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„Die Vergangenheit kann man nicht entsorgen“
Interview mit Historiker Prof. Peter Aufgebauer zum Umgang mit der Denkmalkultur

Göttingen.ZumUmgangmit umstrit-
tenen Denkmälern äußert sich Prof.
Peter Aufgebauer im Tageblatt-
Interview. Aufgebauer, Jahrgang
1948, war nach Staatsexamen und
Promotion am Seminar für Mittlere
und Neuere Geschichte und am Ins-
titut für Historische Landesfor-
schung der Göttinger Universität tä-
tig. Seit 2013 ist er Vorsitzender des
Geschichtsvereins fürGöttingenund
Umgebung.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie die
Berichte und Fotos über die Angriffe
auf Denkmäler in den USA und London
gesehen haben? Hat man als Histori-
ker auch Verständnis für derartige Bil-
derstürmerei oder lehnt man sie kate-
gorisch ab?
Es ist ja zu erkennen, dass hinter den
Denkmalzerstörungen berechtigte
Proteste und Empörungen stehen,
die sich seit längeremaufgestaut ha-
ben und nur eines Anlasses bedurf-
ten, um gleichsam eruptiv loszubre-
chen – natürlich ist das verständlich.

Wie sollte man mit anrüchigen Denk-
mälern aus der Vergangenheit umge-
hen - sie einfach für sich sprechen las-

sen, sie mit Ergänzungen relativieren
und kritisch einordnen oder ab ins Mu-
seum?
Die Vergangenheit kann man nicht
entsorgen, und aus der Geschichte
kann man nicht aussteigen. Man
muss sich ihr stellen und sich mit ihr
auseinandersetzen.Unddazugehört
als Voraussetzung, dass man sich in-
formiert. Denkmäler sind gegen-
ständliche Geschichtsquellen und
sollten als solche kritisch interpre-
tiert werden; das geht kaum, wenn
man sie beseitigt. Dass frühere Ge-
nerationen ihre eigenen subjektiven
Gründe für dieses ehrende Erinnern
durch Errichten von Denkmälern
hatten, gehört auch zu unserer Ver-
gangenheit, ist Teil unserer Identität
und kann und muss kritisch befragt
werden.

Was ist am Göttinger Süd-West-Afri-
ka-Denkmal, das die Stadt durch eine
Infotafel ergänzt hat, besonders hei-
kel?
DiesesDenkmal hat ein Jahrhundert
lang unbehelligt, schließlich stark
zugewachsenundüberwiegendver-
gessen im Kreuzungsbereich zweier
vielbefahrener Straßen gestanden,

biseinigepolitischeAktivistendurch
Zerstörung und Entwendung von
Teilen auf die rund einhundert Jahre
zurückliegende Kolonialpolitik des
KaiserreichsunddieBeteiligungvon
Soldaten eines Göttinger Infanterie-
regiments am Völkermord an den
Nama und Herero aufmerksam ge-
macht haben. Zu historischer Auf-
klärung oder historischer Bildung
haben sie damit natürlich kaum bei-
getragen und wollten es wohl auch
nicht–daserscheinteheralsSymbol-
politikmit demdamals aktuellenBe-
zug auf den Unabhängigkeitskampf
inNamibia undParteinahme für die-
sen Kampf. Die jüngere Geschichte
des noch immer teilzerstörten Denk-
mals mit der 2007 angebrachten er-
läuternden Plexiglas-Schrifttafel ist
inzwischen selbst zu einem histori-
schen Zeugnis über einen Teil unse-
rer Vergangenheit geworden.

Wie sollte Ihrer Meinung nach mit der
viel diskutierten Rückgabe kolonialer
Beutekunst verfahren werden?
Kunst- und Gebrauchsgegenstände
aus den Kolonien sind in den euro-
päischenMuseenundwissenschaft-
lichen Sammlungen aufbewahrt,

kussionen über die Umbenennung von
Sohnreystraßen in der Region ein
Schlaglicht werfen. Abgesehen davon
gibt es aber auch andere Umbenen-
nungen wie die des Göttinger Rat-
hausvorplatzes als ehemaliger Exer-
zierplatz, der 1992 auf Antrag der Grü-
nen vom nach einem Infanterie-Regi-
ment benannten "82erPlatz" in Hiro-
shima-Platz umgetauft wurde. War
das eine richtige Entscheidung?
„Richtige Entscheidungen“ sind in
der parlamentarischen Demokratie
solche, die von einer Mehrheit unter
den gewählten Mandatsträgern ge-
troffenwerden. SowohldieMandats-
träger als auch ihre Entscheidungen
sindvonKenntnissen,Vorstellungen,
Meinungen und Absichten, auch
Einflüssen und Interessen geprägt –
und nicht zuletzt sind sie Repräsen-
tanten der Strömungen und des Dis-
kurses ihrer Zeit. Und da dieser Dis-
kurs oft auch strittig sind, sind solche
Entscheidungen naturgemäß auch
vielfach umstritten. Insofern sind sol-
cheUmbenennungenweniger „rich-
tig oder falsch“, als vielmehr auf-
schlussreich und bezeichnend für
den politischen Diskurs.
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restauriert bzw. konser-
viert und durch For-
schung erschlossen
worden. Insofern ge-
hören sie nicht nur
zumkulturellenErbe
der Völker, von
denen sie stammen,
sondern auch zumwis-
senschaftlichen und
kulturellen Erbe Euro-
pas. Ohne den Erwerb
für die europäische
Wissenschaft würde
vieles davon heute gar
nicht mehr existieren. Und was da-
von tatsächlich „Beutekunst“ ist,
müsste wohl im Einzelfall geklärt
werden. Da wo die politischen und
Verfassungsverhältnisse afrikani-
scher Staaten es möglich machen,
sind die Europäer inzwischen ja bei-
spielhaft dazu übergegangen, auch
mit Rückführung von Kolonialkunst
und anderen Relikten an der Identi-
tätspräsentation afrikanischer Völ-
ker mitzuwirken.

Denkmalstürze und Bilderstürmerei
hat es in der Geschichte schon immer
gegeben - zumeist regional begrenzt.

Unterscheiden sich die ak-
tuellen Vorkommnisse
davon, sorgen die Glo-
balisierung und me-
diale Vernetzung für
eine neue Qualität?
Historische Denkmal-
stürze und Bilderstür-
merei fandenzumeist in
einer revolutionären Si-
tuation statt – sie waren
Teil eines gewaltsamen
Umsturzes der be-
stehenden Verhältnis-
se. Das ist aktuell nicht

der Fall. Die derzeitigen Denkmal-
stürze zielen eher auf so etwas wie
eine ausgleichende historische Ge-
rechtigkeit – die Verhältnisse, über
die man sich zu Recht empört, haben
eben auch eine längere Vorgeschich-
te, undals derenUrheber oderReprä-
sentanten gelten die durch Denkmä-
ler geehrten Personen. Diese aktuel-
len Denkmalstürze sind sozusagen
eine situative und eruptive Symbol-
politik, die mit eigentlicher Politik
kaum etwas zu tun hat.

Ein Sonderfall sind Verstrickungen in
der NS-Zeit, auf die die aktuellen Dis-
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D
ie „Black Lives Mat-
ter“-Bewegung hat
die Debatte über den
Umgang mit Erin-
nungskultur, Kolonial-
zeit und Sklavenhan-

del wieder angefacht. Und es blieb
nicht beim Diskurs. Auch Denkmä-
ler wurden vom Sockel gestoßen. In
den USA attackierten wütende Bil-
derstürmerStatuenvonSüdstaaten-
generälen, inBristolwurdeeinSkla-
venhändler-Denkmal im Kanal ver-
senkt, ein Streamingdienst hat
„Vom Winde verweht“ wegen sei-
ner verkitscht-beschönigenden
Südstaaten-Verklärung aus dem
Programm genommen.

In Deutschland gibt es nur weni-
ge Kolonial-Denkmäler. Eines da-
von, über das jahrzehntelang ge-
stritten wurde, führt in Göttingen
ein Schattendasein an der Ecke
Geismar Landstraße/Friedländer
Weg. Das Südwestafrika-Denkmal
wurde 1910 vonAngehörigen des 2.
Kurhessischen Infanterie-Regi-
ments 82 in der Nähe der ehemali-
gen Lüttich-Kaserne errichtet. Da-
mit sollten die Gefallenen der
„Schutztruppe“ im heutigen Nami-
bia, die einen Vernichtungskrieg
gegen die Herero undNama führte,
geehrt werden.

WiedasKriegerdenkmalderUni-
versität am Auditorium und das Eh-
renmal im Rosengarten ist auch das
Südwestafrika-Denkmal mehrfach
angegangen und beschädigt wor-
den,Kritik inHandelnundVandalis-
mus umgeschlagen. Im ideologisch
aufgeheizten Umfeld der K-Grup-
pen in den 1970er-Jahren kam es zu
einer Aktion, die selbst Lokalge-
schichte schrieb. Im April 1978 wur-
den der Bronzeadler und die Ge-
denkplattedesDenkmalsgestohlen.
In einem Bekennerschreiben in der
Kommunistischen Studentenzei-
tung hieß es damals, der Adler sei
zersägt und der Versuch unternom-
men worden, ihn einzuschmelzen.
Hinter derAktion steckte dermaois-
tischeKBW (Kommunistischer Bund
Westdeutschland), der Geld für
„Waffen für Simbabwe“ sammelte.
Dafür sollte auch der Adler einge-
schmolzen und in Form kleiner Me-
daillen mit dem fünfzackigen KBW-
Stern verkauft werden.

KBW-Coupwirkt nach
Daraus wurde aber nichts. Die gan-
zeWahrheit enthüllte vor zwölf Jah-
ren – der Fall war längst verjährt –
ein ehemaliger KBWler, Tageblatt-
Redakteur Jürgen Gückel. Der
Denkmalsturmwarakribischvorbe-
reitetworden, überWochenhinweg
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Zersägt, zertrümmert und ergänzt
– das Südwestafrika-Denkmal

Die bewegte Geschichte eines Monuments: Von Maoisten demontiert und vielfach diskutiert

Rostlöser auf die SchraubendesAd-
lers samt Weltkugel geträufelt. Als
der vermeintlichmehr als zwei Ton-
nen schwereBronzekoloss dannge-
stürzt wurde, schepperte es aber
nur. Der Adler entpuppte sich als
Leichtgewicht. Lediglich der Adler-
kopf war aus Messing, der Rest an-
gelötetes Blech. Der mit einem ge-
liehenen Citroen abtransportierte
Adler wurde zersägt, der Rumpf im
Reinhardswald vergraben, wo 2001
der erste deutsche Bestattungswald
eröffnet wurde.

Der Adlerkopf, der nach Anga-
ben des ehemaligen KBWlers in der
Weender Festhalle versteigert wur-
de, tauchte unter mysteriösen Um-
ständen 1999 in Windhoek wieder
auf.DerBerlinerHistoriker Joachim
ZellerüberreichtedenKopf,der ihm
anonym überlassen worden sei, der
dortigen Universität. Seitdem wird
er zur Erinnerung an die Unterdrü-
ckung der Völker Afrikas dort aus-
gestellt, 2004 für Ausstellungen in
Köln und Berlin verliehen. Zur glei-
chen Zeit wurde in der Göttinger
Staats- und Universitätsbibliothek
eine Ausstellung über die Bezie-
hungen zwischen Namibia und
Deutschland eröffnet.

Die gestohlene Gedenktafel des
Göttinger Kolonialdenkmals wurde
1981durch eineReplik ersetzt. 1989
beantragte die GAL-Ratsfraktion
einMahnmal fürdieOpferdesdeut-
schen Kolonialismus im einstigen
Deutsch-Südwestafrika, fand dafür
aber keine Mehrheit. 2006 brachte
ein „Göttinger Antikolonialbünd-
nis“ eine Inschriftentafel zum Ge-
denken an „die von den deutschen
Kolonialtruppen ermordeten Men-
schen“ samt Forderung nach Ent-
schädigung vor demMonument an,
die die Stadtverwaltung nachweni-
gen Tagen entfernen ließ. 2007 hat
die Stadt dann selbst das Denkmal
umeine Infotafelüberdenvondeut-
schen Soldaten begangenen Völ-
kermord an den Herero und Nama
ergänzt, der Historiker Prof. Peter
Aufgebauer hat bei der Enthüllung
detailliert den historischen Hinter-
grund erläutert. Kurz zuvor wurde
erneut einAnschlagaufdasumstrit-
tene Denkmal verübt, die Marmor-
platte mit einem Vorschlaghammer
zertrümmert. „Schluss mit der Eh-
rung für Kolonialisten und Massen-
mörder“hießes ineinemBekenner-
schreiben, das beim Göttinger Ta-
geblatt einging. Derzeit ist die Re-

plik der altenGedenktafel übrigens
wieder beschmiert.

Kontroverse Positionen
„Es braucht den Aufschrei, um die
Trägheit,diesichübereineinmaler-
richtetes Denkmal legt, wegzurei-
ßen“, sagtdieGöttingerKulturanth-
ropologin und Ethnologin Prof. Re-
gina Bendix. Der Tod von George
Floydhabeverschiedene schwelen-
de Konflikte um Rassismus zusam-
mengeführt, die sich auch im Stür-
zen und Entfernen von Statuen und
Bildern entladen, die die weiße He-
gemonie repräsentiertenundande-
ren Präsenz man sich über Genera-
tionen gewöhnt habe. „Ist dieHalb-
wertzeit von manchen Denkmalty-
pen zu lang?“, fragt sich Bendix:
„Sollten Denkmäler häufiger ent-
fernt und durch neue Repräsenta-
tionsfiguren ersetzt werden?“. Als
Beispiel für einen sinnvollenAnsatz
nenntBendixdieLichtenbergstatue
am Alten Rathaus, die vom albani-
schen Künstler Fuat Dushku aus
eingeschmolzenen Büsten von En-
ver Hoxha, Stalin und Lenin gefer-
tigt wurde. Und spielt auch auf den
anthropogenen Klimawandel an:
„Oder ,im Sinne der vordergrün-

digsten Denkfigur unserer Zeit:
AusgedienteDenkmäler ließen sich
bestens durch neu zu pflanzende
Bäume ersetzen – als Mahnmal des
Anthropozäns und Wegweiser aus
ihm heraus.“

Für einen bewahrenden und ge-
lassenen Umgang mit Denkmälern
spricht sich hingegen der CDU-
Landtagsabgeordnete Thomas Eh-
brecht aus, der auch Vorsitzender
der im Eichsfeld verwurzelten und
unter anderem eine Schule amOka-
vango-Fluss unterstützenden Ger-
man-Namibian-Association (GNA)
ist. Ein ähnliches Denkmal wie in
Göttingen stehe auch in Windhoek
und werde von der namibischen Re-
gierung nicht infrage gestellt. Auch
Kriegsgräber gehörten zur Erinne-
rungskultur,gibtEhbrechtzubeden-
ken. Ebenso seien anrüchige Denk-
mäler stumme Zeugen einer frühe-
ren Erinnerungskultur, die es kri-
tisch einzuordnen gelte: „Sie sind
nun einmal da und sollten als Denk-
mäler auchDenkanstößegeben,was
richtig undwas falsch war und ist.“

Info Sie erreichen den autor per
E-Mail an a.mahnkopf@goettinger-
tageblatt.de

Zugewuchert und beschmiert: das Kolonialdenkmal an der Ecke Friedländer Weg und Geismar Landstraße. foto: Hinzmann

Kommentar

Goodbye
Gandhi?

Die Geschichte ist ein Alb-
traum, aus dem ich zu erwa-
chen suche“, heißt es im
Ulysses von James Joyce.

Die menschliche Geschichte ist stets
auch eine Geschichte der Unterdrü-
ckung gewesen. Um das zu erken-
nen, bedarf es nicht der Lektüre von
Bernt Engelmanns „Wir Unterta-
nen“. Despoten jedweder Couleur
lassen sich bis heute als Denkmal
überhöhen, im Kontext ihrer Instru-
mentalisierung durch totalitäre Ideo-
logien erscheinen selbstMonumente
für unbekannte Soldaten oder lesen-
de Arbeiter anstößig. Die neue Bil-
derstürmerei im Zuge der „Black Li-
vesMatter“-Bewegung erweist dem
kollektiven Geschichtsbewusstsein
allerdings einen Bärendienst und er-
innert in ihrem Furor an die chinesi-
sche Kulturrevolution. Manmag an-
stößige Denkmäler aus der Zeit des
Kolonialismus und der Sklaverei als
historischen Ballast betrachten. Aber
den sollten wir schultern statt ihn
symbolisch abzuwerfen. Hinterfra-
gen, einordnen, ergänzen? Ja. Abrei-
ßen, beschmieren, demontieren?
Nein.Mündige Bürger erkennen
den unseligen Zeitgeist, der in Stein
gemeißelt wurde, undwissen ihn als
Mahnung zu deuten, überzeugte
Rassisten und Ewiggestrige erreicht
man ohnehin nicht. Undwo ist die
Grenze, wenn in hochgradig diskri-
minierungssensibilisierten hyperli-
beralen Gesellschaften berechtigte
emanzipatorische Diskurse in jako-
binischen Tugendeifer umschlagen?
Bei zuviel Schwarz-Weiß-Malerei
gehen die Grautöne verloren. Der
Namensgeber der Downing-Street
war Seelsorger auf einem Sklaven-
schiff, Bismarck hat die Kolonialpoli-
tik befördert, Luther war Antisemit,
die antiken Zivilisationenwaren
Sklavenhalter-Gesellschaften, Aris-
tokraten Blutsauger. Müssen all die
bildhauerischen Spuren, die sie hin-
terlassen haben, jetzt fallen, Napo-
leon ebenso wie römische Herr-
scher?Wer hat denn keinen Dreck
am Strecken? Undwo bleiben die
Demos gegen die real existierende
Sklaverei in feudalistischenGolf-
staaten? „AuchMahatmaGandhi ist
vor den Denkmalschleifern nicht ge-
feit, insofern er das Apartheidregime
in Südafrika unzureichend kritisiert
habe“, schreibt Jens Jessen in der
„Zeit“. Wer systemische Bilderstür-
merei betriebt, verschließt die Au-
gen vor der Geschichte und fördert
letztlich Geschichtsblindheit. Und
nur noch in Stein gemeißelte Frie-
denstauben und onanierende Kra-
genbärenwären zwar nett anzuse-
hen, auf Dauer aber eintönig.
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