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„Was macht das Denkmal so schwierig? Beispiele für den Umgang mit kolonialem Erbe 

und Ideen zum Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark“  

 

Dr. Noa Ha 

 

„Race and Racism in Public Space“ 
 

● Der Fokus ihres Vortrages liegt auf Wissen vermittelnden und didaktischen 

Interventionsformen 

● Startpunkt: Rassismus ist nicht nur eine individuelle Angelegenheit von Vorurteilen 

und Bildung 

● Nach der Definition von Susan Arndt und Nadja Ofuatey-Alazard (2011) kann 

Rassismus als die Art und Weise verstanden werden, wie er verbalisiert wird und wie 

das koloniale Erbe nach wie vor die deutsche Sprache und Institutionen prägt und 

strukturiert. Die historische Perspektive verdeutlicht, dass die Ideologie darauf fußt, 

ein „white race“ als norm zu konstruieren, auch z.B. durch die Religion wie das 

Christentum, Macht und Privilegien. Diese schlagen sich auch noch gegenwärtig in 

Ideologien und die Arten und Weisen wie gesprochen und gedacht wird, nieder. 

Rassismus und Kolonialismus haben demnach ein schwieriges und problematisches 

Erbe, mit dem sich gegenwärtige Gesellschaften in verschiedenen Art und Weisen 

auseinandersetzen müssen und sollen 

● „Race“ ist eine relevante Kategorie in Europa und Kolonialismus sichtbar und präsent. 

Hier müssen wir jedoch zwischen Settler-Kolonialismus wie z.B. in Australien oder 

den USA und Metropolitan-Kolonialismus wie z.B. in Europa unterscheiden 

● Das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark in Hamburg ist deshalb nicht nur ein 

spezifisches Monument im Hamburger Stadtraum. Noa Ha sieht die Diskussion um 

seine Neu-Kontextualisierung als Teil einer größeren Diskussion über Rassismus und 

Kolonialismus im urbanen öffentlichen Raum und auf der gesellschaftlichen Ebene 

 

● Noa Ha stellt ein Lehrprojekt an der TU Berlin vor, in dem Studierende und sie 

Berlins postkoloniale Räume kartierten. Dies half dabei, innerhalb des akademischen 

und universitären Systems über Rassismus und Kolonialismus innerhalb von 

Stadträumen aufzuklären und Wissen darüber zu vermitteln 

● Kolonialismus ist hier nicht nur auf die Umbenennung von Straßennamen oder dem 

Umstürzen von Denkmälern zu reduzieren, sondern als Teil eines größeren kolonialen 

Erbes im urbanen öffentlichen Raum und auf der gesellschaftlichen Ebene 

● Das Projekt kategorisiere Kolonialismus durch verschiedene Perspektiven, da das 

koloniale Erbe Formen der Wissensproduktion prägt und Gesellschaften auf 

unterschiedliche Art und Weisen prägt: Fragen nach Enslavement, nach der 



Wissensproduktion, nach Politiken und Kriegen, Ökonomien und Handelswege, 

Religionen und Art und Weisen der Wissensgenerierung – Wichtig: Hier sollten nicht 

(wieder) die Perspektiven der Kolonialbeamten sichtbar gemacht werden, sondern 

Augenmerk auf anti-koloniale Widerstände und individuelle Perspektiven der 

Kolonialisierten gelegt werden. Diese sind in Debatten und Diskussionen häufig 

unterrepräsentiert und unsichtbar 

● Folgende Fragen leitete daher die Arbeit der Studierenden im Archiv: Welche 

Informationen und welches Wissen ist sichtbar? Wer ist sichtbar und wer nicht? 

Welche Formen von Wissen erfahren sie über die Opfer von kolonialer Gewalt und 

welche biografischen Informationen lassen sich rekonstruieren wie z.B. Namen oder 

Herkünfte? 

 

● Ausblick: Wie können wir ein didaktisches Vermittlungsprogramm initiieren, welches 

Studierende in eine unbequeme Situation bringt: Welches Wissen besitzen sie? 

Welches Wissen brauchen wir als Gesellschaft und wie können wir dies produzieren? 

Welche Fragen können wir stellen und welche Antworten können wir damit 

generieren? 

● In diesen Diskussionen werden auch die moralischen Implikationen deutlich: Was 

erkennen wir als „richtig“ und was als „falsch“ an – als Individuen aber auch als 

Gesellschaft? 

● Es existieren gegenwärtig z.B. über 250 Bismarck-Denkmäler und Türme in 

Deutschland – Die Diskussion über eine Rekontextualisierung des Bismarck-Denkmal 

im Alten Elbpark ist daher nicht nur eine lokale hamburgspezifische Diskussion, 

sondern eine, welche von nationaler Relevanz ist. Hier schließen sich auch Fragen 

nach Erinnerungskultur an, der Auseinandersetzung mit dem postkolonialen Erbe 

Deutschlands und Hamburgs und nach angemessenen Bildungs- und 

Vermittlungsformen sowie die Frage danach, wie wir als Stadtgesellschaft 

zusammenleben wollen. 
 


