
178 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Mafficking! Der Südafrikanische Krieg und die Medien

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 
 

beginn: 22. Oktober 2014

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Zu beginn des Krieges gegen die burenrepubliken (1899-1902), den man britischerseits als „tea time War“ 
in Kürze zu gewinnen gedachte, schiffte sich die elite unter den schriftstellern des empires nach Kapstadt 
ein: Winston churchill, Arthur conan doyle, edgar Wallace und viele andere mehr berichteten als „embe-
dded journalists“ und „special correspondents“ von der Front. die schlagkräftige Offensive der vermeint-
lichen „hinterwäldler“ des Orange Free state und des transvaal überraschte die an leichte siege per Maxim 
Gun gewohnte englische Generalität und schockte die englische bevölkerung: „the fame of the Army, the 
prestige of the nation, the very existence of the empire, were in grievous peril...“. An den anfänglichen nie-
derlagen entzündeten sich intensive diskussionen um die Zukunft englischer militärischer vorherschaft 
angesichts der bitteren defizite von „tommy Atkins“ im speziellen und über die britisch-imperiale selbst-
verortung um „empire jerry-builders“, „private imperialism“ und „wars of extermination“ im Allgemeinen. 
der entsatz der stadt Mafeking (heute: Mafikeng) im Mai 1900, die monatelang der belagerung der buren 
standgehalten hatte, führte zu frenetischem, überbordendem nationalistischem Jubel in england - „Maf-
ficking“ ging als begriff für wildestes Feiern in den allgemeinen sprachgebrauch ein. der Kommandeur 
Mafekings, sir robert baden-Powell, der spätere Gründer der boy scouts, wurde (auch dank geschickter 
selbstvermarktung) zum helden. die buren eröffneten nun einen Guerillakrieg, der von den briten mit 
der errichtung von lagern und einer Politik der verbrannten erde bekämpft wurde: „methods of barba-
rism“, so kommentierte der Oppositionspolitiker sir henry campbell-bannerman die enthüllungen der 
Frauenrechtlerin und schriftstellerin emily hobhouse aus südafrika. die Übung untersucht an zeitgenös-
sischen multimedialen Quellen das lokale und globale publizistische echo des Kriegs. da die Quellen aus 
den multimedialen datenbanken nahezu ausschließlich auf englisch vorliegen, sind entsprechend gute 
sprachkenntnisse wichtig. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 
18 Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die 
europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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