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Hamburg betreibt eine skurrile Gedenkkultur. Neue Straßen in der Hafencity wer-
den nach Welteroberern benannt. Gleich nebenan wird ein Museum für Maritimes 
und Militaria eröffnet. Im sog. „Tansania-Park“ ein Nazimonument für koloniale 
„Treue“ fein restauriert und aufgestellt. Und zu Ehren eines Sklavenhändlers eine 
Bronzebüste errichtet. Ist es ein Zufall? Während andere europäische Metropolen 
die koloniale Vergangenheit inzwischen kritisch kontextualisieren, pflegt Ham-
burg als selbsternanntes „Tor zur Welt“ scheinbar ungebrochen seine kolonialen 
Traditionen.

Das 2006 in Wandsbeks Zentrum von Amts wegen neu aufgestellte Denkmal für 
einen der größten Sklavenhändler des 18. Jahrhunderts, Heinrich Carl von Schim-
melmann, war in einer public-private-partnership ein Geschenk des Weltkonzerns 
Imtech. Der Bronzekopf hat zu heftigen Protesten und einer kontroversen Debat-
te geführt. Besorgte StadtteilbewohnerInnen, NGOs und die Black Community 
Hamburg haben ihre Stimme gegen die koloniale Büste erhoben. Kunstschaffende 
intervenierten mit dem Projekt wandsbektransformance – die Gegenwart des Kolo-
nialen vor Ort. In der bundesweiten und internationalen Presse geriet das Schim-
melmann-Abbild in die Negativschlagzeilen. Die Skulptur wurde wiederholt mit 
roter Farbe übergossen.

Doch die regierende Bezirks-CDU hielt mit der FDP hartnäckig am Denkmal fest. 
Erst in der Bezirksversammlung im Juli 2008 wurde mehrheitlich beschlossen, die 
umstrittene Büste Anfang Oktober endgültig aus dem Stadtraum zu entfernen.

Und plötzlich war der Bronzekopf schon in der Sommerpause verschwunden, der 
Verbleib nicht herauszufinden. Sollte die mit obrigkeitlichem Gestus erfolgte In-
stallation der Büste einen Sklavenhändler zur imageträchtigen Heimatfigur stili-
sieren, so sollte die klammheimliche Demontage nun offenbar eine angemessene 
Dokumentation dieses merkwürdigen Vorgangs verhindern. Forcierte Mythisie-
rung und Verdrängung liegen nahe beieinander.

In der Geschichte kolonialer Denkmalsetzungen gibt es wohl kein zweites Koloni-
aldenkmal, das – gerade neu gestaltet und errichtet – nach kaum mehr als zwei 
Jahren auf öffentlichen Druck hin wieder abgebaut wird. Aus der Büste wird somit 
ein Zeitdokument, das es zu beleuchten gilt. Was bedeuten die Proteste, wie wir-
ken sie auf öffentliche Bewusstwerdung? Wo ist die abgelegte Büste abgeblieben, 
wo kann sie kontextualisiert unterkommen? Welche Gedenkkultur brauchen wir?

Die Veranstaltungsreihe Schimmelmann > pp. Hamburg entfernt ein Kolonialdenk-
mal ging den Spuren der örtlichen kolonialen Mythen und der Denkmalerrichtung 
nach und fragte nach dem Grad der Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Sie spür-
te ferner der Frage nach, wie künftig eine postkoloniale Gedenkkultur aussehen 
kann und stellte Ideen und Konzepte für das Modellprojekt eines park postkoloni-
al vor. Mit Lesungen, Vorträgen und Kurzfilmen stellte sie historische Bezüge her 
und präsentierte beteiligungsorientierte künstlerische Strategien. Der vorliegende 
Band fasst die Beiträge, die lebhaft diskutiert wurden, zusammen. 

Die Veranstaltungsreihe wurde in Zusammenarbeit mit Anja Kuhr von der Cultur-
Cooperation e.V. und Michael Kress vom FRISE Künstlerhaus | Abbildungszentrum 
durchgeführt, denen unser herzlicher Dank gilt. 

Jokinen, Januar 2009
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Hundertster Jahrestag des Deutsch-Herero-Krieges am 12. Januar 2004: Aktion 
der Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. (GfbV) am sog. Askari-Denkmal in 
Hamburg. Die GfbV führte solche Gedenkaktionen auch an den (Kolonial-) 
Denkmälern in Berlin, Göttingen, Bremen, Münster und Düsseldorf durch. Auf 
dem Spruchband heißt es: „Völkermord verjährt nicht! Vor 100 Jahren: Genozid 
der Deutschen Schutztruppe in Namibia“. 

(Foto: Gesellschaft für bedrohte Völker e.V., Göttingen)
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Ob auf Straßen und Plätzen, in Kirchen, Kasernenanlagen oder auf Friedhöfen, 
im öffentlichen Raum findet sich noch manches Denkmal, das an die imperiale 
Überseeherrschaft Deutschlands erinnert. Es kann sich dabei um Monumente 
traditionellen Typs oder um Straßennamen handeln. So stößt man in Aumühle 
bei Hamburg auf das „Deutsch-Ostafrika-Gedächtnismal“, in Lüneburg auf eine  
Gedenktafel für die 1904/05 in „Deutsch-Südwestafrika gefallenen Kolonial-
krieger“, in Bremen auf einen riesigen aufgesockelten Elefanten, das ehemalige  
„Kolonial-Ehrenmal“, in Braunschweig auf einen steinernen Löwen, dessen In-
schrift an „unsere Kolonien“ gemahnt, in Düsseldorf auf einen bronzenen Schutz-
truppensoldaten, einst dem „Gedenken Deutscher Kolonial-Helden“ gewidmet, 
in Heidelberg auf einen „Kolonialgedenkstein“, in Hannover auf das Carl-Peters-
Denkmal oder in Stuttgart auf eine Gedenktafel für die „in der Südsee gefallenen 
Deutschen“. Land auf, Land ab sind in den Stadtplänen koloniale Straßennamen 
verzeichnet, so zum Beispiel Adolf-Lüderitz-, Hermann-von-Wissmann-, Togo-,  
Samoa- oder Waterbergstraßen.

Einst waren die Kolonialdenkmäler „verdienten Kolonialpionieren“ oder den in 
den Kolonialkriegen gefallenen „Schutztruppensoldaten“ gewidmet. Allerdings 
erschöpften sich die Monumente nicht in ihrer Funktion als Totenmale, sondern 
dienten vor allem auch der kolonialpolitischen Gedächtnislenkung. Sie fungierten 
als identifikatorische Bezugspunkte für das jenseits der Meere liegende „Neu-
Deutschland“ sowie für die Popularisierung des mit Größe, nationalem Prestige 
und Weltmachtstreben konnotierten Kolonialgedankens. Nach dem Ersten Welt-
krieg sollten sie dazu beitragen, das „geraubte deutsche Kolonialreich“ nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen. 

Und wie sieht die Erinnerungskultur heutzutage – in unserem „postkolonialen 
Zeitalter“ – aus? Die wenigen noch erhaltenen Kolonialdenkmäler, so scheint es, 
fristen ein unbeachtetes Dasein und sind ihrer memorativen Funktion längst 
verlustig gegangen. Schaut man aber genauer hin, wird deutlich, dass in den ver-
gangenen Jahren kaum eines der in zentraler Lage stehenden Monumente unum-
stritten war und dass sie Anlass für zum Teil heftige Debatten in der Öffentlich-
keit boten. Verschiedene Gruppierungen bemächtigten sich geradezu ihrer, um 
geschichtspolitisch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Während eine ganze Reihe 
von Kolonialdenkmälern umgewidmet wurden, erhielt manche Straße mit einer 
kolonialen Bezeichnung im Zuge von Umbenennungsinitiativen einen neuen Na-
men.

Das wohl öffentlichkeitswirksamste Projekt fand 2004/2005 in Hamburg statt. 
Dort sorgte die temporäre Wiederaufstellung des seit Jahrzehnten im Magazin 
eingelagerten Wissmann-Denkmals nahe der Überseebrücke am Hafen für Auf-
sehen. Das Projekt zielte keineswegs darauf ab, Wissmann, den Afrikareisenden 
und einstmaligen Gouverneur von „Deutsch-Ostafrika“ (heute Tansania, Ruanda,  
Burundi), wieder zu neuen Ehren kommen zu lassen. Vielmehr intendierte die 
verantwortliche Künstlerin Jokinen einen „Nachdenkmal-Raum“, medial ver- 

Der Grünen-Politiker Dr. Victor Dzidzonou an der von ihm im Jahr 2004/2005 
initiierten Gedenkstele in Berlin. Das Mahnmal erinnert an die Westafrika-
Konferenz von 1884/85. Es memoriert auch den Völkermord an den Herero und 
Nama in den Jahren 1904-1908. 
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Dazu gehören vor allem Kameradschaftsgruppen ehemaliger See- und Afrika-
Soldaten und der „Traditionsverband ehemaliger Schutz- und Überseetruppen/
Freunde der früheren deutschen Schutzgebiete e.V.“. Diese Gruppierungen führen 
wie ehedem Gedenkfeiern mit Kranzniederlegungen an den einschlägigen Denk-
mälern – z.B. dem Wissmann-Denkmal in Bad Lauterberg im Harz – durch.
 
Davon abgesehen lässt sich resümieren, dass der öffentliche Raum als Ort  
geschichtspolitischer Auseinandersetzungen gesucht und genutzt wird. Und so 
wollen die hier vorgestellten Denkmal(projekt)e alles andere als Kult- oder Weihe- 
stätten sein. Als Instrumente – provokativer – Gegenöffentlichkeit angelegt, ver-
stehen sie sich als „Steine des Anstoßes“, um die Öffentlichkeit und ihr von kolo-
nialhistorischer Indifferenz geprägtes Bewusstsein aufzurütteln. Nicht zuletzt 
treten die Initiatoren der immer noch weitverbreiteten Vorstellung entgegen, 
Deutschland sei eine „unbelastete Kolonialmacht“ und die kolonialimperialisti-
sche Tradition eine quantité négligeable. 

Literatur:
Joachim Zeller: Kolonialdenkmäler und Geschichtsbewußtsein. Eine Unter- 
suchung der kolonialdeutschen Erinnerungskultur, Frankfurt/M. 2000.

Winfried Speitkamp: Kolonialherrschaft und Denkmal. Afrikanische und deut-
sche Erinnerungskultur im Konflikt, In: Wolfram Martini (Hg.): Architektur und 
Erinnerung, Göttingen 2000, S. 165-190.

Janntje Böhlke-Itzen, Joachim Zeller: Eine schöne Erinnerung. Wie der deutsche 
Kolonialismus heute verherrlicht wird, In: iz3w. informationszentrum 3. welt, 
Nov./Dez. 2006, S. 14-17.

Ulrich van der Heyden, Joachim Zeller (Hg.): Kolonialismus hierzulande. Eine 
Spurensuche in Deutschland, Erfurt 2008. 

Gedenktafel am Welserhaus in Augsburg für den Kauf-
mann und „Kolonisator“ Bartholomäus Welser. Im Rahmen 
einer alternativen Gedenkveranstaltung der Augsburger 
„Werkstatt Solidarische Welt“ zum 500. Jahrestag der „Ent-
deckung“ Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 
1492 wurde die Gedenktafel symbolisch durch eine weite-
re Gedenktafel mit folgendem Wortlaut ergänzt: „Für die  
indianischen Völker Amerikas. Vor 500 Jahren begann mit der 
Eroberung Amerikas der Völkermord an den Ureinwohnern 
des Kontinents. Bürger dieser Stadt beteiligten sich daran. 
Die indianischen Völker wurden versklavt und vertrieben. Ihre 
Ausbeutung und Unterdrückung setzt sich bis in die Gegen-
wart fort.“ Ein Antrag der Stadtratsfraktion der GRÜNEN, 
diese ergänzende Gedenktafel dauerhaft anzubringen, wur-
de mit der konservativen Stadtratsmehrheit abgelehnt, so 
dass die alte Gedenktafel bis heute ohne kritische Ergänzung 
geblieben ist. 

(Bild: Reinhold Forster)

bunden mit einem Webforum (www.afrika-hamburg.de), in dem über die bis heute 
weitgehend marginalisierte deutsche Kolonialgeschichte diskutiert werden konn-
te. Neu an diesem originellen Weg im Umgang mit solcherart überkommenen  
Symbolen war die Transformierung eines Denkmals zu seinem eigenen Gegen-
denkmal, eines Monumentes, das eine wechselvolle Geschichte hinter sich hat.  
1909 in Daressalam/Deutsch-Ostafrika errichtet und im Ersten Weltkrieg von den  
Engländern demontiert, stand es seit 1922 vor der Hamburger Universität, wo es bis 
zum Zweiten Weltkrieg als eine der wichtigsten Kultstätten im Reich fungierte, an 
der die deutsche Kolonialbewegung zusammenkam, um neokoloniale Propaganda 
zu betreiben. 1968 schließlich hatten Studenten das Abbild Wissmanns bei einer  
„antiimperialistischen Aktion“ vom Sockel gerissen.

Seit Ende der 1980er Jahre hatte sich der Umgang mit in die Kritik geratenen kolo-
nialen Denkmälern geändert. Es kam nicht mehr zu antikolonialen Bilderstürme-
reien, wie in Hamburg oder in Göttingen, wo Studenten 1978 den bronzenen Adler 
des „Südwestafrika“-Denkmals entwendeten. Mehr und mehr sah man auch von 
der Musealisierung umstrittener Denkmäler ab, wie dies noch 1989 auf Helgoland 
geschah, als man das Carl-Peters-Denkmal aus dem öffentlichen Raum entfern-
te und ins dortige Nordsee-Museum umsetzte. Vielmehr wurden die Denkmäler 
bewusst als steinernes Zeugnis der Vergangenheit erhalten. Durch „Umsemanti-
sierung“ kenntlich gemacht durch die Applizierung von kommentierenden Text-
tafeln, wurde ihnen eine neue Funktion als „antikoloniale Mahnmale“ zugewiesen. 
Solche Umwidmungen hat es 1988 in Hannover, 1990/1996 in Bremen, 1998 in 
Nürnberg, 2004 in Düsseldorf, 2005 in Braunschweig und in Wilhelmshaven und 
zuletzt 2006/2007 in Göttingen gegeben. Mit in das Gedächtnis eingeschlossen 
wurden nun auch die bisher vergessenen Opfer unter den kolonisierten Völkern, 
die während der deutschen Kolonialherrschaft einen gewaltsamen Tod erlitten 
haben.

Abgesehen davon sind auch neue Monumente gestiftet worden. Zu verweisen 
ist vor allem auf die 2005 in Berlin enthüllte Afrika-Stele zur Erinnerung an die 
Westafrika-Konferenz von 1884/85 oder auf den 2007 ebenfalls in Berlin einge-
weihten „Stolperstein“ für den 1944 im KZ Sachsenhausen ermordeten Deutsch-
afrikaner Mahjub bin Adam Mohamed, womit erstmalig ein afrikanisches Opfer 
der NS-Herrschaft eine Ehrung erfuhr. 

Diese – und die oben bereits erwähnten – Gedenkinitiativen gingen ausschließlich 
von Dritte-Welt- und Solidaritätsgruppen bzw. von afrodeutschen Vereinigungen 
aus. Man könnte insofern von einer Geschichtspolitik „von unten“ sprechen, wo-
hingegen der Kolonialismus in der offiziellen Erinnerungspolitik der Bundesrepu-
blik Deutschland keine oder allenfalls eine marginale Rolle spielt. Ziel der Initiati-
ven ist es, zu einem entkolonialisierten Bewusstsein in Deutschland beizutragen  
(„Dekolonisation der Kolonisierer“), dem latenten Rassismus in der deutschen  
Gesellschaft entgegenzuwirken und nicht zuletzt die Völkerverständigung zu  
befördern. Spekulieren lässt sich natürlich darüber, welche gesellschaftspolitische 
Wirkung solche Erinnerungsakte tatsächlich haben.

Im Gegensatz dazu lässt sich aber auch eine Erinnerungskultur konstatieren, die 
den Kolonialismus – immer noch – primär affirmativ definiert und somit auch dem 
in den Denkmälern manifest gewordenen Geschichtsbild positiv gegenübersteht. 8 9



Die Spuren des kolonialen Handel(n)s in Wandsbek reichen mindestens bis ins 18. Jh. 
zurück, ausgehend besonders vom folgenreichen Wirken Heinrich Carl Schimmel- 
manns (1724-1782) – einer der größten Sklavenhändler und Sklavenhalter seiner 
Zeit. Wie wurde aus jenem Sklavenhändler eine Wandsbeker „Heimatfigur“ und 
Mythengestalt? Wie kam und kommt es zu Widmungen und Ehrungen im Stadt-
raum, im politischen Raum, in der kulturellen Sphäre? Die Untersuchung dieser 
Mythen ist nicht zuletzt deshalb aktuell, weil H. C. Schimmelmann einen dynami-
schen Unternehmertypus der frühen Globalisierung verkörpert.

Die postkoloniale Stadtbildlektüre trifft auf viele Schichten, auf die wirtschaftli-
che, politische, militärische, bauliche, auf die der Namensgebungen und Symbol-
setzungen im öffentlichen Raum und nicht zuletzt auf die Dimension der Mythen. 
Vielfach miteinander verknüpft beziehen sie sich auch auf die globale Dimension 
des lokalen Stadtraums. 1) Zur Betrachtung und Analyse des postkolonialen Stadt-
raums braucht es wesentlich die Einbeziehung der außereuropäischen Schauplät-
ze. Im Falle Wandsbeks vor allem Westafrika und Westindien (Karibik). 

Die Entwicklung Wandsbeks als Stadt und Wirtschaftsraum lässt sich ohne die 
von Heinrich Carl Schimmelmann global gesteuerten großen Handelsunterneh-
mungen und Aktiengesellschaften, wie insbesondere die Westindische Handels-
gesellschaft, nicht verstehen. Sie waren im transatlantischen Dreiecksgeschäft 
wesentlich auf Basis von Sklavenhandel und Produktion von Kolonialwaren durch 
Sklavenarbeit aktiv. Diesen gewinnträchtigen Dreieckshandel optimierte er zum 
umfassenden System. 

Dänische und andere europäische Festungen an der „Goldküste“ Westafrikas dien-
ten Schimmelmann dabei als Stützpunkte für die Zusammentreibung, Gefangen-
setzung und Verschiffung von Sklaven. Zugleich war er größter Plantagenbesitzer 
auf den Karibikinseln St. Thomas, St. Croix und St. Jan, wo er dokumentarisch be-
legt in der Zeit von 1773 bis 1782 jeweils über mindestens 974 bis 1028 Sklaven auf 
seinen Plantagen verfügte. 

Das Sklavenplantagensystem und der koloniale transatlantische Dreieckshandel 
sind mehrschichtig eingegangen in die Strukturausbildung der Stadt Wandsbek: 
über a) Gewinntransfer, „Geldwäsche“, Finanzen, b) Gewerbeansiedlung und -aus-
richtung, c) Repräsentation (z.B. Schlossbau, Mausoleum, Gärten, Skulpturen) und, 
eng damit zusammenhängend, d) Mythenproduktion (z.B. über Feste, Zeitungen, 
Stiftungen, Mäzenatentum) mit nachhaltigem Deutungseinfluss – einhergehend 
mit Ausblendung, Verdrängung einerseits, Verherrlichung andererseits.

Um die vielfältigen, vordergründig nicht immer unmittelbar sichtbaren Dimen-
sionen des Kolonialen zu erschließen, liegt es nahe, entsprechende Hintergrund-
objekte in die postkoloniale Stadtlektüre einzubeziehen. Dazu ist eine nähere Be-
trachtung von Hinterlassenschaften, Bauresten, Skulpturen, Mobiliar, Gemälden 
und anderen Objekten bis hin zu Dokumenten wie Besitzurkunden, Inventarlisten, 
Frachtunterlagen erforderlich, darunter etwa eine von H.C. Schimmelmann 1778 
signierte Aktie. Jene in allen ihren Details aufschlussreiche Aktie dokumentiert 
exemplarisch die frühe Rolle der Börsengeschäfte und Aktiengesellschaften, aber 
auch die Ikonographie der Gewinnmaximierung und visuelle Mythenwelten des 
überseeischen Kolonialgeschäfts. Viele dieser Objekte und Dokumente sind Teil 
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Gordon Uhlmann: WandsbekWorldWhite - eine postkoloniale „Heimatkunde“ und 
Mythenbeschau um Schimmelmann, Wandsbek und das koloniale Weltsystem. 
Rituelle Begehung im Stadtraum - Transformance - Stationenprotokoll
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des weiter zu fassenden öffentlichen Raums, der auch die - früh „virtuell“ orga-
nisierte - Welt der Börsengeschäfte und inzwischen das World Wide Web und 
die spekulativ und digital um die Welt zirkulierenden Kapitalströme einschließt.  
Erhaltene Stücke an Aktien, Mobiliar oder Porzellan aus H.C. Schimmelmanns Be-
sitz werden in internationalen Web-Auktionen aktuell hoch gehandelt.

Ein global player wie Schimmelmann wirkte zugleich als mächtiger local player. 
Eine postkoloniale Stadtbildlektüre wirft nicht zuletzt die Frage auf: Was blieb 
von den Menschen, die der Wandsbeker Schlossherr zu Sklaven machte? Mit einer  
projection posthum und Lesung 2007 am Schimmelmann-Mausoleum im Zentrum 
Wandsbeks suchten die Künstlerin Jokinen und der Verfasser, dazu Wahrnehmun-
gen und Fragen Ausdruck zu geben und: zu  erinnern. 2) 

„Man sagte, dass alles, was er anfasste, zu Gold wurde.“ lautet eine noch heute 
zitierte Legende zum weit reichenden Ruf Schimmelmanns. Die Sichtbarkeit oder 
Unsichtbarkeit von Elementen und Strukturen des Stadtraums, so zeigt sich, wird 
wiederkehrend durch heimatkundliche Konstrukte vom „Hörensagen“ beeinflusst.

Nachtrag: Postkoloniale „Gebrauchsanweisung“: 
Wie wird aus einem Sklavenhändler eine Heimatfigur? 

Man nehme: 
1 nicht mehr vorhandenes Schloss
1 Hobbyheimatkundler
1 Bezirksamtsleiter mit Imagevision
1 amtlich genehmigte Legendenkomposition auf Tafeln im Stadtraum
1 Firma als Sponsor (Image und Aufträge gegen Finanzierung)
1 Auftragsbüste
1 Verfügung gegen die widersprechende, vorab desinformierte Büstengestalterin
1 Anlage von Beeten, Rabatten etc. 
1 Einweihung mit Ansprachen
1 PR-Offensive zur Bemäntelung.

1) Vgl. ausführlich am Beispiel Harburgs: Gordon Uhlmann: Koloniale Spuren 
in Harburg, in: www.afrika-hamburg.de/afrikaharburg.html (12/2008) und am 
Beispiel Hamburgs, ders.: Kolonialwaren, in: Ulrich van der Heyden, Joachim Zel-
ler (Hg.): Kolonialismus hierzulande. Eine Spurensuche in Deutschland, Erfurt 
2008, S. 348-354.

2) Vgl. weiterführend die Beiträge projection posthum und WandbekWorld-
White, in: Jokinen, Gordon Uhlmann (Hg.): wandsbektransformance. Die Ge-
genwart des Kolonialen, Hamburg 2008, S. 38-39, 54-55.
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In der Spätrenaissance tauchten in der europäischen Porträt- und Stilllebenmale-
rei vermehrt exotische Motive auf: kostbare Statussymbole wie Porzellangefäße 
aus China, Teppiche aus dem Orient, Gewürze und Südfrüchte aus Übersee. Die 
Kaufmänner wurden mit dem Kolonialhandel in Asien, Afrika und Amerika im-
mens reich. Der vermutlich größte Quell der Einkünfte war der transatlantische 
Sklavenhandel. 
 
Auf zahlreichen Gemälden sind sog. „Kammermohren“ abgebildet. Die schwarzen 
Haussklaven wurden unter den Adligen und Reichen teuer gehandelt. Je dunkler 
die Hautfarbe des Pagen, desto begehrter, denn schließlich sollte sein Abbild die 
weiße Hautfarbe seines „Herrn“ effektvoll kontrastieren. 

Schwarze Menschen als eigenständige Bildmotive gab es kaum. Bilder wie Albrecht 
Dürers Die Mohrin Katharina (1521), Peter Paul Rubens Vier Negerköpfe (ca. 1620) 
oder Rembrandts Zwei Neger (1661) wurden als vorbereitende Studien für größere 
Gemäldekontexte produziert.

Ein Porträt von Johann Jacob Schmitz (1772) zeigt die Fürstäbtissin von Pfalz-Sulz-
bach mit ihrem Diener Ignatius Fortuna. Nichts an diesem Bild deutet an, dass das 
Herrschaftsverhältnis gebrochen wäre. Dennoch konnte Ignatius Fortuna aus der 
Anonymität auftauchen. „Herr Ignaz“ nahm eine gleichgestellte Position neben 
weißen Höflingen ein. Er starb reich und angesehen. 

Seine ungewöhnliche Biografie führt zu der Frage, welche Ausnahmen es im per-
fiden System des Kolonialismus gab, welche Instabilitäten, Ambivalenzen und Kri-
tik. Welche Spuren haben die Zeit der Aufklärung, die französische Revolution, der 
amerikanische Bürgerkrieg und das Verbot des Sklavenhandels und der Sklaverei 
in der Kunst hinterlassen?

Zu den frühen europäischen Einzelporträts eines afrikanischen Pagen gehört ein 
Bild von Angelo Soliman, das Johann Nepomuk Steiner ca. 1750 stach. Soliman war 
aus Nigeria nach Wien verschleppt worden. Bald stieg er zum angesehenen Bürger 
auf und hatte Gelehrte und Adlige als Freunde. Was allerdings nach seinem Tod 
1796 geschah, war weniger fein: Angelo Solimans Körper wurde ausgestopft im 
Wiener Naturalienkabinett ausgestellt. 1) 

Sklaven war Malerei verboten. Eine Ausnahme bildete der 1610 in Sevilla gebore-
ne  Juan de Pareja. Der Künstler Diego Velásquez „erbte“ ihn vermutlich von seiner 
Tante. Pareja fing heimlich an zu malen; er offenbarte sich, woraufhin er vom König 
Philipp IV und von Velásquez seine Freiheit erhielt. Im Gemälde Berufung des Matt-
häus (1661) versteckte Pareja eine schwarze Figur im dunklen Hintergrund. 

In seinem satirischen Kupferstich-Zyklus A Marriage à la Mode (ca. 1743) zeigt der 
englische Künstler William Hogarth eine Salonszene als Karikatur der viktoriani-
schen Gesellschaft voller Standesdünkel und Korruption. Selbst der für „unzivili-
siert“ gehaltene schwarze Diener, der gerade Kakao serviert, ist über das laster-
hafte Gebaren empört. 

An Morde auf hoher See erinnert das Gemälde Slave Ship (1840) von William  
Turner. 1781 ließ der Kapitän des Liverpooler Sklavenfrachters „Zong“ 132 erkrankte und  
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Romuald Hazoumés Installation „Dream“. Aus Kunststoffkanistern, die von den 
Schiffen der reichen Länder ins Meer geworfen  und an den Strand von Cotonou 
gespült werden, baute der Künstler ein „Boot“ im Gedenken an die vielen ertrun-
kenen Afrikanerinnen und Afrikaner, die versuchen, auf dem Seeweg nach Europa 
zu gelangen. Im Hintergrund eine kitschig-schöne Phototapete, als ironisches 
Zitat an Reisekatalogbilder erinnernd. Afrika als Reiseziel der Wohlhabenden,  
als Fluchtgrund der Armen?
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geschwächte Gefangene über Bord werfen. Das Massaker auf der transatlantischen 
Route gab einen entscheidenden Anstoß zur Abschaffung des Sklavenhandels. 

Anders als in der europäischen Kunst sind in der frühen amerikanischen Malerei 
des 17. Jahrhunderts keine Abbildungen von schwarzen Menschen zu finden. John 
Michael Vlach 2) führt diesen Umstand darauf zurück, dass die Plantagenaristokra-
tie große Angst vor Aufständen hatte und nicht noch im eigenen Haus an die Exis-
tenz ihrer darbenden Sklaven erinnert werden wollte. In selbstgefälligen Porträts 
ließ sich die Sklavenhalterelite von Malern wie John Singleton Copley verewigen. 

Schwarze Plantagenarbeiter wurden erst nach der Abschaffung der Sklaverei ab 
1865 abgebildet. Currier und Ives, zwei Künstler aus den Südstaaten, malten Gen-
rebilder wie A Cotton Plantation on the Missisippi (1884), eine ländlich-friedliche 
Szenerie mit schwarzen Baumwollpflückern. Vlach 3) interpretiert die neue Motiv-
wahl als trotzige Propaganda der Abolitionsgegner, die suggerieren wollten, dass 
die Sklaven ein gutes Leben führen.

Der entschiedene Abolitionist Thomas S. Noble malte 1868 das Bild The Price of 
Blood: eine Szene mit drei Männern, Goldmünzen auf dem Tisch. Hier verkauft ein 
Mann seinen eigenen Sohn an einen Sklavenhändler. 

Die Sklavereifrage trieb einen tiefen Graben zwischen die Süd- und Nordstaa-
ten. Während der Sklaven haltende Süden noch auf die traditionelle Plantagen-
wirtschaft und auf Exporte nach England setzte, wurde im Norden vorrangig die  
Industrialisierung vorangetrieben. Der wachsende Bedarf an Industriearbeitern 
und Soldaten rekrutierte sich großenteils aus den Massen der ehemaligen Sklaven. 

Die Abolitionsbewegung im Norden ließ Gebrauchsgraphik als Propagandabilder 
zirkulieren, die alle Grausamkeiten zeigten, wie in den Five Scenes of Slavery (1830) 
von Henry Winkles. Der Süden wiederum karikierte die Sklaven als glücklich, faul 
und einfältig. Zum Bild Farmers Nooning (1836) des Genremalers William Sidney 
Mount schrieb sein Biograf: „Wie faul liegt der Neger im Heu (...), während die  
weißen Arbeiter ganz bei sich sind und ihr Werkzeug pflegen.“ 4)

In Wirklichkeit war das Leben der befreiten Sklaven von Armut und Verfolgung  
gezeichnet. Auch am Ende des 19. Jahrhunderts waren Sozialdarwinismus und 
Rassentrennung in der amerikanischen Gesellschaft noch vorherrschend. In  
Winlow Homers Gemälde Gulf Stream (1899) hat sich ein Mann auf dem stürmi-
schen Ozean verloren, sein Boot umzingelt von hungrigen Haifischen – ein von 
allen Seiten bedrohter Mensch. Schiff, Körper, Wasser und Haie erinnerten an 
die transatlantischen Sklaventransporte und wurden zu identifikatorischen und 
mehrfach zitierten Symbolen der neuen Schwarzen Bewegung. 

Das erste Denkmal für einen schwarzen Amerikaner, Frederick Douglass, wurde 
1899 in seiner Wirkungsstätte Rochester, New York errichtet. Douglass, ein ehe-
maliger Sklave, war eine der führenden Persönlichkeiten der Abolitionsbewegung. 
Die Industrialisierung, die große Abwanderung der schwarzen Bevölkerung in 
den Norden und die Herausbildung einer schwarzen Mittelklasse führten zu ei-
ner Blütezeit der afrikanisch-amerikanischen Kultur. Von 1920 an beflügelte „Har-
lem Renaissance“ Kreative aller Kunstgattungen. Bildung war eines der zentralen  

Anliegen der Schwarzen Bewegung. Jacob Lawrence malte sein Bild Library (1960) 
als Hommage an die berühmte Sammlung der „black studies“ in der 135th Street 
Bücherei in Harlem. Diese Wissensquelle war ein wesentlicher Impulsgeber für die 
Entstehung der Civil Rights Movement in den 1950er Jahren.

Die europäischen KünstlerInnen der klassischen Moderne begeisterten sich für 
vermeintlich „ursprüngliche“, „unverdorbene“ Kulturen. Als Wunschfolie kontras-
tierten  vor allem Afrika und die Südsee wirkungsvoll mit einem müden, überzivi-
lisierten Abendland. Einige wenige Kunstschaffende konnten auf wissenschaftli-
chen Expeditionen mitfahren, andere ließen sich schlicht in Völkerkundemuseen 
inspirieren. 

Paul Gauguin glaubte, Einklang mit der Natur und freie Sexualität in der Südsee 
zu finden. Doch die Brüche zeigten sich schnell: er kam in einer eroberten Gesell-
schaft an. Die Bewohner trugen gebrauchte westliche Kleidung und wohnten in 
ärmlichen Wellblechhütten. Doch Gauguin malte unbeirrt das Paradies, das er sich 
erträumte. 

Das Südsee-Fieber packte auch die deutschen Expressionisten. Emil Nolde reiste 
mit  einer Expedition des Reichskolonialamtes 1913-1914 nach „Deutsch-Neugui-
nea“, wo er eine „Kunst der Kunstlosigkeit“ zu finden glaubte. 

Das Trauma des Ersten Weltkriegs verstärkte die Zivilisationsflucht. Kubisten, 
Surrealisten und Fauvisten erfanden den „Primitivismus“: Abkehr von der 
Perspektive, flächige Formen, starke Farben. Die französischen Surrealisten André 
Breton und André Masson erkannten jedoch in der Vorstellung von isolierten 
Völkern ohne eigene Kunstgeschichte eine kolonialromantische Verklärung und 
lehnten den Exotismus ab. 1913 riefen sie dazu auf, die Pariser Kolonialausstellung 
zu boykottieren. 

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Kunstforen mit (neo)kolonialer Gewalt 
auseinandergesetzt. Die Biennalen in Havanna (1984), Johannesburg (1996-1997), 
Dakar (2004) und die documenta 11 (2002) markieren ein erwachtes Interesse an 
postkolonialen Themen in der bildenden Kunst, ebenso wie viele Ausstellungen, 
u.a. The Other Story (1990), Africa Explores (1991), Inklusion, Exklusion (1996), The 
Short Century (2001), Broken Memory (2007). Simon Njami, der Kurator der Ausstel-
lung Africa Remix (2004), will „ ...dem Teil der Welt das Wort zu erteilen, der bisher 
kein Gehör fand, damit dieser die Möglichkeit zur Gegenrede bekommt.“ 5)

Und die Gegenrede kommt und ist schon da. Mehrfach ironisiert der kongolesi-
sche Maler Chéri Samba in seinen Bildern Picasso und seine Begeisterung für die 
vermeintlich ahistorische und „primitive afrikanische Kunst“. 

Ethnie, Klasse, Gender und Sexualität sind die Themen in Yinka Shonibares 
Installationen Gallantry and Criminal Conversation. Wie seinerzeit William Hogarth 
nimmt auch der nigerianische Künstler aus London die viktorianische Gesellschaft 
mit ihren Intrigen und ihrer Doppelmoral auf die Schippe. In der photographischen 
Serie Diary of a Victorian Dandy werden die Rollen getauscht: das Dienstpersonal 
ist weiß.
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Die Installation La Bouche du Roi von Romuald Hazoumé nimmt Bezug auf den 
Hafen von Cotonou in Benin, von wo aus Sklaven abtransportiert wurden. Mit dem  
„Sklavenschiff“ aus 304 Kunststoffkanistern erinnert der Künstler an die alten Sti-
che, die als zynische Muster für die logistisch „optimierte“ Schiffsladung dienten: 
Körper an Körper, eng zusammengepfercht, auf Ladeflächen übereinander gesta-
pelt überlebten Viele die überseeische Fahrt nicht. Auf der documenta 12 (2007) 
stellte Hazoumé die Installation Dream aus. Er konstruierte ein bootähnliches Ge-
fährt, eine Hommage an die Boat People auf lebensgefährlichem Weg von Afrika 
nach Europa.

Um Wasser und Körper geht es auch der afroamerikanischen Künstlerin Kara Wal-
ker in ihrem Bild Post Katrina – Adrift, die an die in erster Linie schwarzen Opfer 
der Hurricane Katrina erinnert. Walker, die mit lebensgroßen schwarzen Scheren-
schnitten auf weißer Wand arbeitet, zeigt ebenso drastische wie makabre Szenen, 
die die Zeit der Südstaaten-Sklaverei zitieren und überhöhen. 

In seinen hintergründigen Fotografien inszeniert Lyle Ashton Harris Persönlichkei-
ten der schwarzen Geschichte. Billie ist ein Selbstporträt des Künstlers, verkleidet 
als Billie Holiday; am perlenen Armband der Sängerin hängt die Kette der Sklavin. 
Billie Holidays berühmter Song „Strange Fruits“ war ein eindrucksvoller Protest 
gegen die Lynchjustizmorde an schwarzen Menschen im Süden Amerikas. Harris‘ 
stolzes Porträt zeigt ihn als den haitianischen Rebellenführer des 18. Jahrhunderts, 
Toussaint L‘Ouverture. Die Fotografie Venus Hottentott erinnert an Sarah Baartman, 
die im 19. Jahrhundert zum Opfer der europäischen Schaulust wurde. 

Die südafrikanische Künstlerin Candice Breitz kombiniert in ihren Collagen weiße 
und schwarze Körper zu weiblichen Mischwesen. Die Körperteile sind aus Porno-
magazinen und von Ansichtskarten herausgeschnitten: beide Medien reduzieren 
Frauen zu Objekten. Impulsgebend für ihre Rainbow Series war Mitte der 1990er 
Jahre die Losung von Südafrika als eine vermeintlich friedfertige und multikultu-
relle „Rainbow Nation“ – ein Euphemismus in einer durch Apartheid immer noch 
tief verwundeten Gesellschaft. Breitz nimmt der Regierung dieses geschichtsblin-
de Gerede nicht ab. Sie zeigt ihre eigenartig verrenkten Figuren vor einem weißen 
Hintergrund, der für Verlust von Geschichte, Kultur und sozialen Bindungen steht.

(Post)koloniale Geschichte, Genderfragen und Rassismus in der Gegenwart sind 
zentrale Themen im Werk vieler weiterer Künstlerinnen und Künstler, so von Geor-
ges Adéagbo (Benin), Jane Alexander (Südafrika), Fiona Tan (Indonesien/Niederlan-
de), Adrian Pieper, Fred Wilson und Jimmy Durham (USA), Luc Tuymans (Belgien) 
sowie Lisl Ponger (Österreich), um nur einige zu nennen.

Jedes Jahrhundert erschaffe sich seine eigenen Wilden, schrieb Karl Marx. Alte 
Kunst wird heute einer neuen Betrachtungsweise unterzogen, Geschichte zeigt 
sich in neuen Bildern. Kritik äußert sich, Hierarchien werden auf den Kopf gestellt. 
Wo früher Trennung war, wird heute vereint. Es entstehen hybride Wesen, die das 
Jahrhunderttrauma reflektieren und verarbeiten. 

1) Monika Firla: Station Corpus www.tanzhotel.at/Deutsch/Angelo_Soliman/
Firla.htm (17.12.2008).

2) John Michael Vlach: The Planter‘s Prospect. Privilege and Slavery in Plantati-
on Paintings, University of North Carolina 2002.

3) Vlach a.a.O.

4) Albert Boime: The Art of Exclusion: Representing Blacks in the Nineteenth 
Century, Smithsonian Institution Press, Washington 1990, S. 93.

5) “Wie gut es ist, dass keiner mehr weiß, wer er ist!“, Interview mit dem Kura-
tor Simon Njami, In: KUNSTFORUM International, Bd. 174, Januar-März 2005, S. 
109-116
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Die Lesung handelt von Nachrichten des Sklavenhandels und von Shareholder 
Value, von Kolonialraub und Kultur, barocken Grundspuren der Globalisierung, 
Warenwelten und Weltbildern – auf dem Weg zwischen Wandsbek, Westafrika, 
Westindien.

Die auszugsweise vorgetragenen Quellen- und Literaturtexte beziehen sich vor 
allem auf die Zeit von Heinrich Carl von Schimmelmann und seines Sohnes Ernst 
von Schimmelmann, auf ihre Aktivitäten mit Aussagen aus ihren Korresponden-
zen, Inventarlisten oder Buchhaltungsunterlagen sowie demgegenüber auf selte-
ne Aussagen und Zeugnisse von Sklaven und – noch ungewöhnlicher – Sklavin-
nen. Manchmal finden sich kaum mehr als die überlieferten, vom Sklavenbesitzer 
Schimmelmann verordneten Namen der Menschen und ihre Tätigkeit. Um so 
mehr Gewicht hat der Brief eines einstigen Sklaven des Systems Schimmelmann 
nach seiner Selbstbefreiung. Die Auswahl der Quellentexte zeichnet zugleich in 
Erfahrungsspuren das globale Dreieck Wandsbek - Westafrika - Westindien (Ka-
ribik) nach. Sie erinnert auch an jene Grund-Spur früher Globalisierung, die aus 
den ungezählten Gebeinen über Bord geworfener, versklavter Menschen besteht, 
die auf dem Grund des Südatlantik entlang der Mittelpassage des Sklavenhandels 
zwischen Westafrika und der Karibik bzw. Mittel- und Südamerika liegen. In einem 
der Schiffsdokumente über Sklavenfracht-Passagen im Auftrag Schimmelmanns 
heißt es: Samsong, von St. Croix auf das Schiff „Fredensborg“ verbracht, nach ei-
nem Monat auf See gestorben, „er wurde gleich über Bord geworfen, seine Kleider 
wurden auf Befehl des Kapitäns an die zwei anderen Neger verteilt.“ 

Spuren der Menschen, die von Schimmelmann versklavt wurden finden sich ver-
zeichnet als Inventar der karibischen Plantagen Schimmelmanns, aufgeführt ne-
ben Beständen an Gerätschaften und Vieh (Auszug):

Hesekias * Marcus * Cornelius, Zuckerkocher * Peer, Zuckerkocher * Diesentag, 
Zuckerkocher * Ludwig * Hendrick * Jacob * Adam * Akra * Coffe, Kupferschmied 
* Jantje * Johannes * Aquilla, „unbrauchbare Negerin“ * Fortuna, „unbrauchbare 
Negerin“ * Cupido * Rebecca, „Feldnegerin“ * Ellen, „Feldnegerin“ * Anna-Louisa, 
„unbrauchbare Negerin“ * Ertmut, „unbrauchbare Negerin“ * Sonntag, „Feldneger“ * 
Stephanus, „Feldneger“ * Andreas, * „Doktor-Neger“ * Jantje, „Doktor-Neger“ * Emilia 
Regina * Waniko * Apollo, „Maurer-Neger“ * Carolus, Zimmermann  * Thomas, Tischler 
* Romulus * Remus * Sokrates * Caesar * Nero * Plato * Bacchus * Hamlet * David * 
Josua * Venus * Marotte * Copenhagen * Amsterdam * Wandsbek * Plön * Donnerstag 
* Philemon von Debora * Pennina von Milca * Coffy von Pernille * Saturday * * * * * * * 
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„projection posthum: Himmel über Wandsbek - Guinea - St. Croix“, Projektion 
und Lesung am Schimmelmann-Mausoleum in Wandsbek am 13.9.07, hier ad-
aptiert für den Ausstellungsraum im FRISE Künstlerhaus. Auf der Grundlage 
von Schimmelmanns Frachtpapieren, Inventarlisten, Buchhaltungsunterlagen, 
Geschäftskorrespondenzen und Ergebnissen der Forschungsliteratur dokumen-
tierte Gordon Uhlmann Namen und biografische Spuren von Menschen, die 
Schimmelmann zu Sklaven machte und denen er ihre eigenen Namen raubte. In 
Jokinens Projektion an der Mausoleumswand stiegen die Namen der Zerschun-
denen und Vergessenen wie Mantren in den Himmel. Gordon Uhlmann las aus 
den historischen und literarischen Quellen. 
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Von Schimmelmann nach Europa geschaffte Sklaven, um sie als „Schaustücke“, 
„Zubehör“, „Kammermohren“, „Neger-Burschen“, „schwarze Portiers“ und „Herold“ 
zu nutzen, zu verkaufen oder prestigeträchtig zu „verschenken“. Sie dienten den 
weißen Herren als „Spielzeug“, Luxusobjekt und Statussymbol und Schimmel-
mann auch speziell als wirkungsvoll kontrastierende „Ausstaffierung“ seines neu 
errichteten blitzblanken Wandsbeker Schlosses. Darunter: 

Heinrich Carl Ambach, H. C. Schimmelmanns “Kammermohr”. 

Peter, eingesetzt als „schwarzer Portier“ für Heinrich Carl Schimmelmann und sei-
ne Frau Caroline Tugendreich, speziell als lebendes Pracht-„Zubehör“ des neuen 
Wandsbeker Schlosses. 

Christoph Tafeldecker, von Schimmelmann an Joseph Graf Baudissin als „Schau-
stück“ und „Kammermohr“ abgegeben. Er erhielt seinen Namen von seiner vor-
nehmlichen Aufgabe als „Tafeldecker“, dessen dienstbares Sklavendasein Pracht 
und Luxus seiner weißen Besitzer unterstrich und sichtbar ihren Status steigern 
sollte. Er heiratete 1795 die Kielerin Marie Büring und hatte zwei Söhne mit ihr. 

Hans Jonathan, geboren als Sohn einer Sklavin auf Schimmelmanns Plantagen, 
von dort nach Europa verbracht, als „Kammermohr“ für Heinrich Ludwig Schim-
melmanns Frau Henriette. Hans Jonathan organisierte im März 1801 seine eigene 
Befreiung.

In Inventarvermerken zu entlaufenen Sklaven (maron = entlaufen) von Schimmel-
manns Plantagen (Auszug):

Jacky, „Runaway“, entlaufen von Schimmelmanns Sklavenplantage Carolina auf St. 
Croix, nach fünf Tagen „gefangen“ und „in Ketten“ gelegt.

Cutro, „Runaway“, entlaufen von Schimmelmanns Sklavenplantage Carolina auf 
St. Croix, von Treibern gejagt, nach vier Tagen „gefangen“.

Manina, „Runaway“, entlaufen von Schimmelmanns Sklavenplantage Carolina auf 
St. Croix, von Treibern gejagt, nach vier Tagen „gefangen“.

Mary, „Runaway“, entlaufen von Schimmelmanns Sklavenplantage Carolina auf St. 
Croix, nach drei Tagen „gefangen“ und „in Ketten“ gelegt.

Neptun, „Runaway“, entlaufen von Schimmelmanns Sklavenplantage Carolina auf 
St. Croix.

Atha, 22. Januar 1759, Atha maron, 6. Februar Atha zurückbekommen, 12. Februar 
Atha wieder maron, 23. Februar Atha zurückbekommen. 

Christian Criol, „Zimmermannsneger“, 12. Februar 1759 maron, 23. Februar zurück-
bekommen, als „Feldneger“ abkommandiert.

Manina, 24. Januar 1759 maron, 26. Februar wiederbekommen.

Akra, „in Eisen wegen Weglaufens in den Busch“; ungeachtet der Tatsache, dass er 
„kranke Beine“ hat, ist er an die Mühle gefesselt, um „Zuckerrohr hineinzustopfen“,  
Eintrag in einem Kommissionsbericht zum Zustand und Ertrag von Schimmel-
manns Plantagen 1759.
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Wie die zahlreichen Initiativen zur Erinnerung der Sklaverei und des Sklaven-
handels in Europa, insbesondere in Großbritannien und Frankreich, aber auch in 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden belegen, ist die Beschäftigung mit 
dieser Periode auch und gerade in heutiger Zeit zwingend notwendig.

Am Beispiel nordamerikanischer und karibischer Literatur zeige ich einige der 
komplexen Themenbereiche auf, die mit der Problematik von Sklaverei und Skla-
venhandel eng verbunden sind. Die Auswirkungen, die das Erbe der Sklaverei 
auf karibische Gesellschaften gehabt hat, betreffen insbesondere die folgenden  
Aspekte: die kulturelle und ethnische Vielfalt in der Karibik, Tendenzen zu inter-
kulturellem „Verschmelzen’“ der Kulturen und „Kreolisation“ sowie Probleme, die 
diese Diversität mit sich bringt. Das weitere Andauern von kolonialer Gewalt und 
das Trauma aus der Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus sind ebenfalls 
wichtige Aspekte, die in der Literatur dargestellt werden. Nicht nur in der Karibik 
selbst sind Sklaverei und Kolonialismus zentrale historische Bezugspunkte. Auch 
das ambiguente Verhältnis unterschiedlicher Kulturen in Europa ist teilweise von 
diesem Teil der Geschichte bis heute geprägt. Die ausgewählten und aus unter-
schiedlichen historischen Epochen stammenden Textauszüge repräsentieren eini-
ge der angesprochenen Themen.

Incidents in the Life of a Slave Girl (1861) ist eine autobiographische Erzählung 
(„slave narrative“) über Harriet Jacobs Erfahrungen als Sklavin in den Südstaaten 
der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Ökonomie der Sklaverei, Schmerz und 
Leid im Leben eines Sklaven, das Streben nach Freiheit wie auch Familienloyalität 
und gegenseitige Unterstützung innerhalb der Gesellschaft der Sklaven spielen 
eine zentrale Rolle in diesem Text. Einige dieser Themenkomplexe werden in den 
folgenden beiden Zitaten angesprochen. 

Hiring-day in the south takes place on the 1st of January. On the 2nd, the sla-
ves are expected to go to their new masters. On a farm, they work until the 
corn and cotton are laid. They then have two holidays. Some masters give 
them a good dinner under the trees. This over, they work until Christmas eve. 
If no heavy charges are meantime brought against them, they are given four 
or five holidays, whichever the master or overseer may think proper. Then co-
mes New Year’s eve; and they gather together their little alls, or more properly 
speaking, their little nothings, and wait anxiously for the dawning of day. At 
the appointed hour the grounds are thronged with men, women, and child-
ren, waiting, like criminals, to hear their doom pronounced. The slave is sure 
to know who is the most humane, or cruel master, within forty miles of him. 

It is easy to find out, on that day, who clothes and feeds his slaves well; for 
he is surrounded by a crowd, begging, “Please, massa, hire me this year. I will 
work very hard, massa.”

If a slave is unwilling to go with his new master, he is whipped, or locked 
up in jail, until he consents to go, and promises not to run away during the 
year. Should he chance to change his mind, thinking it justifiable to violate an 
extorted promise, woe unto him if he is caught! The whip is used till the blood 
flows at his feet; and his stiffened limbs are put in chains, to be dragged in the 
field for days and days! (S. 15)
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Raphaël Confiants Roman L’Archet du Colonel (1998) spielt im Jahr 1935, in dem 
Martinique das Jubiläum des 300jährigen „Anschlußes“ an Frankreich begeht. 1) 
Der Protagonist Amédée Mauville entdeckt die verborgene Geschichte seines Vol-
kes anhand eines Gemäldes des napoleonischen Offiziers Louis Delgrès, der nach 
Paris bestellt worden war. Delgrès war ein getreuer französischer Offizier, der sich 
mit Waffengewalt gegen Napoleons Wiedereinführung der Sklaverei in Guadelou-
pe zu Beginn des 19 Jhs. stellte. Einige Argumente in den kontroversen Diskussio-
nen zwischen Anhängern und Gegnern der Sklaverei und des Sklavenhandels sind 
in Confiants Roman fiktionalisiert.

Bürger Delgrès, sagen Sie ihnen wohl die Gründe, aus denen es zwingend not-
wendig ist, ich sage sehr wohl zwingend notwendig, ohne Verzögerung die 
Sklaverei abzuschaffen!, rief er [Erzähler] aus, als er auf meiner Höhe stoppte.

Na hören Sie mal, entgegnete Condorcet. Machen wir uns nicht so schnell 
an die Arbeit! Es ist wichtig, daß unser Gast unsere zwei Thesen hört und in 
voller Kenntnis des Sachverhalts wählt. Meine These, Bürger Delgrès, unter-
streicht, daß es besser ist, die Sklaven nicht unter dem Alter von 35 Jahren zu 
befreien, weil…

Ha-Ha-Ha! Aber Dreiviertel von ihnen sind tot und begraben, bevor sie dieses Al-
ter erreicht haben!, wettert Saint-Just. Das ist wohl kaum ernst zu nehmen! (…)

Ihr vergeßt, Bürger Saint-Just, nahm Condorcet wieder auf, daß der Sklave nur 
ein Möbelstück [i.e. ein Objekt] ist. Er hat nicht einmal den Status eines Tieres, 
und dadurch, daß er in diesem Zustand lebt, hat er schrittweise alle noch so 
elementaren Vorstellungen der Menschenwürde und umso mehr noch des 
freien Schiedsrichtens [Sinn: Urteilens] verloren. Deshalb erscheint es mir am 
vernünftigsten, eine ausreichend lange Lehrperiode vorzusehen, während der 
der Sklave aus dem Nichts, in das er gefallen ist, herauskommt sowie aus der 
Promiscuität und der Immoralität, in denen er gezwungen war dahinzuvege-
tieren, um schrittweise in den reinen und ganzen Lebensgenuß seiner Quali-
tät als Mensch zu gelangen.

Glaubt Ihr, empört sich Saint-Just, daß ein Sklave jemals einen einzigen Au-
genblick daran geglaubt hat, in Wirklichkeit ein Möbelstück oder ein Arbeits-
tier zu sein? Der Funke der Menschheit, der in einem jeden von uns scheint, 
kann nicht erlöschen, was auch immer der Zustand der Erniedrigung sei, in 
welchen uns bestimmte Umstände stürzen können. Laßt uns sofort diese 
permantente Beleidigung unserer Ideale abschaffen! (S. 223-224)

L’Espérance-macadam (1995), geschrieben von Gisèle Pineau, repräsentiert den Zy-
klus von Gewalt, zerbrochener Hoffnung und Verzweiflung, welche die Gemein-
schaft von Savane Mulet in Guadeloupe charakterisiert. 2) Die Geschichte spielt in 
der Zeit zwischen den beiden Zyklonen von 1928 und 1989 und verbindet durch die 
Erinnerungen der Charaktere vergangene traumatische Erfahrungen mit der Ge-
genwart. So verbindet Pineau auch die koloniale Vergangenheit von Guadeloupe 
mit dem jetzigen Status der Insel als französisches „département d’outre-mer“. Ihr 
Text verdeutlicht das koloniale Erbe der Gewalt und dessen Auswirkungen bis in 
die heutige Gesellschaft Guadeloupes.

Glawdys hatte nicht gezittert, als sie ihr Kind losließ. Sie hatte einen klaren 
Kopf. Ihre grauen Augen waren trocken. Nein, die Gedanken kreisten nicht, 
verrückt, hinter ihrer glatten Stirn. In ihrem Kopf reihten sich die Gedanken 
aneinander ohne sich anzurämpeln oder blieben sitzen, bis sie an die Reihe 
kamen, wie beim Arzt. Sie muß zuvor wohl überlegt haben, abgewogen, die 
Nutzlosigkeit, es am Leben zu halten. (…) Man hatte sie, Glawdys, gefunden, 
als sie sich mit den Händen an den Eisenstäben der Brücke festklammerte, 
ihre grauen Augen den kleinen zerstörten Körper fixierend, der zwischen zwei 
langen Felsen aufgeschlagen war und der so schwarz war wie die Arme der 
schwarzen Frauen, der Diener mit großem Herzen, der Kindermädchen. Als 
die Leute sich über ihre Schulter beugten, um das Objekt ihrer Betrachtung 
anzusehen, zogen sie sich entsetzt zurück, wie durch einen Schlag mitten in 
den Magen getroffen. (S. 73)

Nein, nichts hatte sich geändert, seit man die ersten Neger [sic] aus Afrika in 
dieses Land verfrachtet hatte, dieses Land, das nur Zyklone erzeugen kann, 
dieses gewalttätige Land, in dem ein so großer Fluch auf den Frauen und 
Männern aller Nationen lag. Nichts hatte sich geändert. …  Der Säbel, der 
Strick, die Ketten … Jah! Und die gleichen Dämonen flüsterten der Gemeinde 
Begierde, Ruchlosigkeit, Verbrechen, Inzest zu… . Nein, Herr, nichts hatte sich 
geändert. (S. 241-242)

Die ausgewählten Texte zeigen zum einen die Entwicklung der literarischen Dar-
stellung und Verarbeitung von Kolonialismus und Sklaverei von der Sklavener-
zählung im 19. Jahrhundert bis zu kontemporären Werken auf. Zum anderen ver-
deutlichen sie, dass diese Themen nach wie vor in der karibischen Literatur und 
Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Das Erbe des Kolonialismus und der Skla-
verei drückt sich im Andauern (post)kolonialer Gewalt ebenso aus wie in den Pro-
blemen, die sich aus der spezifischen Sozialstruktur der karibischen Gesellschaften 
ergeben. Doch zahlreiche gegenwärtige SchriftstellerInnen, LiteraturkritikerInnen 
und TheoretikerInnen heben gerade das reiche kulturelle Erbe dieser Region her-
vor, in dem sich viele Kulturen und Traditionen vermischten. Trotz der kolonialen 
Unterdrückung waren die karibischen Völker stark genug, eine eigene Sprache und 
eine außergewöhnlich kreative Kultur zu entwickeln. 

1) Raphaël Confiant, L’Archet du Colonel (Paris: Mercure de France, 1998).

2) Gisèle Pineau, L’Espérance-macadam (Paris: Stock, 1995).
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Offenes Kartieren ermöglicht, Karten zu erstellen, die sich erheblich von herkömm-
lichen Landkarten und Stadtplänen unterscheiden, denn sie sind nicht wie letztere 
anwendungsorientiert, sondern bilden sehr individuelle Wahrnehmungen ab. Die 
assoziative kartografische Aufzeichnung von dem, was für gewöhnlich nicht auf 
Stadtplänen zu finden ist, entsteht in gemeinsamer Aktivität und gegenseitigem 
Austausch als ein selbstorganisierter Prozess und in der Absicht, eine Gegenöf-
fentlichkeit herzustellen. Offenes Kartieren bedeutet, dass alle mitmachen können 
und dass die gesammelten Informationen der Kartierungsrundgänge – diese sind 
unter anderem Geokoordinaten, Fotos, Töne, Texte und Grafiken – im Internet frei 
zugänglich, nutzbar und veränderbar sind. Eine solche individuelle Praxis ist nicht 
identisch mit dem Raum; sie wird vielmehr über die Darstellung der Bewegungsspu-
ren, die im Raum hinterlassen wurden, erst sichtbar. Die Karten veranschaulichen 
die Bedingungen der Kartenerstellung und sind zugleich deren Interpretationen.

Die anlässlich von wandsbektransformance – die Gegenwart des Kolonialen im Sep-
tember 2007 veranstalteten vier Teilrundgänge unter dem Motto Einkauf_Denkmal 
bewegen sich in Hamburg-Wandsbek innerhalb eines Areals, das auch das – inzwi-
schen abgebaute – Schimmelmann-Denkmal und die Shopping-Mall umfasst. Ein 
Nachmittag gilt dem Versuch, rund um den Wandsbek-Markt (post)koloniale Ver-
hältnisse und Zusammenhänge zwischen damals und heute selbst zu kartieren. 
Ob eine solche Absicht mit den Methoden des Offenen Kartierens zu verwirklichen 
ist, kann sich erst im Laufe der Rundgänge zeigen.

Zunächst gilt es, sich mit den örtlichen Erwartungen an Ordnung und Sicher-
heit auseinander zu setzen: Die Teilnehmenden der Offenen Kartierung werden 
am verabredeten Startpunkt bei einem Elektronik-Discounter sogleich mit Miss-
trauen belegt. Eine hausinterne Aufsichtsperson stört sich an der menschlichen 
Ansammlung auf dem Gebäudevorplatz und vor allem an den mitgebrachten 
Kameras. Auch der Hinweis, dass wir gerade GPS-Geräte und -Zubehör im Hause 
gekauft haben, demnach Kund_innen sind, überzeugt nicht. Wir sollen den Platz 
verlassen.

Koloniale Verhältnisse – so lautet eine meiner Thesen, mit deren Hilfe die Teil-
nehmer_innen mit dem Gegenstand der anstehenden Kartierungsrundgänge 
vertraut gemacht werden sollen – sind kontinuierlich bis in die Gegenwart hinein 
in Wandsbek vorzufinden. Es müsste möglich sein, das eigene Bewusstsein dafür 
zu schärfen. So ist zum Beispiel der Rohstoffhandel mit Afrika nach wie vor ein 
profitables Geschäft für Hamburg. Was hat unser alltäglicher Warenkonsum, die 
selbstverständlich in Anspruch genommene Dienstleistung damit zu tun? Wer 
kauft welche Waren? Woher kommen diese Waren? Wer produziert sie? Wer macht 
welchen Job? Wer erhält welchen Lohn?

Solche Fragestellungen sind stark verschränkt mit einem Aspekt postkolonialer 
Kritik, den ich besonders hervorheben will: Es ist die Position des Weiß-Seins. Die 
rassistische Ideologie der Sklavenhaltergesellschaft wirkt heute noch auf den 
alltäglich praktizierten Rassismus, der verhindert, Menschen aller Hautfarben 
respektvoll zu behandeln. Es sind alltägliche Verhältnisse, die von den Menschen 
in Form vielfältiger Ausschlussmechanismen ständig neu hergestellt werden. 
Weiß-Sein ist ein Konzept, das in Jahrhunderten europäischer Expansion, Koloni-
alismus und Sklaverei entstanden ist. Weiß-Sein ist all das, was nicht Schwarz ist. 
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Es definiert sich allein über den Ausschluss. Weiß-Sein liegt dabei im Schutz der 
Anonymität, denn die Aufmerksamkeit ist nicht ständig auf die Zugehörigkeit als 
Weiße_r gerichtet. Weiße können sich immer aussuchen, ab welchem Zeitpunkt 
sie sich mit Rassismus auseinandersetzen wollen und wann nicht. Sie verfügen 
damit über Privilegien, die selbstverständlich und unsichtbar wirken.

Entsprechend kann auch von der Existenz einer selbstreferenziellen weißen Bilder-
welt ausgegangen werden. Wenn sich an bestimmten Orten nur Weiße aufhal-
ten, liegt dies nicht daran, dass es an diesem Ort zufällig gerade nur Weiße gibt, 
sondern an Ausgrenzungsprozessen, die Menschen Zugänge zu Räumen schließt 
oder öffnet, sie ausgrenzt oder willkommen heißt. Mensch denke an Familienfei-
ern, Vereine, Cafes, Parks, Wohngegenden, Einkaufszentren – ganze Städte. Tauchen 
Nicht-Weiße auf, dann oft herabgewürdigt in der Werbung: Kolonialistische Begrif-
fe werden benutzt, verherrlicht und exotisiert in stereotypen Bildern von Urlaub, 
Erotik und Abenteuer.

Ich schlage den Teilnehmer_innen vor, Orte vermeintlich weißer Neutralität zu kar-
tieren, um ins Bewusstsein zu rücken, dass Weiß-Sein nicht mehr sein darf als eine 
temporäre, vorübergehende Kategorie der Kritik, mit der die keinesfalls natürliche 
weiße Position kenntlich gemacht werden kann.

Die Erlebnisse und erste Fotos werden im Anschluss an die Rundgänge  
diskutiert, später nochmals überarbeitet und auf der Internetseite zum  
Projekt 1) veröffentlicht. Zeigt die Lebenswelt rund um den Wandsbek-Markt 
(post)koloniale Kontinuitäten? Konnte der Blick hierfür über die Mischung aus Kar-
tieren, Input, Fragen, Schlendern und Ausnahmezustand sensibilisiert werden? Für 
viele bot die besondere Zeitlichkeit, die sonst nicht zur Verfügung steht, die Mög-
lichkeit, ein anderes Verhältnis zum Alltäglichen herzustellen, es anders zu denken 
und sich außerdem sofort mit Anderen darüber auszutauschen.

Die eingeschlagenen Wege, die Markierungen, Fotos, Zeichnungen und Texte ge-
ben vielfältig Auskunft über gesellschaftliche Sphären, deren Bewusstsein und 
Handeln. Die Kommentare zu den vorgefundenen Zuständen und die Auswahl 
der Kameraperspektiven übermitteln Empörung, Witz und Ironie. Bei den vier 
Gruppen zeigen sich verwandte Assoziationsketten. Gefunden wurden kuriose 
(Kolonial)waren, der Geruchssinn wurde geschärft und Verbots- und Werbeschil-
der sowie zahlreiche Abbildungen festgehalten. Die Funde zeigen stereotype 
Vorstellungen einer postkolonialen Gesellschaft und ihre weiße Bilderwelt, aber 
auch neu interpretierbare Zitate eben dieser Bilder. Globaler Handel, Billiglohn 
und Ausbeutung sowie die Exotisierung von Menschen und Ländern, beispielswei-
se repräsentiert durch einen Privatclub mit Palmen und Swimmingpool auf dem 
Dach eines Hauses oder durch Werbedarstellungen sind ebenfalls Gegenstand der 
reichhaltigen, aussagekräftigen Kartendokumentation.

Offenes Kartieren kann durch die Dokumentation von Erfahrungszusammenhän-
gen, durch die Abbildung sozialer Aktivitäten und über die Erzeugung von Bedeu-
tungsvielfalt eine Vermittlerrolle einnehmen. Es wäre dennoch verkehrt zu behaup-
ten, dass es die Methode selbst ist, die eine postkoloniale Perspektive herstellen und 
Kritik hervorbringen kann. Diese Aufgabe liegt bei den Teilnehmer_innen, die mit 
ihren assoziativen Wegmarken, Bildern und Texten neue Sichtweisen herstellen. 

1) www.offene-kartierung.de/wiki/PostKolonial/

Zum Weiterlesen:

Offene Kartierung (Hg.): Learning from your Stadtraum. Eine Auseinander-
setzung mit städtischem Raum am Beispiel der Neuen Großen Bergstraße in 
Hamburg-Altona, Hamburg 2007.

Ruth Frankenberg: Weiße Frauen, Feminismus und die Herausforderung des 
Antirassismus, In: Brigitte Fuchs, Gabriele Habinger (Hg.): Rassismen und Femi-
nismen. Differenzen, Machtverhältnisse und Solidarität zwischen Frauen, Wien 
1996, S. 51-66. 

Alle Rundgänge unter: www.offene-kartierung.de.
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In Hamburg befinden sich nicht zufällig mehrere geschichtsträchtige Koloni-
almonumente: Es sind dies besonders die seit einem spektakulären Sturz 1968 
eingelagerten Wissmann- und Dominik-Denkmäler in Bergedorf, das „Deutsch-
Ostafrikaner-Gedächtnismal“ in Hamburg-Aumühle und die „Askari-Reliefs“ im 
abgezäunten sog. „Tansania-Park“ auf dem noch immer nach dem Kolonialoffizier 
Lettow-Vorbeck benannten Kasernengelände in Wandsbek-Jenfeld. Alle verkörpern 
kolonialdeutschen, militärisch durchgesetzten Machtanspruch, wie er lange Zeit 
von Hamburg aus im Interesse einflussreicher Handels- und Wirtschaftsinteres-
sen forciert wurde. Drei der Monumente setzen die vermeintliche Überlegenheit 
des „weißen Mannes“ gegenüber schwarzen Soldaten und Trägern direkt ins Bild. 
Es sind einzigartige Dokumente einer im Namen Deutschlands und Hamburgs 
ausgeübten Herrschaftspraxis, deren Folgen bis heute nachwirken. Nirgends sonst 
blieben solche Abbildungen im Kontext deutscher Kolonialdenkmäler erhalten, 
auch nicht in Afrika. Heute verstauben die einst „auf ewig“ errichteten Ruhmes-
statuen geschichtsvergessen in Kellern oder bröckeln hinter Büschen ab. Andere 
Denkmäler kommen überraschend als perfekt restaurierte Wiedergänger oder gar 
neu gestaltet im Stadtraum zu Ehren – eine fragwürdige und seltsam anachronis-
tische Gedenkkultur in einer demokratischen Gesellschaft. 

Denkmäler sind „politisierte Körper“ – wie es die Kunsthistorikerin Bojana Pejic 
formuliert hat 1) – öffentlich sichtbare, neuralgische Gestalten im Stadtraum, an 
denen sich widersprüchliche Emotionen verdichten und gleichsam ablagern. Ko-
lonialdenkmäler sind Ikonen einer bis in die Gegenwart reichenden Verklärung 
und Verherrlichung kolonialer Akteure und Praktiken. Die ehernen Figuren werfen 
Fragen auf: Wie begegnen wir ihnen heute? Welche Anschauungen werden hier 
auf den Sockel gehoben? Welche aktuellen Bedeutungsschichten finden sich unter 
ihrer vielfach verwitterten Oberfläche? Welche gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen manifestieren sich in ihnen? Welche politischen und künstlerischen Ant-
worten darauf sind heute möglich?

Das koloniale Kapitel unserer Stadtgeschichte ist vergessen und weitgehend ver-
drängt worden. Für eine Auseinandersetzung mit Hamburgs kolonialer Vergan-
genheit gibt es aber gute Gründe:

• Unsere Stadtgeschichte ist eng mit der Kolonialgeschichte verknüpft; Hamburger 
Kaufmänner waren Kolonialpioniere. Im Stadtbild finden sich zahlreiche Spuren, 
die es zu entziffern gilt für ein Verständnis der historischen Zusammenhänge. 

• Schulen sehen als Lernziele Friedenserziehung und Auseinandersetzung mit Ras-
sismus vor. Kolonialgeschichte und Neokolonialismus finden jedoch keine ange-
messene Erwähnung in Schulbüchern, und als Unterrichtsthemen sind sie bisher 
weitgehend vernachlässigt worden. 

• Hamburg sucht aktuell einen engeren Austausch mit Daressalam in Tanzania. 
Es wird langfristig kaum möglich sein, in die Zukunft hinein zu planen, ohne die 
gemeinsame Vergangenheit zur Sprache gebracht zu haben. 

• Europäische Hafenstädte wie London, Liverpool, Hull, Nantes und Amsterdam 
stellen sich aktuell dieser Debatte. Die UNESCO hat eine Kampagne zur Erinne-
rung an den Sklavenhandel und gegen moderne Sklaverei gestartet.
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afrika-hamburg.de

Im Projekt afrika-hamburg.de 2) stellte ich das Hamburger Wissmann-Kolonialdenk-
mal zur Debatte. Das wilhelminische Bronze-Ensemble stellt die Figur Hermann 
von Wissmanns dar, „Afrikaforscher“, Reichskommissar und Kolonialgouverneur 
von „Deutsch-Ostafrika“ (heute: Tansania, Ruanda, Burundi), hoch oben auf seinem 
Sockel, zu seinen Füßen einen toten Löwen und einen afrikanischen Askarisolda-
ten, der zu seinem „weißen Herrn“ emporblickt. Das Denkmal hat eine bewegte 
Geschichte: in Berlin angefertigt, stand es von 1909 bis 1918 in Daressalam, wurde 
dann nach dem Verlust der deutschen Kolonien im Ersten Weltkrieg via London 
nach Hamburg verschifft und 1922 vor der Universität Hamburg, die aus dem Kolo-
nialinstitut entstanden ist, errichtet. 1967 und noch einmal 1968 wurde das Stand-
bild Wissmanns von Studenten gestürzt, und schließlich lagerte die Kulturbehörde 
das Monument im Observatorium Bergedorf ein. 

Ich holte das Denkmal aus dem Keller und stellte es als Debattenmahnmal für 14 
Monate am Hafen auf und zur Diskussion im Internet. Über 35000 Menschen ha-
ben in der Projektlaufzeit die Webseite besucht, und 5500 Menschen haben dort 
abgestimmt, was mit dem umstrittenen Wissmann-Monument künftig gesche-
hen soll. 95 % der Beteiligten sind der Meinung, dass auch unbeliebte Denkmäler 
sichtbar bleiben sollten. Es gibt ein Bedürfnis, sich an ihnen zu „reiben“, um sich 
zu erinnern. 

park postkolonial für die Harburger Schlossinsel

Mit dem Konzept für einen park postkolonial 3) schlage ich ein Projekt vor, das eine 
Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte unserer Stadt fördert. Der park 
postkolonial ist ein Ort, in dem alle Hamburger Kolonialdenkmäler versammelt 
und mit Interventionen von Kunstschaffenden neue Kontextualisierungen ge-
schaffen werden. Das räumliche Konzept kreiert Sichtwechsel, Standpunktverän-
derungen, Gegenbilder und mit diesen einen kommunikativen Raum für Debatte. 
Als Gegenpol zu starren Denkschablonen vergangener Denkmalaussagen werden 
temporäre „Denkmalsetzungen“ realisiert, die offene, fließende Wahrnehmungs-
felder ermöglichen. 

Eine Dokumentationsstelle für historische Forschung, ein Ausstellungsraum, eine 
beteiligende Internetpräsenz, eine Vernetzung mit europäischen und afrikani-
schen WissenschaftlerInnen, Kunstschaffenden und Schulklassen sind ebenso 
wichtige Projektbestandteile. StadtbewohnerInnen und StadtbesucherInnen, Mi-
grantInnen und Kunstinteressierte werden den park postkolonial besuchen und 
aktiv benutzen. Mit Recherche, Dokumentation, Ausstellung sowie internationa-
lem Austausch wird das Projekt Modellcharakter haben.

Harburg war eines der Zentren der massenhaften Verarbeitung von Kolonialwa-
ren, und mit seinen Kasernen war Harburg direkt eingebunden in die Vorbereitung 
und Durchsetzung der imperialen Interessen. Das städtebauliche Konzept „Sprung 
über die Elbe“ sieht eine besondere kulturelle Nutzung für die Harburger Schloss-
insel vor. Diese bietet sich als geeigneter Ort für einen park postkolonial an, von wo 
aus die zahlreichen kolonialen Spuren im gesamten Stadtbild erforscht und ver-
mittelt werden können. Aktuell wird der Vorschlag in Harbug lebhaft debattiert. 

1) Bojana Pejic: Postkommunistische Körperpolitik. Die Politik der Repräsentation 
im öffentlichen Raum. In: Marius Babias, Achim Könneke (Hg.): Die Kunst 
des Öffentlichen. Projekte / Ideen / Stadtplanungsprozesse im politischen 
/ sozialen / öffentlichen Raum, Amsterdam, Dresden 1998, S.69. Pejic nennt 
Denkmäler im Kommunismus wie auch Kapitalismus „extrem politisierte 
und instrumentalisierte Körper“, die nicht nur Ergebnis einer Ideologie sind, 
sondern auch Mittel, diese Ideologie zu konstituieren.

2) www.afrika-hamburg.de; das Projekt fand statt im Rahmen der von Ham-
burger NGOs  2004/05 durchgeführten Veranstaltungsreihe hamburg-postko-
lonial.

3) Konzept park postkolonial: www.afrika-hamburg.de/parkd.k.html 

Literatur: 

Herbert Jochmann: Öffentliche Kunst als Denkmalkritik. Studien zur Spezifik 
zeitgenössischer Kunst in Bezugnahme auf öffentliche Erinnerungszeichen, 
Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, Weimar 2001. 

Das Wissmann-Denkmal am Hafentor im Rahmen des beteiligungsorientierten 
Projekts afrika-hamburg.de (www.afrika-hamburg.de) 2004-2005

´

´
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Skrollan Alwert
Vier Kurzfilme

Ein ehrendes Denkmal für einen Sklavenhändler?
Das  Wandsbeker Denkmal für den Sklavenhändler Schimmelmann sorgt für Pro-
teste. Mit der Aktion „Anketten am Schimmelmann“ geht Gisela Walk gegen die 
Büste an. Mit Statements von Pastorin Hella Hinrichsen, UN-Sonderberichterstat-
ter Manfred Novack, AnwohnerInnen und PassantInnen.

„das Denkmal muss weg“
Die bronzene Schimmelmann-Büste gibt Anlass für weitere Proteste. Skrollan Al-
wert interviewt die Kultursenatorin Prof. Karin von Welck, Victoria Robinson von 
der Black Community Hamburg, die Aktivistin Gisela Walk und den Historiker Gor-
don Uhlmann.

wandsbektransformance. Ein Kunstprojekt
Ein Film über wandsbektransformance auf kolonialen Spuren im Stadtraum. Mit 
Bildern zu Interventionen und Installationen von 18 Hamburger Künstlerinnen und 
Künstlern. 

Nachtrag
Die Filmemacherin vor Ort am Wandsbek-Markt. Kaum traut Skrollan Alwert ihren 
Augen: die Schimmelmann-Büste ist und bleibt tatsächlich verschwunden. 

Ku
rz

fil
m

e Doro Carl
Kurzfilm

Die Kunstrechnungsliebende Societät
Der Film beschreibt im Rahmen des Projekts wandsbektransformance – die Gegen-
wart des Kolonialen historische Bezüge und Kunstaktionen auf den kolonialen Spu-
ren im Stadtraum Hamburg-Wandsbek. 

Die Künstlerin Judith Haman lud mit ihrer Intervention Mittwegs auf unseres Le-
bens Reise auf der Straße, die nach dem Sklavenhändler Schimmelmann benannt 
ist, PassantInnen, AnwohnerInnen und Schulklassen ein, sich auf die Fahrbahn 
zu legen und die Körperumrisse mit Kreidespray auf dem Asphalt markieren zu 
lassen. So fügte sich aus 161 Umrisszeichnungen ein grafisches „Sklavenschiff“ 
zusammen, erinnernd an alte Stiche, die als zynische Muster für die „optimale“ La-
dung eines Menschenfrachters dienten. Bei dieser „StraßenBeSchreibung“ schau-
kelt die Kamera zwischen Frosch- und Vogelperspektive wie auf einem Schiff, und 
das Rauschen der Bäume geht über in das Rauschen von Meereswellen. 

Weitere Ansichten auf den kolonialen Spuren im Stadtteil öffnen die Filmauf-
nahmen von Claudia Behlings Performance Einschnitte auf dem Bürgersteig der 
Schimmelmannstraße, von Jokinens Wandprojektion und Gordon Uhlmanns Le-
sung projection posthum: Himmel über Wandsbek – Guinea – St. Croix am Schim-
melmann-Mausoleum sowie von den denkwürdigen Transformationen der 2006 
errichteten Schimmelmann-Büste am Wandsbek-Markt.

Begleitet werden die Filmbilder von der Stimme des Historikers Gordon Uhlmann, 
der die Aufzeichnungen des „Buchhalters der Guineisch-Africanischen Compa-
gnie“ der Hamburger „Kunstrechnungsliebenden Societät“ aus den Jahren 1686 
und 1779 vorliest. Es sind kaufmännische Berechnungen zur kühlen Gewinnmaxi-
mierung im Handel mit versklavten Menschen, die wie Waren getauscht wurden. 

Am Filmende Eindrücke von einer „Säuberungsaktion“, die beredt Zeugnis gibt 
vom bürokratischen Umgang mit postkolonialen Markierungen und interventio-
nistischer Kunst im öffentlichen Raum. Die Auflage aus dem Bezirksamt lautete, 
dass alle erinnernden Spurenlegungen „restlos entfernt“ werden müssen, so auch 
die Kreideumrisse auf der Fahrbahn der Schimmelmanstraße. Hier half spontan 
die Feuerwehr, die Straße zu bewässern, die von den beteiligten KünstlerInnen 
„sauber“ geschrubbt wurde.

In der Sommerpause 2008 verschwand die Schimmelmann-Büste spurlos. 
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Kurzfilm

Reißt das ab!
In der Zeit von der amtlichen Errichtung der Schimmelmann-Büste im Herbst 
2006 bis zur klammheimlichen Entfernung des Bronzekopfes im Sommer 2008 
begleitete der brasilianische Journalist Marcos Romao die Black Community Ham-
burg bei ihren Protesten und Aktionen vor Ort in Wandsbek.

Die Filmkamera folgt den Demonstrationen, Ritualen und Beschwörungen der 
Schwarzen Menschen vor dem Schimmelmann-Denkmal am Wandsbek-Markt. 
Gezeigt wird die hitzige Diskussion in der Bezirksversammlung, die ihren Tagungs-
ort ins Bundeswehrkrankenhaus verlegt hatte und bei der sich die Aktivistinnen 
und Aktivisten entschieden zu Wort melden und die sofortige Entfernung des 
Schandmals fordern. Noch auf dem Rückweg in der U-Bahn skandieren die Pro-
testierenden: „Reißt das ab!“ und fordern damit öffentlich und unüberhörbar 
Aufmerksamkeit für ihr Anliegen ein. Romaos Film ist ein eindruckvolles Zeitdoku-
ment einer Schwarzen Gegenöffentlichkeit in einer globalisierten und interkultu-
rellen Stadtgesellschaft. 

Black Community Hamburg protestiert vor der Schimmelmann-Büste am 25.9.2006

Filmstills der Arbeiten
„Einschnitte“ von Claudia Behling und 

„Mittwegs auf unseres Lebens Reise“ von Judith Haman
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ReferentInnen, AutorInnen und FilmemacherInnen
Skrollan Alwert
Freischaffende Filmemacherin, Künstlerin, Videoproducerin, Publizistin. Illustration und Kommunikations- 
design an der FH Hamburg Armgartstrasse. Teilnahme an Kunstprojekten. Seit 2004 FEUERLOESCHER TV (das 
metropole Magazin, skrollan alwert edition); 2003 Film Schillernde Zeiten; 2006-2007 B22 - Kunstprojekt auf 
St. Pauli im Abrisshaus. Performance-Mitglied bei LUNALANDING als SHEWATCH. www.feuerloescher-tv.com

Dr. Angela Brüning
Literaturwissenschaftlerin im Bereich Vergleichende Anglophone und Frankophone Karibische Literatur des 
20. und 21. Jahrhunderts; Schwerpunkte: Migrantenliteratur, Erinnerungskultur der Kolonialgeschichte, Creoli-
sation. Publikationen: Trauma, History and Sexual Violence in Gisèle Pineau‘s „L‘Espérance-macadam“ and Shani 
Mootoo‘s „Cereus Blooms at Night“; Black Britain, Black France: Migration and Cultural Identity in Anglophone 
and Francophone Caribbean Writing from the 1950s u.a.

Doro Carl
Filmemacherin, Künstlerin. Gruppenausstellungen, Präsentationen in Deutschland und international. Videoin-
stallationen, Dokumentarfilme, Anleiterin in der KurzFilmSchule. Mitglied des Abbildungszentrums im Künst-
lerhaus FRISE in Hamburg.

Jokinen
Geb. in Helsinki, Finnland; Künstlerin. Projekte und Ausstellungen in Deutschland und international, darunter 
wandsbektransformance (www.wandsbektransformance.de), afrika-hamburg.de (www.afrika-hamburg.de), 
Sehnsuchtsformeln, Hybridenmuseum; Kunst im öffentlichen Raum, partizipative Projekte; Veröffentlichungen, 
Kuratorium. www.kupla.de

Marcos Romao
Geb. in Brasilien; Soziologe, Journalist, interkultureller Mediator, Filmemacher. Beratender Journalist für WDR 1, 
Sender Freies Berlin; Consulting u.a. für DED, ASA Programm, EVENT. Gründer des deutsch-portugiesisch-brasi-
lianischen Kulturprojektes Quilombo Brasil / Radio Mamaterra und der Kommunikationsagentur Mamapress. 
Radiomacher beim Sender TIDE. Seit 2002 medienpädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen. Mit-
glied der Black Community Hamburg, im Vorstand der DJU Hamburg sowie im Migrantenarbeitskreis Ver.di. 
www.mamaterra.org

Gordon Uhlmann
Kultur- und Sozialhistoriker, Ausstellungsmacher. Aktuelle Schwerpunkte Hafen-, Handels- und Kolonialge-
schichte. Projekte: Krankenhausalltag seit den Zeiten der Cholera, Suche Arbeit – Brauche Zukunft, Standortbe-
lichtung, wandsbektransformance; Veröffentlichungen u. a.: Getanzte Freiheit (2002), KunstMensch (2003 mit 
Jokinen), ...auf die Straße geworfen (2005), Koloniale Spuren im Stadtraum (2007), Die Veddel (2008).

Christiane Wehr
Künstlerin, Filmemacherin, beteiligt an Projekten von Offene Kartierung. 
www.offene-kartierung.de

Dr. Joachim Zeller
Geb. in Swakopmund, Namibia, lebt in Berlin; Historiker. Veröffentlichungen zur Kolonial-, Denkmal- und Foto-
geschichte u.a.: Kolonialmetropole Berlin und Völkermord in Deutsch-Südwestafrika (beide als Mitherausgeber).
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Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Kultur, Sport und Medien

NUE Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung
aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie

Nordelbisches Missionszentrum - Referat Kirchlicher Weltdienst

Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt

Café Libertad Kollektiv e.G.

In Zusammenarbeit mit: 

CulturCooperation e.V., Anja Kuhr

FRISE Künstlerhaus | Abbildungszentrum Hamburg, Michael Kress, 
im Rahmen der Veranstaltungsreihe „RAUM GEBEN - Take One/Two/Three/Four! 
(Zur Soziologie des Raumes)“

Unser besonderer Dank gilt:

Ortrun Gutke, Ole Henrik Hagen, Mathias Hattendorff, Michael Kress, Anja Kuhr, 
Luise Leisentritt, Ulrich Mattes, Ulla Meinhardt, Torsten Michaelsen/FSK, 
Morteza Nader Nejad & Crew vom Café Olé, Uwe Nitsche, Klaus-Peter Oeffner, 
Michael Schmiedel und allen anderen, die uns bei der Projektrealisierung 
unterstützt haben. 
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