, als würde sie 
ihren Betrieb bald einstellen wollen. Das 
Süßwasser hat ihrer Lebensdauer gutgetan 
und die Befriedung der anderen Seeseite 
ihre zivile Bedeutung wieder hervorge-
kehrt. Papenburg, die deutschen Kolonia-
listen und der Erste Weltkrieg sind hier am 
Schiff sehr weit weg, nicht einmal mehr ein 
entfernter Alptraum.  n

Heute werden mit der „MV Liemba“ 
Trockenfische, Reissäcke und Ananas 

von Hafen zu Hafen des 
Tangajikasees transportiert 
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