
Entstehung von kolonialen Herrschaftsstrukturen in 

Nyasaland 

Der Entstehungsprozess von kolonialen Herrschaftsstrukturen in Nyasaland und seine 

Veränderung in der afrikanischen Gesellschaft. 

 

Die Zielsetzung der Arbeit ist die Untersuchung der Entstehung von Herrschaftsstrukturen im 

Rahmen einer Kolonialbildung am Beispiel von British Central Africa. In dem 

Forschungsprojekt wird aufgezeigt, welche Prozesse stattfanden, die zu einer Macht- und 

Normdurchsetzung durch das britische Empire in Form des Protectorate Nyasaland führten 

und welche Auswirkungen die Normfindung für die Bewohner des Nyasaland hatten. 

„Staatliche Herrschaft“ in Form einer Kolonie oder eines Schutzgebietes ist eine 

Gebietsherrschaft, wobei die sich herausbildende Zentralgewalt das Monopol des legitimen 

physischen Zwangs beansprucht. Sie schafft und verwendet bürokratische und militärische 

Strukturen und Institutionen, die wiederum einen Anspruch auf direkte Herrschaftsausübung 

über die Beherrschten geltend machen und diesen zumindest teilweise verwirklichen kann. 

Zentralität, Territorialität, Gewaltmonopol mit direkter Herrschaftsausübung und Bürokratie 

verbinden sich zu einem Anspruch auf Monopolstellungen in den drei Bereichen der 

Normordnung: in der Normsetzung durch Gesetzgebung, staatliche Rechtsprechung und 

Steuerwesen, in der Sanktionierung von der Normabweichung durch staatliche 

Rechtsprechung und Strafverfolgung und im Sanktionsvollzug durch Gesetzes- und 

Urteilsvollzug. Diese Fragestellungen kann man in einzelne Bereiche zerlegen: Wie entsteht 

ein koloniales Staatsgebilde oder Schutzgebiet? Wie entsteht eine staatliche Verwaltung? 

Welche Einrichtungen gibt es zu Beginn des Zentralisierungsvorganges und wie sehen diese 

ihre Rolle im Rahmen des Vorgangs der Zentralisierung? In welchen Formen bewegen sich 

in den (Agra-)gesellschaften im Nyasaland die Auseinandersetzungen zwischen den 

Menschen die dem Zentralisierungsvorgang von Herrschaft unterworfen werden und denen, 

die die Mitglieder der beginnenden staatlichen Einrichtungen sind? Die zentrale Frage der 

Arbeit lautet: wie gelingt in den drei genannten Bereichen die Durchsetzung staatlicher 

Herrschaft im Gebiet des heutigen Malawi und versucht mit handlungstheoretischen 

Analysen darauf eine Antwort zu geben. Als Leitlinie dient der Ansatz von Heinrich Popitz 

und Gerd Spittler und seine Weiterentwicklung durch Lutz von Trotha am Fall der Entstehung 

der Herrschaftsstrukturen in der Kolonie Togo.  


