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„Bismarck. Bismarck? Wer wird hier eigentlich geehrt? Verschiedene Perspektiven 
auf die politische Person Otto von Bismarck “ 
 
 
Naita Hishoono 
 

- Bunker unter dem Bismarck Denkmal könnte man zu einem Museum umbauen:  
+ Bunker war für 950 Personen ausgelegt, sollte also genug Platz für ein kleines 
Museum bieten  
+ Es könnte ein Museum für die Geschichte des deutschen Reiches werden:  

- Von der Gründung des deutschen Reiches (unter Bismarck) über den Kolonialismus 
bis hin zum Fall unter den Nationalsozialisten.  

- Somit würde sichergestellt werden, dass ein geschütztes Denkmal, was vielen 
Deutschen und gerade Hamburgern recht viel bedeutet, auch geschützt bleibt, 
gleichzeitig aber auch genutzt wird, um den Verlauf des Deutschen Reiches mit allem 
Negativen zu zeigen.  

- Dadurch würde auch verhindert werden, dass Bismarck (bzw. die negativen 
Konsequenzen seines Handels) nur auf die Kolonisierung begrenzt wird. Bismarcks 
Handeln hat ja nicht nur zur Kolonisierung geführt, sondern auch innerhalb des 
deutschen Reiches und Europa viel beeinflusst.  

- Eine einfache Plakette würde nicht reichen und im Gegensatz zu dem riesigen 
Denkmal verschwindend klein wirken. Mit dem beschriebenen Museum wäre dieses 
Problem umgangen  

- Trotz der Werte, die Bismarck vertreten hat, die nicht den Werten der heutigen 
Verfassung der Bundesrepublik entsprechen, ist das Denkmal ein Wahrzeichen 
Hamburgs und sollte auch deshalb nicht entfernt oder in ein Museum gestellt, 
sondern weiterhin geschützt und renoviert werden.  

- Die gesamte Stadt Hamburg hat von der Kolonisation profitiert. Die Kolonisation ist 
ein wichtiger Abschnitt auch in der Geschichte Hamburgs. Man sollte das Thema 
nicht umgehen oder vermeiden, sondern ganz bewusst thematisieren. In den 
Schulen, in öffentlichen Diskussionen etc. Man sollte auch die Denkmäler, die an 
diese so wichtige Zeit erinnern stehen lassen, auch umso an die Zeit zu erinnern.  

- Es spricht allerding nichts dagegen neben den Denkmälern, die die Zeit teilweise 
glorifizieren, Denkmäler zu errichten, die an die schlimmen Folgen der Kolonisation 
erinnern und diese aufzeigen. So wären beide Seiten der Zeit repräsentiert.  

- Auch wenn Bismarck nicht die Werte der heutigen deutschen Verfassung vertreten 
hat, sollte man an ihn erinnern, auch in Form des Denkmals. Zum Beispiel, weil er der 
Hauptverantwortliche für die Gründung des Deutschen Reiches (welches später zur 
Bundesrepublik wurde) war. Otto von Bismarck  

- Während es ein Verständnis dafür gibt, dass der deutsche Kanzler, Otto von Bismarck, 
eine monumentale Figur des deutschen Nationalismus ist und ihm die Bildung des 
heutigen modernen Deutschlands zugeschrieben wird, ist das nicht die Ansicht, die wir 
in Namibia von ihm haben. Ja, er "mochte" den Kolonialismus nicht und fand ihn nicht 
"fruchtbar", dennoch stand er an der Spitze Deutschlands, als Namibia unter seiner 
Herrschaft zu einem deutschen Protektorat wurde.  

- Otto von Bismarck ist eine überwältigende koloniale Figur, die in Namibia nicht gefeiert 
wird. Wir sind hier, um über die Rekontextualisierung dieser monumentalen Statue zu 



 

 

sprechen, die einen Mann ehrt, der maßgeblich an der Strukturierung und Gestaltung 
der kolonialen Verfolgung Afrikas beteiligt war, und das ist alles, was ich darin erkenne.  

- Warum sollte ein Mann gefeiert werden, der für die Aufteilung Afrikas verantwortlich 
war und damit auch für all die Brutalität, die folgte? Wir müssen über diese Figuren 
besser aufgeklärt werden. Von Bismarck ist der Gründungsvater des modernen 
Deutschlands, aber er ist auch verantwortlich für die Organisation der Berliner 
Konferenz, die die Unterjochung und Brutalisierung der Afrikaner weiter vorantrieb. Nur 
6 Jahre nach seinem Tod wurde der Ausrottungsbefehl erlassen, der den Völkermord 
an den Nama-Herero verursachte. Deshalb ist Bildung hier der Schlüssel.  

- Die langfristige Lösung ist bessere Bildung.  
- Wie gehen wir mit kolonialen und rassistischen Denkmälern um? Wir reißen sie ab und 

stellen sie in Museen. In diesem Fall jedoch ist das Mindeste, was die Stadt tun kann, 
Hinweise neben dem Denkmal anzubringen, die das ganze Ausmaß von Bismarcks 
Herrschaft und die menschlichen Kosten dafür umreißen.  

- Noch heute erleben die Nama und Herero das Generationentrauma, das die deutsche 
Besatzung verursacht hat - um den Prozess der Aufarbeitung zu beginnen, ist der erste 
Schritt die Anerkennung 
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