
  
  

  

 

Workshop-Reihe " Bismarck neu kontextualisieren”  

Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Kultur und Medien, Referat für Museen  

 

Workshop 1/2021 (17.06.2021)  

 

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

und Ideen zum Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark“ 

  

Hannimari Jokinen 

 

Hamburger Kolonialkaufleute verstanden es, sich ihren Bismarck formen 

 

 

(Quelle: H. Jokinen) 

 

In die Leitfrage dieses zweiten Bismarck-Workshops - was macht das Denkmal so schwierig? –  

möchte ich mit etwas Stadtwahrnehmung einführen. Hamburg war eine zentrale europäische 

Kolonialmetropole, und sein koloniales Erbe ist im öffentlichen Raum vielfältig sichtbar. Hier 

finden wir zahlreiche Kolonialdenkmäler, imperiale Repräsentationen, kolonial belastete 

Straßennamen und weitere kolonialhistorische Infrastrukturen. In unserem Arbeitskreis Hamburg 
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Postkolonial(1) erforschen wir den Stadtraum und laden zu Kunst- und Bildungsprojekten, 

Ausstellungen, postkolonialen Stadtrundgängen u.v.m. ein. 

 

Ab dem Jahr 2014 hat sich Hamburg zu einem stadtweiten Dekolonisierungsprogramm bekannt. 

Dennoch kann bei den städtischen Entscheidungen häufig eine Art kolonialer Amnesie, wenn 

nicht Aphasie, konstatiert werden – noch heute werden koloniale Bezeichnungen im Stadtraum 

ungebrochen neu kreiert. Im Zuge der Stadtentwicklung bekamen neue Straßen und Häuser 

koloniale Namen. Wohngebäude in historisierendem Stil ahmen kolonialen Zweckbauten nach, 

so die architektonische Kopie des Thörl-Silos für Palm- und Kokosöl(2) auf der Harburger 

Schlossinsel: Das alte Silo wurde 2010 abgerissen und nun als exklusives Apartmenthaus 

wiederaufgebaut. Mit weiteren industriegeschichtlichen Wahrzeichen und kolonialhistorisch 

markanten Erinnerungsorten wurde ebenso tabula rasa gemacht, etwa mit dem HOBUM-

Schornstein(3) in Harburg. Und selbst die Hafenhalle der Deutschen Ost-Afrika Linie wurde trotz 

zivilgesellschaftlicher Proteste entfernt. Der Kai des Baakenhafens und der Petersenkai mit dem 

einstigen Afrika Terminal wurden hauptsächlich von Adolph Woermanns Schiffen angelaufen. 

Hier verabschiedete General Lothar von Trotha die „Schutztruppe“, die nach "Deutsch-

Südwestafrika" (heute Namibia) verschifft wurde. Die Kolonialsoldaten kämpften gegen die 

Ovaherero und Nama und begingen einen Völkermord. Auf dem Grundstück wurde ein 

Kinderspielplatz errichtet, und keine Gedenktafel erinnert an den Genozid. Von wenig 

Geschichtsbewusstsein zeugt auch der Platz nebenan, der in diesem Jahr zu Ehren von Amerigo 

Vespucci benannt wurde, dem skrupellosen Eroberer des amerikanischen Kontinents, der sich 

auch nicht davor zurückschreckte, sich mit Menschenhandel zu bereichern. 

 

Der unsensible Umgang der Stadt mit seinem kolonialen Erbe ist zurecht kritisiert worden. So 

fehlt nach wie vor ein dekolonisierendes Erinnerungskonzept für das nationalsozialistische 

Kolonialensemble "Deutsch-Ostafrika-Kriegerdenkmal 1914-1918"(4) in Hamburg-Jenfeld. Trotz 

vieler zivilgesellschaftlicher Bemühungen ist es leider auch nicht gelungen, den Kirchenraum von 

St. Michaelis zu dekolonisieren. Der Forderung, neben der Plakette zu Ehren der deutschen 

Kolonialsoldaten, die in Namibia und China kämpften und starben, eine weitere Gedenktafel in 

Erinnerung an die zivilen Opfer in der kolonisierten Bevölkerung zu errichten, wurde bisher nicht 

entsprochen. Seit zehn Jahren engagieren wir uns auch für die Umbenennung von kolonial 

belasteten Straßen, bisher ohne Ergebnis. Aktuell ist die Stadt allerdings dabei, neue Richtlinien 

für künftige Straßenumbenennungen zu erarbeiten. 

 

Nun wird das Bismarck-Denkmal für neun Millionen Euro restauriert. In seinem hohlen 

Denkmalsockel befinden sich Wandmalereien mit völkischen Bildern und Parolen. Das 
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Denkmalschutzamt will die martialischen Graffiti konservieren; die Kosten dafür belaufen sich auf 

32.000 Euro. Auf die Frage, warum gerade diese hochproblematischen NS-Zeichen 

erhaltenswert seien und wie sie später der Öffentlichkeit vermittelt werden sollen, hat die Stadt 

leider noch keine Antwort gefunden. Es kam bereits zu zivilgesellschaftlichen Protesten, und im 

letzten Jahr forderten die Initiativen ein Moratorium und eine breit gefächerte öffentliche Debatte, 

auch hier erfolglos. 

 

Für diesen Workshop wurde ich gebeten, ein Beispiel für den Umgang mit einem Kolonialdenkmal 

in Hamburg zu geben. Ich darf an das Eklat mit der Schimmelmann-Büste im Stadtteil Wandsbek 

erinnern. Im Jahr 2006 beschlossen Bezirkspolitik und -verwaltung mit der Hamburger 

Kulturbehörde, eine neue Büste zu Ehren von Heinrich Carl Schimmelmann in Auftrag zu geben 

und zu errichten. Schimmelmann war ein zentraler Akteur im transatlantischen Menschenhandel 

und Zuckerplantagenbesitzer in Dänisch-Westindien. Von Anfang an protestierten die Hamburger 

Black Community und zivilgesellschaftliche Initiativen gegen das Denkmal. Wir als Künstler:innen 

initiierten das Ausstellungsprojekt wandsbektransformance. Die Gegenwart des Kolonialen(5), 

dabei gingen wir den zahlreichen Spuren Schimmelmanns im Wandsbeker Stadtraum nach. Die 

Schimmelmann-Büste wurde von der Presse deutschlandweit und international skandalisiert. 

Auch die Demonstrationen wurden fortgesetzt, und nach nur zwei Jahren beschlossen die 

Verantwortlichen, die Büste klammheimlich abzubauen. Jetzt ist dort ein vielsagender leerer 

Raum, der sich hervorragend für ein Erinnerungsmal an die afrikanischen Menschen eignen 

würde, die der Menschenhändler versklavte. In Schimmelmanns Dokumenten hinterließen sie 

rund 60 Personennamen und einige biographische Hinweise. Weitere Forschung hierzu bleibt 

unerlässlich. 

 

Wie können wir den Stadteil Wandsbek dekolonisieren? Reicht es aus, Schimmelmanns Büste 

abzubauen, wenn der umgebende Stadtraum noch voll ist von seinen Erinnerungsmalen, 

Gebäuden und Infrastrukturen? Wenn zugleich die Bezirkspolitik und das Stadtteil-Narrativ 

Schimmelmann als "Philanthropen" feiern? Gelingt es uns, die vier den Versklaverer würdigenden 

Straßen in Wandsbek umzubenennen, während das Wandsbeker Bezirksamt stolz auf baulichen 

Reste aus Schimmelmanns Schloss ist und mit diesen seine Amtsstuben schmückt? Allgemeiner 

gefragt: Wie können wir uns da und dort stellenweise dekolonisieren, während wir umgeben 

bleiben von zahlreichen alten und gar neu geschaffenen Zeichen, die den Kolonialismus 

ungebrochen zelebrieren? 

 

Und wie können wir den Bismarck-Koloss im Alten Elbpark dekonstruieren, wenn zwei weitere 

Denkmäler in Hamburg die Erinnerung an den Staatsmann noch immer hochhalten? In unserer 
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Stadt, in der wir an einer Bismarckstraße vorbei gehen, an Bismarck-Statuen an Hausfassaden 

und an Büsten zu seinen Ehren? In der uns Bismarck-Findlinge, eine Bismarck-Eiche, eine 

Bismarck-Schule und ein Bismarck-Museum begegnen? Wie können wir diese hartnäckigen 

Mythen brechen? 

 

Viel eurozentrisches Wissen ist in der aktuellen Debatte um Bismarck zu hören. Die 

postkolonialen Aspekte in seiner Biografie sind noch zu wenig erforscht. Kaum scheint bekannt 

zu sein, wer die kleine Gruppe der Lobbyisten war, die das Bismarck-Denkmal im Alten Elbpark 

initiierte, stiftete und errichtete. Mit ihrer gigantomanischen Statue bedankte sich die Elite der  

Kolonialkaufleute, Bankiers und Reeder(6) für die Gründung der Kolonien durch das Deutsche 

Reich (siehe Bismarcks Berliner Afrika-Konferenz 1884/85) sowie für die kräftigen Finanzspritzen 

aus Berlin für Hamburgs Hafenerweiterung.(7) Bei der Denkmaleinweihung im Jahr 1906 war 

auch der Alldeutsche Verband mit der Niederlegung eines riesigen Kranzes prominent vertreten. 

Die Alldeutschen mit ihrer starken Hamburger Agitationsgruppe waren Wegbereiter der 

expansionistischen, nationalistischen, rassistischen und antisemitischen Bewegung im 

Deutschen Reich. Bei der Feier durfte auch das 76. preußische Hanseatische Infanterieregiment 

nicht fehlen, das mit einem eigenen NS-Denkmal am Dammtor gewürdigt wird. Der „Kriegsklotz“ 

stellt in Reihen marschierende Soldatenfiguren dar mit der Kampfparole "Deutschland muss 

leben und wenn wir sterben müssen". In den Jahrzehnten nach seiner Einweihung wurde der 

riesige Bismarck-Koloss zum Treffpunkt kruder rechtsextremer Zeremonien, und auch heute noch 

lebt der Bismarck-Mythos in rechtsgerichteten Kreisen weiter. 

 

In jüngster Zeit beeilten sich einige Stadtbewohner, sich mit ihren Ideen für Gegendenkmäler an 

die Öffentlichkeit zu wenden, doch scheint keiner der Vorschläge angemessene Antworten 

gefunden zu haben auf die komplexen historischen, ethischen und kunsttheoretischen Fragen, 

die das Bismarck-Denkmal aufwirft. Während Hamburg den Granitkoloss für Millionen Euro 

saniert, wurden bisher keine Finanzmittel für ein Vermittlungskonzept vorgesehen. Im hohlen 

Sockelraum ist eine Ausstellung geplant, für die wir unbedingt einen Perspektivwechsel 

brauchen. Es soll die Geschichte aus der Perspektive der Menschen erzählt werden, die Opfer 

von Bismarcks antidemokratischer, pangermanischer und imperialer Politik wurden und 

Derjenigen, die dagegen kämpften - sei es in Altona, Hamburg und Deutschland, sei es auf 

Bismarcks europäischen Schlachtfeldern und in den Kolonialeroberungen und -kriegen in Afrika 

und im Pazifik.  

 

In unseren Städten sind wir umgeben von unzeitgemäßen Denkmälern, die Männer mit oder ohne 

Pferd darstellen. Diese Solitäre transportieren hartnäckige Mythen von „großen“ Politikern und 
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„heldenhaften“ Kolonialisten und Kriegern. In unseren diversen Stadtgesellschaften und mit 

unserem heutigen Wissen um imperiale und völkermörderische Kriege und Katastrophen in 

Europa und nichteuropäischen Ländern erscheinen uns solche Denkmäler zurecht aus der Zeit 

gefallen.  

 

Debatten um Erinnerungskulturen sind stets gegenwartsbezogen, und Denkmalstürze gab es 

schon immer. Dennoch kann ich die Aussage von Professor David Simo von der Universität 

Yaoundé/Kamerun nur unterstützen, der im ersten Bismarck-Workshop dafür plädierte, das 

Bismarck-Denkmal nicht unbedingt zu entfernen.(8) Für die Mehrheit der Hamburger 

Stadtbevölkerung ist die steinerne Figur eh kein ehrendes Denkmal mehr, sondern ein 

historisches Dokument. Sein Abbau würde zu noch mehr kolonialer Amnesie führen. Mit 

künstlerischen und beteiligenden works-in-progress kann das Monument Schritt für Schritt 

dekonstruiert und zu seinem eigenen Gegendenkmal gestaltet werden. Jenseits 

denkmalschützerischer Regularien sollten künstlerische Interventionen am Denkmalkörper selbst 

ermöglicht werden. 

 

Denkmäler aus "ewigen" Materialien sind eine typisch westliche Art des Gedenkens. Solche 

Monumente werden noch heute errichtet und feierlich eingeweiht - um dann nicht selten 

zurückgelassen und schließlich vergessen zu werden. Vielmehr als solche vernachlässigten Orte 

brauchen wir lebendige Räume des kontinuierlichen öffentlichen Diskurses, wie etwa in den 

ehemals kolonisierten Ländern, in denen Erinnerung statt starrer Figuren häufig auch in 

körperlichen Performances zelebriert wird. So etwa auf den karibischen Inseln des früheren 

Dänisch-Westindiens, wo die Nachkommen der afrikanischen Versklavten vergangene 

Ereignisse mit zeittypischen Attributen, Tanz, Musik und Gesang darstellen. Die Feiertage der 

Emanzipation aus der Versklavung werden jährlich wiederkehrend begangen. In 

Ghana/Westafrika wird lokale Erinnerung als generationsübergreifende Narrative erhalten und 

gefeiert. Tänzer bewegen Flaggen mit aufgenähten Bildern, und mit ihnen gerät auch die 

Geschichte der Community in Bewegung. Die gemeinschaftlichen Aufführungen helfen dabei, das 

koloniale Trauma zu überwinden.  

 

Das Hamburger Bismarck-Denkmal braucht starke Gegenbilder der Selbstermächtigug. Diese 

sollten performativ, prozesshaft und beteiligungsorientiert sein. 

 

(1) http://www.hamburg-postkolonial.de (15.08.2021). 

(2) Friedrich Thörl Vereinigte Harburger Oelfabriken. 

(3) HOBUM, Harburger Oelwerke Brinckman & Mergell. 
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(4) „Deutsche-Ost-Afrika-Kriegerdenkmal 1914-1918“, oft fälschlicherweise als „Askari-Relief“ oder „Askari-Denkmal“ 

bezeichnet. Damit wird suggeriert, dass das Denkmal die Askari, die afrikanische Soldaten in kolonialdeutschen Diensten, 

würdigt. 

(5) http://www.wandsbektransformance.de (15.08.2021). 

(6) Vgl. Kurzbiographien der Initiatoren und Spender des Bismarck-Denkmals: http://www.afrika-

hamburg.de/PDF/bismarckgrossspender.pdf (15.08.2021). 

(7) Vgl. das Positionspapier „Dekolonisierung des öffentlichen Raums. Das Hamburger Bismarck-Denkmal ist auch ein 

Kolonialdenkmal“ der Initiative Decolonize Bismarck, http://www.afrika-hamburg.de/PDF/hamburgbismarckdekolonial.pdf 

(15.08.2021). 

(8) Vgl. erster Bismarck-Workshop „Bismarck. Bismarck? Wer wird hier eigentlich geehrt?“, 17.6.2021, 

https://www.hamburg.de/bkm/koloniales-erbe/15177680/bismarck-denkmal-workshop-1. “Muss man […] die sichtbarsten 

Zeichen […] wie das Bismarck-Denkmal in Hamburg physisch entfernen oder gar zerstören? Ich fürchte, man würde 

dadurch eher die unübersehbaren Zeichen und Belege dieser Verwobenheit […] verschwinden lassen und ihr Vergessen 

begünstigen. Ich meine, dass man diese Requisiten eher in eine neue künstlerische und diskusive Narration einbinden 

soll.”, David Simo: „Denkmäler in lokalen, nationalen und globalen Narrativen“, 

https://www.hamburg.de/contentblob/15235698/caf9db71137267cafb4027923840d4e9/data/deutsch-workshop1-david-

simo.pdf (15.08.2021).  

 

 

Hamburger Kolonialkaufleute – an der Spitze Adolph Woermann – 

verstanden es, sich ihren Bismarck zu formen und den Einsatz der 

Reichsmacht für ihre kolonialwirtschaftlichen Interessen zu sichern, 

besonders in Afrika. (Montage H. Jokinen, 2010) 


