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Denkmäler in den lokalen, nationalen und globalen Narrativen  
 
Schon in den 60er Jahren kam es in Hamburg zu einem Kolonialdenkmalsturz.1961 
forderten einige Studenten das Uni-Rektorat auf, die Skulptur des kolonialen Forschers und 
Politikers Wissmann, der von 1881 bis 1898 in der deutschen Kolonie Ost Afrika gewirkt 
hatte, zu entfernen. Sie begründeten ihre Forderung damit, dass das Denkmal zu 
kompromittierenden Requisiten wilhelminischen Kolonialismus gehört. Ferner sprechen sie 
von ihrer zweifelhaften Wirkung auf afrikanische Kommilitonen. Nach 1960 als die 
Dekolonisation einsetzte und als immer mehr Afrikaner nach Hamburg zum Studium kamen, 
erlebt man also ein neues Bewusstsein bei manchen Studenten und einen kritischen Blick 
auf die deutsche Kolonisation. Nach vielen Jahren Auseinandersetzung wurde das Denkmal 
1967 von protestierenden Studenten vom Sockel gestürzt und kurz darauf von der Stadt 
wiederaufgestellt. Als es 1968 nochmal von den Studenten heruntergezogen wurde, wagte 
die Stadt es nicht mehr es wiederaufzustellen. Seitdem ist es in einem Keller gelagert und 
wird nur noch als Zitat in Kunstexhibitionen und Dispositionen verwendet.  
 
Die öffentlichen oder zivilgesellschaftlichen Institutionen und Lobbys, die Denkmäler 
errichten, haben durchaus ihre Intentionen und gestalten die Motive entsprechend. Aber 
dann haben sie nicht mehr die ganze Macht über ihre Semantisierung. Denkmäler bedürfen 
also eines pädagogischen Diskurses, um ihre semiotische Kraft aufrechtzuerhalten. So 
werden sie ständig interpretiert. Und dies kann bis zu einer totalen Umkehrung der 
Bedeutung führen. Ein Heldendenkmal wird so für die Studenten zur Requisit einer Zeit, in 
deren Kontinuität sie nicht mehr leben wollen. Statt Identifikation zu stiften, erzeugte es 
Unbehagen und Scham. Aber immerhin macht seine Existenz das Vergessen der Taten, an 
die es erinnert nicht so leicht. Die Präsenz des Denkmals gegenüber der Universität zwang 
zur Auseinandersetzung mit der Kolonisation. So blieb das Verbrechen der Kolonisation stets 
lebendig in dem Bewusstsein und förderte ein Wahrnehmen mancher Formen seiner 
Wiederholung in der Gegenwart. Dass gerade während der 68er Jahre so heftig über das 
Denkmal diskutiert wurde ist kein Zufall. Es sind die Jahre, wo gegen den Vietnam-Krieg 
demonstriert wurde aber auch gegen den Shah von Persien. Der Vietnam-Krieg wurde als 
eine gegenwärtige Manifestation von imperialen Gelüsten und kolonialen Verbrechen. Der 
Shah von Persien wurde als Symbol neokolonialer Verhältnisse, die das Verfügen über die 
Bodenschätze schwächerer Staaten durch ein mächtiges imperiales Zentrum, nämlich die 
USA konsolidieren. Die Interpretation der Gegenwart und der Vergangenheit bedingte sich 
gegenseitig und begünstigte ein Bewusstsein der globalen Verantwortung der Studenten. 
Deswegen wurde Solidarität zum Schlüsselwort. Gegenüber Versuche der Perpetuierung 
von imperialen Machtverhältnissen wurde eine Globalisierung des Widerstands angestrebt. 
Die Politisierung der Jugend rührte daher von dem Bewusstsein der Kontinuität oder der 
Homologie zwischen der kolonialen Welt und der neuen Weltordnung. In diesem 
Zusammenhang spielte das Koloniale Denkmal eine wichtige Rolle, insofern als sein positiv 



 

 

gemeintes Narrative jetzt kontrapunktische gelesen wird und zur Vergegenständlichung und 
Vergegenwärtigung nicht mehr annehmbarer Verhältnisse wird.  
 
Paradoxerweise favorisiert das Verschwinden des Denkmals eher das Vergessen des 
Vergangenen und seine Verbannung ins Archiv. 
 
Schon nach dem ersten Weltkrieg hatten die Engländer Das Wissmann-Denkmal vom 
Sockel in Daressalam, wo es zunächst errichtet worden war vom Sockel geholt und nach 
London gebracht bevor es 1922 an Deutschland zurückgegeben wurde. Im zweiten 
Weltkrieg wurde es von den Alliierten zerbombt und nach dem Krieg wiedererrichtet. 
Interessanterweise wurde, dass viel größere und sichtbarere Denkmal Bismarck von keiner 
Bombe getroffen. Zufall? Vielleicht? Aber auf jeden Fall eine Ironie der Geschichte wo 
Absicht und Zufall zusammentreffen und einen hintergründigen überraschenden Sinn 
offenbaren. Bismarck ist natürlich eine historische Figur dessen Wirken Problemfelder in 
verschiedenen Bereichen betreffen und daher von mehreren Perspektiven her analysiert und 
beurteilt werden kann. Uns interessiert hier vor allem der Organisator der Kongokonferenz 
und der Kolonialpolitiker. Aber auch hier merkt man wie sehr damals wie heute so 
verschiedene politische Handlungsebenen ineinander verwoben sind. Die Kongokonferenz 
war ein Akt der Konsolidierung des gerade gegründeten Nationalstaates durch die 
Vermeidung einer kolonialen Politik, die Konflikte zwischen Kolonialmächten hätte 
verursachen können was Deutschland zu früh in einen neuen Krieg involviert hätte. Die 
Kongokonferenz war also ein diplomatischer Akt aber zugleich National und –Innenpolitik 
motiviert. Es war auch der Auftakt für die Aufteilung der Welt in verschiedenen 
geographischen Lagern, wo der Frieden in einem Lager den Krieg in einem anderen Lager 
nicht ausschloss, sondern sogar durchführbar machte. Es war der Auftakt für die 
Realisierung einer geopolitischen imperialistischen Weltordnung, die schon lange 
philosophisch, ökonomisch, religiös, kulturell und wissenschaftlich durchdacht worden war. 
Seit der Aufklärung und schon zuvor gab es im europäischen Denken die Idee einer 
Humanität, die alle Menschen aus allen Erdteilen einschloss. Diese Humanität wurde aber in 
verschiedenen Stufen der Annäherung an einer Teleologie der Perfektibilität des Menschen 
unterteilt und der Europäer wurde in dem Vorabteil dieser aszendenten Bewegung gesetzt, 
woraus er Rechte und Aufgaben für sich beanspruchte. Die Selbstverständlichkeit dieser 
Rechte und Aufgaben war die geistige Grundlage dieser Konferenz.  
 
Die Idee einer einzigen Humanität musste andere in Spannung mit ihr stehenden Ideen wie 
der die Nation, die Rasse, das Gender und anderen schon etablierten institutionalisierten 
Praxen wie staatliche Macht, kapitalistischen Wirtschaftsordnung usw. integrieren, was zu 
innerstaatlichen Spannungen, sozialen Problemen, Konkurrenzkämpfe zwischen den 
Staaten führte. Das politische Wirken Bismarcks ist der Versuch Wege für die kurzfristige 
Lösung dieser Widersprüche zu finden und dabei rekurrierte er auf verfügbare Mittel. Damit 
wird gemeint, dass Bismarck, auch wenn er eine Idiosynkrasie hatte im Grunde das Produkt 
und das Syndrom von Prozessen und Vorstellungen, die bis heute weitgehend das 
Zusammenleben von Menschen und Staaten bestimmt, darstellt, und diese Vorstellungen 
und Prozesse bestimmen das Funktionieren einer globalen Weltordnung, die weiterhin 
zwischen Solidarität und Konkurrenz, Recht und Unrecht, Menschlichkeit und Grausamkeit, 
geopolitisches Kalkül und Gemeinsamkeit, Gleichheit und Hierarchie, Ausbeutung und 
Hilfeleistung pendelt und sie in ein widerspruchsvolles Equilibrium kombiniert. Das kann man 
bei der Bestimmung und bei dem Funktionieren der multilateralen Organisation beobachten.  
 
Das, was sich etwas geändert hat ist die Entstehung einer Weltöffentlichkeit, wo die 
Ökonomie der Aufmerksamkeit nicht gleich verteilt ist, wo sich aber wenn auch nur punktuell 
manche Stimmen aus der Peripherie aufdrängen und unüberhörbar werden wie die 
Bewegung Black Lives matter gezeigt hat, was dazu führt, dass auch im Zentrum ähnliche 
diskursive Praxen, die unterschwellig existieren aber weitgehend marginalisiert werden nicht 
mehr ganz verdrängt werden können. Dadurch wird die Komplexität der Verwobenheit des 



 

 

Lokalen nicht nur mit dem Nationalen, sondern auch mit dem Globalen und somit die 
Kontinuität der Vergangenheit in der Gegenwart auch für breite Schichten immer sichtbarer.  
 
Muss man gerade dann die sichtbarsten Zeichen dieser Verwobenheit wie das Bismarcks 
Denkmal in Hamburg physisch entfernen oder gar zerstören? Ich fürchte, man würde 
dadurch eher die unübersehbaren Zeugen und Belege dieser Verwobenheit aus der Sicht 
verschwinden lassen und ihr Vergessen begünstigen. Ich meine, dass man diese Requisiten 
eher in eine neue künstlerische und diskursive Narration einbinden soll.                                                                                                                                     
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