
Wie setzt man sich in Hamburg eigentlich mit dem 

Kapitel Kolonialgeschichte auseinander und wie 

geht man insbesondere mit Spuren dieser um? 

Jener Frage stellen wir uns in dieser Zeitschrift. 

Mit Interviews und Infotexten soll sie den Leser 

motivieren sich selbst und 

sein eigenes Bewusstsein 

kritisch zu hinterfragen.

Exemplarisch dienen uns 

dafür die Auseinandersetz-

ung um den „Tansania 

Park“ und der Gegen-

entwurf „Park Postkolonial“ 

der Künstlerin Jokinen, 

beziehungsweise der an 

d i e s e n  a n g e l e h n t e 

Vorschlag eines „Parks der 

Kolonialgeschichte“ durch 

die GAL in Harburg. 

Diese Zeitschrift will dazu beitragen, dass in 

Hamburg künftig nicht nur Historiker 

miteinander diskutieren, sondern sich die 

Thematik durch den Gegenwartsbezug auch 

für andere erschließt. Die Geschichte kann 

und soll jedoch nicht ausgeblendet werden, 

denn ohne diese ist die Debatte insbesondere 

um  bestimmte Kolonialdenkmäler nicht zu 

verstehen. 

Rede und Antwort standen uns Jokinen 

(Künstlerin), Heiko Möhle (Historiker) und 

Manuel Sarrazin (Abgeordneter der GAL). Der 

Kulturkreis Jenfeld, der den 

„Tansania Park“ initiierte, 

blieb trotz einiger Versuche 

u n s e r e r s e i t s  l e i d e r 

unerreichbar. Ebenso der 

Architekt  des Parks Jens 

Rohwedder. Um auch 

Befürworter des „Tansania 

Parks“ zu Worte kommen 

zu lassen, beinhaltet die 

Zeitschrift deswegen eine 

argumentative Auseinan-

dersetzung zum Umgang 

mi t  Denk mäle rn  in 

Hamburg.

Unsere Arbeitsgruppe des Leistungskurs 

Geschichte wünscht allen LeserInnen einen 

kritischen Blick für das Abenteuer 

Aufarbeitung und viel Vergnügen beim 

Betrachten unseres Projekts.

Martin von Borstel und Janina Soler Wenglein

In der Harburger Bezirksvers-

ammlung ist der Antrag der 

GRÜNEN einen „Park der 

Kolonialgeschichte Hamburg“ 

auf der Harburger Schlossinsel 

zu errichten einstimmig ange-

nommen worden, in der Presse 

wurde der Vorschlag zurück-

haltend aufgenommen und 

t rot zdem  k am  e s  zu r 

Kontroverse: Nach der Ab-

stimmung gab der SPD-Kreis-

chef Frank Richter eine Presse-

mitteilung heraus, in der er 

äußerte, Harburg habe „sicher-

lich andere Probleme, als sich 

einen Schuh anzuziehen, der 

ihm nicht passt.“ 

Nachdem der Entwurf jedoch in 

der Hamburger Bürgerschaft 

abgelehnt wurde, war es ruhig 

in Harburg,.

Die weitere Entwicklung bleibt 

abzuwarten, denn manch einer 

könnte Richters Angst teilen, 

der Park könne ein „schlechtes 

Licht auf Harburg“ werfen.

Das Abenteuer Aufarbeitung
Denkmäler, Kolonialismus und die Hamburger Öffentlichkeit
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Der Kaufmann 

Adolph 

Woermann 

übte großen 

Einfluss auf 

die deutsche 

Kolonialpolitik 

aus.

Adolph Woermann

Hermann von Wissmann
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Adolph Woermann (1847-1910) war ein Hamburger Kaufmann, Reeder und Politiker 

und galt als Musterbeispiel für den hartherzigen deutschen Kolonialunternehmer, der 

ohne Rücksicht Widerstand innerhalb der kolonisierten afrikanischen Völker blutig 

niederschlug und stets versuchte, seine mit den Kolonien erwirtschafteten Profite zu 

maximieren. In seiner Funktion als Hamburger Bürgerschafts- und Reichstagsab-

geordneter bewegte er Bismarck zur Erschließung Kameruns als deutsche Kolonie und in 

den folgenden Jahren errang Woermann mit seiner Firma, die mit Palmöl, Kautschuk, 

Elfenbein, Kakao und Baumwolle handelte, riesige Gewinne. Später kam der Import von 

Schnaps nach Afrika hinzu, welcher verheerende Auswirkungen auf die einheimischen 

Bevölkerung zeigte. Als Mitglied in diversen Gremien und Vorständen von deutschen 

Überseeunternehmen, Banken, Kupferminen, Schiffs- und Eisenbahngesellschaften übte 

der Hamburger Kaufmann auf die deutsche Kolonialpolitik großen Einfluss aus. 1890 

gründete er zudem die so genannte „Deutsche Ost-Afrika-Linie“, welche als 

Hauptschifffahrtsgesellschaft  für die Strecke zwischen dem Deutschen Reich und   

Kamerun operierte und große Profite einbrachte.

Hermann von Wissmann (1853-1905) war ein deutscher „Afrikaforscher“, von 

1888 bis 1891 Reichskommissar und für anderthalb Jahre Gouverneur der 

deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika (1895-1896). In den 1880’er Jahren 

bereiste Wissmann mehrmals Zentral- und Südafrika, unter anderem im Auftrag 

des belgischen Königs Leopold II. Nach seiner Rückkehr wurde Wissmann durch 

Bismarck zum Reichskommissar ernannt und leitete als solcher eine deutsche 

„Schutztruppe“, die neben 61 deutschen Offizieren ca. 1000 aus Mosambik und 

dem Sudan angeworbene afrikanische Soldaten umfasste. Mit der „Schutztruppe“ 

bekämpfte Wissmann einheimische Widerständler, die sich gegen Land- und 

Viehenteignungen und Zwangsarbeit wehrten, und war folglich für den Tod 

vieler Afrikaner verantwortlich. In diversen Texten wie „Zur Behandlung des 

Negers“ brachte Wissmann seine rassistischen Motive für die mit harter Hand betriebene 

Kolonialpolitik zum Ausdruck. Als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika initiierte er zudem 

die so genannte „Hüttensteuer“, die sich zehn Jahre später als eine der Ursachen des 

Maji-Maji-Krieges erwies.

Das Eine Welt Netzwerk 

Hamburg wurde 1992 

gegründet und fungiert als 

Dachverband von 80 über-

wiegend kleinen Nicht-

regierungsorganisationen, 

die sich der Entwick-

l u n g s a r b e i t ,  d e n 

Menschenrechten, der 

kulturellen und Bildungsar-

beit in Hamburg, sowie 

dem Fair Trade und der 

U n t e r s t ü t z u n g  v o n 

MigrantInnen aus Ländern 

des Südens widmen. Das 

Eine Welt Netzwerk  hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, 

die Zusammenarbeit  der 

Nichtregierungsorganisatio

nen zu koordinieren, 

Lobbyarbei t  in den 

besagten Politikfelder zu 

betreiben und mit Hilfe von 

Debatten, Aktionen und 

Projekten die Nord-Süd-

Thematik und die Ent-

wicklungsarbeit in die 

breite Öffentlichkeit zu 

tragen.

Das Eine Welt Netzwerk

Porträt 

Hermann 

von 

Wissmanns

Foto: 

Jokinen

D I S K U R S  P O S T K O L O N I A L

S E I T E  3B A N D  1 ,  A U S G A B E  1

Man kann also sagen, dass 

Hamburg und Harburg auch 

wi r tschaft l i ch  von den 

deutschen Kolonien in Afrika 

profitiert haben?

Gesamtwirtschaftlich haben die 

deutschen Kolonien für die 

Wirtschaft des deutschen 

Reiches keine große Rolle 

gespielt, das sah in Hamburg 

und Harburg allerdings anders 

aus. Doch es bleibt, dass auch 

h i e r ,  w e n n  m a n  d i e 

Gesamtimportmengen betrach-

tet , die Kolonien eine 

untergeordnete Rolle gespielt 

haben. Firmen, wie Woermann

haben ihre Waren nicht nur 

aus den eigenen, sondern auch 

aus den englischen und 

f r a n z ö s i s c h e n  K o l o n i e n 

bezogen. Das war aber wieder-

um nur deswegen möglich, 

weil Deutschland dadurch, dass 

es eigene Kolonien hatte, auch 

viel politischen Einfluss besaß. 

Es gibt auf jeden Fall einzelne 

Unternehmen, von denen man 

sagen kann, dass sie sehr stark 

von diesem Kolonialgeschäft 

profitiert haben. 

Es ist gerade im Zusammen-

hang mit dem Jahr 2005 und 

dem hundertjährigen Jahrestag 

des Maji-Maji-Kriegs interessant 

zu wissen: Hat Hamburg 

militärisch in den afrikanischen 

Kolonien agiert?

Zum Anfang der deutschen 

Kolonialzeit in den1880er 

Jahren kann man tatsächlich 

sagen, dass Hamburg unmittel-

bar militärisch agierte: In den 

ersten Jahren gab es noch gar 

kein eigenes Militär in den 

Kolonien, die so genannte 

Schutztruppe ist erst ab 1890 

aufgestellt worden. Bis dahin 

war es so, dass, wenn es zu 

Konflikten in den deutschen 

Kolonien kam, in der Regel die 

Marine gerufen wurde. Hier 

besteht ein Bezug zu Hambur-

ger Unternehmen, da es in aller 

Regel Hamburger Unterneh-

men waren, die diese 

Marinekommandos gerufen 

haben, um ihre Handelsin-

teressen militärisch zu vertei-

digen. Es gab ein großes 

Interesse hanseatischer Unter-

nehmen in das Innere Afrikas 

vorzudringen, da sich dort 

jedoch Widerstand regte, finan-

zierten Firmen wie Woermann

private Militärexpeditionen, 

offiziell liefen diese unter 

„Handels- und Forschungs-

expeditionen“. Später, als die 

Kolonialverwaltung dann 

stärker etabliert war, gab es in 

den Kolonien die so genannte 

Schutztruppe, bestehend aus 

einigen deutschen Offizieren 

und afrikanischen Söldnern. Da 

hat Hamburg vor allem indirekt 

als Transportknotenpunkt eine 

Rolle gespielt. 

Inwieweit haben Hamburg und 

Harburg in der Kolonialpolitik 

des Deutschen Reiches eine 

Rolle gespielt?

Hamburg hat eine sehr zentrale 

Bedeutung in der deutschen 

K o l o n i a l p o l i t i k  g e h a b t . 

Natürlich in erster Linie wegen 

des Hafens, in dem die Waren, 

die aus den Kolonien kamen, 

u m g e s c h l a g e n  w u r d e n , 

insbesondere die Woermann-

Reederei und die deutsche 

Ostafrika-Linie sind in diesem 

Zusammenhang zu nennen. 

Hier saßen außerdem auch 

viele Handelsunternehmen, die 

sich nicht nur an der 

Kolonialwirtschaft beteiligt 

haben, sondern die auch vor 

Beg in n de r  deu ts ch e n 

Kolonialherrschaft sehr viel 

politische Lobbyarbeit betrie-

ben haben. Man kann fast 

sagen, ohne Hamburger Unter-

nehmen hätte es möglicher-

weise gar keine deutschen 

Kolonien in Afrika gegeben.

Harburg ist vor allem als 

Industriestandort wichtig 

gewesen, weil im 19. Jahr-

hundert rings um den Har-

burger Binnenhafen Industrien 

entstanden sind, die sich darauf 

spezialisiert haben, Rohstoffe 

aus Übersee zu verarbeiten. 

Palmöl und Palmkerne aus 

Westafrika, Kautschuk und 

Elfenbein zum Beispiel.

„Ohne Hamburger Unternehmen hätte es möglicherweise 

gar keine deutschen Kolonien in Afrika gegeben.“
Ein Gespräch mit dem Historiker Heiko Möhle zur Hamburger 

Kolonialgeschichte.

„Es gibt auf jeden 

Fall einzelne 

Unternehmen, 

von denen man 

sagen kann, dass 

sie sehr stark von 

diesem 

Kolonialgeschäft 

profitiert haben.“

Heiko Möhle ist der Geschäftsführer des Eine Welt Netzwerks. Hamburg und Mitinitiator der Initiative 

„hamburg postkolonial“. Im Rahmen seiner Arbeit dort beschäftigt er sich mit dem inhaltlichen 

Schwerpunktthema „Hamburgs Umgang mit seiner kolonialen Vergangenheit“. Doch nicht nur in 

diesem Zusammenhang interessiert er sich für den Kolonialismus: Ein Studienjahr in Kamerun, einer 

ehemaligen deutschen Kolonie, hat ihn zur Auseinandersetzung mit diesem Thema geführt. Als er 

nach Hamburg zurückkehrte, machte er sich auf Spurensuche, fand jedoch enttäuschend wenig und 

widmete seine Zeit künftig der Aufarbeitung der Vergangenheit. 
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Die Askaris:

Unter einem Askari 

versteht man einen 

Söldner 

afrikanischer 

Herkunft, der 

zwischen 1890 und 

1918 im Dienste 

deutscher 

„Schutztruppen“ in 

den deutschen 

Kolonien in Afrika 

stand und 

gemeinsam mit 

deutschen Soldaten 

einheimische 

Aufständische in 

diesen Gebieten 

bekämpfte. Die 

Askaris stammten 

selbst nicht aus den 

deutschen Kolonien, 

sondern wurden aus 

Ländern wie dem 

Sudan oder 

Mosambik 

angeworben.

Denkmal Hans 

Dominiks 

Foto: Jokinen
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Hans Dominik (1870-1910) war Offizier der deutschen „Schutztruppe“ für die Kolonie des 

Deutschen Reiches Kamerun. 1894 wurde Dominik Adjunkt des deutschen Führers der 

deutschen „Schutztruppe“ in Kamerun, übernahm die Anwerbung von afrikanischen 

Soldaten aus dem Sudan für die deutsche Truppe (Askaris) und nahm ein Jahr später die 

Leitung der Militärstation Jaunde, der heutigen Hauptstadt Kameruns. In der Folgezeit 

nahm er in verschiednen Funktionen an Feldzügen gegen kamerunsche Rebellen teil. 

Der deutsche Offizier, der vor allem wegen seiner Praxis, die Frauen besiegter 

Volksstämme zu „verschenken“, bekannt wurde, war auch unter den deutschen 

Kolonialbeamten nicht unumstritten. Er war jedoch ein bewährter Offizier und hatte 

diverse Erfolge in Kamerun erzielt, sodass nach seinem Tod ein gewisser Dominik-Mythos 

entstand, der sich beispielsweise in dem heute in der Sternwarte Bergedorf eingelagerten 

Denkmal ausdrückte.

Der Maji-Maji-Krieg (1905-1907) war ein von 20 afrikanischen Volksstämmen getragener 

antikolonialer Befreiungskrieg, der in der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika stattfand. 

Neben Landraub und ständigen Misshandlungen durch die deutschen Kolonialherren 

wurde der Aufstand durch Steuererhöhungen und Zwangsarbeit auf den 

Baumwollplantagen ausgelöst. Die afrikanischen Kämpfer glaubten, mit Hilfe des 

Wunderwassers maji unverwundbar zu sein und benutzten daher „maji maji“ als 

Schlachtruf. Trotz des starken Willen der Rebellen und anfänglicher Erfolge, wurde die 

Erhebung durch deutsche „Schutztruppen“ mit Schusswaffen niedergeschlagen. Auf 

Seiten der Aufständischen fielen über 100.000 dem Krieg zum Opfer, bei den 

„Schutztruppen“ gab es 389 Tote.

Und personell? Gab es 

Militärs in höheren Rängen, 

die aus Hamburg kamen, 

die bei dem Maji-Maji-Krieg 

eine Rolle gespielt haben?

Es gibt ein paar Namen, die 

sich mit Hamburg verbin-

den, dabei handelt es sich 

jedoch nicht um altein-

gesessene Hamburger 

Familien. Zum einen 

Lettow-Vorbeck, der kam 

aber ursprünglich nicht aus 

Hamburg. 

Ansonsten zwei Offiziere, 

die hier in Hamburg, 

besonders später, verehrt 

wurden, weil sie sich um 

Hamburgs Interessen 

„verdient gemacht“ haben, 

waren Dominik, der in 

Kamerun eine wichtige 

Rolle gespielt hat, weil er 

der jenige war, der „dem 

Handel den Weg frei-

geschcssen“ hat und 

analog dazu Wissmann. Er 

wurde nach Ostafrika 

geschickt um dort die 

Aufstände der Araber und 

A f r i k a n e r  n i e d e r z u -

schlagen. 

Außerdem ist der Graf von 

Götzen zu nennen, 

we lch er  Gouverneur 

Deutsch-Ostafrikas war, als 

der Maji-Maji-Krieg begann 

und später Diplomat in 

Hamburger Diensten war. 

Vielen Dank für dieses 

G e s p r ä c h  z u  d e n 

historischen Hintergründen 

der Hamburger Kolonial-

geschichte!
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Kontroverse um den „Tansania Park“ – Umgang 

mit Kolonialdenkmälern in Hamburg
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Seit dem Vorschlag des Kulturkreises 

Jenfeld, und des Honorarkonsuls von 

Tanzania, Jürgen Gotthardt, im Jahre 2002, 

auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-

Vorbeck-Kaserne einen so genannten 

„Tansania Park“ zu errichten, der als 

„Stätte der Verständigung und des 

kulturellen Austauschs“ Kolonialdenkmäler 

und ursprünglich auch den Tanzania-

Pavillon der EXPO 2000 ausstellen sollte, 

ist eine rege Debatte über den Umgang 

mit Hamburgs Kolonialgeschichte und 

deren kulturelle Überresten entfacht. Die 

finnische Künstlerin Jokinen hat daraufhin 

mit dem „Park Postkolonial“ einen 

Alternativentwurf entwickelt.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die 

Frage, welche Form des Umgangs mit 

Kolonialdenkmälern die adäquatere ist und 

welche Argumentationsweisen die beiden 

Darstellungsformen rechtfertigen, bzw. als 

unangemessen erscheinen lassen.

Da der Kulturkreis Jenfeld bis heute nicht 

ausdrücklich artikuliert hat, was dessen 

Intention hinter der Einrichtung des seit 

2003 nach Absprache begehbaren 

„Tansania Parks“ ist, kann auf konkrete 

Argumentationen der Befürworter des 

Parks in seiner bisherigen Gestaltung nicht 

zurückgegriffen werden. Nichtsdestotrotz 

lassen sich aus dem öffentlichen Diskurs 

gewisse Begründungen ableiten, die es 

darzulegen gilt. 

Was die im „Tansania Park“ ausgestellten 

„Askari-Reliefs“ und das „Schutztruppen-

Denkmal“ anbelangt – in diesem 

Zusammenhang sei aber auch auf ähnlich 

konzipierte Kolonialdenkmäler (Dominik-

und Wissmann-Denkmal, Askari-Denkmal) 

hingewiesen – , so lässt sich anführen, dass 

diese einen nicht unwichtigen Teil 

deutscher Geschichte darstellen. Sowohl 

Hans Dominik und Hermann von 

Wissmann als auch die für die deutschen 

„Schutztruppen“ kämpfenden afrikanischen 

Askaris stellten sich zweifellos in den 

Dienst Deutschlands. Was die Askaris 

betrifft, gibt es, so führen Journalisten wie 

Jochen Apt (Ostpreußenblatt) immer 

wieder an, auch heute noch Stimmen 

ehemaliger „Schutztruppenkämpfer“, die 

sich die deutschen Kolonialherren wieder 

zurück wünschen.  

Eine solche Argumentation erscheint aus 

historischer Sicht problematisch und 

wurde von verschiedenen Kritikern des 

„Tansania Parks“ angegriffen. Einerseits 

lassen sich aus dieser Darstellung gewisse 

Harmonievorstellungen ableiten, die auf 

den Alltag in den deutschen Kolonien mit 

Sicherheit nicht zutreffen. Volksaufstände 

wie die der Maji-Maji-Anhänger wurden 

von breiten Massen getragen und 

spiegelten die Ablehnung der 

einheimischen Bevölkerung gegenüber 

der deutschen Kolonialherrschaft wider. 

Zudem stammten die afrikanischen 

Söldner, die Askari-Soldaten, nicht aus 

den deutschen Kolonien, sondern 

wurden aus Ländern wie dem Sudan oder 

Mosambik angeworben. Aussagen wie die 

des Vorsitzenden des Kulturkreis Jenfelds 

Horst Junk – die Einheimischen könnten 

der deutschen Kolonialmacht nicht allzu 

ablehnend gegenüber gestanden haben, 

sonst „hätten sie wahrscheinlich nicht mit 

Lettow-Vorbeck bis zur letzten Stunde 

gekämpft.“ – erscheinen vor diesem 

Hintergrund nicht besonders stichhaltig. 

Andererseits wurde die Konstruierung 

der im „Tansania Park“ platzierten 

Kolonialdenkmäler 1939 von der 

Wehrmacht in Auftrag gegeben, um diese 

als Symbole der unbedingten Vaterlands-

treue und dem vollkommenen Gehorsam 

gegenüber deutschen Kolonialherren für 

die eigene, nationalsozialistische Sache 

dienstbar zu machen. Stellt man solche 

Denkmäler heute ohne kritische 

Auseinandersetzung auf, so kann der 

Eindruck entstehen, dass jene nationalis-

tischen, rassistischen Motive der 

Nationalsozialisten unterstützt und 

monumental untermauert werden. 

Mit Hinblick auf Hermann von Wissmann 

und Hans Dominik werden von 

Befürwortern der Aufstellung von 

Kolonialdenkmälern in Hamburg nicht 

selten deren fortschrittliche 

Eigenschaften hervorgehoben. Wissmann 

habe sich im Kampf gegen den 

Sklavenhandeln in Afrika stark gemacht 

und Dominik habe nicht unwesentlich zur 

Beruhigung der Situation in der 

deutschen Kolonie Kamerun beigetragen. 

Generell wird in diesem Kontext 

außerdem die durch die deutsche 

Kolonialherrschaft vorangetriebene 

Modernisierung der afrikanischen Länder 

erwähnt. 

Auch diesbezüglich lässt sich eine gewisse 

historische Inkongruenz konstatieren und 

generell feststellen, dass Herrmann von 

Wissmann mit seinem Kampf gegen die 

arabischen Sklavenhändler in Deutsch-

Ostafrika vor allem den deutschen 

Einflussbereich in diesem Gebiet stärken 

wollte. Hans Dominiks oftmals betonte 

Fähigkeiten bezüglich der Befriedung 

Kameruns lassen sich wiederum mit 

seinem militärischen Talent erklären. Bis 

eine friedliche Lage erreicht werden 

konnte, führte Dominik Feldzüge gegen 

verschiedene einheimische Widerstands-

gruppen, denen viele der Aufständischen 

zum Opfer fielen. Auch die angeführte 

Modernisierungstheorie lässt sich 

schwerlich nachvollziehen, wenn man 

bedenkt dass der Kolonialalltag für die 

meisten Einheimischen vor allen Dingen 

durch Enteignungen, große Steuerlasten, 

Zwangsarbeit und Krieg geprägt war.

Abgesehen von den dargelegten 

geschichtswissenschaftlichen Argumenten, 

ließe sich eine Billigung der am Beispiel 

des „Tansania Parks“ aufgezeigten 

Umgangsform mit Kolonialdenkmälern 

auch ästhetisch-künstlerisch legitimieren. 

Man könnte in diesem Zusammenhang 

dahingehend argumentieren, dass 

Denkmäler als Kunstwerke an sich keine 

politische Aussagekraft haben und rein 

ästhetisch zu betrachten sein.

Doch auch in diesem Fall insistieren 

Kritiker darauf, dass die Denkmäler nicht 

aus ihrem historischen Kontext gerissen 

werden können, deuten auf die 

mythisierende und harmonisierende, 

dadurch geschichtsverfälschende Wirkung 

der Denkmäler hin. 

Die Begründungsschemata gewissensvoll 

abwägend, gelangt man letztendlich zu 

dem Schluss, dass eine reflektierende 

Auseinandersetzung, die die deutsche 

Kolonialgeschichte und Hamburgs 

personelle wie strukturelle Rolle in dieser 

kritisch beleuchtet und Bezüge zur 

Gegenwart herstellt unerlässlich ist. Dazu 

können Konzepte wie der „Park 

Postkolonial“ beitragen. Eine unkritische 

Ausstellung der definitiv kontroversen 

Denkmäler verstärkt einen 

kolonialrevisionistischen Eindruck, ruft das 

Gefühl hervor, die von den deutschen 

Kolonialherren unzweifelhaft begangenen 

Verbrechen an der einheimischen 

Bevölkerung nachträglich zu justifizieren. 

Auch die militärischen oder 

administrativen Fähigkeiten deutscher 

Kolonialherrscher anzupreisen und damit 

die Aufstellung der Denkmäler zu 

begründen, mutet eher militaristisch und 

nationalistisch an. Um es kurz zu sagen: Ja, 

Denkmäler können benutzt werden, um 

sich kritisch mit der deutschen und der 

Hamburger Kolonialgeschichte 

auseinanderzusetzen, solange ein 

aufklärender, kritischer Rahmen 

gewährleistet ist und nein, das bloße 

Aufstellen bewirkt keine geschichtliche 

Reflexion bei den Bürgern, sondern ruft 

im schlimmsten Fall eine ahistorische 

Verklärung deutscher Kolonialpolitik 

hervor. 



Die Askaris:

Unter einem Askari 

versteht man einen 

Söldner 

afrikanischer 

Herkunft, der 

zwischen 1890 und 

1918 im Dienste 

deutscher 

„Schutztruppen“ in 

den deutschen 

Kolonien in Afrika 

stand und 

gemeinsam mit 

deutschen Soldaten 

einheimische 

Aufständische in 

diesen Gebieten 

bekämpfte. Die 

Askaris stammten 

selbst nicht aus den 

deutschen Kolonien, 

sondern wurden aus 

Ländern wie dem 

Sudan oder 

Mosambik 

angeworben.

Denkmal Hans 

Dominiks 

Foto: Jokinen

Hans Dominik

Der Maji-Maji-Krieg
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Hans Dominik (1870-1910) war Offizier der deutschen „Schutztruppe“ für die Kolonie des 

Deutschen Reiches Kamerun. 1894 wurde Dominik Adjunkt des deutschen Führers der 

deutschen „Schutztruppe“ in Kamerun, übernahm die Anwerbung von afrikanischen 

Soldaten aus dem Sudan für die deutsche Truppe (Askaris) und nahm ein Jahr später die 

Leitung der Militärstation Jaunde, der heutigen Hauptstadt Kameruns. In der Folgezeit 

nahm er in verschiednen Funktionen an Feldzügen gegen kamerunsche Rebellen teil. 

Der deutsche Offizier, der vor allem wegen seiner Praxis, die Frauen besiegter 

Volksstämme zu „verschenken“, bekannt wurde, war auch unter den deutschen 

Kolonialbeamten nicht unumstritten. Er war jedoch ein bewährter Offizier und hatte 

diverse Erfolge in Kamerun erzielt, sodass nach seinem Tod ein gewisser Dominik-Mythos 

entstand, der sich beispielsweise in dem heute in der Sternwarte Bergedorf eingelagerten 

Denkmal ausdrückte.

Der Maji-Maji-Krieg (1905-1907) war ein von 20 afrikanischen Volksstämmen getragener 

antikolonialer Befreiungskrieg, der in der deutschen Kolonie Deutsch-Ostafrika stattfand. 

Neben Landraub und ständigen Misshandlungen durch die deutschen Kolonialherren 

wurde der Aufstand durch Steuererhöhungen und Zwangsarbeit auf den 

Baumwollplantagen ausgelöst. Die afrikanischen Kämpfer glaubten, mit Hilfe des 

Wunderwassers maji unverwundbar zu sein und benutzten daher „maji maji“ als 

Schlachtruf. Trotz des starken Willen der Rebellen und anfänglicher Erfolge, wurde die 

Erhebung durch deutsche „Schutztruppen“ mit Schusswaffen niedergeschlagen. Auf 

Seiten der Aufständischen fielen über 100.000 dem Krieg zum Opfer, bei den 

„Schutztruppen“ gab es 389 Tote.

Und personell? Gab es 

Militärs in höheren Rängen, 

die aus Hamburg kamen, 

die bei dem Maji-Maji-Krieg 

eine Rolle gespielt haben?

Es gibt ein paar Namen, die 

sich mit Hamburg verbin-

den, dabei handelt es sich 

jedoch nicht um altein-

gesessene Hamburger 

Familien. Zum einen 

Lettow-Vorbeck, der kam 

aber ursprünglich nicht aus 

Hamburg. 

Ansonsten zwei Offiziere, 

die hier in Hamburg, 

besonders später, verehrt 

wurden, weil sie sich um 

Hamburgs Interessen 

„verdient gemacht“ haben, 

waren Dominik, der in 

Kamerun eine wichtige 

Rolle gespielt hat, weil er 

der jenige war, der „dem 

Handel den Weg frei-

geschcssen“ hat und 

analog dazu Wissmann. Er 

wurde nach Ostafrika 

geschickt um dort die 

Aufstände der Araber und 

A f r i k a n e r  n i e d e r z u -

schlagen. 

Außerdem ist der Graf von 

Götzen zu nennen, 

we lch er  Gouverneur 

Deutsch-Ostafrikas war, als 

der Maji-Maji-Krieg begann 

und später Diplomat in 

Hamburger Diensten war. 

Vielen Dank für dieses 

G e s p r ä c h  z u  d e n 

historischen Hintergründen 

der Hamburger Kolonial-

geschichte!
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Kontroverse um den „Tansania Park“ – Umgang 

mit Kolonialdenkmälern in Hamburg

S E I T E  5B A N D  1 ,  A U S G A B E  1

Seit dem Vorschlag des Kulturkreises 

Jenfeld, und des Honorarkonsuls von 

Tanzania, Jürgen Gotthardt, im Jahre 2002, 

auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-

Vorbeck-Kaserne einen so genannten 

„Tansania Park“ zu errichten, der als 

„Stätte der Verständigung und des 

kulturellen Austauschs“ Kolonialdenkmäler 

und ursprünglich auch den Tanzania-

Pavillon der EXPO 2000 ausstellen sollte, 

ist eine rege Debatte über den Umgang 

mit Hamburgs Kolonialgeschichte und 

deren kulturelle Überresten entfacht. Die 

finnische Künstlerin Jokinen hat daraufhin 

mit dem „Park Postkolonial“ einen 

Alternativentwurf entwickelt.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang die 

Frage, welche Form des Umgangs mit 

Kolonialdenkmälern die adäquatere ist und 

welche Argumentationsweisen die beiden 

Darstellungsformen rechtfertigen, bzw. als 

unangemessen erscheinen lassen.

Da der Kulturkreis Jenfeld bis heute nicht 

ausdrücklich artikuliert hat, was dessen 

Intention hinter der Einrichtung des seit 

2003 nach Absprache begehbaren 

„Tansania Parks“ ist, kann auf konkrete 

Argumentationen der Befürworter des 

Parks in seiner bisherigen Gestaltung nicht 

zurückgegriffen werden. Nichtsdestotrotz 

lassen sich aus dem öffentlichen Diskurs 

gewisse Begründungen ableiten, die es 

darzulegen gilt. 

Was die im „Tansania Park“ ausgestellten 

„Askari-Reliefs“ und das „Schutztruppen-

Denkmal“ anbelangt – in diesem 

Zusammenhang sei aber auch auf ähnlich 

konzipierte Kolonialdenkmäler (Dominik-

und Wissmann-Denkmal, Askari-Denkmal) 

hingewiesen – , so lässt sich anführen, dass 

diese einen nicht unwichtigen Teil 

deutscher Geschichte darstellen. Sowohl 

Hans Dominik und Hermann von 

Wissmann als auch die für die deutschen 

„Schutztruppen“ kämpfenden afrikanischen 

Askaris stellten sich zweifellos in den 

Dienst Deutschlands. Was die Askaris 

betrifft, gibt es, so führen Journalisten wie 

Jochen Apt (Ostpreußenblatt) immer 

wieder an, auch heute noch Stimmen 

ehemaliger „Schutztruppenkämpfer“, die 

sich die deutschen Kolonialherren wieder 

zurück wünschen.  

Eine solche Argumentation erscheint aus 

historischer Sicht problematisch und 

wurde von verschiedenen Kritikern des 

„Tansania Parks“ angegriffen. Einerseits 

lassen sich aus dieser Darstellung gewisse 

Harmonievorstellungen ableiten, die auf 

den Alltag in den deutschen Kolonien mit 

Sicherheit nicht zutreffen. Volksaufstände 

wie die der Maji-Maji-Anhänger wurden 

von breiten Massen getragen und 

spiegelten die Ablehnung der 

einheimischen Bevölkerung gegenüber 

der deutschen Kolonialherrschaft wider. 

Zudem stammten die afrikanischen 

Söldner, die Askari-Soldaten, nicht aus 

den deutschen Kolonien, sondern 

wurden aus Ländern wie dem Sudan oder 

Mosambik angeworben. Aussagen wie die 

des Vorsitzenden des Kulturkreis Jenfelds 

Horst Junk – die Einheimischen könnten 

der deutschen Kolonialmacht nicht allzu 

ablehnend gegenüber gestanden haben, 

sonst „hätten sie wahrscheinlich nicht mit 

Lettow-Vorbeck bis zur letzten Stunde 

gekämpft.“ – erscheinen vor diesem 

Hintergrund nicht besonders stichhaltig. 

Andererseits wurde die Konstruierung 

der im „Tansania Park“ platzierten 

Kolonialdenkmäler 1939 von der 

Wehrmacht in Auftrag gegeben, um diese 

als Symbole der unbedingten Vaterlands-

treue und dem vollkommenen Gehorsam 

gegenüber deutschen Kolonialherren für 

die eigene, nationalsozialistische Sache 

dienstbar zu machen. Stellt man solche 

Denkmäler heute ohne kritische 

Auseinandersetzung auf, so kann der 

Eindruck entstehen, dass jene nationalis-

tischen, rassistischen Motive der 

Nationalsozialisten unterstützt und 

monumental untermauert werden. 

Mit Hinblick auf Hermann von Wissmann 

und Hans Dominik werden von 

Befürwortern der Aufstellung von 

Kolonialdenkmälern in Hamburg nicht 

selten deren fortschrittliche 

Eigenschaften hervorgehoben. Wissmann 

habe sich im Kampf gegen den 

Sklavenhandeln in Afrika stark gemacht 

und Dominik habe nicht unwesentlich zur 

Beruhigung der Situation in der 

deutschen Kolonie Kamerun beigetragen. 

Generell wird in diesem Kontext 

außerdem die durch die deutsche 

Kolonialherrschaft vorangetriebene 

Modernisierung der afrikanischen Länder 

erwähnt. 

Auch diesbezüglich lässt sich eine gewisse 

historische Inkongruenz konstatieren und 

generell feststellen, dass Herrmann von 

Wissmann mit seinem Kampf gegen die 

arabischen Sklavenhändler in Deutsch-

Ostafrika vor allem den deutschen 

Einflussbereich in diesem Gebiet stärken 

wollte. Hans Dominiks oftmals betonte 

Fähigkeiten bezüglich der Befriedung 

Kameruns lassen sich wiederum mit 

seinem militärischen Talent erklären. Bis 

eine friedliche Lage erreicht werden 

konnte, führte Dominik Feldzüge gegen 

verschiedene einheimische Widerstands-

gruppen, denen viele der Aufständischen 

zum Opfer fielen. Auch die angeführte 

Modernisierungstheorie lässt sich 

schwerlich nachvollziehen, wenn man 

bedenkt dass der Kolonialalltag für die 

meisten Einheimischen vor allen Dingen 

durch Enteignungen, große Steuerlasten, 

Zwangsarbeit und Krieg geprägt war.

Abgesehen von den dargelegten 

geschichtswissenschaftlichen Argumenten, 

ließe sich eine Billigung der am Beispiel 

des „Tansania Parks“ aufgezeigten 

Umgangsform mit Kolonialdenkmälern 

auch ästhetisch-künstlerisch legitimieren. 

Man könnte in diesem Zusammenhang 

dahingehend argumentieren, dass 

Denkmäler als Kunstwerke an sich keine 

politische Aussagekraft haben und rein 

ästhetisch zu betrachten sein.

Doch auch in diesem Fall insistieren 

Kritiker darauf, dass die Denkmäler nicht 

aus ihrem historischen Kontext gerissen 

werden können, deuten auf die 

mythisierende und harmonisierende, 

dadurch geschichtsverfälschende Wirkung 

der Denkmäler hin. 

Die Begründungsschemata gewissensvoll 

abwägend, gelangt man letztendlich zu 

dem Schluss, dass eine reflektierende 

Auseinandersetzung, die die deutsche 

Kolonialgeschichte und Hamburgs 

personelle wie strukturelle Rolle in dieser 

kritisch beleuchtet und Bezüge zur 

Gegenwart herstellt unerlässlich ist. Dazu 

können Konzepte wie der „Park 

Postkolonial“ beitragen. Eine unkritische 

Ausstellung der definitiv kontroversen 

Denkmäler verstärkt einen 

kolonialrevisionistischen Eindruck, ruft das 

Gefühl hervor, die von den deutschen 

Kolonialherren unzweifelhaft begangenen 

Verbrechen an der einheimischen 

Bevölkerung nachträglich zu justifizieren. 

Auch die militärischen oder 

administrativen Fähigkeiten deutscher 

Kolonialherrscher anzupreisen und damit 

die Aufstellung der Denkmäler zu 

begründen, mutet eher militaristisch und 

nationalistisch an. Um es kurz zu sagen: Ja, 

Denkmäler können benutzt werden, um 

sich kritisch mit der deutschen und der 

Hamburger Kolonialgeschichte 

auseinanderzusetzen, solange ein 

aufklärender, kritischer Rahmen 

gewährleistet ist und nein, das bloße 

Aufstellen bewirkt keine geschichtliche 

Reflexion bei den Bürgern, sondern ruft 

im schlimmsten Fall eine ahistorische 

Verklärung deutscher Kolonialpolitik 

hervor. 



„Nach meiner 

Wahrnehmung 

hat lange Jahre 

überhaupt kein 

Umgang  mit der 

Kolonialge-

schichte 

stattgefunden.“ 
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Inwiefern sehen Sie 

Tendenzen, dass die 

Kolonialgeschichte, sie 

schreiben oft „roman-

tisiert“, wird oder dass diese 

M y t h i s i e r u n g  n o c h 

vorangetrieben wird? Gibt 

es Vereine in Hamburg, die 

das aktiv betreiben?

Es gibt sicher Vereine, die 

das explizit betreiben, die 

so genannten Traditions-

verbände, unter anderem 

der ehemaligen Schutz-

und Überseetruppen.

Das sind Verbindungen, 

die einem  Kolonialrevisio-

nismus anhängen und  

versuchen, ein positives 

B i ld der  deutschen  

Kolonialgeschichte und ins 

Besondere des deutschen 

M i l i t ä r s  i n  d e r 

Kolonialgeschichte zu 

zeichen.

Außerdem ist das Thema 

immer wieder gerne von 

der Neonaziecke aufge-

griffen worden. Die Figur 

Lettow-Vorbeck wird zum 

Beispiel sehr gerne von der 

„Jungen Freiheit“ bemüht 

und wir haben, als wir an 

der Universität die Kritik am 

„ T a n s a n i a  P a r k “ 

entwickelten, richtige 

Droh- und Schmähbriefe, 

ganz eindeutig aus der 

Neonaziszene, erhalten. 

Das spielt aber in der 

öffentlichen Diskussion 

nicht so eine große Rolle. 

Was ich eigentlich für 

problematischer halte, ist 

tatsächlich eine Verklärung 

dieser Zeit, die sich zum Teil 

aus Unkenntnis speist, zum 

Teil aber auch aus der 

fehlenden Bereitschaft, sich 

mit dieser Zeit auseinander 

zu setzen. 

Es wird dann so eine 

harmonisierende, sehr ins 

P o s i t i v e  g e w a n d t e 

Darstellung des „friedlichen 

Handels“ und Hamburgs 

als „Mittlerin zwischen 

Europa und Afrika“ 

weitergegeben. Auch die 

Aufforderung, man müsse 

a u f h ö r e n ,  n u r  d i e 

negativen Seiten der Ver-

gangenheit darzustellen 

hört man, stattdessen wird 

Bezug genommen auf, 

überspitzt gesagt, eine 

„deutsche zivilisatorische 

Mission“.

Also im Sinne einer 

„Modernisierung“?

Ja, genau. Es wird immer 

der  Fortschr i t t ,  d ie 

Modernisierung in den 

Vordergrund gestellt. Die 

Deutschen haben die 

Eisenbahnen und den 

Handel gebracht. Natürlich 

haben die Deutschen die 

Eisenbahnen in Tanzania 

eingeführt, man muss sich 

aber auch fragen, warum 

und zu welchem Nutzen 

sie das getan haben. Es 

ging ihnen um Transport-

mittel für ihren Handel und 

ihre Militärs und deswegen 

wurde dort investiert.

Wie geht die Hamburger 

Öffentlichkeit mit der 

Kolonialgeschichte um?

Also nach meiner Wahr-

nehmung hat lange Jahre 

überhaupt kein Umgang 

damit stattgefunden. Es hat 

immer mal wieder Ansätze 

dazu gegeben, aber die 

gingen überhaupt nicht 

von Seiten der Regieren-

den und der Wirtschaft, die 

an den Kolonialgeschäften 

beteiligt war, aus. 

Stattdessen ging sie von 

kritischen Studenten oder 

politischen Initiativen aus. 

1984 gab es einige 

Ansätze, zum Beispiel 

organisierte eine Initiative 

von Studenten eine 

alternative Stadtrundfahrt 

zu Spuren der deutschen 

Kolonialgeschichte. Außer-

dem wurde das Buch „Aus 

Menschen Neger machen -

wie das Hamburger 

Handelshaus Woermann 

sich in Afrika entwickelte“ 

veröffentlicht. In dieser Zeit 

wurde also erstmals 

Hamburgs Rolle in der 

Kolonialzeit betrachtet. Das 

ist aber nach einiger Zeit 

wieder versandet, weil es 

weder von den hiesigen 

Medien ,  no ch  vom 

Hamburger Senat aufgen-

ommen wurde. 

Und der Denkmalsturz des 

Wissmann-Denkmals?

Das gehört zur Vorge-

schichte, 1967 gab es 

e in en sp ek tak u lä ren 

Denkmalsturz: Bis dahin 

hatte das Denkmal für den 

Offizier Wissmann vor der 

Hamburger Universität 

gestanden. 

Die Hamburger Universität 

ist aus einem Kolonial-

institut hervorgegangen, 

deswegen hat man dort 

später Denkmäler für 

Wissmann und Dominik

errichtet, die 1967 immer 

no ch  s ta n de n.  D ie 

Studenten wollten mit 

diesem Denkmalsturz ein 

Mit der Vergangenheit umgehen

„Seitdem 

hatte Hamburg 

buchstäblich 

eine oder auch 

zwei Leichen 

im Keller“
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deutsche Militär zu verherr-

lichen zu einer Stätte der 

deutsch-afrikanischen Völker-

f r e u n d s c h a f t  e r k l ä r e n . 

Ursprünglich war von Seiten 

der Init iatoren nämlich 

vorgesehen, diese Denkmäler 

kommentarlos aufzustellen. 

Unsere Forderung war 

dagegen, einen Kontext zu 

schaffen, der die Entstehungs-

geschichte dieser Denkmäler 

und Rolle dieser so genannten 

Askar i -Soldaten in den 

deutschen Kolonien erklärt. 

Es ist inzwischen ein bisschen 

was passiert, das Denkmal-

schutzamt hat 2 Tafeln 

aufgestellt, die in dürren Wor-

ten einiges zur Entstehungs-

geschichte dieser Denkmäler 

sagen. Aus meiner Sicht ist das 

jedoch unzureichend, der Park 

dient nicht als Lernort.  Außer-

dem geht die Namensgebung 

„Tansania Park“ in die falsche 

Richtung, weil diese Denkmäler 

Ausdruck einer bestimmten 

Erinnerungskultur sind, das 

sollte  auch Thema dieser Anla-

ge sein. Es handelt sich um eine 

Stätte, die sich in erster Linie 

der Auseinandersetzung mit 

der eigenen Geschichte 

widmen sollte, das müsste auch 

im Namen dieser Anlage zum 

Ausdruck kommen.

Aber generell unterstützen Sie 

die Darstellung dieser, durch 

d i e  N a t i o n a l s o z i a l i s t e n 

erschaffenen Denkmäler 

schon?

Ich habe in diesem Punkt 

meine Einstellung im Laufe der 

Zeit sicher ein bisschen 

revidiert. Ich finde es schon 

sinnvoll, sie zu zeigen, aber es 

hängt eben sehr stark von dem 

Kontext ab, in dem sie gezeigt 

werden. Man kann sie nicht 

einfach nur so hinstellen, weil 

in der Regel bei den Betrach-

tern das Vorwissen einfach 

sehr gering ist und die Denk-

mäler selber nicht erzählen, wie 

sie entstanden sind, warum sie 

dort hingestellt wurden und 

warum Nationalsozialisten auf 

die Idee kamen, afrikanische 

Zeichen gegen die koloniale 

Tradition der Universität setzen. 

Daraufh i n  wur den d i e 

Denkmäler endgültig entfernt 

und in der Bergedorfer Stern-

warte eingelagert, seitdem 

hatte Hamburg buchstäblich 

eine oder auch zwei Leichen im 

Keller, denn dann wurde über 

dieses Thema nicht mehr 

öffentlich gesprochen. 

Hat sich seitdem nichts 

verändert?

Doch, ich würde sagen, eine 

deutliche Änderung ist in den 

letzen beiden Jahren einge-

treten, und das hängt sehr 

stark damit zusammen, dass 

von einigen Seiten, also vor 

allem durch die Initiative 

Hamburg Postkolonial, dieses 

Thema sehr stark in die 

Öffentlichkeit getragen wurde, 

in Form von Veranstaltungen 

und Aktionen. Seitdem der 

„ T a n s a n i a  P a r k “  s o 

öffentlichkeitswirksam von uns 

kritisiert wurde kann man 

schon sagen, dass die öffent-

liche Wahrnehmung gewach-

sen ist. 

Nach wie vor ist es aber so, 

dass von offizieller Seite des 

Hamburger Senates, die 

Bereitschaft sich mit diesem 

Thema auseinanderzusetzen 

sehr gering ausgeprägt ist. 

Was ist Ihre Kritik an dem 

„Tansania Park“, der dem 

Gelände der  ehemaligen 

L e t t o w - V o r b e c k - K a s e r n e 

angeschlossen ist?

Die Aufgabe des „Tansania 

Parks“  soll te laut dem 

Kulturkreis Jenfeld sein, eine 

Stätte zur deutsch-afrikanischen 

Völkervers tän digung z u 

errichten und damals waren 

wir von der Universität die 

ersten, die daran öffentlich 

Anstoß genommen haben, 

denn man kann nicht einfach 

Denkmäler, die dazu errichtet 

worden sind die deutsche 

Kolonialvergangenheit und das 
Terrakotta-Relief Lettow-

Vorbecks

Foto: Jokinen

„Diese 

Denkmäler 

sind Ausdruck 

einer 

bestimmten 

Erinnerungs-

kultur.“

Heiko Möhle ist nicht nur Historiker, sondern auch engagiert an aktuellen Debatten 

beteiligt.1999 bis 2003 koordinierte er an der Universität Hamburg einen Afrika-

forschungsbereich, der als einer der Ersten Kritik am „Tansania Park“ formulierte, 

nachdem dessen Planung bekannt geworden war. 

Wir befragten Möhle zu seiner Sicht des öffentlichen Umgangs mit der Hamburger 

Kolonialgeschichte.

Paul von Lettow-Vorbeck (1870-

1964) war ein preußischer 

Generalmajor und zudem als 

Schriftsteller tätig. In seiner 

Funkt ion a ls  Generalma jor 

beteiligte sich von Lettow-Vorbeck 

an der Unterdrückung des so 

genannten Boxeraufstandes in 

China 1900/1901 und war zwischen 

1904 und 1908 als Befehlshaber 

einer deutschen Truppe in 

Deutsch-Südwestafrika in die 

blutige Niederschlagung des 

Aufstandes der Herero und Nama 

(af r ikan ische Volksgruppen) 

involviert, welche heute gemeinhin 

als erster Genozid des 20. 

Jahrhunderts betrachtet wird. Im 

Ersten Weltkrieg leitete er die 

deutsche „Schutztruppe“ in 

Deutsch-Ostafrika und führte trotz 

der Kapitulation der übrigen 

deutschen Kolonien einen Durch-

haltekrieg gegen die englischen 

Regimente, dem etliche Menschen 

zum Opfer fielen. Nach dem Krieg 

kehrte von Lettow-Vorbeck als 

Militärheld nach Deutschland 

zurück und formierte in Hamburg 

d ie  ko lon ia lrev is ion is t i sche 

Bewegung, die bis zum Ende des 

Nationalsozialismus die „Wieder-

e r l a n gu n g  d e r  d eu t s ch e n 

Schutzgebiete“ forderte.

Paul von Lettow-
Vorbeck



„Nach meiner 

Wahrnehmung 

hat lange Jahre 

überhaupt kein 

Umgang  mit der 

Kolonialge-

schichte 

stattgefunden.“ 
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Inwiefern sehen Sie 

Tendenzen, dass die 

Kolonialgeschichte, sie 

schreiben oft „roman-

tisiert“, wird oder dass diese 

M y t h i s i e r u n g  n o c h 

vorangetrieben wird? Gibt 

es Vereine in Hamburg, die 

das aktiv betreiben?

Es gibt sicher Vereine, die 

das explizit betreiben, die 

so genannten Traditions-

verbände, unter anderem 

der ehemaligen Schutz-

und Überseetruppen.

Das sind Verbindungen, 

die einem  Kolonialrevisio-

nismus anhängen und  

versuchen, ein positives 

B i ld der  deutschen  

Kolonialgeschichte und ins 

Besondere des deutschen 

M i l i t ä r s  i n  d e r 

Kolonialgeschichte zu 

zeichen.

Außerdem ist das Thema 

immer wieder gerne von 

der Neonaziecke aufge-

griffen worden. Die Figur 

Lettow-Vorbeck wird zum 

Beispiel sehr gerne von der 

„Jungen Freiheit“ bemüht 

und wir haben, als wir an 

der Universität die Kritik am 

„ T a n s a n i a  P a r k “ 

entwickelten, richtige 

Droh- und Schmähbriefe, 

ganz eindeutig aus der 

Neonaziszene, erhalten. 

Das spielt aber in der 

öffentlichen Diskussion 

nicht so eine große Rolle. 

Was ich eigentlich für 

problematischer halte, ist 

tatsächlich eine Verklärung 

dieser Zeit, die sich zum Teil 

aus Unkenntnis speist, zum 

Teil aber auch aus der 

fehlenden Bereitschaft, sich 

mit dieser Zeit auseinander 

zu setzen. 

Es wird dann so eine 

harmonisierende, sehr ins 

P o s i t i v e  g e w a n d t e 

Darstellung des „friedlichen 

Handels“ und Hamburgs 

als „Mittlerin zwischen 

Europa und Afrika“ 

weitergegeben. Auch die 

Aufforderung, man müsse 

a u f h ö r e n ,  n u r  d i e 

negativen Seiten der Ver-

gangenheit darzustellen 

hört man, stattdessen wird 

Bezug genommen auf, 

überspitzt gesagt, eine 

„deutsche zivilisatorische 

Mission“.

Also im Sinne einer 

„Modernisierung“?

Ja, genau. Es wird immer 

der  Fortschr i t t ,  d ie 

Modernisierung in den 

Vordergrund gestellt. Die 

Deutschen haben die 

Eisenbahnen und den 

Handel gebracht. Natürlich 

haben die Deutschen die 

Eisenbahnen in Tanzania 

eingeführt, man muss sich 

aber auch fragen, warum 

und zu welchem Nutzen 

sie das getan haben. Es 

ging ihnen um Transport-

mittel für ihren Handel und 

ihre Militärs und deswegen 

wurde dort investiert.

Wie geht die Hamburger 

Öffentlichkeit mit der 

Kolonialgeschichte um?

Also nach meiner Wahr-

nehmung hat lange Jahre 

überhaupt kein Umgang 

damit stattgefunden. Es hat 

immer mal wieder Ansätze 

dazu gegeben, aber die 

gingen überhaupt nicht 

von Seiten der Regieren-

den und der Wirtschaft, die 

an den Kolonialgeschäften 

beteiligt war, aus. 

Stattdessen ging sie von 

kritischen Studenten oder 

politischen Initiativen aus. 

1984 gab es einige 

Ansätze, zum Beispiel 

organisierte eine Initiative 

von Studenten eine 

alternative Stadtrundfahrt 

zu Spuren der deutschen 

Kolonialgeschichte. Außer-

dem wurde das Buch „Aus 

Menschen Neger machen -

wie das Hamburger 

Handelshaus Woermann 

sich in Afrika entwickelte“ 

veröffentlicht. In dieser Zeit 

wurde also erstmals 

Hamburgs Rolle in der 

Kolonialzeit betrachtet. Das 

ist aber nach einiger Zeit 

wieder versandet, weil es 

weder von den hiesigen 

Medien ,  no ch  vom 

Hamburger Senat aufgen-

ommen wurde. 

Und der Denkmalsturz des 

Wissmann-Denkmals?

Das gehört zur Vorge-

schichte, 1967 gab es 

e in en sp ek tak u lä ren 

Denkmalsturz: Bis dahin 

hatte das Denkmal für den 

Offizier Wissmann vor der 

Hamburger Universität 

gestanden. 

Die Hamburger Universität 

ist aus einem Kolonial-

institut hervorgegangen, 

deswegen hat man dort 

später Denkmäler für 

Wissmann und Dominik

errichtet, die 1967 immer 

no ch  s ta n de n.  D ie 

Studenten wollten mit 

diesem Denkmalsturz ein 

Mit der Vergangenheit umgehen

„Seitdem 

hatte Hamburg 

buchstäblich 

eine oder auch 

zwei Leichen 

im Keller“
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deutsche Militär zu verherr-

lichen zu einer Stätte der 

deutsch-afrikanischen Völker-

f r e u n d s c h a f t  e r k l ä r e n . 

Ursprünglich war von Seiten 

der Init iatoren nämlich 

vorgesehen, diese Denkmäler 

kommentarlos aufzustellen. 

Unsere Forderung war 

dagegen, einen Kontext zu 

schaffen, der die Entstehungs-

geschichte dieser Denkmäler 

und Rolle dieser so genannten 

Askar i -Soldaten in den 

deutschen Kolonien erklärt. 

Es ist inzwischen ein bisschen 

was passiert, das Denkmal-

schutzamt hat 2 Tafeln 

aufgestellt, die in dürren Wor-

ten einiges zur Entstehungs-

geschichte dieser Denkmäler 

sagen. Aus meiner Sicht ist das 

jedoch unzureichend, der Park 

dient nicht als Lernort.  Außer-

dem geht die Namensgebung 

„Tansania Park“ in die falsche 

Richtung, weil diese Denkmäler 

Ausdruck einer bestimmten 

Erinnerungskultur sind, das 

sollte  auch Thema dieser Anla-

ge sein. Es handelt sich um eine 

Stätte, die sich in erster Linie 

der Auseinandersetzung mit 

der eigenen Geschichte 

widmen sollte, das müsste auch 

im Namen dieser Anlage zum 

Ausdruck kommen.

Aber generell unterstützen Sie 

die Darstellung dieser, durch 

d i e  N a t i o n a l s o z i a l i s t e n 

erschaffenen Denkmäler 

schon?

Ich habe in diesem Punkt 

meine Einstellung im Laufe der 

Zeit sicher ein bisschen 

revidiert. Ich finde es schon 

sinnvoll, sie zu zeigen, aber es 

hängt eben sehr stark von dem 

Kontext ab, in dem sie gezeigt 

werden. Man kann sie nicht 

einfach nur so hinstellen, weil 

in der Regel bei den Betrach-

tern das Vorwissen einfach 

sehr gering ist und die Denk-

mäler selber nicht erzählen, wie 

sie entstanden sind, warum sie 

dort hingestellt wurden und 

warum Nationalsozialisten auf 

die Idee kamen, afrikanische 

Zeichen gegen die koloniale 

Tradition der Universität setzen. 

Daraufh i n  wur den d i e 

Denkmäler endgültig entfernt 

und in der Bergedorfer Stern-

warte eingelagert, seitdem 

hatte Hamburg buchstäblich 

eine oder auch zwei Leichen im 

Keller, denn dann wurde über 

dieses Thema nicht mehr 

öffentlich gesprochen. 

Hat sich seitdem nichts 

verändert?

Doch, ich würde sagen, eine 

deutliche Änderung ist in den 

letzen beiden Jahren einge-

treten, und das hängt sehr 

stark damit zusammen, dass 

von einigen Seiten, also vor 

allem durch die Initiative 

Hamburg Postkolonial, dieses 

Thema sehr stark in die 

Öffentlichkeit getragen wurde, 

in Form von Veranstaltungen 

und Aktionen. Seitdem der 

„ T a n s a n i a  P a r k “  s o 

öffentlichkeitswirksam von uns 

kritisiert wurde kann man 

schon sagen, dass die öffent-

liche Wahrnehmung gewach-

sen ist. 

Nach wie vor ist es aber so, 

dass von offizieller Seite des 

Hamburger Senates, die 

Bereitschaft sich mit diesem 

Thema auseinanderzusetzen 

sehr gering ausgeprägt ist. 

Was ist Ihre Kritik an dem 

„Tansania Park“, der dem 

Gelände der  ehemaligen 

L e t t o w - V o r b e c k - K a s e r n e 

angeschlossen ist?

Die Aufgabe des „Tansania 

Parks“  soll te laut dem 

Kulturkreis Jenfeld sein, eine 

Stätte zur deutsch-afrikanischen 

Völkervers tän digung z u 

errichten und damals waren 

wir von der Universität die 

ersten, die daran öffentlich 

Anstoß genommen haben, 

denn man kann nicht einfach 

Denkmäler, die dazu errichtet 

worden sind die deutsche 

Kolonialvergangenheit und das 
Terrakotta-Relief Lettow-

Vorbecks

Foto: Jokinen

„Diese 

Denkmäler 

sind Ausdruck 

einer 

bestimmten 

Erinnerungs-

kultur.“

Heiko Möhle ist nicht nur Historiker, sondern auch engagiert an aktuellen Debatten 

beteiligt.1999 bis 2003 koordinierte er an der Universität Hamburg einen Afrika-

forschungsbereich, der als einer der Ersten Kritik am „Tansania Park“ formulierte, 

nachdem dessen Planung bekannt geworden war. 

Wir befragten Möhle zu seiner Sicht des öffentlichen Umgangs mit der Hamburger 

Kolonialgeschichte.

Paul von Lettow-Vorbeck (1870-

1964) war ein preußischer 

Generalmajor und zudem als 

Schriftsteller tätig. In seiner 

Funkt ion a ls  Generalma jor 

beteiligte sich von Lettow-Vorbeck 

an der Unterdrückung des so 

genannten Boxeraufstandes in 

China 1900/1901 und war zwischen 

1904 und 1908 als Befehlshaber 

einer deutschen Truppe in 

Deutsch-Südwestafrika in die 

blutige Niederschlagung des 

Aufstandes der Herero und Nama 

(af r ikan ische Volksgruppen) 

involviert, welche heute gemeinhin 

als erster Genozid des 20. 

Jahrhunderts betrachtet wird. Im 

Ersten Weltkrieg leitete er die 

deutsche „Schutztruppe“ in 

Deutsch-Ostafrika und führte trotz 

der Kapitulation der übrigen 

deutschen Kolonien einen Durch-

haltekrieg gegen die englischen 

Regimente, dem etliche Menschen 

zum Opfer fielen. Nach dem Krieg 

kehrte von Lettow-Vorbeck als 

Militärheld nach Deutschland 

zurück und formierte in Hamburg 

d ie  ko lon ia lrev is ion is t i sche 

Bewegung, die bis zum Ende des 

Nationalsozialismus die „Wieder-

e r l a n gu n g  d e r  d eu t s ch e n 

Schutzgebiete“ forderte.

Paul von Lettow-
Vorbeck



„Nationalsozialisti-

sche 

Kolonialdenkmäler 

als Symbol der 

deutsch-

afrikanischen 

Freundschaft zu 

werten ist wirklich 

ein großes 

Armutszeugnis.“

Askari-Reliefs im 

„Tansania Park“

Foto: Jokinen
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Meine Vorstellung ist, dass 

zumindest eine dauerhafte 

Ausstellung dort hin muss, 

d i e  s o l c h e  P u n k t e 

be leu ch te t ,  dadu r ch 

bekämen diese Denkmäler 

einen Sinn. 

N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e 

Kolonialdenkmäler als 

Symbol der deutsch-afrik-

anischen Freundschaft zu 

werten ist jedoch wirklich 

ein großes Armutszeugnis. 

Der Hamburger Senat hat 

die Zustimmung zu dem 

Projekt, „Tansania Park“ vor 

allem damit begründet, 

dass aus Tansania selbst 

eine positive Rückmeldung 

gekommen sei. Ist diese 

Darstellungsweise des 

H a m b u r g e r  S e n a t s 

gerechtfertigt?

Sagt man, „die Tanzanier, 

die wollen dieses Projekt 

ja“, dann ist das nur ein 

Argument um sich selber 

damit eine Diskussion zu 

ersparen.  Mich interessiert 

tatsächlich in diesem Fall 

nicht in erster Linie, was die 

Regierung von Tanzania 

denkt, sondern mich 

interessiert, was der Ham-

burger Senat, aber auch, 

was andere Hamburger 

dazu denken, denn dieses 

Denkmal steht nun mal 

nicht in Tanzania, sondern 

hier in Hamburg und es ist 

ein Teil unserer Geschichte. 

Von Seiten des Senates 

wird genau dieser Punkt, 

immer abgewehrt, da wird 

eine Sichtweise verbreitet, 

als hätte das 

eigentlich gar 

nichts mit uns zu 

tun. 

Ich fände es toll, 

wenn man in 

anderen politi-

schen Fragen 

Afrikanern so viel 

Mitsprechrecht 

und Entscheidungsfreiheit 

zugestehen würde, aber 

dass es nun gerade in 

diesem Punkt passiert, wo 

es darum geht, die eigene 

G e s c h i c h t e  d a m i t 

„reinzuwaschen“, finde ich 

sehr unangemessen.

Generell hat der Senat ja 

einen Zuschuss von 25 000 

Euro für die Gestaltung 

dieses Parks zugesichert, 

was ist daraus geworden?

Diese 25 000 Euro wurden 

für die Wiederaufstellung 

der Askari-Reliefs bewilligt, 

aber für konzeptionelle 

Geschichten hat der Senat 

kein Geld zugesichert. Das 

einzige, was passierte war, 

dass die Denkmäler 

aufgestellt, die blauen 

Tafeln des Denkmal-

schutzamtes angebracht –

das magere Ergebnis der 

Arbeit eines Kuratorium, 

das sich mit der Gestaltung 

des „Tansania Parks“ 

auseinandersetzen sollte –

und eine kleine Broschüre 

von Mitgliedern des 

genannten Kuratoriums 

erstellt wurde.

Diese 25 000 Euro sind, 

soweit ich weiß, komplett 

in die Aufstellung der 

Denkmäler geflossen. 

Welche übrigens zu einem 

Zeitpunkt stattgefunden 

hat, als das Kuratorium sich 

noch nicht darauf geeinigt 

hatte, dass die Denkmäler 

ü b e r h a u p t  w i e d e r 

aufgestellt werden. Der 

Kulturkreis Jenfeld hat mit 

G e n e h m i g u n g  d e r 

Kulturbehörde zu einem 

Zeitpunkt diese Denkmäler 

dort aufgestellt, als wir 

noch am diskutieren 

waren, was überhaupt 

passieren soll.  

Das Kuratorium arbeitet 

heute nicht mehr?

Nein. Das Kuratorium hat 

sich im Frühjahr 2003 

aufgelöst beziehungsweise 

sind drei Mitglieder, eins 

davon war ich, ausge-

t re te n ,  we i l  d ieses 

Kuratorium einfach nicht 

ernst genommen wurde, 

wir diskutierten vers-

chiedene Konzepte, doch 

der Kulturkreis Jenfeld 

zeigte sich überhaupt nicht 

kommunikationsbereit und 

wurde darin von Seiten des 

S e n a t s  a u c h  n o c h 

unterstützt. Dazu kam, dass 

relativ schnell deutlich 

wurde, dass der Senat nicht 

bereit wäre, finanziell mehr 

zu investieren als diese 

blauen Tafeln und das Geld 

für eine Broschüre. 

Wie sehen Sie das Projekt 

„Park Postkolonial“ bzw. 

den daran angelehnten 

„Park der Kolonialge-

schichte Hamburg“ in 

Harburg?

Ich kann mir eine 

Verbindung von einer 

medialen und musealen 

Auseinandersetzung mit 

e i n e m  f u n d i e r t e n 

geschichtswissenschaftlich

en Hintergrund sehr gut 

vorstellen, ich würde mich 

allerdings zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht 

für einen bestimmten 

Vorschlag einer künst-

lerischen Bearbeitung 

dieses „Tansania Parks“ 

stark machen, denn unsere 

Forderung ist es immer 

gewesen, einen Wettbe-

werb auszuschreiben, an 

dem sich KünstlerInnen 

beteiligen können. Ich 

finde es wichtig ist, dass 

a u c h  a n d e r e  d i e 

Möglichkeit haben, sich 

einzubringen. Aber grund-

sätzlich finde ich das schon 

eine sehr interessante Idee, 

wenn auch in Harburg 

nicht unproblematisch. 

Der Versuch der Umsetz-

ung in Harburg war aus 

meiner Sicht ein bisschen 

zu schnell geschossen. Man 

sollte erstmal bei dem 

ansetzen, was Harburg, 

was der Binnenhafen und 

seine Umgebung an 

A n k n ü p f u n g s p u n k t e n 

bieten.

Im Rahmen der Diskussion 

um einen „Park der 

Kolonialgeschichte“ rückte 

die Idee dort verschiedene 

Denkmäler von Kolonial-

militärs aufzustellen schnell 

in den Vordergrund.  Das 

passt aus meiner Sicht nicht

Mauer der 

ehemaligen Lettow-

Vorbeck-Kaserne
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Das Konzept „Park Postkolonial“ ist eine Initiative der 

Künstlerin Jokinen, die dieses in Anlehnung an den 

„Szobor Park“ in Budapest als Alternativkonzept zu 

dem so genannten „Tansania-Park“ in seiner 

bisherigen Gestaltung erarbeitete. Um der 

Myth is ierung und Romant is ierung der 

K o l o n i a l g e s c h i c h t e  D e u t s c h l a n d s 

entgegenzuwirken, will Jokinen die an sich die 

Kolonialpolitik verherrlichenden Denkmäler neu 

kontextualisieren und neu konstruieren, um den 

BetrachterInnen neue Perspektiven auf diese zu 

gewähren und ihm eine Auseinandersetzung mit 

den Kolonialdenkmälern zu ermöglichen.

Ausstellungsobjekte eines solchen Parks sollen 

Jokinen zufolge neben den in der Sternwarte 

Bergedorf eingelagerten Dominik- und 

Wissmann-Denkmälern und dem in Aumühle 

stehenden Askari-Denkmal auch die sich im so 

genannten „Tansania Park“ befindenden 

Terrakotta-Reliefs mit den Bildern verschiedener 

Figuren der deutschen Kolonialgeschichte, sowie 

dem dort platzierten „Schutztruppen-Ehrenmal“ 

und den „Askari-Reliefs“ werden. Die Denkmäler 

sollen keinerlei Restauration unterzogen werden, 

sondern vor allem anhand ihrer Beschädigungen 

auch die vergangene Auseinandersetzung mit 

Kolonialdenkmälern in Hamburg reflektieren.

Der Entwurf sieht, was die Gestaltung des „Parks 

Postkolonial“ anbetrifft, als Grundelemente erhöhte 

Besuchersockel und drei Tableau-Installationen mit 

den jeweiligen Denkmälern vor. Erstere sollen die 

BesucherInnen auf eine Höhe mit den Kolonialfi-

militärischen Einsatz den 

Kolonialunternehmen ihre 

Rohstoffe zugänglich machte.

Sie haben im Zusammenhang 

mit den Aktivitäten der Politik 

gesagt, dass es so ein sich aus 

der Verantwortung stehlen des 

Hamburger Senats gegeben 

hat bzw. der gesamten 

hanseatischen Politik, ist da 

nicht der Vorschlag der GAL-

Fraktion einen solchen Park der 

Kolonialgeschichte Hamburgs 

in Harburg einzurichten, ein 

gutes Gegenbeispiel?

Ja, das ist natürlich eine 

erkennbare positive Initiative, 

sie kommt nun aber leider aus 

der kleinsten Oppositionspartei. 

Die SPD zum Beispiel hat sich in 

den letzten Jahren immer sehr 

be d ec k t  geh a l t en  u n d 

grundsätzlich kann man sagen, 

dass die Parteien, die in der 

Regierungsverantwortung 

waren, nie für dieses Thema 

aufgeschlossen waren. Ich 

begrüße also alle Aktivitäten, 

auch die der GAL und das 

Engagement von Herr Sarrazin, 

aber Fakt ist einfach, dass auch 

er zu den „politisch Mächtigen“ 

damit bisher nicht durch-

dringen konnte.

Vielen Dank für das Gespräch!

Gern. Hat mich gefreut. 

so ganz, weil Harburgs Rolle in 

der Kolonialgeschichte in erster 

Linie keine militärische Rolle 

gewesen ist, sondern Harburg 

als Industriestandort wichtig 

war. Zu diesem Thema sollte 

man zuerst arbeiten und das 

nutzen, was an Örtlichkeiten, 

an historischen Industrie- und 

Lagergebäuden vorhanden ist. 

Ein ausgeschilderter Rundgang 

wäre zum Beispiel eine 

Umsetzungsmöglichkeit. 

Dann könnte man auch 

überlegen, einen Platz zu 

schaffen, der das noch zuspitzt, 

wo das eine oder andere 

Denkmal sicher auch einen 

Platz finden kann. Ich fände es 

sinnvoll das Denkmal von 

Hauptmann Dominik dort 

aufzustellen, weil es einen 

unmittelbaren Bezug gibt. Er 

war derjenige, der durch 

Der „Park Postkolonial“

„Fakt ist 

einfach, dass 

auch Manuel 

Sarrazin zu 

den ,politisch 

Mächtigen‘ 

bisher nicht 

durchdringen 

konnte.“

guren bringen, um den Eindruck der Übermacht und 

Überwältigung, die einst als Medium zur 

Machterzeugung, und -erhaltung dienten, aufzu-

heben und ihnen zu neuen Betrachtungsweisen zu 

verhelfen. Zusätzlich zu den Tableau-Installationen 

und einer durch die Perspektivenverschiebung 

hervorgerufene Auseinandersetzung mit den 

Denkmälern können sich die BetrachterInnen 

Jokinens Konzept zufolge mittels differenzierter 

Infotafeln über diese informieren und mehr über 

koloniale Hintergründe erfahren.

Darüber hinaus soll ein Internetforum als 

Plattform für eine Diskussion über den Park 

Postkolonial eingerichtet werden und ein 

Dokumentations- und Forschungszentrum 

geschaffen werden. Letzteres soll samt 

Ausstellungsraum der ständigen historischen 

Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte 

dienen und von Dokumenten und Gegenständen 

kolonialer Stadtgeschichte über Kunstprojekte 

und Zeitzeugenberichte bis hin zum kulturellen 

Austausch und der persönlichen Spurensuche 

alles abdecken, was für die geschichtlich 

interessierten BesucherInnen interessant sein könnte.

Der Park kann, so plant es  Jokinen, in regelmäßigen 

Abständen durch wechselnde KünstlerInnen 

verändert und ergänzt werden, auch eine 

Kooperation mit afrikanischen PlastikerInnen sei 

wünschenswert. Neben Schulen und Jugendgruppen 

möchte Jokinen vor allen Dingen interessierte 

HamburgerInnen, MigrantInnen und Touristen mit 

ihrem Projekt anziehen.

Szobor Park

Foto: Jokinen



„Nationalsozialisti-

sche 

Kolonialdenkmäler 

als Symbol der 

deutsch-

afrikanischen 

Freundschaft zu 

werten ist wirklich 

ein großes 

Armutszeugnis.“

Askari-Reliefs im 

„Tansania Park“

Foto: Jokinen
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Meine Vorstellung ist, dass 

zumindest eine dauerhafte 

Ausstellung dort hin muss, 

d i e  s o l c h e  P u n k t e 

be leu ch te t ,  dadu r ch 

bekämen diese Denkmäler 

einen Sinn. 

N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e 

Kolonialdenkmäler als 

Symbol der deutsch-afrik-

anischen Freundschaft zu 

werten ist jedoch wirklich 

ein großes Armutszeugnis. 

Der Hamburger Senat hat 

die Zustimmung zu dem 

Projekt, „Tansania Park“ vor 

allem damit begründet, 

dass aus Tansania selbst 

eine positive Rückmeldung 

gekommen sei. Ist diese 

Darstellungsweise des 

H a m b u r g e r  S e n a t s 

gerechtfertigt?

Sagt man, „die Tanzanier, 

die wollen dieses Projekt 

ja“, dann ist das nur ein 

Argument um sich selber 

damit eine Diskussion zu 

ersparen.  Mich interessiert 

tatsächlich in diesem Fall 

nicht in erster Linie, was die 

Regierung von Tanzania 

denkt, sondern mich 

interessiert, was der Ham-

burger Senat, aber auch, 

was andere Hamburger 

dazu denken, denn dieses 

Denkmal steht nun mal 

nicht in Tanzania, sondern 

hier in Hamburg und es ist 

ein Teil unserer Geschichte. 

Von Seiten des Senates 

wird genau dieser Punkt, 

immer abgewehrt, da wird 

eine Sichtweise verbreitet, 

als hätte das 

eigentlich gar 

nichts mit uns zu 

tun. 

Ich fände es toll, 

wenn man in 

anderen politi-

schen Fragen 

Afrikanern so viel 

Mitsprechrecht 

und Entscheidungsfreiheit 

zugestehen würde, aber 

dass es nun gerade in 

diesem Punkt passiert, wo 

es darum geht, die eigene 

G e s c h i c h t e  d a m i t 

„reinzuwaschen“, finde ich 

sehr unangemessen.

Generell hat der Senat ja 

einen Zuschuss von 25 000 

Euro für die Gestaltung 

dieses Parks zugesichert, 

was ist daraus geworden?

Diese 25 000 Euro wurden 

für die Wiederaufstellung 

der Askari-Reliefs bewilligt, 

aber für konzeptionelle 

Geschichten hat der Senat 

kein Geld zugesichert. Das 

einzige, was passierte war, 

dass die Denkmäler 

aufgestellt, die blauen 

Tafeln des Denkmal-

schutzamtes angebracht –

das magere Ergebnis der 

Arbeit eines Kuratorium, 

das sich mit der Gestaltung 

des „Tansania Parks“ 

auseinandersetzen sollte –

und eine kleine Broschüre 

von Mitgliedern des 

genannten Kuratoriums 

erstellt wurde.

Diese 25 000 Euro sind, 

soweit ich weiß, komplett 

in die Aufstellung der 

Denkmäler geflossen. 

Welche übrigens zu einem 

Zeitpunkt stattgefunden 

hat, als das Kuratorium sich 

noch nicht darauf geeinigt 

hatte, dass die Denkmäler 

ü b e r h a u p t  w i e d e r 

aufgestellt werden. Der 

Kulturkreis Jenfeld hat mit 

G e n e h m i g u n g  d e r 

Kulturbehörde zu einem 

Zeitpunkt diese Denkmäler 

dort aufgestellt, als wir 

noch am diskutieren 

waren, was überhaupt 

passieren soll.  

Das Kuratorium arbeitet 

heute nicht mehr?

Nein. Das Kuratorium hat 

sich im Frühjahr 2003 

aufgelöst beziehungsweise 

sind drei Mitglieder, eins 

davon war ich, ausge-

t re te n ,  we i l  d ieses 

Kuratorium einfach nicht 

ernst genommen wurde, 

wir diskutierten vers-

chiedene Konzepte, doch 

der Kulturkreis Jenfeld 

zeigte sich überhaupt nicht 

kommunikationsbereit und 

wurde darin von Seiten des 

S e n a t s  a u c h  n o c h 

unterstützt. Dazu kam, dass 

relativ schnell deutlich 

wurde, dass der Senat nicht 

bereit wäre, finanziell mehr 

zu investieren als diese 

blauen Tafeln und das Geld 

für eine Broschüre. 

Wie sehen Sie das Projekt 

„Park Postkolonial“ bzw. 

den daran angelehnten 

„Park der Kolonialge-

schichte Hamburg“ in 

Harburg?

Ich kann mir eine 

Verbindung von einer 

medialen und musealen 

Auseinandersetzung mit 

e i n e m  f u n d i e r t e n 

geschichtswissenschaftlich

en Hintergrund sehr gut 

vorstellen, ich würde mich 

allerdings zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht 

für einen bestimmten 

Vorschlag einer künst-

lerischen Bearbeitung 

dieses „Tansania Parks“ 

stark machen, denn unsere 

Forderung ist es immer 

gewesen, einen Wettbe-

werb auszuschreiben, an 

dem sich KünstlerInnen 

beteiligen können. Ich 

finde es wichtig ist, dass 

a u c h  a n d e r e  d i e 

Möglichkeit haben, sich 

einzubringen. Aber grund-

sätzlich finde ich das schon 

eine sehr interessante Idee, 

wenn auch in Harburg 

nicht unproblematisch. 

Der Versuch der Umsetz-

ung in Harburg war aus 

meiner Sicht ein bisschen 

zu schnell geschossen. Man 

sollte erstmal bei dem 

ansetzen, was Harburg, 

was der Binnenhafen und 

seine Umgebung an 

A n k n ü p f u n g s p u n k t e n 

bieten.

Im Rahmen der Diskussion 

um einen „Park der 

Kolonialgeschichte“ rückte 

die Idee dort verschiedene 

Denkmäler von Kolonial-

militärs aufzustellen schnell 

in den Vordergrund.  Das 

passt aus meiner Sicht nicht
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„Szobor Park“ in Budapest als Alternativkonzept zu 

dem so genannten „Tansania-Park“ in seiner 

bisherigen Gestaltung erarbeitete. Um der 

Myth is ierung und Romant is ierung der 
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entgegenzuwirken, will Jokinen die an sich die 

Kolonialpolitik verherrlichenden Denkmäler neu 

kontextualisieren und neu konstruieren, um den 

BetrachterInnen neue Perspektiven auf diese zu 

gewähren und ihm eine Auseinandersetzung mit 

den Kolonialdenkmälern zu ermöglichen.

Ausstellungsobjekte eines solchen Parks sollen 

Jokinen zufolge neben den in der Sternwarte 

Bergedorf eingelagerten Dominik- und 

Wissmann-Denkmälern und dem in Aumühle 

stehenden Askari-Denkmal auch die sich im so 

genannten „Tansania Park“ befindenden 

Terrakotta-Reliefs mit den Bildern verschiedener 

Figuren der deutschen Kolonialgeschichte, sowie 

dem dort platzierten „Schutztruppen-Ehrenmal“ 

und den „Askari-Reliefs“ werden. Die Denkmäler 

sollen keinerlei Restauration unterzogen werden, 

sondern vor allem anhand ihrer Beschädigungen 

auch die vergangene Auseinandersetzung mit 

Kolonialdenkmälern in Hamburg reflektieren.

Der Entwurf sieht, was die Gestaltung des „Parks 

Postkolonial“ anbetrifft, als Grundelemente erhöhte 

Besuchersockel und drei Tableau-Installationen mit 

den jeweiligen Denkmälern vor. Erstere sollen die 

BesucherInnen auf eine Höhe mit den Kolonialfi-

militärischen Einsatz den 

Kolonialunternehmen ihre 

Rohstoffe zugänglich machte.

Sie haben im Zusammenhang 

mit den Aktivitäten der Politik 

gesagt, dass es so ein sich aus 

der Verantwortung stehlen des 

Hamburger Senats gegeben 

hat bzw. der gesamten 

hanseatischen Politik, ist da 

nicht der Vorschlag der GAL-

Fraktion einen solchen Park der 

Kolonialgeschichte Hamburgs 

in Harburg einzurichten, ein 

gutes Gegenbeispiel?

Ja, das ist natürlich eine 

erkennbare positive Initiative, 

sie kommt nun aber leider aus 

der kleinsten Oppositionspartei. 

Die SPD zum Beispiel hat sich in 

den letzten Jahren immer sehr 

be d ec k t  geh a l t en  u n d 

grundsätzlich kann man sagen, 

dass die Parteien, die in der 

Regierungsverantwortung 

waren, nie für dieses Thema 

aufgeschlossen waren. Ich 

begrüße also alle Aktivitäten, 

auch die der GAL und das 

Engagement von Herr Sarrazin, 

aber Fakt ist einfach, dass auch 

er zu den „politisch Mächtigen“ 

damit bisher nicht durch-

dringen konnte.

Vielen Dank für das Gespräch!

Gern. Hat mich gefreut. 

so ganz, weil Harburgs Rolle in 

der Kolonialgeschichte in erster 

Linie keine militärische Rolle 

gewesen ist, sondern Harburg 

als Industriestandort wichtig 

war. Zu diesem Thema sollte 

man zuerst arbeiten und das 

nutzen, was an Örtlichkeiten, 

an historischen Industrie- und 

Lagergebäuden vorhanden ist. 

Ein ausgeschilderter Rundgang 

wäre zum Beispiel eine 

Umsetzungsmöglichkeit. 

Dann könnte man auch 

überlegen, einen Platz zu 

schaffen, der das noch zuspitzt, 

wo das eine oder andere 

Denkmal sicher auch einen 

Platz finden kann. Ich fände es 

sinnvoll das Denkmal von 

Hauptmann Dominik dort 

aufzustellen, weil es einen 

unmittelbaren Bezug gibt. Er 

war derjenige, der durch 
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guren bringen, um den Eindruck der Übermacht und 

Überwältigung, die einst als Medium zur 

Machterzeugung, und -erhaltung dienten, aufzu-

heben und ihnen zu neuen Betrachtungsweisen zu 

verhelfen. Zusätzlich zu den Tableau-Installationen 

und einer durch die Perspektivenverschiebung 

hervorgerufene Auseinandersetzung mit den 

Denkmälern können sich die BetrachterInnen 

Jokinens Konzept zufolge mittels differenzierter 

Infotafeln über diese informieren und mehr über 

koloniale Hintergründe erfahren.

Darüber hinaus soll ein Internetforum als 

Plattform für eine Diskussion über den Park 

Postkolonial eingerichtet werden und ein 

Dokumentations- und Forschungszentrum 

geschaffen werden. Letzteres soll samt 

Ausstellungsraum der ständigen historischen 

Aufarbeitung der Hamburger Kolonialgeschichte 

dienen und von Dokumenten und Gegenständen 

kolonialer Stadtgeschichte über Kunstprojekte 

und Zeitzeugenberichte bis hin zum kulturellen 

Austausch und der persönlichen Spurensuche 

alles abdecken, was für die geschichtlich 

interessierten BesucherInnen interessant sein könnte.

Der Park kann, so plant es  Jokinen, in regelmäßigen 

Abständen durch wechselnde KünstlerInnen 

verändert und ergänzt werden, auch eine 

Kooperation mit afrikanischen PlastikerInnen sei 

wünschenswert. Neben Schulen und Jugendgruppen 

möchte Jokinen vor allen Dingen interessierte 

HamburgerInnen, MigrantInnen und Touristen mit 

ihrem Projekt anziehen.

Szobor Park

Foto: Jokinen



„Immer 

wieder neue 

Bilder, neue 

Ansichten und 

Einsichten 

schaffen.“
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afrika-hamburg ist ein Pro-

jekt, das 2004 im Rahmen 

des 100. Jahrestages des 

Herero-Nama-Aufstandes 

von der Künstlerin Jokinen 

geschaffen  wurde. Es sollte 

zu einer Auseinandersetz-

ung mit Hamburgs Kolon-

ialgeschichte führen und 

beinhaltete eine Internet-

seite (afrika-hamburg.de) 

mit Forum, sowie die von  

J o k i n e n  i n i t i i e r t e 

Wiederaufstellung des 

1968 von Hamburger Stu-

denten gestürzten Wiss-

mann-Denkmals, welches 

für 14 Monate (Oktober 

2004 – November 2005) 

auf der Überseebrücken an 

den Landungsbrücken 

stand. Bei einer Umfrage 

von afrika-hamburg.de zum 

Wissmann-Denkmal betei-

ligten sich 5600 Menschen, 

von denen sich 95% gegen 

eine erneute Einlagerung 

des Denkmals aussprachen. 

Neben der Website und 

der Wiedererrichtung des 

Wissmann-Denkmals um-

fasste das Projekt afrika-

h amburg zahl re i ch e 

Veran-staltungen und 

Führungen zu Hamburgs 

Kolonial-geschichte, sowie 

eine Zusammenarbeit 

Jokinens mit einer 12. 

Klasse der Max-Brauer-

Schule, die sich ebenfalls 

dieser Thematik und 

i n s b e s o n d e r e  d e m 

W i s s m a n n - D e n k m a l 

widmete.

afrika-hamburg

D I S K U R S  P O S T K O L O N I A L

Sie haben mit ihrem Entwurf 

für den „Park Postkolonial“ 

die Vorlage für den „Park der 

K o l o n i a l g e s c h i c h t e 

Hamburg“, den die GAL in 

Harburg plant geliefert. Was 

hat Sie als Künstlerin 

motiviert, dieses Thema zu 

behandeln?

Ich komme ursprünglich aus 

Finnland. Ich lebe seit 30 

Jahren als Migrantin in 

Deutschland und das Thema 

Fremdsein, oder das Andere, 

das Fremde und sich selbst 

finden in der Begegnung mit 

dem Fremden, interessiert 

mich schon lange in der 

künstlerischen Arbeit. 

Diese Beschäftigung mit der 

Kolonialgeschichte ist eine 

Konsequenz meiner früheren 

Arbeiten.

 Jokinen hat den „Park Postkolonial“ entworfen, an dem sich der „Park der Kolonialgeschichte“ 

orientieren soll, der von der GAL in Harburg geplant wird.

„Mir geht es vor allem darum, die Mitte der 
Gesellschaft zu erreichen.“
Ein Gespräch mit der bildenden Künstlerin Jokinen.

Wie wurden Sie zum „Park 

Postkolonial“ inspiriert?

D a s  K o n z e p t  „ P a r k 

Postkolonial“ entstand aus 

den Erfahrungen des Projekts 

afrika-hamburg.de, als ich das 

alte wilhelminische Wissman-

Denkmal aus dem Keller holte 

und im öffentlichen Raum 

aufstellte. Selbst wenn dieses 

Denkmal so provozierend 

aussieht, habe ich nicht mit 

dieser  großen Beteiligung 

und leidenschaft l ichen 

Debatte gerechnet und es 

hat mich interessiert dieses 

Projekt weiterzuführen.

Ich war in Budapest und dort 

gibt es den Szobor-Park, mit 

ehemaligen sozialistischen 

Denkmäler. Da habe ich mich 

gefragt, was passieren 

wenn man die Kolonial-

denkmäler nebeneinander 

stellt, zu gewissen Bildern 

zusammen formt und dann 

noch KünstlerInnen dazu 

einlädt, diese ständig zu 

verändern. So kann man 

Denkmäler, die früher von 

den Denkmalsetzern „für die 

Ewigkeit“ gedacht waren, 

brechen, neukonstruieren 

und neukontextualisieren.

Mein Anliegen wäre es, mit 

diesen Hamburger Kolonial-

denkmälern, von denen es 

einige gibt, einen kritischen 

Lernort zu schaffen, an dem 

KünstlerInnen auf diese 

Denkmäler reagieren, immer 

wieder neue Bilder, neue 

Ansichten und Einsichten 

schaffen und dass auch 

Schulklassen mit diesen Denk-

mälern arbeiten können.

„?Black Brother?“ -  dieses 

Bild entstand in der 

Arbeit Jokinens mit 

Schülern

Foto: Jokinen
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„Ich finde die 

aktive 

Beschäftigung mit 

der Kolonial-

geschichte viel 

wichtiger als ein 

Konservieren von 

Denkmälern.“

Und ich bin sicher, dass ein 

solcher Ort, in Harburg oder 

anderswo, viele Menschen 

anziehen wird.

Wie frei zugänglich stellen Sie 

sich den Park vor?

In der Tat sind Graffitis ein 

P r o b l e m ,  o d e r  a u c h 

K o l o n i a l b e f ü r w o r t e r , 

Traditionsverbände, die gerne 

Kränze vor diese Denkmäler 

legen. Aber ich denke, mit 

künstlerischen Mitteln kann 

m a n  s o  w a s  a u c h 

thematisieren, man kann zum 

Beispiel einen „ewigen Kranz“ 

als ironischen Kommentar zu 

solchen Denkmälern schaffen. 

Ein Zaun sollte nicht sein, es soll 

nicht so werden, wie der 

„Tansania Park“ in Jenfeld, 

sondern es soll auch ein Ort der 

Auseinandersetzung sein. Für 

mich war es im afrika-hamburg-

Projekt sehr wichtig, das 

Wissmann-Denkmal nicht 

restauriert zu präsentieren, 

sondern es mit den Spuren der 

gesellschaftlichen Auseinander-

setzung zu zeigen 

Ich finde die aktive Beschäf-

tigung mit der Kolonial-

geschichte viel wichtiger als ein 

Konservieren von Denkmälern.

S ie  w ol l e n  a u ch  d en 

wissenschaftlichen Aspekt in 

diesen Park mit Denkmälern, 

Informationstafeln und einem 

dazugehörigen Internetforum 

integrieren. In welcher Form 

soll das geschehen?

Es soll nicht nur ein Park mit 

den Kolonialdenkmälern sein, 

e s  s o l l e n  a u c h  e i n 

Forsch ungszent rum,  e in 

Ausstellungsraum und ein 

Internetforum zur öffentlichen 

Debatte entstehen. 

Wie weit sind die Planungen 

für Harburg schon konkret 

fortgeschritten?

Die GAL hat die Vorlage für 

einen „Park Postkolonial“ auf 

der Harburger Schlossinsel und 

d e n  V o r s c h l a g  d e r 

U m b e n e n n u n g  e i n i g e r 

S traßennamen und der 

Einrichtung eines postkolo-

nialen Unterrichts an den 

Schulen erstmal in die 

Bezirksversammlung Harburg 

eingebracht. Dort wurde diese 

V o r l a g e  e i n s t i m m i g 

übernommen und dann wurde 

d i e  I d e e  v o n  d e r 

K u l t u r s e n a t o r i n  s e h r 

a u f g e s c h l o s s e n  a u f g e -

nommen. Anschließend ging 

der Antrag an die Bürgerschaft 

in Hamburg und wurde dort 

leider sofort abgelehnt. 

Eine andere Vorlage die sich 

mit der Thematik Afrika und 

Hamburg beschäftigt wurde 

jedoch angenommen?

Ja, am gleichen Tag wurde eine 

Vorlage von der CDU 

verhandelt, die „Afrika und 

Hamburg“ hieß und empfahl, 

dass Hamburg zu Großstädten 

Afrikas Kontakt aufnimmt – vor 

allem zu Daressalam, der 

Hauptstadt der ehemaligen 

Kolonie Deutsch-Ostafrika, jetzt 

Tanzania. Dagegen ist ja gar 

nichts zu sagen, doch was mich 

in diesem Antrag gestört hat, 

war ein Absatz, in dem 

sinngemäß gesagt wurde, dass 

Hamburg schon vor hundert 

Jahren gute Handelskontakte 

zu Afrika gepflegt habe. Die 

Firma Woermann habe eine 

Handelsniederlassung in 

Westafrika gegründet und 

nach der Gründung des Afrika-

Vereins im Jahr 1934 habe 

auch dieser die  Handels-

beziehungen fortgesetzt. Diese 

Handelskontakte vor 100 

Jahren basierten in Wirklichkeit 

auf Herrschaftsverhältnissen 

zwischen den Kolonialkauf-

männern und den Koloni-

sierten, und gerade die Firma 

Woermann agierte auf eine 

ausbeuterische Art und Weise. 

Der Afrika-Verein, der heute 

noch existiert, kollaborierte 

gerade nach 1934 mit dem 

Naziregime und arbeitete 

später mit dem Apartheids-

regime Südafrikas zusammen. 

Wenn die Hamburger Politik 

heute noch so eine unkritische 

Haltung einnimmt, dann sehe 

i c h  w e n i g e  C h a n c e n , 

postkoloniale Projekte in 

Hamburg durchzuführen. 

Hamburg ist aber in der Pflicht 

und unsere Stadt kann nicht 

langfristig ein historisches 

K a p i t e l  d e r  e i g e n e n 

Stadtgeschichte verdrängen.

Aber auch in Harburg waren 

die Reaktionen auf den 

Vorschlag der Grünen nicht 

durchweg positiv, zum Beispiel 

Herr Frank Richter von der SPD 

gab eine Pressemitteilung 

heraus, die das Projekt scharf 

k r i t i s i e r t e ,  t r o t z  d e r 

Zustimmung der SPD in der 

Bezirksversammlung, Können 

Sie sich das erklären?

Ich denke, es ist problematisch, 

dass  in  vers ch iede ne n 

Zeitungsartikeln das Projekt oft 

einfach „Kolonialpark“ genannt 

wird. Das ist eine falsche 

Bezeichnung, die einen 

falschen Eindruck erweckt. 

Am Vorgehen der GAL könnte 

man kritisieren, dass es zwar in 

der Sache richtig, aber etwas zu 

voreilig war. Solche kritischen 

Reaktionen basieren dann 

einfach darauf, dass wir nicht 

die Zeit hatten genug 

Informationen zu geben. Ich 

denke, dass wir jetzt mit den 

Menschen in Harburg sprechen 

müssen um unser Anliegen 

erläutern.

Wie möchten Sie dabei 

vorgehen?

Wir haben eine Arbeitsgruppe 

in Harburg, in der wir mit 

versch iedenen S tadtte i l -

akteuren, mit der Kultur-

werkstatt, mit dem Helms-

Museum, mit der CDU, der 

GAL, mit Historikern und 

KuratorInnen zusammensitzen 

und uns überlegen, was jetzt 

der nächste Schritt sein könnte, 
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Bilder, neue 

Ansichten und 

Einsichten 

schaffen.“

S E I T E  1 0

afrika-hamburg ist ein Pro-

jekt, das 2004 im Rahmen 

des 100. Jahrestages des 

Herero-Nama-Aufstandes 

von der Künstlerin Jokinen 

geschaffen  wurde. Es sollte 

zu einer Auseinandersetz-

ung mit Hamburgs Kolon-

ialgeschichte führen und 

beinhaltete eine Internet-

seite (afrika-hamburg.de) 

mit Forum, sowie die von  

J o k i n e n  i n i t i i e r t e 

Wiederaufstellung des 

1968 von Hamburger Stu-

denten gestürzten Wiss-

mann-Denkmals, welches 

für 14 Monate (Oktober 

2004 – November 2005) 

auf der Überseebrücken an 

den Landungsbrücken 

stand. Bei einer Umfrage 

von afrika-hamburg.de zum 

Wissmann-Denkmal betei-

ligten sich 5600 Menschen, 

von denen sich 95% gegen 

eine erneute Einlagerung 

des Denkmals aussprachen. 

Neben der Website und 

der Wiedererrichtung des 

Wissmann-Denkmals um-

fasste das Projekt afrika-

h amburg zahl re i ch e 

Veran-staltungen und 

Führungen zu Hamburgs 

Kolonial-geschichte, sowie 

eine Zusammenarbeit 

Jokinens mit einer 12. 

Klasse der Max-Brauer-

Schule, die sich ebenfalls 

dieser Thematik und 

i n s b e s o n d e r e  d e m 

W i s s m a n n - D e n k m a l 

widmete.

afrika-hamburg

D I S K U R S  P O S T K O L O N I A L

Sie haben mit ihrem Entwurf 

für den „Park Postkolonial“ 

die Vorlage für den „Park der 

K o l o n i a l g e s c h i c h t e 

Hamburg“, den die GAL in 

Harburg plant geliefert. Was 

hat Sie als Künstlerin 

motiviert, dieses Thema zu 

behandeln?

Ich komme ursprünglich aus 

Finnland. Ich lebe seit 30 

Jahren als Migrantin in 

Deutschland und das Thema 

Fremdsein, oder das Andere, 

das Fremde und sich selbst 

finden in der Begegnung mit 

dem Fremden, interessiert 

mich schon lange in der 

künstlerischen Arbeit. 

Diese Beschäftigung mit der 

Kolonialgeschichte ist eine 

Konsequenz meiner früheren 

Arbeiten.

 Jokinen hat den „Park Postkolonial“ entworfen, an dem sich der „Park der Kolonialgeschichte“ 

orientieren soll, der von der GAL in Harburg geplant wird.

„Mir geht es vor allem darum, die Mitte der 
Gesellschaft zu erreichen.“
Ein Gespräch mit der bildenden Künstlerin Jokinen.

Wie wurden Sie zum „Park 

Postkolonial“ inspiriert?

D a s  K o n z e p t  „ P a r k 

Postkolonial“ entstand aus 

den Erfahrungen des Projekts 

afrika-hamburg.de, als ich das 

alte wilhelminische Wissman-

Denkmal aus dem Keller holte 

und im öffentlichen Raum 

aufstellte. Selbst wenn dieses 

Denkmal so provozierend 

aussieht, habe ich nicht mit 

dieser  großen Beteiligung 

und leidenschaft l ichen 

Debatte gerechnet und es 

hat mich interessiert dieses 

Projekt weiterzuführen.

Ich war in Budapest und dort 

gibt es den Szobor-Park, mit 

ehemaligen sozialistischen 

Denkmäler. Da habe ich mich 

gefragt, was passieren 

wenn man die Kolonial-

denkmäler nebeneinander 

stellt, zu gewissen Bildern 

zusammen formt und dann 

noch KünstlerInnen dazu 

einlädt, diese ständig zu 

verändern. So kann man 

Denkmäler, die früher von 

den Denkmalsetzern „für die 

Ewigkeit“ gedacht waren, 

brechen, neukonstruieren 

und neukontextualisieren.

Mein Anliegen wäre es, mit 

diesen Hamburger Kolonial-

denkmälern, von denen es 

einige gibt, einen kritischen 

Lernort zu schaffen, an dem 

KünstlerInnen auf diese 

Denkmäler reagieren, immer 

wieder neue Bilder, neue 

Ansichten und Einsichten 

schaffen und dass auch 

Schulklassen mit diesen Denk-

mälern arbeiten können.

„?Black Brother?“ -  dieses 

Bild entstand in der 

Arbeit Jokinens mit 

Schülern

Foto: Jokinen
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„Ich finde die 

aktive 

Beschäftigung mit 

der Kolonial-

geschichte viel 

wichtiger als ein 

Konservieren von 

Denkmälern.“

Und ich bin sicher, dass ein 

solcher Ort, in Harburg oder 

anderswo, viele Menschen 

anziehen wird.

Wie frei zugänglich stellen Sie 

sich den Park vor?

In der Tat sind Graffitis ein 

P r o b l e m ,  o d e r  a u c h 

K o l o n i a l b e f ü r w o r t e r , 

Traditionsverbände, die gerne 

Kränze vor diese Denkmäler 

legen. Aber ich denke, mit 

künstlerischen Mitteln kann 

m a n  s o  w a s  a u c h 

thematisieren, man kann zum 

Beispiel einen „ewigen Kranz“ 

als ironischen Kommentar zu 

solchen Denkmälern schaffen. 

Ein Zaun sollte nicht sein, es soll 

nicht so werden, wie der 

„Tansania Park“ in Jenfeld, 

sondern es soll auch ein Ort der 

Auseinandersetzung sein. Für 

mich war es im afrika-hamburg-

Projekt sehr wichtig, das 

Wissmann-Denkmal nicht 

restauriert zu präsentieren, 

sondern es mit den Spuren der 

gesellschaftlichen Auseinander-

setzung zu zeigen 

Ich finde die aktive Beschäf-

tigung mit der Kolonial-

geschichte viel wichtiger als ein 

Konservieren von Denkmälern.

S ie  w ol l e n  a u ch  d en 

wissenschaftlichen Aspekt in 

diesen Park mit Denkmälern, 

Informationstafeln und einem 

dazugehörigen Internetforum 

integrieren. In welcher Form 

soll das geschehen?

Es soll nicht nur ein Park mit 

den Kolonialdenkmälern sein, 

e s  s o l l e n  a u c h  e i n 

Forsch ungszent rum,  e in 

Ausstellungsraum und ein 

Internetforum zur öffentlichen 

Debatte entstehen. 

Wie weit sind die Planungen 

für Harburg schon konkret 

fortgeschritten?

Die GAL hat die Vorlage für 

einen „Park Postkolonial“ auf 

der Harburger Schlossinsel und 

d e n  V o r s c h l a g  d e r 

U m b e n e n n u n g  e i n i g e r 

S traßennamen und der 

Einrichtung eines postkolo-

nialen Unterrichts an den 

Schulen erstmal in die 

Bezirksversammlung Harburg 

eingebracht. Dort wurde diese 

V o r l a g e  e i n s t i m m i g 

übernommen und dann wurde 

d i e  I d e e  v o n  d e r 

K u l t u r s e n a t o r i n  s e h r 

a u f g e s c h l o s s e n  a u f g e -

nommen. Anschließend ging 

der Antrag an die Bürgerschaft 

in Hamburg und wurde dort 

leider sofort abgelehnt. 

Eine andere Vorlage die sich 

mit der Thematik Afrika und 

Hamburg beschäftigt wurde 

jedoch angenommen?

Ja, am gleichen Tag wurde eine 

Vorlage von der CDU 

verhandelt, die „Afrika und 

Hamburg“ hieß und empfahl, 

dass Hamburg zu Großstädten 

Afrikas Kontakt aufnimmt – vor 

allem zu Daressalam, der 

Hauptstadt der ehemaligen 

Kolonie Deutsch-Ostafrika, jetzt 

Tanzania. Dagegen ist ja gar 

nichts zu sagen, doch was mich 

in diesem Antrag gestört hat, 

war ein Absatz, in dem 

sinngemäß gesagt wurde, dass 

Hamburg schon vor hundert 

Jahren gute Handelskontakte 

zu Afrika gepflegt habe. Die 

Firma Woermann habe eine 

Handelsniederlassung in 

Westafrika gegründet und 

nach der Gründung des Afrika-

Vereins im Jahr 1934 habe 

auch dieser die  Handels-

beziehungen fortgesetzt. Diese 

Handelskontakte vor 100 

Jahren basierten in Wirklichkeit 

auf Herrschaftsverhältnissen 

zwischen den Kolonialkauf-

männern und den Koloni-

sierten, und gerade die Firma 

Woermann agierte auf eine 

ausbeuterische Art und Weise. 

Der Afrika-Verein, der heute 

noch existiert, kollaborierte 

gerade nach 1934 mit dem 

Naziregime und arbeitete 

später mit dem Apartheids-

regime Südafrikas zusammen. 

Wenn die Hamburger Politik 

heute noch so eine unkritische 

Haltung einnimmt, dann sehe 

i c h  w e n i g e  C h a n c e n , 

postkoloniale Projekte in 

Hamburg durchzuführen. 

Hamburg ist aber in der Pflicht 

und unsere Stadt kann nicht 

langfristig ein historisches 

K a p i t e l  d e r  e i g e n e n 

Stadtgeschichte verdrängen.

Aber auch in Harburg waren 

die Reaktionen auf den 

Vorschlag der Grünen nicht 

durchweg positiv, zum Beispiel 

Herr Frank Richter von der SPD 

gab eine Pressemitteilung 

heraus, die das Projekt scharf 

k r i t i s i e r t e ,  t r o t z  d e r 

Zustimmung der SPD in der 

Bezirksversammlung, Können 

Sie sich das erklären?

Ich denke, es ist problematisch, 

dass  in  vers ch iede ne n 

Zeitungsartikeln das Projekt oft 

einfach „Kolonialpark“ genannt 

wird. Das ist eine falsche 

Bezeichnung, die einen 

falschen Eindruck erweckt. 

Am Vorgehen der GAL könnte 

man kritisieren, dass es zwar in 

der Sache richtig, aber etwas zu 

voreilig war. Solche kritischen 

Reaktionen basieren dann 

einfach darauf, dass wir nicht 

die Zeit hatten genug 

Informationen zu geben. Ich 

denke, dass wir jetzt mit den 

Menschen in Harburg sprechen 

müssen um unser Anliegen 

erläutern.

Wie möchten Sie dabei 

vorgehen?

Wir haben eine Arbeitsgruppe 

in Harburg, in der wir mit 

versch iedenen S tadtte i l -

akteuren, mit der Kultur-

werkstatt, mit dem Helms-

Museum, mit der CDU, der 

GAL, mit Historikern und 

KuratorInnen zusammensitzen 

und uns überlegen, was jetzt 

der nächste Schritt sein könnte, 



„Zwei Punkte 

erscheinen 

mir wichtig: 

Erinnern an 

die 

Geschichte 

und 

Versöhnen in 

gemeinsamer 

Kulturarbeit.“
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um das Vorhaben trotz der 

Absage der Bürgerschaft 

weiter-zuführen.

Ich würde auch gerne einen 

SPD-Vertreter in unserer 

Arbeitsgruppe begrüßen. Wir 

wollen mit den Kultur-

initiativen und den Menschen 

im Stadtteil arbeiten. So 

werden wir am 02.09. ab 

15.00 Uhr im Rahmen des 

Hamburger Architektur-

sommers einen Stadtteil-

rundgang und einen Vortrag 

unter dem Namen „Sprung 

über die Elbe: Harburg 

Postkolonial“ in der Kultur-

werkstatt Harburg anbieten.

In Harburg gibt es ja starke 

Auseinandersetzungen mit 

den Neonazis aus dem 

Landkreis und Harburg. Ist 

das ein besonderer Anlass zu 

sagen „jetzt erst recht“ und 

einen Reibungspunkt zu 

schaffen oder ist das eher 

nebensächlich?

Mir geht es vor allem darum, 

die Mitte der Gesellschaft zu 

erreichen, also Menschen, die 

sich wenig mit diesem 

historischen Kapitel beschäf-

tigt haben und die auch eine 

gewisse Bereitschaft mit-

bringen, sich damit auseinan-

derzusetzen. So ein „Park 

Postkolonial“ ist einfach ein 

Angebot. Wenn es zu Streitig-

keiten kommt, von rechts 

oder links, dann ist das nur 

ein Zeichen dafür, wie diese 

Gesellschaft über dieses 

Thema denkt. Das hat auch 

das Projekt afrika-hamburg.de 

deutlich gemacht: das 

Denkmal und die Webseite 

mit den Informationen sind 

nicht das eigentliche Kunst-

projekt, sondern die Spuren, 

die die vielen Beteiligten hin-

terlassen haben. 

Wir sind in ganz Europa am 

Anfang einer Debatte – die 

Historiker sprechen von einer 

„europäischen Gesamtverant-

wortung“. Alle europäischen 

Großmächte — und auch die 

kleineren Staaten

Staaten – haben an den 

V e r b r e c h e n  i n  d e r 

Kolonialgeschichte teilge-

habt. In einer demokratischen 

Gesellschaft sehen wir diese 

Verbrechen kritisch, sollten 

aber auch in die Auseinan-

dersetzung gehen, uns damit 

noch mehr beschäftigen. 

Zwei Punkte erscheinen mir 

wichtig: Erinnern an die 

Geschichte und Versöhnen in 

gemeinsamer Kulturarbeit.

Wir planen als nächsten 

Schritt ein europäisches 

Projekt. Es gibt mehrere 

Städte in Europa, die in die 

Kolonialgeschichte involviert 

waren und es gibt dort 

Initiativen, die postkolonial 

arbeiten, mit denen wir uns 

vernetzen möchten, um an 

künstlerischen und histori-

schen Themen zu arbeiten. 

Vielen Dank für dieses 

Gespräch!

Apartheid bezeichnet zwischen 1948 und 1994 betriebene kategorische „Rassentrennung“ 

von hell- und dunkelhäutigen Menschen in Südafrika. Die Trennung betraf sämtliche 

Lebensbereiche und wirkte sich räumlich, sozial, wirtschaftlich und vor allem politisch auf die 

dunkelhäutige Bevölkerungsmehrheit aus. Hintergrund der Apartheid war der im 19. 

Jahrhundert wachsende Widerstand südafrikanischer Bevölkerungsteile gegen die 

Vorherrschaft der Briten. Nach einzelnen diskriminierenden Gesetzen in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts wurde die Apartheidspolitik ab 1948 von den britischen 

Kolonialherren gesetzlich systematisiert. Erst 1994 endete die Apartheid mit der politischen 

Gleichstellung aller Bevölkerungsteile.

Apartheid

Bürgerschaftsantrag der GAL-Fraktion zur Auseinandersetzung mit Hamburgs 

Kolonialgeschichte stößt auf Ablehnung bei der CDU
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Vor einem halben Jahr, im 

November 2005, veröffent-

l ichten mehrere Bürger-

sch af t sab geo r dne te  d er 

Grünen im Namen der GAL-

Fraktion einen Antrag zur 

Auseinandersetzung mit der 

Kolonialgeschichte Hamburgs 

und deren kulturellen Erbe. 

Dieser wurde auf  der 

Bürgerschaftssitzung trotz 

Zustimmung der SPD durch das 

mehrheitlich negative Votum 

der CDU blockiert. Seitdem hat 

sich nichts getan.

Der Antrag unter dem Titel 

„Hamburgs Kolonialgeschichte 

– Erinnern, statt übersehen!“ 

wurde von den Abgeordneten 

Manuel Sarrazin, Claudius 

Lieven, Dr. Wilfried Maier, Farid 

Müller und Verena Lappe im 

Namen der GAL-Fraktion 

H a m b u r g  ge s t e l l t  u nd 

b e i n h a l t e t  n e b e n  d e r 

F o r d e r u n g n a ch  e i ne r 

umfassenden Debatte über 

Hamburgs Rolle in der 

deutschen Kolonialgeschichte 

und der daraus folgenden 

Verantwortung heute, der 

Thematisierung dieser an 

Hamburgs Schulen und 

grundlegender Aufklärung in 

Form von Infotafeln an Straßen, 

Gebäuden und Orten mit 

kolonialen Bezügen, den 

Vorschlag, eine zentrale 

Institution zur Auseinan-

dersetzung mit „Hamburgs 

kolonialem Erbe“ zu kreieren.. 

Letztere soll auf der Harburger 

Schlossinsel platziert werden 

und wird in dem Antrag als 

„Park der Kolonialgeschichte 

Hamburg“ vorgestellt. Dieser 

soll in „Verbindung von 

künstlerischer, geschichts-

w i s s e n s c h a f t l i c h e r  u n d 

musealer Darstellung“ unter 

Verwendung von vorhan-

denen Kolonialdenkmälern 

Raum für Diskussion und 

kritische Auseinandersetzung 

schaffen und zugleich die 

BürgerInnen über historische 

Zusammenhänge informieren. 

In dem Dokument der Grünen 

ist von Kolonialismus als 

„gnadenlose Ausbeutung von 

Mensch und Natur“ die Rede 

und diesbezüglich auch von 

„Kehrseiten, die ebenfalls zur 

Geschichte der Stadt gehören“ 

die Rede.

Nachdem die Idee der Grünen 

zunächst in Harburg auch bei 

d e r  l o ka l e n  C D U au f 

Zustimmung gestoßen war, 

scheiterte der Antrag in der 

Hamburger Bürgerschaft auf 

Grund der überwiegenden 

A b l e h n u n g  d e r  C D U . 

Ungeachtet der Unterstützung 

d u r c h  d i e  H a r b u r g e r 

Bezirksversammlung scheint 

das  Pro jekt  „Park  der 

Kolonialgeschichte Hamburg“ 

nun erstmal auf Eis gelegt zu 

sein, da eine Realisierung der 

Idee ohne die finanzielle 

Unterstützung durch die Stadt 

unmöglich ist. Seit der 

Rückweisung des Antrages am 

26. Februar diesen Jahres hat 

sich in Sachen „Hamburgs 

Kolonialgeschichte – Erinnern, 

statt übersehen!“ nicht viel 

getan.

Zeugnis der Kolo-

nialgeschichte in 

Harburg: Der 

„Palmspeicher“, 

der seinen Namen 

durch die frühere 

Verwendung als 

Lagerraum für die 

koloniale Handels-

ware „Palmöl“ 

erhielt.

Foto: Jokinen

„Hamburgs Rolle in der deutschen 

Kolonialpolitik“ (Broschüre) 

Die Broschüre wurde letztes Jahr von der GAL-Bürgerschaftsfraktion herausgegeben und thematisiert neben 

historischen Bezügen zum Maji-Maji-Krieg, dem General Lettow-Vorbeck und dem Umgang der deutschen 

Kolonialmacht mit den Hereros (afrikanisches Volk) in Deutsch-Südwestafrika auch aktuelle Debatten über 

Kolonialdenkmäler, den so genannten „Tansania-Park“ und sonstige koloniale Anhaltspunkte in Hamburg. 

Anlässlich des 100. Jahrestages des Maji-Maji-Krieges ruft die GAL-Fraktion zu einer öffentlichen 

Auseinandersetzung mit Hamburgs Part in der deutschen Kolonialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert auf 

und möchte mit der Broschüre zur öffentlichen Aufklärung beitragen.

Weitere Zeitzeugen: Eine wichtige Rolle in der 

Kolonialgeschichte nahm für Harburg die Arbeit mit 

Gummiwaren ein

Fotos: Jokinen
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um das Vorhaben trotz der 

Absage der Bürgerschaft 

weiter-zuführen.

Ich würde auch gerne einen 

SPD-Vertreter in unserer 

Arbeitsgruppe begrüßen. Wir 

wollen mit den Kultur-

initiativen und den Menschen 

im Stadtteil arbeiten. So 

werden wir am 02.09. ab 

15.00 Uhr im Rahmen des 

Hamburger Architektur-

sommers einen Stadtteil-

rundgang und einen Vortrag 

unter dem Namen „Sprung 

über die Elbe: Harburg 

Postkolonial“ in der Kultur-

werkstatt Harburg anbieten.

In Harburg gibt es ja starke 

Auseinandersetzungen mit 

den Neonazis aus dem 

Landkreis und Harburg. Ist 

das ein besonderer Anlass zu 

sagen „jetzt erst recht“ und 

einen Reibungspunkt zu 

schaffen oder ist das eher 

nebensächlich?

Mir geht es vor allem darum, 

die Mitte der Gesellschaft zu 

erreichen, also Menschen, die 

sich wenig mit diesem 

historischen Kapitel beschäf-

tigt haben und die auch eine 

gewisse Bereitschaft mit-

bringen, sich damit auseinan-

derzusetzen. So ein „Park 

Postkolonial“ ist einfach ein 

Angebot. Wenn es zu Streitig-

keiten kommt, von rechts 

oder links, dann ist das nur 

ein Zeichen dafür, wie diese 

Gesellschaft über dieses 

Thema denkt. Das hat auch 

das Projekt afrika-hamburg.de 

deutlich gemacht: das 

Denkmal und die Webseite 

mit den Informationen sind 

nicht das eigentliche Kunst-

projekt, sondern die Spuren, 

die die vielen Beteiligten hin-

terlassen haben. 

Wir sind in ganz Europa am 

Anfang einer Debatte – die 

Historiker sprechen von einer 

„europäischen Gesamtverant-

wortung“. Alle europäischen 

Großmächte — und auch die 

kleineren Staaten

Staaten – haben an den 

V e r b r e c h e n  i n  d e r 

Kolonialgeschichte teilge-

habt. In einer demokratischen 

Gesellschaft sehen wir diese 

Verbrechen kritisch, sollten 

aber auch in die Auseinan-

dersetzung gehen, uns damit 

noch mehr beschäftigen. 

Zwei Punkte erscheinen mir 

wichtig: Erinnern an die 

Geschichte und Versöhnen in 

gemeinsamer Kulturarbeit.

Wir planen als nächsten 

Schritt ein europäisches 

Projekt. Es gibt mehrere 

Städte in Europa, die in die 

Kolonialgeschichte involviert 

waren und es gibt dort 

Initiativen, die postkolonial 

arbeiten, mit denen wir uns 

vernetzen möchten, um an 

künstlerischen und histori-

schen Themen zu arbeiten. 

Vielen Dank für dieses 

Gespräch!

Apartheid bezeichnet zwischen 1948 und 1994 betriebene kategorische „Rassentrennung“ 

von hell- und dunkelhäutigen Menschen in Südafrika. Die Trennung betraf sämtliche 

Lebensbereiche und wirkte sich räumlich, sozial, wirtschaftlich und vor allem politisch auf die 

dunkelhäutige Bevölkerungsmehrheit aus. Hintergrund der Apartheid war der im 19. 

Jahrhundert wachsende Widerstand südafrikanischer Bevölkerungsteile gegen die 

Vorherrschaft der Briten. Nach einzelnen diskriminierenden Gesetzen in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts wurde die Apartheidspolitik ab 1948 von den britischen 

Kolonialherren gesetzlich systematisiert. Erst 1994 endete die Apartheid mit der politischen 

Gleichstellung aller Bevölkerungsteile.

Apartheid

Bürgerschaftsantrag der GAL-Fraktion zur Auseinandersetzung mit Hamburgs 

Kolonialgeschichte stößt auf Ablehnung bei der CDU
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Vor einem halben Jahr, im 

November 2005, veröffent-

l ichten mehrere Bürger-

sch af t sab geo r dne te  d er 

Grünen im Namen der GAL-

Fraktion einen Antrag zur 

Auseinandersetzung mit der 

Kolonialgeschichte Hamburgs 

und deren kulturellen Erbe. 

Dieser wurde auf  der 

Bürgerschaftssitzung trotz 

Zustimmung der SPD durch das 

mehrheitlich negative Votum 

der CDU blockiert. Seitdem hat 

sich nichts getan.

Der Antrag unter dem Titel 

„Hamburgs Kolonialgeschichte 

– Erinnern, statt übersehen!“ 

wurde von den Abgeordneten 

Manuel Sarrazin, Claudius 

Lieven, Dr. Wilfried Maier, Farid 

Müller und Verena Lappe im 

Namen der GAL-Fraktion 

H a m b u r g  ge s t e l l t  u nd 

b e i n h a l t e t  n e b e n  d e r 

F o r d e r u n g n a ch  e i ne r 

umfassenden Debatte über 

Hamburgs Rolle in der 

deutschen Kolonialgeschichte 

und der daraus folgenden 

Verantwortung heute, der 

Thematisierung dieser an 

Hamburgs Schulen und 

grundlegender Aufklärung in 

Form von Infotafeln an Straßen, 

Gebäuden und Orten mit 

kolonialen Bezügen, den 

Vorschlag, eine zentrale 

Institution zur Auseinan-

dersetzung mit „Hamburgs 

kolonialem Erbe“ zu kreieren.. 

Letztere soll auf der Harburger 

Schlossinsel platziert werden 

und wird in dem Antrag als 

„Park der Kolonialgeschichte 

Hamburg“ vorgestellt. Dieser 

soll in „Verbindung von 

künstlerischer, geschichts-

w i s s e n s c h a f t l i c h e r  u n d 

musealer Darstellung“ unter 

Verwendung von vorhan-

denen Kolonialdenkmälern 

Raum für Diskussion und 

kritische Auseinandersetzung 

schaffen und zugleich die 

BürgerInnen über historische 

Zusammenhänge informieren. 

In dem Dokument der Grünen 

ist von Kolonialismus als 

„gnadenlose Ausbeutung von 

Mensch und Natur“ die Rede 

und diesbezüglich auch von 

„Kehrseiten, die ebenfalls zur 

Geschichte der Stadt gehören“ 

die Rede.

Nachdem die Idee der Grünen 

zunächst in Harburg auch bei 

d e r  l o ka l e n  C D U au f 

Zustimmung gestoßen war, 

scheiterte der Antrag in der 

Hamburger Bürgerschaft auf 

Grund der überwiegenden 

A b l e h n u n g  d e r  C D U . 

Ungeachtet der Unterstützung 

d u r c h  d i e  H a r b u r g e r 

Bezirksversammlung scheint 

das  Pro jekt  „Park  der 

Kolonialgeschichte Hamburg“ 

nun erstmal auf Eis gelegt zu 

sein, da eine Realisierung der 

Idee ohne die finanzielle 

Unterstützung durch die Stadt 

unmöglich ist. Seit der 

Rückweisung des Antrages am 

26. Februar diesen Jahres hat 

sich in Sachen „Hamburgs 

Kolonialgeschichte – Erinnern, 

statt übersehen!“ nicht viel 

getan.

Zeugnis der Kolo-

nialgeschichte in 

Harburg: Der 

„Palmspeicher“, 

der seinen Namen 

durch die frühere 

Verwendung als 

Lagerraum für die 

koloniale Handels-

ware „Palmöl“ 

erhielt.

Foto: Jokinen

„Hamburgs Rolle in der deutschen 

Kolonialpolitik“ (Broschüre) 

Die Broschüre wurde letztes Jahr von der GAL-Bürgerschaftsfraktion herausgegeben und thematisiert neben 

historischen Bezügen zum Maji-Maji-Krieg, dem General Lettow-Vorbeck und dem Umgang der deutschen 

Kolonialmacht mit den Hereros (afrikanisches Volk) in Deutsch-Südwestafrika auch aktuelle Debatten über 

Kolonialdenkmäler, den so genannten „Tansania-Park“ und sonstige koloniale Anhaltspunkte in Hamburg. 

Anlässlich des 100. Jahrestages des Maji-Maji-Krieges ruft die GAL-Fraktion zu einer öffentlichen 

Auseinandersetzung mit Hamburgs Part in der deutschen Kolonialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert auf 

und möchte mit der Broschüre zur öffentlichen Aufklärung beitragen.

Weitere Zeitzeugen: Eine wichtige Rolle in der 

Kolonialgeschichte nahm für Harburg die Arbeit mit 

Gummiwaren ein

Fotos: Jokinen
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Du hast, bzw. ihr habt als 

GAL-Fraktion einen Antrag 

in die Bürgerschaft 

eingebracht, der eine 

Einrichtung eines „Parks 

der Kolonialgeschichte 

Hamburg“ fordert. Wieso 

habt ihr euch dieses Projekt 

ausgesucht und könntest 

du einmal kurz umreißen, 

was dieses beinhaltet?

Wir haben ein Konzept in 

die Bürgerschaft einge-

bracht mit verschiedenen 

Punkten und ein Punkt 

davon war, dass wir sagen, 

wir wollen einen, wie wir 

es zur Zeit noch nennen, 

„Park der Kolonialge-

s c h i c h t e  H a m b u r g “ 

schaffen, der in die 

Umgestaltung der Har-

burger Schlossinsel mit 

eingebaut wird, die um 

den übrig gebliebenen 

Flügel des ehemaligen 

Harbu rger  S ch losses 

vorgesehen ist.

Hintergrund ist, dass wir 

sagen: Wir brauchen in 

Hamburg eine stärkere 

Auseinandersetzung mit 

der Thematik Kolonial-

geschichte und deren 

vorhandenen Bezüge dazu: 

Man gucke sich die 

Hamburger Universität, das 

T r o p e n i n s t i t u t , 

Straßennamen, Gebäude 

und weitere Orte an, an 

denen ganz klar koloniale 

Bezüge gesetzt sind. Diese 

werden von v ie len 

Menschen nicht bemerkt 

oder wenn, werden 

negative Aspekte der 

Kolonialgeschichte ausge-

blendet und darum 

brauchen wir eine stärkere 

Auseinandersetzung mit 

dem Kolonialgeschichte 

Hamburgs. 

Wichtig ist hierbei auch 

über aktuelle Ansatzpunkte 

w i e  d e n  h e u t i g e n 

Welthandel und eine 

gerechte Gestaltung der 

Globalisierung zu reden. 

W a r u m  g e r a d e  i n 

Harburg?

Der Ausgangspunkt ist 

fo l gen de r :  Ha mbu rg 

braucht so ein Projekt und 

es gibt verschiedene 

Standorte in Hamburg, die 

für dieses in Frage 

kommen. Harburg ist einer 

darunter. 

Im Harburger Binnenhafen 

g i b t  e s  v i e l  a l t e 

Bausubstanz, die aus dem 

19. Jahrhundert stammt 

und vor allem die 

Überreste alter Mühlen-

betriebe darstellt, sprich 

P a l m ö l v e r a r b e i t u n g , 

Kautschukverarbeitung 

und Ähnliches. In diesem 

Zusammenhang sind die 

Gebäude von Thörl, der 

Palmspeicher, die New York 

Hamburger Gummiwaren-

kompanie oder Reste des 

F i r me ng e lä n des  von 

Gottlieb Leonhard Gaiser 

zu nennen. Die Betriebe 

wurden zwar überwiegend 

von Hamburger Kaufleuten 

angeführt, die Produktion 

wurde jedoch in Harburg 

angesiedelt, weil Harburg 

zum Zollverein gehörte, 

Hamburg mit seinem 

Freihafen jedoch nicht. 

Wichtig ist uns, Bezüge 

herzustellen zwischen der 

Kolonialpolitik und der 

Harburger Wirtschafts-

geschichte. 

Der eigentliche Grund 

aber, warum wir  das in 

Harburg machen wollen, 

ist reiner Lokalpatriotismus. 

Wir glauben, dass der Park 

ein kulturelles Highlight 

wird und viele Touristen 

nach Harburg ziehen wird. 

Der Sprung über die Elbe 

soll schließlich auch bis 

nach Harburg gehen und 

darum möchten wir, dass 

das in Harburg stattfindet –

als kulturelle Institution. 

Wie betrachtest du die 

A u f a r b e i t u n g  d e r 

Kolonialgeschichte in 

Hamburg generell, bzw. 

speziell in Harburg? 

Also, es lassen sich in 

Hamburg schon Anhalts-

punkte finden, allerdings in 

einem begrenzten Umkreis. 

Wir hatten ja damals in den 

60’er Jahren den Sturz des 

Wissmanns- und des 

Dominikdenkmals vor der 

Hamburger Universität, es 

gab da schon eine kritische 

Auseinandersetzung, die 

auch heute noch weiter 

vorangetrieben wird. So 

existieren einschlägige 

Publikation speziell zu den 

hamburgischen Bezügen, 

es gibt Hafenrundfahrten 

z u  d i e s e m  T h e m a , 

entsprechende Stadt-

rundgänge von dem „Eine 

Welt Netzwerk“, sowie 

Veranstaltungen und viele 

engagierte Einzelpersonen 

wie Frau Jokinen.

„Hamburg braucht so ein Projekt“
Ein Interview mit Manuel Sarrazin

D I S K U R S  P O S T K O L O N I A L
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Thema sehr interessiert und 

unterstützt uns, wenngleich sie 

es nicht vielleicht nicht als 

vorrangiges Thema ansieht. In 

der Bürgerschaft stellt es sich 

bei der CDU allerdings nicht so 

dar. Da gab es beispielsweise 

e i n e n  w u n d e r s c h ö n e n 

Zwischenruf eines Abgeord-

neten, als ich über das Thema 

referierte und auf das Thema 

Völkermord an den Herero und 

Nama zu sprechen kam: Der 

Abgeordnete rief „Was haben 

uns die Römer damals 

angetan?!“ Solche Bemerkun-

gen zeigen, dass da zum Teil 

auch noch eine ganze Menge 

Aufklärungsarbeit zu leisten ist.

Ihr habt euch auf der 

gestalterischen Ebene vor allen 

Dingen für das Projekt von  

Jokinen interessiert  Wieso?

Frau Jokinen hat damals im 

Rahmen der Diskussion über 

den Tansania-Park ein Konzept 

erarbeitet, welches eine 

wesentliche Anregung für die 

Idee e ines  „Parks  der 

Kolonialgeschichte Hamburg“ 

in Harburg war, aber unser 

Vorschlag geht darüber hinaus. 

Jokinens Ansatz beinhaltet eine 

rein künstlerische Auseinan-

dersetzung mit den Kolonial-

denkmälern, während wir 

neben dieser auch eine 

historische und aktuelle 

politische Auseinandersetzung 

anstreben. 

Gab es andere Umsetz-

ungsvorschläge?

Ich kenne keinen anderen als 

J o k i n e n s  U m s e t z u n g s -

vorschlag. Was weitere Um-

setzungsvorschläge anbetrifft, 

denke ich, dass dieser Bereich 

nicht unsere Aufgabe ist. Wir 

haben einen Unterstützer-, 

b z w .  B e t e i l i g t e n k r e i s 

e i n g e r i c h t e t ,  d e r  s i c h 

regelmäßig trifft und versucht, 

ein genau ausgearbeitetes 

Konzept, das auch finanzielle 

Aspekte mit einbezieht, zu 

erarbeiten und das NGO’s, die 

Künstlerszene und Politiker 

gemeinsam gestalten können. 

Wie haben sich die Reaktionen 

aus der Bevölkerung bisher 

dargestellt?

Es gab Reaktionen aus der 

Bevölkerung in Form von 

Leserbriefen. Die GAL Harburg 

hat auch vor, diesbezüglich 

n o c h  me h r  G es p rä ch e 

anzu bie ten ,  bzw.  e in e 

Veranstaltung zu diesem 

T h e m a  d u r c h z u f ü h r e n . 

Prinzipiell begrüßen wir es, 

wenn Leute zu uns kommen 

und uns ihre Meinung zu 

diesem Thema mitzuteilen.

Wir haben sehr viele positive 

Rückmeldungen gekriegt, nur 

sehr weniger kritische Stimmen 

gehört. Abgesehen von ein, 

zwei Leserbriefen, habe ich die 

Kritik, die Frank Richter 

anscheinend festgestellt hat, 

gar nicht gesehen – direkt hat 

s i e  m i r  n o c h  k e i n e r 

vorgebracht. 

Auf unsere Broschüre zum 

Thema „Die Rolle Hamburgs in 

der deutschen Kolonialpolitik“ 

haben wir unglaublich viel 

Resonanz bekommen. Es sind 

viele Leute zu uns gekommen, 

die Aspekte anfügen wollten 

oder die eine oder andere 

These hinterfragten. Ich finde 

das super und so hat sich die 

GAL dazu entschlossen, die 

vielen Anregungen in den 

jetzigen Reader einzuarbeiten 

und eine neue Auflage in 

absehbarer Zeit heraus-

zugeben. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Gern. Hat mich gefreut. 

Aber das reicht nicht?

Unserer Meinung nach müsste 

es da mehr geben. Hierbei sind 

verschiedene Strategien zu 

verfolgen. Einerseits muss man 

vor Ort Anhaltspunkte setzen –

Straßennamen, die mit einem 

kolonialen Bezug zu erklären 

sind, bekommen ein Schild 

daneben mit hinreichender 

Aufklärung -, sodass die Leute 

sich informieren und lernen 

können, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Auch 

Bauwerke wie das Anfang des 

2 0 .  J a h r h u n d e r t s  a l s 

Kolonialinstitut errichtete 

Hauptgebäude der Hamburger 

Universität oder das in der Zeit 

der Kolonialpolitik ein wichtige 

Rolle spielende Tropeninstitut 

müssen mit entsprechenden 

Hinweisen versehen werden. 

Das Zweite ist, dass wir sagen: 

Wir schaffen einen zentralen 

Punkt in Hamburg, den Leute 

für einen Nachmittag oder den 

ganzen Tag besuchen können, 

um sich mit Geschichte zu 

beschäftigen, mit Kunst und 

darüber hinaus mit der Frage, 

warum der Welthandel und 

seine Strukturen so aussehen, 

wie sie es heute tun und was 

man verändern kann.  

Du hast die gesellschaftliche 

Ebene und die größtenteils 

n i c h t  v o r h a n d e n e 

Auseinandersetzung mit dieser 

Thematik angesprochen. Wie 

siehst du das auf politischer 

Ebene? 

Also ich habe von meinen 

Kollegen der SPD ein sehr 

positives Feedback aus der 

Bürgerschaft vor allem zu 

unserem Reader gekriegt, die 

SPD hat unserem Antrag auch 

i n  d e r  B ü r g e r s c h a f t 

zugestimmt. Hier in Harburg 

scheint es bei der lokalen SPD 

noch nicht ganz angekommen 

zu sein, dass man auch Kultur 

machen kann in Harburg und 

d a m i t  v i e l l e i c h t  a u c h 

Arbeitsplätze herholt. Die 

Harburger CDU ist an dem 

„Der eigentliche 

Grund aber, 

warum wir  das in 

Harburg machen 

wollen, ist reiner 

Lokalpatriotis-

mus.“

Der junge 

Bürgerschaftsabge-

ordnete der 

GRÜNEN Manuel 

Sarrazin engagiert 

sich für einen „Park 

der 

Kolonialgeschichte 

Hamburg“ auf der 

Harburger 

Schlossinsel.
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Wir haben ein Konzept in 
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für dieses in Frage 

kommen. Harburg ist einer 
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Bausubstanz, die aus dem 
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Überreste alter Mühlen-

betriebe darstellt, sprich 

P a l m ö l v e r a r b e i t u n g , 

Kautschukverarbeitung 

und Ähnliches. In diesem 

Zusammenhang sind die 

Gebäude von Thörl, der 
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Hamburg mit seinem 

Freihafen jedoch nicht. 
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Thema sehr interessiert und 

unterstützt uns, wenngleich sie 

es nicht vielleicht nicht als 
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bei der CDU allerdings nicht so 

dar. Da gab es beispielsweise 
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Ihr habt euch auf der 
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Dingen für das Projekt von  
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Frau Jokinen hat damals im 
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den Tansania-Park ein Konzept 

erarbeitet, welches eine 
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in Harburg war, aber unser 

Vorschlag geht darüber hinaus. 

Jokinens Ansatz beinhaltet eine 

rein künstlerische Auseinan-

dersetzung mit den Kolonial-

denkmälern, während wir 

neben dieser auch eine 

historische und aktuelle 

politische Auseinandersetzung 

anstreben. 

Gab es andere Umsetz-

ungsvorschläge?

Ich kenne keinen anderen als 

J o k i n e n s  U m s e t z u n g s -

vorschlag. Was weitere Um-

setzungsvorschläge anbetrifft, 

denke ich, dass dieser Bereich 

nicht unsere Aufgabe ist. Wir 

haben einen Unterstützer-, 

b z w .  B e t e i l i g t e n k r e i s 

e i n g e r i c h t e t ,  d e r  s i c h 

regelmäßig trifft und versucht, 

ein genau ausgearbeitetes 

Konzept, das auch finanzielle 

Aspekte mit einbezieht, zu 

erarbeiten und das NGO’s, die 

Künstlerszene und Politiker 

gemeinsam gestalten können. 

Wie haben sich die Reaktionen 

aus der Bevölkerung bisher 

dargestellt?

Es gab Reaktionen aus der 

Bevölkerung in Form von 

Leserbriefen. Die GAL Harburg 

hat auch vor, diesbezüglich 

n o c h  me h r  G es p rä ch e 

anzu bie ten ,  bzw.  e in e 

Veranstaltung zu diesem 

T h e m a  d u r c h z u f ü h r e n . 

Prinzipiell begrüßen wir es, 

wenn Leute zu uns kommen 

und uns ihre Meinung zu 

diesem Thema mitzuteilen.

Wir haben sehr viele positive 

Rückmeldungen gekriegt, nur 

sehr weniger kritische Stimmen 

gehört. Abgesehen von ein, 

zwei Leserbriefen, habe ich die 

Kritik, die Frank Richter 

anscheinend festgestellt hat, 

gar nicht gesehen – direkt hat 

s i e  m i r  n o c h  k e i n e r 

vorgebracht. 

Auf unsere Broschüre zum 

Thema „Die Rolle Hamburgs in 

der deutschen Kolonialpolitik“ 

haben wir unglaublich viel 

Resonanz bekommen. Es sind 

viele Leute zu uns gekommen, 

die Aspekte anfügen wollten 

oder die eine oder andere 

These hinterfragten. Ich finde 

das super und so hat sich die 

GAL dazu entschlossen, die 

vielen Anregungen in den 

jetzigen Reader einzuarbeiten 

und eine neue Auflage in 

absehbarer Zeit heraus-

zugeben. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Gern. Hat mich gefreut. 

Aber das reicht nicht?

Unserer Meinung nach müsste 

es da mehr geben. Hierbei sind 

verschiedene Strategien zu 

verfolgen. Einerseits muss man 

vor Ort Anhaltspunkte setzen –

Straßennamen, die mit einem 

kolonialen Bezug zu erklären 

sind, bekommen ein Schild 

daneben mit hinreichender 

Aufklärung -, sodass die Leute 

sich informieren und lernen 

können, sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Auch 

Bauwerke wie das Anfang des 

2 0 .  J a h r h u n d e r t s  a l s 

Kolonialinstitut errichtete 

Hauptgebäude der Hamburger 

Universität oder das in der Zeit 

der Kolonialpolitik ein wichtige 

Rolle spielende Tropeninstitut 

müssen mit entsprechenden 

Hinweisen versehen werden. 

Das Zweite ist, dass wir sagen: 

Wir schaffen einen zentralen 

Punkt in Hamburg, den Leute 

für einen Nachmittag oder den 

ganzen Tag besuchen können, 

um sich mit Geschichte zu 

beschäftigen, mit Kunst und 

darüber hinaus mit der Frage, 

warum der Welthandel und 

seine Strukturen so aussehen, 

wie sie es heute tun und was 

man verändern kann.  

Du hast die gesellschaftliche 

Ebene und die größtenteils 

n i c h t  v o r h a n d e n e 

Auseinandersetzung mit dieser 

Thematik angesprochen. Wie 

siehst du das auf politischer 

Ebene? 

Also ich habe von meinen 

Kollegen der SPD ein sehr 

positives Feedback aus der 

Bürgerschaft vor allem zu 

unserem Reader gekriegt, die 

SPD hat unserem Antrag auch 

i n  d e r  B ü r g e r s c h a f t 

zugestimmt. Hier in Harburg 

scheint es bei der lokalen SPD 

noch nicht ganz angekommen 

zu sein, dass man auch Kultur 

machen kann in Harburg und 

d a m i t  v i e l l e i c h t  a u c h 

Arbeitsplätze herholt. Die 

Harburger CDU ist an dem 

„Der eigentliche 

Grund aber, 

warum wir  das in 

Harburg machen 

wollen, ist reiner 

Lokalpatriotis-

mus.“

Der junge 

Bürgerschaftsabge-

ordnete der 

GRÜNEN Manuel 

Sarrazin engagiert 

sich für einen „Park 

der 

Kolonialgeschichte 

Hamburg“ auf der 

Harburger 

Schlossinsel.



wesentlichen Teil der Beiträge 

leistete der Herausgeber selber.

Historisch fundiert wird in den 

Artikeln auf die Geschichte 

eingegangen. Eine grund-

sätzliche Bereitschaft des Lesers 

zur Auseinandersetzung mit der 

K o l o n i a l g e s c h i c h t e  w i r d 

vorausgesetzt, der Einstieg in die 

Themen für nicht vorgebildete 

Personen aber ermöglicht.

Angenehm ist  die klare 

Gliederung, die es zulässt, auch 

zwischen den Abschnitten zu 

springen oder nur ausgewählte 

Texte zu lesen, ebenso die reiche 

Auswahl an Bildern, die eine 

bildliche Vorstellung vermittelt.

Die Publikation will  den 

I n  A n l e h n u n g  a n  d i e 

gleichnamige Ausstellung ist 

dieses Buch 1999 von dem 

H i s t o r i k e r  H e i k o  M ö h l e 

h e r a u s g e g e b e n  w o r d e n ; 

aufgeteilt in 6 Themenkomplexe, 

beschäftigt es sich sowohl mit 

den wirtschaftlichen als auch den 

sozialen und gesellschaftlichen 

Aspekten der Hamburger Rolle 

während der Kolonialzeit und 

schlägt den Bogen bis zu den 

Auswirkungen dieser Geschichte 

in der Gegenwart.

Zwar war ein Konglomerat von 

Autoren an dem Buch beteiligt, 

das ursprünglich nur eine 

Broschüre werden sollte und nun 

168 Seiten hat, doch einen 

deutschen Kolonialismus wieder 

ins öffentliche Bewusstsein 

bringen. Dass sie häufig 

außerhalb der Hamburger 

Medienlandschaft, hier  in 

H a m b u r g  j e d o c h  k a u m 

besprochen wurde, erscheint in 

diesem Zusammenhang nur 

s y m p t o m a t i s c h .  D a b e i 

beschränkt ist sie durchaus nicht 

nur auf die Hamburger 

Geschichte beschränkt, sondern 

stellt den Zusammenhang zu 

zeitgeschichtlichem Hintergrund 

und anderen Städten her.

Solche Lektüre ist nicht nur 

lesenswert, sondern auch 

gesellschaftlich sinnvoll und 

wichtig.

Martin von Borstel

Janina Soler Wenglein

Layout

Janina Soler Wenglein

Diese Zeitschrift ist im Rahmen eines 

Unterrichtsprojektes des Leistungskurs 

Geschichte des Heisenberg Gymnasiums 

entstanden. 

Sie dokumentiert den Umgang mit der 

Kolonialgeschichte in Hamburg und 

insbesondere in Harburg an Hand von 

markanten Beispielen.

Redaktion

Rezension zu „Branntwein, Bibeln und Bananen.

Der deutsche Kolonialismus in Afrika – eine Spurensuche in Hamburg“

Diskurs postkolonial


