Dekolonisierung des öffentlichen Raums:
Das Hamburger Bismarck-Denkmal ist auch ein Kolonialdenkmal

Hamburger Handelsherren – an der Spitze Adolph Woermann – verstanden es,
sich ihren Bismarck zu formen und den Einsatz der Reichsmacht für ihre kolonialwirtschaftlichen Interessen zu sichern, besonders in Afrika.
(Collage: afrika-hamburg.de)

Dekolonisierung des öffentlichen Raums:
Das Hamburger Bismarck-Denkmal ist
auch ein Kolonialdenkmal
Für 9 Mio. Euro saniert Hamburg derzeit sein gigantisches
Bismarck-Denkmal. Doch was wird hier eigentlich aufgehübscht? Die Bürgerschaft stellte fest, dass Bismarck und
sein Standbild „stets umstritten“ waren und sind. So hat
das übermächtige Standbild Konjunkturen von Verehrung
und Verachtung durchlaufen. Die Mehrzahl der Hamburger
Stadtbevölkerung, insbesondere die Arbeiterschaft, blieb
der Einweihung 1906 fern, während rechte Verbände
Bismarck zum heldenhaften Mythos hochstilisierten. Mal
sollten hohe Bäume das Monument den Blicken entziehen,
mal wurden diese wieder gestutzt, um Blickachsen zu
schaffen. Wiederholt sorgten provokante Denkmalinterventionen für Gesprächsstoff. Heute lässt die Stadt die
Figur neu erstrahlen und die Bäume wieder kürzen.
Selbst diese kontroversen Debatten weisen noch immer
maßgebliche Erinnerungslücken auf. Gewichtige kolonialhistorische Aspekte des Denkmals sind in den Fachpublikationen oder in politischen Entscheidungen kaum
berücksichtigt worden. Welche weißen Flecken gibt es hier
in der Erinnerung? Was für ein Umgang wäre mit dem
Koloss angemessen?
Es erscheint erklärungsbedürftig, aus welchen Gründen
ausgerechnet der Stadtstaat Hamburg, der sich ansonsten
möglichst gegen den preußischen Einfluss gewehrt hatte,
das weltweit größte Denkmal zu Ehren Bismarcks errichtete. Aus welchen Absichten heraus wurde das Monument errichtet? Die Hamburger Kaufmannschaft profitierte
von der markigen Losung des Kaisers, Deutschlands
Zukunft mit „Weltgeltung“ liege „auf dem Wasser“. Bereits
im Vorfeld hatten die mächtigen Handelsherren Bismarck
bedrängt, Kolonien zu gründen. Zur Klärung der konkurrierenden europäischen Machtansprüche lud der Reichskanzler zur Berliner Afrika-Konferenz (1884/1885) ein,
bei der die Teilung des afrikanischen Kontinents
beschlossen wurde. Menschen aus den afrikanischen
Ländern waren nicht eingeladen. Volkswirtschaftlich
gesehen waren die Kolonien ein Verlustgeschäft, doch die
Handelshäuser konnten satte Gewinne einstreichen. Was
jedoch nicht aufzurechnen ist, sind die Konsequenzen
deutscher Kolonialpolitik für die kolonisierten Bevölkerungen, die unter Landnahme und Prügelstrafe, Zwangsarbeit und Vernichtungskriegen bis hin zum Völkermord
leiden mussten.
Das riesige Hamburger Bismarck-Memorial würdigt nicht,
wie vielerorts, den Reichsgründer, sondern ist als Dank
der hiesigen Kaufmannselite für die Gründung von
Kolonien, den Ausbau der Speicherstadt und des Hafens
für die zollfreie Lagerung und Veredelung von „Kolonialwaren“ zu verstehen. Aus Sicht der Denkmalsetzer, ein
Who is Who der großbürgerlichen Kaufleute, Reeder,
Bankiers und Koloniallobbyisten musste sich das
Monument vor allem rechnen. Es beschwört denn auch
weniger preußische Reichstreue, vielmehr unabhängige
Stadt- und Marktrechte, die der mittelalterliche Schutzpatron Roland repräsentiert, in dessen steinerner Figur
sich Bismarck symbolisch zeigt. Das Denkmal wurde

auf der Hafenkrone programmatisch in einer markanten
Reihe maritim verbundener Repräsentativbauten platziert.
Von seiner Höhenlage hinunter auf den Elbstrom sollte es
„die Wacht nach dem Weltmeer“ halten.
An der Dekolonisierung der deutschen Vergangenheit gibt
es heute ein großes öffentliches Interesse. Der Koalitionsvertrag zwischen den regierenden Parteien von 2018
erklärt die kritische Aufarbeitung der Kolonialgeschichte
zum Grundkonsens der Bundesrepublik Deutschland. Auch
die Stadt Hamburg hat sich seit 2013 zur „Aufarbeitung des
kolonialen Erbes“ verpflichtet. Dabei gilt es unter anderem,
kolonial belastete Spuren im Stadtraum zu erforschen, auf
sie aufmerksam zu machen und Kolonialdenkmäler in ihren
herrschaftlichen Mythen zu brechen.
Das Hamburger Bismarck-Denkmal ist auch ein Kolonialdenkmal. Die Initiative Decolonize Bismarck fordert ein
Moratorium und einen anderen Umgang mit ihm. Bei kolonialen Zeichen bedarf es einer breiten zivilgesellschaftlichen Beteiligung, vor allem müssen die Nachkommen
der Kolonisierten maßgeblich beteiligt werden. Es
bedarf auch zeitgenössischer Vorgehensweisen, etwa
künstlerischer Formen, „Nachdenkmäler“ oder postkolonialer Gegendenkmäler. Wenn nicht, wird Kolonialismus
und damit auch Rassismus reproduziert.

Links: Mit dieser an ein Massenpublikum adressierten
Reklamemarke ehrten die Altonaer Margarinefabrikanten
Rositzky & Witt den Reichskanzler und sein Denkmal und
bedankten sich für den ungehinderten Zugang zum
kostengünstigen Palmöl in den Kolonien. Rechts: Der
„stolze Ausblick aus dem Mittelpunkte der Stadt in den
Weltverkehr“, das Bismarckdenkmal am Hafen, 1909
(In: L. Amenda: "Welthafenstadt" und "Tor zur Welt": Selbstdarstellung und Wahrnehmung der Hafenstadt Hamburg 19001970, Deutsches Schiffahrtsarchiv, 29, 137-158, 2006, S. 140).

Ulk oder politisches Statement? Temporäre Dekonstruktionen des Bismarck-Denkmals:
1990 setzten Unbekannte dem steinernen Kopf eine Helmut-Kohl-Maske auf. 2015 schmückte
die Künstlergruppe Steinbrener/Dempf & Huber das Standbild mit einer Steinbock-Skulptur.
(Photo rechts: Anke Schwarzer, „Capricorn Two“ am Bismarck-Denkmal)

In Hamburg gibt es drei Bismarck-Denkmäler. Die kleinere Bismarck-Figur in Hamburg-Altona
wurde am Wochenende 13./14.6.2020 mit roten Farbbeuteln beworfen.
Für 9 Mio. Euro saniert Hamburg derzeit sein gigantisches Bismarck. Doch was wird hier
eigentlich aufgehübscht? Die Bautafel vor Ort am 11. 6.2020 mit der Aufschrift „Black Lives
Matter“. (Photo rechts: Dirk Lau)

Going Public 2008: Performative Fake-Stories, temporäre Neudeutungen. Im Hamburg-Bergedorfer
Schlosspark verwandelten die Choreographin Yolanda Gutiérrez und die bildende Künstlerin
Hannimari Jokinen das Bismarck-Denkmal in ein „Agaricus-Denkmal“. Vernetzende Wurzelwerke
und Verzweigungen gegen massive Solitäre: „Ein Rhizom kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen
und zerstört werden, es wuchert entlang seiner eigenen oder anderen Linien weiter.“ (Gilles Deleuze,
Félix Guattari: Rhizom, 1977)
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