
 

 

 
 
Workshop-Reihe " Bismarck neu kontextualisieren” 
Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Kultur und Medien, Referat für Museen 
 
Workshop 1/2021 (17.06.2021) 
 
„Bismarck. Bismarck? Wer wird hier eigentlich geehrt? Verschiedene Perspektiven 
auf die politische Person Otto von Bismarck “ 
 
 
Dr. Ulf Morgenstern 
 
Hinter dem Namen Otto von Bismarck verbergen sich aus geschichtswissenschaftlich-
kritischer Sicht zwei Dinge: Die historische Figur des preußisch-deutschen Politikers mit all 
ihren Leistungen und Fehlleistungen und einer Lebensspanne von 1815 bis 1898. Und die 
mythisch verklärte Figur des Reichsgründers, die bereits zu Lebzeiten verehrt und in den 
Jahren bis zum Ersten Weltkrieg in einer großen Zahl von Denkmälern und 
Straßenbenennungen mit einem regelrechten Ehrregime in den öffentlichen Raum 
eingeschrieben wurde. Über die Politik des ersteren, auch die Kolonialpolitik, lässt sich vor 
dem Kontext ihres Zeithorizonts und auf der Grundlage von Forschungen diskutieren. 
Gleiches gilt für die Analyse des Bismarck-Mythos, der etwas über die Bilder verrät, die sich 
seine Zeitgenossen und ihre Nachfahren von ihm machten.   
 
Im Hamburger Fall ist das Bild dreidimensional und befindet sich als höchstes Bismarck-
Denkmal überhaupt mitten in der Stadt. Die mehr als 30 Meter hohe Statue war für ihre 
Erbauer als „Wacht am Meer“ der hanseatische Ausdruck der „Wacht am Rhein“. Und 
natürlich war er auch der verehrte Gründer des deutschen Nationalstaats, von dessen 
Vereinheitlichungen und generellem wirtschaftlichen Aufschwung die Kaufleute und Reeder 
profitierten. Als modernistisch-martialische Rolandsfigur, die Markt- und Handelsrechte und 
damit kaufmännische Freiheit garantiert, blickt er elbabwärts in Richtung Nordsee. Damit 
geriet bei der Einweihung im Jahr 1906 sowohl Großbritannien in den Blick, mit dessen 
Flotte man in einen imperialistischen Überbietungswettbewerb eingetreten war, als auch die 
übrigen europäischen und überseeischen Handelspartner – die den Hamburger Wohlstand 
bedrohende Kontinentalsperre der Napoleonzeit lag erst 100 Jahre zurück.  
 
Dass Nation und Nationalismus dabei in Dimensionen mitschwangen, die heute überwunden 
sind, und dass globaler Handel und Schifffahrt auch Kolonialismus bedeuteten, ist unstrittig. 
Diese beim Blick auf das Denkmal nur schwer zu erkennenden Bestandteile der Politik 
Bismarcks wie der Denkwelten seiner späteren Verehrer sollten in einer historisch-kritischen, 
erinnerungspolitischen Kommentierung und Kontextualisierung deutlich gemacht werden. 
Bismarck trägt eben keinen Tropenhelm und balanciert auch keine Weltkugel, er steht als 
grimmiger Roland in einem Park an der Elbe und die Bildaussage erschließt sich dem 
durchschnittlichen Publikum kaum noch – Kommentierung ist daher dringend notwendig. Der 
Deutsche Bundestag und die Hamburger Bürgerschaft haben mit ihren Beschlüssen zur 
Sanierung des denkmalgeschützten Denkmals (für Historiker und Kunsthistoriker in erster 
Linie eine Quelle) den Anstoß zu dieser zivilen Einhegung gegeben – sei es mit 
permanenten inhaltlichen Kommentierungen vor Ort und im benachbarten Museum für 
Hamburgische Geschichte oder mit künstlerisch-kreativen Aneignungen. Dadurch würden 
anders als bei einer bloßen Architektur-Sanierung die Ambivalenzen des heutigen Erinnerns 
an Bismarck und an den Bismarck-Mythos gegenüber der einstigen Verehrung als Teil der 
Hamburger Stadtgeschichte sichtbar – für Hamburger und Besucher aus ganz 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Ländern. 
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