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Eine Ideologiekritik des 
Gedenkens nimmt der 
Psychologe und 
Kunsthistoriker Felix
Fiedler vor.

Zur postsowjetischen 
Neuerfindung der Nation 
anhand von Denkmälern 
äußert sich 
Kunsthistorikerin  
Anna Fech.

Der Triestiner Philosoph 
Giovanni Leghissa 
analysiert die 
Notwendigkeit und 
Unmöglichkeit eines 
Monuments für Europa

Filmhistoriker Paolo 
Caneppele erörtert entlang 
der Avantgarde-Filme 
Kubelkas die Möglichkeit 
des Films als  
Monument.

Kulturjournalistin Edith 
Moroder blickt zurück in 
das Bozen der 1970er 
Jahre und die damaligen 
Debatten um das 
Siegesdenkmal.

Autor Mauro Sperandio 
erzählt in einem Rundgang 
durch Venedig, warum es 
in der Lagunenstadt keine 
Denkmäler gibt, die 
Personen darstellen.

Die Galerie 
präsentiert in einem 
historischen Rückblick 
Ergebnisse des 
Ideenwettbewerbs zum 
Siegesdenkmal  
von 1979.

Fotostrecke
Pierfabrizio Paradiso 
untersucht mit seinen 
Bildern die performative 
Beziehung zwischen 
Monument und 
BesucherInnen als 
Audience.
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Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon

Felix Fiedler Monument und Doppelmoral
Zur Ideologiekritik des Gedenkens im 21. Jahrhundert.

Das 19. Jahrhundert galt schon zeitgenössischen Autoren als Epoche einer fragwürdigen „Denkmalswut“, 
„Denkmalsmanie“, ja "Denkmalspest". Doch nie wurden so viele Denkmale errichtet, nie wurde so aus-
führlich über bestehende gestritten wie heute, im Zeitalter krisenhafter neoliberaler Globalisierung.

Der Zusammenbruch glaubwürdiger politischer 
Utopien hat auch in Westeuropa das Bedürfnis 
nach historischer Sinnstiftung erneuert. Dabei 
kommen auch künstlerische Ansätze eines 
selbstkritischen Gedenkens zum Tragen, die in 
Deutschland und Österreich in Auseinanderset-
zung mit dem Holocaust entwickelt wurden. 
Inzwischen zeigt sich aber, dass solche „Ge-
genmonumente“ ihrerseits für ideologische 
Entlastung sorgen, als Ausweis einer kollekti-
ven moralischen Läuterung. Diese inzwischen 
weit verbreitete Haltung droht u.a. die längst 
überfällige Aufarbeitung der europäischen Ko-
lonialverbrechen zu entschärfen. Post- und 
neokoloniale Hierarchien hier und heute wer-
den im Modus des Gedenkens vom histori-
schen Kolonialismus abgespalten, und erschei-
nen so als Verschulden der Betroffenen selbst. 
Das zeigt sich gegenwärtig unter anderem in 
der europäischen Flüchtlingsabwehr und der 

verbreiteten Stigmatisierung sogenannter Wirt-
schaftsflüchtlinge.

Monument als historische Form

Auch wenn die industrialisierte Menschheit 
ihre Freizeit größtenteils vor dem Fernseher 
und in virtuellen Räumen verbringt, sind Denk-
male und Denkmalsdebatten noch immer 
zentral zur Absicherung der politischen Moral. 
Um ihnen dabei nicht auf den Leim zu gehen, 
ist ein historischer Exkurs notwendig. Wer 
was in den öffentlichen Raum stellen darf, 
das ist noch immer eine Frage staatlicher 
Regulierung, und die ist in der bürgerlichen 
Gesellschaft grundsätzlich widersprüchlich: 
Konkurrenz und Ausbeutung sind Privatsache, 
der soziale Kitt muss kulturell produziert 
werden. Monumente sind dafür ideale Objek-
te, denn in ihrer exklusiven Präsenz beanspru-

chen sie allgemeine und dauerhafte Geltung, 
motivieren also politischen Widerspruch und 
ästhetische Kompromissbildungen, mit denen 
es sich eine Weile leben lässt.

Die historische Denkmalsflut breitete sich seit 
1800 parallel zur rohen Dynamik des jungen 
Kapitalismus aus. Standbilder des Adels und 
seines Militärs konkurrierten von nun an mit 
Denkmalssetzungen unterschiedlicher Frakti-
onen des entstehenden nationalen Bürger-
tums. Ihre überkommenen Privilegien wurden 
nicht erst durch republikanische Ideale unter-
graben. Sie wurden ganz praktisch ausge-
höhlt durch den bald allgegenwärtigen Zwang 
kapitalistischer Akkumulation, und durch die 
Zentralisierung gesellschaftlicher Ressourcen 
in konkurrierenden Staatsapparaten. Diese 
gesellschaftliche Revolution und die Instituti-
onalisierung ihrer sozialen Gegensätze führte 
zu einer Explosion der Zeichen. Die leeren 
Symbole und Rituale der alten Ordnung wur-
den zu Spielmarken in der neuen Arena nati-
onaler Öffentlichkeit. Doch gerade weil das 



Monumental

Das 19. Jh. ist jene Epoche, an 
der Plätze, Straßen und Gassen 
mit steinerner oder bronzener 
Bedeutung aufgeladen wurden. 
Jede Ideologie versuchte in der 
Zeit nach der Französischen Re-
volution und dem Wiener Kon-
gress, ihre Welt- und Machtvor-
stellung in den öffentlichen d.h. 
politischen Raum zu transferie-
ren. Die so manifestierten Ideo-
logien charakterisieren bis heu-
te die europäischen Städte, so-
fern sie nicht in der Zwischen-
zeit zerstört wurden und da-
durch heute neuen Raum für 
Denkmäler bieten. Im Zentrum, 
d.h. in der Galerie der Kulturele-
mente 123, steht ein Wettbe-
werb, den die damalige italieni-
sche Künstlergewerkschaft SIA-
BA im Jahr 1979 in Südtirol aus-
geschrieben hat. Es ging dar-
um, dass Künstler_innen aus 
der Region und darüber hinaus 
ihre Ideen zum Bozner Sieges-
denkmal einbringen konnten. Im 
Jahr 2002, kurz nach dem Refe-
rendum über den Namen des 
Platzes vor dem Denkmal, wur-
de diese Galerie in Kulturele-
mente bereits veröffentlicht. Es 
sind seither dreizehn Jahre ver-
gangen und das Siegesdenkmal 
ist inzwischen zu einem Doku-
mentationszentrum geworden. 
Auch sonst hat sich einiges ver-
ändert. 
Das vorliegende Heft unter-
nimmt eine Reise durch Europa 
und Asien und sucht Orte auf, 
die sich gerade an Denkmälern 
abrackern. Rund um das Thema 
tun sich ungeklärte Fragen auf: 
Warum gibt es in der Europä-
ischen Union keine „europä-
ischen“ Monumente? Weshalb 
wird stattdessen neuer National-
stolz in Bronze gegossen? Und 
ist Monumentalismus im postko-
lonialen Kontext verständlicher? 
Wie ist das Verhältnis der Kunst 
zum Monumentalismus? Ein gu-
tes Beispiel für einen ganz eige-
nen humanistischen Zugang bie-
tet etwa die Geschichte der 
Denkmäler der Republik Vene-
dig. Kein Denkmal der Serinissi-
ma stellt einen Kriegsherren 
oder Politiker dar.

Hannes Egger 
Haimo Perkmann

reale Gemeinwesen von Hierarchien und Wi-
dersprüchen durchfurcht war, behaupteten 
auch die bürgerliche und später staatliche 
Denkmalspropaganda historische Kontinuität 
und überhistorische Verbindlichkeit. Geschich-
te, insbesondere eine weitgehend fiktive Na-
tionalgeschichte, wurde zur Legitimations-
quelle gegenwärtiger Machtansprüche, und 
das Monument zu ihrem bevorzugten Mani-
fest. Seine beständigen Materialien und histo-
rischen Stilzitate untermauerten einen histo-
risch-überhistorischen Geltungsanspruch, der 
andernfalls nur Behauptung geblieben wäre. 
Das faschistische Siegesdenkmal in Bozen 
tut dies auf klassische Weise.

Die Arbeiterbewegung schwankte auch in 
puncto Denkmal zwischen Revolution und 
Reformismus. Sollte sie als nationale Arbei-
terklasse um Anerkennung im ästhetischen 
Universum von Bürgertum und Staat buhlen, 
oder doch die alte Gesellschaft in Trümmer 
legen? Und welche Möglichkeiten bot dabei 
das auf Dauer geeichte Medium des Denk-
mals? Es gehört zur Tragik der deutschen 
Arbeiterbewegung, dass ihre ästhetisch revo-
lutionärste Setzung dem Gedenken ihrer To-
ten gewidmet ist: Walter Gropius' blitzförmi-
ges Denkmal für die Gefallenen des Kapp-
Putschs in Weimar von 1922. In der Sowjet-
union wurde die revolutionäre Lust konstruk-
tivistischer Denkmalsentwürfe durch die 
Leninsche Monumentalpropaganda erstickt, 
durch Personenkult und den Tugendterror der 
sozialistischen Arbeit. Deren Verwandtschaft 
mit dem faschistischen Kult der Härte ist 
nicht von der Hand zu weisen.

Gegenmonument ...

Nach den Menschheitsverbrechen des NS 
wurden in Westdeutschland keine national be-
deutsamen Monumente mehr errichtet. Der 
„Zivilisationsbruch“ (Diner) Holocaust wurde 
zwar jahrzehntelang verdrängt, doch ebenso 
tabu blieben die traditionellen Formgehalte des 
Nationalmonuments, wie Ästhetisierung, Trium-
phalismus, Ewigkeitsversprechen. Mehr noch: 
Im Kampf um eine öffentliche Anerkennung 
und Aufarbeitung der NS-Verbrechen entwickel-
ten junge KünstlerInnen Strategien einer kri-
tisch-reflexiven Denkmalskunst, die die ideolo-
gische Funktion von Monumenten selbst aufzu-
brechen versuchte. In den 80er wurden vor 
allem in sozialdemokratisch regierten Städten 
erste solche „Gegenmonumente“ realisiert. Sie 
markierten zumeist spezifische Verbrechensor-
te und unterliefen bewusst die Ritualvorgaben 
konventioneller Denkmalskunst. Als richtungs-
weisend gilt hier u.a. das partizipative Mahn-
mal gegen Faschismus in Hamburg-Harburg 
von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz – 
eine zwölf Meter hohe Bleistele, auf der Pas-
santInnen als antifaschistisches Bekenntnis 
ihre Namen eingravieren sollten, und die über 
mehrere Jahre hinweg Zug um Zug in den Bo-
den versenkt wurde – „Denn nichts kann auf 
Dauer an unserer Stelle sich gegen das Un-
recht erheben“, so Gerz mit Blick auf die ent-
lastende Funktion von Monumenten.

… als Nationalmonument

Verwandte Konzepte prägten auch die mehr 
als fünfzehnjährige Debatte um ein nationales 
Holocaustmahnmal in Berlin. So schlug Horst 
Hoheisel vor, das mit den Szenen des Mauer-
falls 1989 zum inoffiziellen deutschen Natio-
nalmonument aufgestiegene Brandenburger 
Tor abzutragen, zu zermahlen und den Stein-
staub auf dem vorgesehenen Mahnmalsgelän-
de auszubringen. Renata Stieh und Frieder 
Schock beteiligten sich mit dem Entwurf Bus 
Stop am ersten Gestaltungswettbewerb 
1994: Anstelle eines Monuments sollte ein 
funktionsfähiger Busbahnhof entstehen, von 
dem aus fahrplanmäßig die Tatorte des Holo-
caust in Deutschland und Europa angesteuert 

würden – „weg von dem pathetischen Ort im 
Zentrum der Hauptstadt, mitten in den bana-
len Alltag unserer mobilen Gesellschaft“, wie 
die Künstler anmerkten. Kolloquium und Aus-
schreibung des zweiten Wettbewerbs 
1996/97 forderten dann auch offiziell gegen-
monumentale Strategien. Der als Berater 
hinzugezogene Judaist James E. Young for-
mulierte: „Holocaust-Mahnmale in Deutsch-
land, zumal solche von nationaler Bedeutung, 
stellen das von klassischen Denkmälern her 
gewohnte Identifikationsmuster auf den Kopf. 
Vom Betrachter ist, sofern er zu den Täterab-
kömmlingen zählt, der komplexe Akt einer 
'negativen' Identifizierung zu erbringen: die 
gefühlsmäßige Annäherung an einen 'absto-
ßenden' Gegenstand – die Verbrechen des 
eigenen Volkes bei gleichzeitig kritischer Dis-
tanz zur ästhetisierenden Transformation von 
Barbarei in Kunst.“ 

„Ein Ort, an den man gerne geht.“

Das 2005 eingeweihte und inzwischen welt-
berühmte Berliner Stelenfeld von Peter Eisen-
man erfüllt diese Vorgabe kongenial: Es ist 
ein Mahnmal ohne Zentrum und Deutungsvor-
gabe. Es verleugnet und glättet nicht, son-
dern zerstreut sein Publikum in immer neue 
existentielle Erkundungen. Doch gerade diese 

sehr plakative Geste unnachsichtiger Selbst-
befragung macht jenen "Akt einer negativen 
Identifizierung" doch wiederum zu einer ent-
lastenden Erfahrung kollektiver Läuterung. 
Vor allem deshalb wurde das Holocaustmahn-
mal für Millionen BesucherInnen tatsächlich 
„ein Ort, an den man gerne geht“ (Schröder).

Diese geschichtspolitische Volte wäre ohne 
Eisenmans künstlerische Setzung nicht mög-
lich gewesen. Andere Opfergruppenmonumen-
te folgten, etwa das nationale Denkmal für die 
NS ermordeten Sinti und Roma. Dessen ideo-
logische Funktion lässt sich etwa daran able-
sen, dass unmittelbar nach dem Staatsakt zu 
seiner Einweihung im Oktober 2012 auf Druck 
des Innenministers bundesweit asylsuchende 
Roma abgeschoben wurden. Ermordete Roma 
dürfen im deutschen Aufarbeitungstheater mit-
spielen, ihre über Generationen diskriminierten 
Nachfahren sollen aber keine Schutzrechte in 
Anspruch nehmen.

Ideologische Normalisierung

Die konventionelle Abwehr nationaler Schuld 
und Verantwortung wurde also weniger über-
wunden als strategisch transformiert, in Aufar-
beitungsstolz, gutes Gewissen und moralisches 
Sendungsbewusstsein. Auf dieser neuen Basis 
traten bald auch wieder konventionelle Themen 
ins Zentrum des nationalen Gedenkens. Die 
„eigene“ Opfererfahrung durch Krieg, Vertrei-
bung, Besatzungsverbrechen und das autoritä-

re Regime der DDR wurde datailreich in zahllo-
sen TV-Dokumentationen, Kinofilmen, Sachbü-
chern und Romanen ausgebreitet. Prägendes 
Monument ist in diesem Zusammenhang die 
barocke Dresdner Frauenkirche, deren aufge-
schüttete Kriegstrümmer schon zu DDR-Zeiten 
an das „anglo-amerikanische“ Bombardement 
von Februar 1945 erinnern sollten. Stein für 
Stein neu aufgebaut, wurde die Frauenkirche 
2005 wiederum per Staatsakt als Versöhnungs-
kirche in Betrieb genommen. Im Mittelpunkt der 
jährlichen Gedenkgottesdienste stehen ver-
meintliche Kriegsverbrechen der Westalliierten.

Zurück in die Nationalgeschichte

Seit der geschichtspolitischen Bewältigung 
des nationalen „Zivilisationsbruchs“ gilt als 
ausgemacht, dass sich Deutschland wieder 
„unverkrampft“ auf seine tiefer liegenden 
historischen Wurzeln besinnen kann. Zugleich 
wird der Fall der Berliner Mauer seit einigen 
Jahren verstärkt als „Friedliche Revolution“ 
vermarktet – womit nun auch Deutschland in 
den Kreis der großen revolutionären Demo-
kratien aufgerückt wäre.

Monumentaler Dreh- und Angelpunkt dieser 
fragwürdigen identitätspolitischen Transforma-
tion ist das derzeit in Bau befindliche Ensemble 

aus Stadtschloss und Einheitsdenkmal im Zent-
rum Berlins. Sollte das Holocaustmahnmal noch 
eine immerwährende "Wunde" im Organismus 
der Stadt und des Staates sein, wird die Beton-
replik des zu DDR-Zeiten gesprengten Hohen-
zollernschlosses nun ausgerechnet als überfäl-
lige nationalhistorische und städtebauliche res-
titutio ad integrum gefeiert. Vor ihrem überkup-
pelten Hauptportal, auf dem historischen So-
ckelbau des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Natio-
naldenkmals, soll das neue Einheitsdenkmal 
entstehen: Eine begehbare Riesenschale von 
60m Länge, die durch koordinierte Seitenwech-
sel der BesucherInnen in wiegende Bewegung 
versetzt werden kann. Am Schalenrand ist er-
höht das Wendemotto von 1989 angebracht: 
„Wir sind das Volk – Wir sind ein Volk“. Gegen 
diese Gestaltung der Choreographin Sasha 
Waltz und der Designagentur Milla&Partner 
wurde berechtigte Skepsis laut. Die demokrati-
sche Macht der Masse wird hier auf zwei vorge-
gebene Richtungsentscheidungen reduziert: 
Rechts, Links, Rechts. CDU, SPD, CDU. Immer-
hin werden so die Grenzen der repräsentativen 
Demokratie ehrlich einbekannt.

Ambitionierter ist das Nutzungskonzept des 
Stadtschlosses. Als interkulturelles „Humboldt-
Forum“ wird es die ethnologischen Sammlun-
gen der Hauptstadt zusammenführen und zu 
einer einem global ausgerichteten Super-Insti-
tution der deutschen Kulturnation ausbauen. 
Die Namenspatrone Alexander und Wilhelm 
von H. stehen dabei für aufklärerisch-kosmo-
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Die Frage nach dem Umgang mit Denkmälern ist niemals nur eine formale Angelegenheit. Wie geht 
man mit ihnen um, wenn eine neue Regierung antritt oder sogar möglicherweise ein neues politisches 
System? Was macht man, wenn die alten Helden nicht mehr mit dem neuen Selbstverständnis, dem 
neuen Bild übereinstimmen, das man nach außen hin repräsentieren möchte oder mit schmerzhaften 
Kapiteln der Geschichte verbunden sind? Lässt man die alten Denkmäler stehen als Mahnmäler oder 
zerstört man sie und ersetzt sie durch andere, die das ‚neue’ Selbstbewusstsein ‚besser’ repräsentie-
ren? Ist es nicht gefährlich diese einfach „auszulöschen“? Fördern sie nicht sogar eine historische 
Amnesie, ein Verdrängen und Vergessen?

Diese Fragen sind brennende Fragen in Zent-
ralasien. Zu dieser Region gehören im enger 
gefassten Sinne des Begriffs Kasachstan, 
Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und 
Kirgistan. Länder, die von hier so weit entfernt 
erscheinen und sich nicht nur in der einfachen 
westlichen Peripherie, sondern der sogenann-
ten „doppelten Peripherie“ 1) befinden. Viel-
leicht verbindet man mit ihnen Steppe, Wüste 
oder Nomaden, aber sicherlich etwas, das 
sehr weit entfernt ist von der ‚westlichen Zivili-
sation’. Eigentlich interessiert es auch keinen 
richtig, wie es denn wirklich ist in diesen Län-
dern, solange es nicht um ihre reichen Roh-
stoffvorkommen oder um die paranoide Angst 
vor islamistischen Terrorgruppen geht. Gene-
rell sind die Länder mit ihren Grenzen, so wie 
wir sie heute kennen, historisch betrachtet 
eine relativ neue Erscheinung. Im 19. Jahrhun-
dert lebten die Menschen noch in flexiblen 
Herrschaftsräumen. Zugehörigkeit wurde 
durch die jeweilige Klan-Mitgliedschaft defi-
niert. Erst 1924 im Rahmen der sogenannten 
nationalen Abgrenzung definierte die Sowjet-
macht neue „ethnisch-territoriale“ Einheiten 
und zog ohne jegliche Rücksicht auf die prak-
tische Umsetzbarkeit neue Grenzen. 2) So führ-
ten diese nicht selten durch Häuser hindurch 
oder trennten plötzlich Familien voneinander. 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion folgten dar-
aus diverse Konflikte, als die vorgängigen 
Verwaltungsgrenzen zu tatsächlichen Staats-
grenzen wurden. Dennoch war es eine neue 
Frage, was es bedeutete ‚Kasache’, ‚Usbeke’, 
‚Turkmene’ oder ‚Tadschike’ zu sein, welche 
erst die Unabhängigkeit mit sich brachte. Dies 
mag zunächst verwundern, denn die Sowjet-
union stellte sich nach außen gerne als ‚multi-
kulti’ dar und unterstützte lokale Sprachen und 
Bräuche. Das sowjetische Ziel war es aber 
eine supra-ethnische Gemeinschaft zu erschaf-

fen, eine „sowjetische Person“, die losgelöst 
war von jeglicher ethnischer Identifikation. Die 
Einteilung in sogenannte Ethnien erfolgte rein 
administrativ und war kein Ergebnis der eige-
nen Entscheidung. Medina Tlostanova sieht 
den Ursprung dieser Praktik in der Imitation 
des westlichen Orientalismuskonzepts. Die 
Menschen wurden in pseudo-wissenschaftli-
che, vergleichbare Rassenhierarchien einge-
teilt, um die imperiale Herrschaft, in diesem 
Falle die russische, zu legitimieren. Der Russe 
stand in der Hierarchie ganz oben als „zivilisier-
ter, moderner und weißer“. 3) Den schmerz-
lichsten Eingriff in das traditionelle Leben 
stellte wohl die Zwangssesshaftmachung der 
Nomaden in den 1930er Jahren im Zuge der 
sowjetischen Reformen dar. Mehr als zwei 
Millionen Menschen starben alleine in der Re-
gion Kasachstans, nicht zuletzt führte dies zur 
Zerstörung des historischen Gedächtnisses. 
Wieso es heutzutage immer noch so schwierig 
ist sich mit der nationalen Zuschreibung zu 
definieren, liegt auch daran, dass viele Men-
schen, die zu den ethnischen Minderheiten in 
der Sowjetzeit gehörten, in die „sowjetische 
Peripherie“, d.h. nach Zentralasien deportiert 
wurden. 4) So ist die Bevölkerungszusammen-
setzung in diesen Regionen noch heute extrem 
vielschichtig.

Was passiert nun? Von heute auf morgen sind 
die ehemaligen, sowjetischen Kolonien zumin-
dest de facto unabhängig. Doch scheint sich 
das Rad einfach weiterzudrehen und der My-
thos der Nation erfindet sich wieder neu. Auf 
den öffentlichen Plätzten werden die alten 
Helden Lenin, Stalin, Marx ersetzt durch Ablai 
Khan, Timur, Ismail Samani. Anscheinend führt 
kein Ausweg aus dem Status der „doppelten 
Peripherie“. Radynski beschreibt in seinem 
Essay, wie sich viele ehemalige, sowjetische 

Staaten im Stadium der frühen Nationsbildung 
festfahren in der Suche nach dem ‚Ursprung’, 
der ethnischen Authentizität’ anstatt sich auf 
die Etablierung der neo-liberalen Marktformen 
zu konzentrieren. Genauso wie alle anderen 
möchte man nun die ‚eigene’ Kultur, Geschich-
te und die nationale Sprache bewahren, prä-
sentieren und seine neuen Helden feiern. Und 
so lebt die sowjetische Ideologie im Glauben 
an die ‚Väter der Nation’ weiter. Ein Paradoxon, 
denn die Intention hinter all diesen Bemühun-
gen dieser Länder liegt eigentlich darin, ihre 
Unabhängigkeit zu beweisen. 5) Der Stil der 
Denkmäler ist interessanterweise an der euro-
päischen Kunstgeschichte orientiert. Die Hel-
den sind meist dargestellt im Stil des Neoba-
rock, etwa auf Pferden reitend, dynamisch, mit 
starken Licht- und Schatteneffekten, wie Ta-
merlan, der gefeierte Held in Usbekistan, oder 
Ablai Khan in Kasachstan. Historische Acces-
soires wurden ebenso ‚europäisiert’. Tamerlan 
in Taschkent trägt die Kleider eines antiken 
Sogden, einem iranischen Volk in Zentralasien, 
obwohl er eigentlich Mongole war. Valeria Ib-
raeva sieht die einfache Durchsetzbarkeit des 
Mythos der neuen modernen Nationen auch 
darin begründet, dass sich die Präsidenten 
dieser Länder selbst als Gründerväter der un-
abhängigen Staaten von Zentralasien verste-
hen. 6) Daraus ergibt sich eine weitere Sorte 
von Monumenten. Saparmyrat Nyýazow, der 
erste Regierungschef Turkmenistans, auch 
bekannt als Türkmenbaşy, Führer aller Turkme-
nen, ließ sich vor dem Unabhängigkeitsdenk-
mal in der turkmenischen Hauptstadt Aşgabat 
in Gold verewigen. Die Skulptur beeindruckt 
nicht nur durch ihren Glanz, sondern auch da-
durch, dass sie sich nach Windrichtung und 
Sonnenstand bewegt. Zum historischen Eklek-
tizismus paart sich Hollywood-Kitsch. Weniger 
opulent, aber dennoch präsent, sind die Fin-
gerabdrücke Nasarbajews am Unabhängig-
keitsdenkmal in Almaty und auch im Innenraum 
des Baiterek-Turms in Astana. Schwergewich-
tig ist die Metapher der schützenden und re-
gierenden Hand des Staatsoberhaupts, nach 
Ibraeva auch eine Anlehnung an die islamische 
Mythologie der Hand von Ali, dem Schwieger-
sohn und Nachfolger des Propheten. 7) Zuneh-
mend wird der öffentliche Raum aber auch mit 

politische Neugier, klassisches Bildungsideal, 
Pathos des Empirischen, liberalen Reformgeist 
etc. pp. Durch ein „multiperspektivisches“ 
Forschungs- und Bildungsprogramm unter Ein-
beziehung ehemals kolonisierter Länder soll 
sich das Humboldt-Forum zu einer „supranati-
onalen Einrichtung entwickeln, die von der 
ganzen Welt genutzt wird“, so Hermann Parzin-
ger, Präsident der Stiftung Preußischer Kultur-
besitz. Deutschland produziere hier interkultu-
relles „Orientierungs- und Ordnungswissen“ 
und leiste damit „einen wichtigen Beitrag zum 
friedlichen Zusammenhalt und zum gegensei-
tigen Verständnis der Völker.“ Das ist nicht 
gerade bescheiden formuliert und dokumen-
tiert sehr schön das neu erlangte Sendungs-
bewusstsein einer Nation, die wegen Ausch-
witz auf internationalem Parkett jahrzehntelang 
die Rolle des „politischen Zwergs“ spielte und 
lieber allen Autos verkaufte.

Postkoloniales Gedenken?

Es versteht sich von selbst, dass in dieser 
kulturalistischen Perspektive die feindseligen 

Mechanismen der westlich dominierten Welt-
wirtschaftsordnung nicht angetastet werden. 
Diese systematische Leerstelle des Geden-
kens und Denkmalens prägt auch die anste-
hende Aufarbeitung nationaler und europäi-
scher Kolonialverbrechen. Bis vor wenigen 
Jahren haben koloniale Ausbeutung, Genozide 
und die bis heute fortwirkende Geopolitik des 
Kolonialismus keine Rolle im staatspolitischen 
Selbstverständnis der europäischen Täterna-
tionen gespielt. Deutsche Regierungen haben 
es bis heute vermieden, den Genozid an den 
Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-
Südwestafrika als solchen anzuerkennen. Seit 
einigen Jahren bahnt sich aber auch hier eine 
Wende an. Statt Kolonialverbrechen weiter 
und letztlich vergeblich abzuspalten, geht es 
nun um ihre kontrollierte Anerkennung. Politik 
und Öffentlichkeit können dabei auf die er-
probten, entlastenden Schematismen des 
Holocaustgedenkens zurückgreifen: Ein öf-
fentliches Schuldeingeständnis, womöglich 
bald als nationales oder gesamteuropäisches 
Monument, dient vor allem der moralischen 
Erbauung der Mehrheitsgesellschaft, und his-

torisiert gleichzeitig eine bis heute fortbeste-
hende globale Ausbeutungsordnung.

Die Krisen und Katastrophen dieser postkolo-
nialen Ordnung sind längst auch in Europa 
angekommen. Das neoliberale Wachstumsre-
gime wächst nicht mehr, und in seiner Peri-
pherie produziert es soziale und ökologische 
Katastrophen am laufenden Band. Welthan-
delspolitik und Militärinterventionen des Wes-
tens haben ein Band der Verwüstung durch 
Afrika und den Mittleren Osten gelegt. Wer 
diesen Zonen der Armut, Korruption und 
Verfolgung entkommen will, wird durch die 
europäische Flüchtlingsabwehr auf lebensge-
fährliche Routen gezwungen. Wohl weit mehr 
als dreißigtausend Menschen sind dabei in 
den letzten 20 Jahren ums Leben gekommen. 
Und trotzdem kommen die Flüchtenden nun 
hier an. Das 1989 eilfertig proklamierte 
„Ende der Geschichte“ (Fukuyama) ist endlich 
vorbei, und damit hoffentlich auch die Epoche 
der erbaulichen Denkmalswut. Alle Geschich-
te ist eine Geschichte sozialer Kämpfe, und 
deren Zukunft ist transnational.
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Mein Bruder / Mein Feind
Über die (Er)Findung der Nation im  
postsowjetischen Zentralasien

Anna Fech
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Kunst bespielt, die nicht in staatlichem Auftrag 
entstanden ist, sondern privat finanziert. Sie 
entspricht dem westlichen zeitgenössischen 
Kunstgeschmack und äußert eine eher kriti-
sche Sichtweise auf die Thematik. Gegenüber 
des erwähnten Unabhängigkeitsdenkmals in 
Almaty zeigte das französische Künstlerkollek-
tiv Societé Realiste 2014 die temporäre Instal-
lation United Nations Camouflage. Es handelt 
sich um modifizierte Fahnen der 193 Länder, 
die offiziell als Nationalstaaten anerkannt sind. 
Die Künstler gingen von der Originalfarbe der 
ursprünglichen Fahnen aus, setzten sie aber in 
ein Camouflage-Muster um, unter Berücksich-
tigung des tatsächlichen Farbverhältnisses. 
Offensichtlich wird dadurch der militärische 
Bezug zum Begriff der ‚Nation’.

Der Künstler Erbossyn Meldibekov machte die 
nationale Identitätsverwirrung Zentralasiens 
zum Hauptthema seiner Arbeit. Geboren in der 
kleinen Stadt Tulkabas bei Schymkent in Ka-
sachstan, studierte er zu Zeiten der Sowjetuni-
on monumentale Skulptur am Institut für Thea-
ter und Kunst der damaligen Hauptstad Alma-
Ata. Genau im Jahr seines Abschlusses 1992 
existierte aber die Sowjetunion nicht mehr und 
man sah sich mit neu entbrannten Fragen der 
Unabhängigkeit konfrontiert. Wie unterschei-
den sich eigentlich die neu entstandenen Nati-
onen voneinander? Was hat sich verändert, 
wenn immer noch Korruption vorherrscht und 
viele Politiker aus der Sowjetzeit ihre Posten 
beibehalten und sich nach wie vor berei-
chern? 8) Die Arbeit My Brother, My Enemy vi-
sualisiert diese Fragen. Mit nacktem Oberkör-
per stehen der Künstler und sein Bruder sich 
gegenüber, jeder mit einer Waffe im Mund, 
den jeweils anderen im Visier, die Haare zu 
einer tatarischen Knotenfrisur geschnitten. 
Die Fotografie thematisiert nicht nur, dass 
durch die Grenzziehungen plötzlich Familien-
mitglieder anderen Nationalitäten angehörten 
und sozusagen zu Rivalen wurden, sondern 
auch, dass Clanstrukturen wieder auflebten 
und nach Macht und Geld strebten. Der Titel 
spielt außerdem mit dem Begriff der Brüder-
lichkeit, der während der Sowjetunion prokla-
miert wurde und damals zur „Völkerfreund-
schaft“ beitragen sollte. Und ist es nicht viel-
leicht auch ein Wortspiel, das auf die ambiva-
lente Beziehung der ehemaligen Sowjetkolo-
nien zu ihrem „großen Bruder“ Russland ver-
weist? Erbossyns frühe Werke sind bewusst 
provokativ, die das orientalische Klischee des 
barbarischen, gewalttätigen und zurückge-
bliebenen Asiaten herausfordern. In seinen 
späteren Werken nach 2005 setzt er dage-
gen Humor ein und widmet sich seinem ande-
ren großen Themenkreis: der Transformation. 
Es sind mehr als zehn Jahre der Unabhängig-
keit vergangen und der Künstler sah, wie 
sich, zwar in einem anderen wirtschaftlichen 
und politischen System, nun im bunten Zirkus 
des Kapitalismus lebend, äußerlich viel verän-
derte, aber irgendwie doch nichts wirklich. Er 
sah keinen anderen Weg, als die Situation mit 
Humor zu nehmen, in einer Art Resignation, 
wie er meinte. 9) Es ist diese Absurdität der 
„ewigen Wiederkehr“ 10), die ihn zu seinen Ar-
beiten inspiriert, darunter auch die Denkmalpo-
litik: „In Bischkek wird alle fünf Jahre ein neues 
Denkmal aufgestellt. Heute steht dort auf dem 
Platz vor dem Historischen Museum ein Ma-
nass-Denkmal. Vor fünf Jahren war es eine 
Frau als Symbol für die Freiheit der Kirgisi-
schen Republik, davor hatte dort Lenin gestan-
den. Alle paar Jahre wird dort also das staatli-
che Denkmal ausgetauscht und nur 200 Meter 
vom Alatoo-Platz enfernt steht ein weiteres 
Manass-Denkmal“ 11), lacht der Künstler. Seine 
Arbeit Familien Album widmet er diesem The-
ma. In der Installation sehen wir alte Fotos von 
Familienmitgliedern vor wichtigen sowjetischen 
Gebäuden und Plätzen stehen. „Da früher nicht 
jeder Haushalt eine gute Kamera besaß, wur-
den häufig professionelle Fotografen enga-
giert. Sie fotografierten die Familien vor Denk-

mälern oder historischen Plätzen. Wir suchten 
diese Fotografien für unser Projekt heraus und 
lichteten die gleichen Menschen vor den glei-
chen Plätzen nochmals ab“, erklärt Erbossyn. 
Interessant fand er dabei, wie plötzlich die 
Menschen in den Hintergrund rückten, da die 
Plätze zum Teil nicht mehr wiederzuerkennen 
waren. Mutation 2009 gehört in denselben 
Zyklus. Ausgehend von der Büste Lenins wan-
delt der Künstler diese in eine Giacometti-, 
Patrice Lumumba- und Dschingis-Khan-Büste 
um. Die Personen stehen für ihn stellvertretend 

für den Kommunismus (Lenin), den Kapitalis-
mus (Giacometti), den Kolonialismus (Lumum-
ba) sowie den Archaismus (Dschingis Khan). 
Erbossyn stellt die unterschiedlichen politi-
schen Systeme mit ihren jeweiligen Vertretern 
auf eine Stufe, weder das eine besser noch 
schlechter, schließlich geht es bei allen zum 
Schluss um Macht. Die Ideologien wechseln 
nur ihre äußere Erscheinung. Aus dieser Arbeit 
entstand auch Selbstportrait 2013. Während 
in den sechs Büsten die Gesichtszüge des 
Künstlers zu erkennen sind, stellt sich Erbos-
syn als Ho Chi Minh, Mao Zedong, Kim II-sung 
und Kim Jong-un dar, die alle zu den wichtigs-
ten kommunistischen Führern asiatischer Her-
kunft zählten. Hier liegt der visuelle Witz zu-
dem darin, dass in der Reihe der Herrscher 
auch der Künstler eine wesentliche Rolle ein-
nimmt und nicht verbergen möchte, dass die 
Kunst meist eine entscheidende Rolle bei der 
Etablierung von Ideologien spielt. 

Nun hauen wir demokratischen, zivilisierten 
Europäer gerne mit dem Urteilshammer auf 
den Tisch und bemitleiden die armen, zurück-
gebliebenen Asiaten, die immer noch nicht 

verstanden haben, wie eine vernünftige Demo-
kratie funktioniert und blindlinks ihren ‚Führern’ 
folgen. Es ist doch offensichtlich, dass man 
sich besser vor ihnen und ihren Ideologien in 
Acht nehmen sollte. Auf der Straße der Demo-
kratisierung sollen sich alle darauf Befindlichen 
möglichst schnell bewegen und endlich frei 
werden. Dabei handle es sich um ein Missver-
ständnis, so Boris Groys, was von außen nach 
Nationalismus aussieht, ist allein das Streben 
der postkommunistischen Länder nach einer 
kulturellen Identität, welche das westliche Be-

dürfnis der Kulturmärkte nach Andersheit und 
Authentizität befriedigen möchte. Denn alles 
Homogene, wie die Ästhetik des Kommunis-
mus, sei für den Europäer sehr uninspirie-
rend. 12) Vielmehr interessierten ihn Jurten, 
alt-russische Kirchen oder die muslimischen 
Grabmoscheen. Auch sollten wir unsere Ge-
nugtuung mit Vorsicht genießen, wenn es 
‚endlich’ einige Künstler verstanden haben und 
das nationalistische Vorgehen der Staatsführer 
kritisieren, denn oft handelt es sich dabei um 
importierte westliche Diskurse. „Jetzt wo wir 
das kapitalistische System haben“, so die 
Moskauer Kunsttheoretikerin Keti Chukhrov, 
„müssen wir auch Gendertheorie, Feminismus 
und linke Kritik praktizieren“ 13), wodurch die 
Etablierung einer noch echteren und authenti-
scheren Form des Kapitalismus der postkom-
munistischen Länder verlangt wird. Und selbst 
der Vater der postkolonialen Theorie, Edward 
Said, meint: „In einem kolonialen Kontext ist 
beispielsweise die Wiederbelebung unterdrück-
ter Sprachen und Kulturen, das Bemühen um 
nationale Selbstbehauptung durch kulturelle 
Tradition und glorreicher Ahnen erklärlich und 
verständlich.“ 14)

1) Nach Oleksiy Radynski befinden sich viele post-sowjetischen Länder durch ihre Abhängigkeit zu Russland 
im Status der „doppelten Peripherie“: Einer Macht untergeordnet, die selbst im globalen Kontext eine 
unterstellte Rolle spielt. Oleksiy Radynski: „The Double Periphery“. In Post-Post-Soviet? Art, Politics & 
Society in Russia at the turn of the decade. Edited by Marta Dziewanska, Ekaterina Degot, Ilya Budrais-
kis. Museum of Modern Art in Warsaw 2013 (Warsaw: Books N°7, 2013), S. 174. 

2) Marie-Carin von Gumppenberg und Udo Steinbach (Hrsg.): „Zentralasien: Geschichte. Politik. Wirtschaft. 
Ein Lexikon.“ (München: Verlag C.H. Beck 2004), S. 101 - 103.

3) Madina Tlostanova: „The Janus-faced Empire Distorting Orientalist Discourses: Gender, Race and Reli-
gion in the Russian/ (post) Soviet Construction of the Orient“. In Worlds and Knowledge Otherwise, II 
(2008), S. 4.

4) Von Gumppenberg, Zentralasien, S. 137.
5) Oleksy Radynski, The Double Periphery, S. 175 -176.
6) Valerie Ibraeva: „Waiting for Godot: the Central Asian version of the search for identity.“ In Art from 

Central Asia a Contemporary Archive. Central Asia Pavillion 2005 (Bishkek: St. ART Ltd., 2005), S. 14.
7) Ibraeva, Waiting for Godot, S. 14.
8) David Elliot, Erbossyn Meldibekov: Mountains of Revolution (Hong Kong: Rossi & Rossi Ltd, 2004), S. 

6.
9) Erbossyn Meldibekov: Pastan. In Asia Art Archive E06. http://www.aaa.org.hk/atlas/content/A_

AAA_226_hyperlinks_Part54.pdf (2. September 2015)
10) „Ewige Wiederkehr“ ist der Titel Erbossyn Meldibekovs seiner diesjähriger Werkausstellung im Kasteev 

Museum in Almaty/Kasachstan, kuratiert von Viktor Misiano.
11) Erbossyn Meldibekov im Interview mit Dominik Vorhölter. Dominik Vorhölter: Der ironische Blick auf die 

Sowjetideologie. http://deutsche-allgemeine-zeitung.de/de/content/view/3254/71/ (2. September 
2015).

12) Boris Groys: Art Power (Cambridge/London: The MIT Press, 2008), S. 157.
13) Keti Chukhrov: „Between Revisited Historical Socialism and imported Western Discourses“. In Post-Post-

Soviet? Art, Politics & Society in Russia at the turn of the decade. Edited by Marta Dziewanska, Ekate-
rina Degot, Ilya Budraitskis. Musuem of Modern Art in Warsaw 2013. Warsaw: Books N° 7, 2013.

14) Edward Said, Humanism and Democtratic Criticism (New York: Columbia University Press, 2004), S. 37.

Foto: Erbossyn Meldibekov, Family Album.  
Courtesy: E. Meldibekov und Nina Due Gallery, Milano
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Ein gängiger Irrglaube besagt, dass die vom 
Menschen bewohnten Landstriche erst Kul-
turlandschaften sind, seit wir in städtischen 
Gemeinschaften, in der Polis leben. In Wirk-
lichkeit waren die besiedelten Gebiete nie 
zufällige Aufenthaltsorte einer Bevölkerung, 
denn die geografische Beschaffenheit einer 
Gegend ist von großer Bedeutung für die 
Gemeinschaft, die sie bewohnt. Flüsse und 
Berge bilden seit jeher Abgrenzungen zwi-
schen verschiedenen Territorien; und nicht 
zufällig waren gerade Höhlen, die sich als 
Zufluchtsorte und zur Verteidigung eignen, 
stets besiedelt. In gewisser Weise gibt es 
keinen Kontinuitätsbruch zwischen jener 
Zeit, als der Homo sapiens erstmals die 
Savannen Afrikas verließ, um den ganzen 
Erdball zu erkunden, und den Ballungsräu-
men der Metropolregionen, in denen der 
Homo Sapiens heute lebt. 

Die Stadt ist eine Aneinanderreihung und 
Überlappung von Territorien, die sich von an-
deren abgrenzen. Einige dieser Grenzen sind 
gut sichtbar, andere weniger. Altstädte, Wohn-
gebiete, Einkaufsstraßen und heruntergekom-
mene Peripherien sind geografisch und anth-
ropologisch relativ homogene Zonen, die 
räumlich und gut sichtbar voneinander ge-
trennt sind. Und doch gibt es Orte, die Treff-
punkte sind und bezeugen, dass die Stadt, 
zumindest virtuell, allen ihren Bewohnern ge-

hört. Es sind die Plätze. Sie bezeichnen das 
Zentrum eines Viertels oder der ganzen Stadt. 
Auf den Plätzen der Städte vernehmen wir 
stets das ferne Echo jener großen Ereignisse, 
die uns alle vereinen. Hier wurden die Todes-
urteile vollstreckt, inmitten einer neugierigen 
oder auch zustimmenden Menschenmenge, 
die zusah, wie das Blut floss; hier begrüßte 
man lautstark den Beginn eines Krieges und 
später ebenso laut die Ausrufung von seinem 
Ende; und häufig finden sich auf den Plätzen 
Denkmäler, die an berühmte Personen oder 

wichtige Ereignisse erinnern; oder an die Na-
men der vielen Helden, die gefallen sind, um 
die Heimat zu verteidigen. 

Doch unter all den Nationaldenkmälern in den 
europäischen Städten sind keine supranationa-
len Monumente anzutreffen. Ich möchte anhand 
dieser Abwesenheit ein paar Überlegungen zur 
europäischen Identität anstellen. Gemeinsame 
Helden, die man feiern könnte, gäbe es zur 
Genüge, etwa Spinelli, Monnet, Adenauer oder 
De Gasperi, um nur einige Namen zu nennen, 
die uns allen bekannt sind. Doch diese und viele 
andere große Visionäre werden ausschließlich 
als nationale Helden verehrt. Einfach ausge-
drückt: die Rhetorik jener Monumente, welche 
die Vorstellungswelt aller Europäer bis heute 
prägt, ist ganz und gar eine nationale Rhetorik, 
welche die zentrale Bedeutung des National-
staates hervorhebt. Denken wir an all die Krie-
gerdenkmäler für die Gefallenen des Ersten 
Weltkriegs: die meisten europäischen Dörfer 
besitzen ein Mahnmal zur Erinnerung an die 
Namen jener jungen Männer aus dem Dorf, die 
in den Krieg zogen und aus den Schützengrä-
ben nicht mehr zurückkehrten. Ebenso weit 
verbreitet sind – wenig überraschend – die 
Denkmäler, die an die Gefallenen des Zweiten 
Weltkrieges erinnern. Der nationale Geist wird 
lediglich in manchen Denkmälern durchbrochen, 
die an die Opfer der nationalsozialistischen 
Konzentrationslager erinnern: Insofern in den 

KZs Juden und Widerstandskämpfer aus allen 
von Nazi-Deutschland okkupierten Ländern er-
mordet wurden, findet sich an diesen Mahnmä-
lern bisweilen eine Referenz an den kollektiven 
Charakter dieser Tragödie. Dennoch finden sich 
auch in den KZs vor allem Gedenksteine, die an 
französische, spanische, jugoslawische usw. 
Partisanen erinnern.

Spätestens seit der Veröffentlichung des be-
rühmten Essays von Riegl über den moder-
nen Denkmalkult [Der moderne Denkmalkul-

tus, 1903] wissen wir, dass sich die Art und 
Weise, wie sich nationale Identitäten heraus-
bilden, an der figurativen Rhetorik der jewei-
ligen Denkmäler ablesen lässt. Nun gibt es 
gute Argumente dafür, die eigene, nationale 
Vergangenheit zu wahren und zu schützen. 
So, wie man auch das Erbe der Kirchen, al-
len voran Kathedralen und Klöster, schützt 
und bewahrt; ebenso Burgen, Schlösser, 
Museen und Gebäude renommierter Univer-
sitäten und Akademien; alte Brücken, Parks 
und Friedhöfe; Orte, an denen epische Ereig-
nisse, Kämpfe oder Revolutionen stattfan-
den. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass 
eine Nation ohne irgendeine Form der sym-
bolischen Chiffrierung seiner Vergangenheit 
weiterhin existieren würde. Der beste Weg, 
um die eigene nationale Vergangenheit sym-
bolisch bedeutsam und weithin sichtbar auf-
zuladen, besteht darin, den eigenen Monu-
menten und allem, was das kulturelle Erbe 
der Nation repräsentiert, eine besondere 
Aura zu verleihen. Diese Aura vermittelt das 
Gefühl von Identität, denn ein Monument 
oder Kulturgut von nationaler Bedeutung 
lässt uns die Geschichte, die Vergangenheit, 
mithin das kollektive Gedächtnis mit eigenen 
Augen sehen und mit der eigenen Hand be-
rühren. Doch wie kann man von einer ge-
meinsamen europäischen Erinnerung spre-
chen, wenn alle Denkmäler in den Städten 
Europas nur von der glorreichen Vergangen-

heit der jeweiligen Nationen sprechen, aus 
denen sich Europa zusammensetzt?

Vielleicht ließe sich zusammenfassend sagen, 
dass ein Vereintes Europa im Grunde nieman-
den interessiert. Europa verfügt über keine 
gemeinsame europäische Armee, denn es ver-
fügt auch über keine gemeinsame Außenpolitik. 
Dies bedeutet vor allen Dingen, dass Europa in 
geopolitischer Hinsicht nicht existiert. Das Pro-
blem ist keineswegs trivial. Geografisch ist Eu-
ropa nicht mehr als eine Halbinsel von Asien, 

Ein Monument für Europa Giovanni Leghissa

Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon
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und politisch kann Europa nur dann eine bedeu-
tende Stellung im globalen Kontext einnehmen, 
wenn es als Einheit auftritt. 

Die einzelnen europäischen Länder spielen für 
sich allein genommen auf globaler Ebene 
keine Rolle mehr. Deutschland ist stolz auf den 
Erfolg seiner Unternehmen und auf die Rolle 
als Exportweltmeister; Großbritannien kann 
seinen Bürgern weiterhin eine Sonderstellung 
bieten; Frankreich kann immer noch von alter 
Größe träumen. Aber nichts ändert die einfa-
che und elementare Tatsache, dass heute kein 
europäischer Nationalstaat allein über die 
Mittel verfügt, um eine globale Rolle zu spie-
len. Die Monumente in Europas Städten ver-
mitteln jedoch ein anderes Bild. Sie bezeugen, 
dass es dem kollektiven Gedächtnis der Euro-
päer nicht gelingen will, sich von der Illusion 
der eigenen Größe zu befreien. Man tut so, als 
wäre man auch weiterhin was man einst war.

Es sollte ernsthaft darüber nachgedacht wer-
den, welche enorme Belastung die altherge-
brachten Nationalismen, die sich nach wie vor 
bester Gesundheit erfreuen, für das Projekt 
eines gemeinsamen Europas darstellen. Der 
Nationalstolz erzeugt heute in ganz Europa 
ein beeindruckendes Maß an symbolischer 
Gewalt, die an die Stelle der realen Gewalt 
der Vergangenheit tritt. Dies wird deutlich, 
wenn wir die Rolle der Monumente betrach-
ten. In vielen europäischen Städten gibt es 
Monumente und Denkmäler, die an die kolo-
niale Vergangenheit erinnern. Viele Straßen-

namen erinnern an ehemalige Kolonien, 
Schlachten und Kolonialherren. In London 
werden beispielsweise alle englischen Gene-
räle, die ihren Beitrag zur Vergrößerung der 
britischen Dominions auf der Weltkarte geleis-
tet haben, mit einem Denkmal geehrt, die sie 
in voller Größe porträtiert. Seit der Zeit der 
Entkolonialisierung wurde in vielen europäi-
schen Ländern versucht, die koloniale Vergan-
genheit aufzuarbeiten, vor allem im Rahmen 
der Schule. Dass in diese Richtung jedoch 
wenig erreicht wurde, zeigt die diffuse Ver-
breitung von rassistischem und xenophobem 
Gedankengut im heutigen Europa. So, wie in 
der Vergangenheit kein Zweifel an der Überle-
genheit der Europäer und der Unterlegenheit 

der kolonisierten Völker bestand, so wenig 
zögern wir heute, Menschen, die Asyl oder 
Zuflucht in Europa suchen, mit Geringschät-
zung zu behandeln. In vielen europäischen 
Ländern werden Asylsuchende in Auffangla-
ger gesteckt, die nicht selten in offenem Wi-
derspruch zur Genfer Konvention stehen, 
wiewohl diese von allen Ländern der Europä-
ischen Union unterzeichnet wurde. Es scheint 
auch wenig dagegen unternommen zu wer-
den, dass xenophobes Gedankengut wieder 
salonfähig wird.

Was dieser Tage so klar wie selten zutage 
tritt, ist das Fehlen einer gemeinsamen euro-
päischen Politik, die Verantwortung über-
nimmt, um die Flüchtlingstragödie gemein-
sam zu lösen. Das Fehlen einer Politik auf 
europäischer Ebene ist ein klares Zeichen für 
das Scheitern des Europäischen Projektes, 
dessen Ursprung ja gerade in der Idee der 
Überwindung des Nationalismus liegt. Als di-
rekte Folge des Zweiten Weltkrieges wurde 
die Idee geboren, ein neues Kapitel im Zei-
chen der Einigung zu beginnen. Als Grundlage 
dieser Einigung berief man sich auf die ge-
meinsamen Werte in der Tradition der Aufklä-
rung. Denn zur Aufklärung hatten alle europä-
ischen Kulturen beigetragen, jede auf ihre 
Weise. Das Enlightenment ist nicht völlig 
identisch mit den Lumières und beide sind 
nicht identisch mit der Aufklärung. Doch 
durch die Verbreitung der in jener Epoche 
entstandenen Werte wurde angenommen, 
dass Europa die Heimat nicht nur der Demo-

kratie, sondern auch der Toleranz und Men-
schenrechte sein könne.

Nun sieht es so aus, als sei diese Rechnung 
nicht aufgegangen. Die Idee der Einigung 
überzeugt die Menschen in Europa nicht. Sie 
wünschen keine Gründung der Vereinigten 
Staaten von Europa, und viele wehren sich 
dagegen, Flüchtlinge und Einwanderer aus 
anderen Teilen der Welt willkommen zu heißen. 
Es scheint, als ob der Nationalismus auch 
heute das Schicksal des Kontinents bestimmt. 
Im 20. Jh. wurden in seinem Namen ungeheu-
erliche Verbrechen verübt, heute sabotiert er 
die Idee eines Vereinten Europas, das nicht nur 
die Interessen multinationaler Konzerne ver-

tritt. Kann Bildung dazu beitragen, Toleranz 
und Demokratie besser zu verankern? Eine 
humanistische Bildung – das Studium von Ge-
schichte, Kunstgeschichte, Literatur, Philoso-
phie –  ist sicher eine Grundvoraussetzung 
zum besseren Verständnis Europas, denn sie 
lässt erkennen, was allen europäischen Natio-
nen gemein ist und was unsere Kulturen verbin-
det. Sie zeigt uns, dass die Idee einer gemein-
samen Zukunft wohl solide Wurzeln hätte. 
Würden wir in unseren Städten nicht nur natio-
nale Monumente, sondern auch eine gesamt-
europäische Monumentalität antreffen, würden 
die Dinge vielleicht ein wenig anders aussehen. 
Nichts ist so effektiv wie ein Monument. Selbst 
wenn wir es im Alltag nicht mehr wahrnehmen, 
ist es stets Teil des Stadtbildes. Dass viele 
Monumente die Erinnerung an Ereignisse von 
nationaler Bedeutung wachhalten, während es 
zugleich kein Monument für Europa gibt, ist die 
vielleicht offensichtlichste Chiffre der vielen 
Schwierigkeiten, denen Europa auf seinem 
Weg zur Vereinigung begegnet.

Doch kann eine Idee als Monument umgesetzt 
und damit be-greifbar werden? Und welches 
gesamteuropäische Ereignis könnten wir mit 
einem Monument festhalten? Vielleicht die 
Unterzeichnung des Vertrags von Rom am 25. 
März 1957? Wie lässt sich eine gemeinsame 
Zukunft plastisch vermitteln, wenn diese auf 
abstrakten Werten wie Menschenrechte und 
Demokratie beruht? Es gibt derzeit keine Ant-
wort auf diese Frage, denn es gibt noch keine 
politische Einheit, die sich auf diese gemein-

samen Werte berufen könnte. Zum jetzigen 
Zeitpunkt gibt es lediglich eine paradoxe Ant-
wort: Europa ist heute der Ort des Unmögli-
chen, der Ort einer immer bloß kommenden 
Demokratie, um einen Ausdruck Jacques Der-
ridas zu gebrauchen. 

Das Fehlen eines Monuments, welches an et-
was erinnern müsste, das es noch nicht gibt, 
bezeugt diese Unmöglichkeit. Welches Schick-
sal die Europäer in den kommenden Jahren 
erwartet, wird von ihrer Fähigkeit bestimmt 
werden, sich mit dieser Unmöglichkeit ausein-
anderzusetzen. 

Übersetzt von: Haimo Perkmann

Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon
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Kann ein Film ein Monument sein? Der Titel 
scheint diese These vorwegzunehmen. Versuchen 
wir, auf diese Frage nicht nur einen Titel, sondern 
eine Antwort zu finden.

Denkmäler haben eine Funktion. Sie sollen die 
Erinnerung an etwas oder jemanden wach hal-
ten. Doch auch Denkmäler verschwinden mit 
der Zeit. So befiel Alexander, den Großen ein 
ebensolches Unbehagen vor dem halbverfalle-
nen Grabmal des Perserkönigs Kyros, des 
Großen. Dessen Ruinen erschienen dem klam-

men König wie der Nachweis, dass im unerbitt-
lichen Lauf der Welt keine Erinnerung die Zeit 
überdauert. Die Quellen berichten uns, dass 
Alexander unter diesem Eindruck den Befehl 
gab, das Grabmal wiederherzustellen. 

In seinem bedeutenden, 1903 veröffentlichten 
Text Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen 
und seine Entstehung, schreibt Alois Riegl: 
„Unter Denkmal im ältesten und ursprünglichs-
ten Sinne versteht man ein Werk von Menschen-
hand, errichtet zu dem bestimmten Zwecke, 
einzelne menschliche Taten oder Geschicke im 
Bewusstsein der nachlebenden Generationen 
stets gegenwärtig und lebendig zu erhalten. Es 
kann entweder ein Kunstdenkmal oder ein 
Schriftdenkmal sein…”. Damit nimmt Riegl 
1904 die Schrift in die Kategorie des Denkmals 
auf – nicht aber den Film. In der Tat scheint die 
Idee, Filme als Denkmäler zu begreifen, bizarr. 
Es erscheint unmöglich, dass der immaterielle 
Lichtkegel, der aus der Projektionskabine her-
ausdringt und bewegte Bilder auf die Leinwand 
des Kinos projiziert, den Status eines Monu-
ments oder materiellen Artefakts erlangen könn-
te. Filme sind ein paar Millimeter breit, transpa-
rent und fragil, sie scheinen keine monumentale 
Qualität zu besitzen. So unterstreicht etwa Anna 
Bohn die zerbrechliche und ephemere Natur 
des Films, wenn sie schreibt: „Film ist ein fragi-
les Kulturgut, der Vergänglichkeit und Zerstö-
rung anheim gegeben“ (Anna Bohn, S.17). Auch 
von den Historikern wird das Medium Film weni-
ger als Monument, sondern viel eher als unver-
zichtbares „Dokument“ zum Verständnis des 
zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet. So nützt 
auch die moderne Geschichtsschreibung zuneh-
mend das Medium Film, um Geschichte zu 
schreiben. Auf diese Weise sind die Bilder zu 
Dokumenten geworden, die es im Archiv zu 

bewahren gilt. Unter den Historikern herrscht 
Uneinigkeit darüber, ob filmische Quellen als 
primäre oder sekundäre Quellen zu betrachten 
sind. Dies erscheint uns an dieser Stelle ebenso 
subtil wie irrelevant. Für unsere Zwecke ist es 
interessanter festzustellen, dass mit dem Fach-
begriff Monumentalfilm eine ganz bestimmte 
Kategorie von Filmen bezeichnet wird. Es han-
delt sich um spektakuläre, außergewöhnliche 
Kinofilme, die sich durch ihre aufwändige Insze-
nierung, hohe Produktionskosten und eine enor-
me Anzahl an Darstellern und Komparsen in 

raffinierten Kostümen auszeichnen. Als heraus-
ragendes Beispiel gilt Ben Hur (USA 1959, Re-
gie: W. Wyler). Aber selbst die Monumentalfilme 
haben heute ihre Funktion verloren. Das Kino 
der analogen Projektion ist mittlerweile obsolet. 
Fast alle Säle zeigen heute Filme über eine digi-
tale Festplatte, Filmrollen werden praktisch nicht 
mehr produziert und die auf Filmrollen produ-
zierten Filme sind nur mehr in Museen oder auf 
Mülldeponien zu finden. 

Peter Kubelka

Kritiker und Filmhistoriker haben wiederholt 
angekündigt, der Film sei tot. Ist es dann nicht 
Zeit, dem Kino, einer Erfindung des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, ein würdiges Denkmal zu er-
richten? Ein paar fleißige Gelehrte haben dies 
auch schon getan. So trägt die sorgfältig re-
cherchierte Schrift der zuvor erwähnten Anna 
Bohn über den Film als schützenswertes Kultur-
gut aus dem Jahr 2013 wohl nicht zufällig den 
Titel Denkmal Film. 

Auch die Filmemacher selbst haben sich mit 
dem Konzept des Films als Monument ausei-
nandergesetzt, darunter einer der weltweit 
wichtigsten Avantgarde-Regisseure, Peter 
Kubelka. Das jüngste Werk des österreichi-
schen Filmemachers trägt den Titel Monu-
ment Film. 1960, vor über 50 Jahren, dreht 
Kubelka bereits den Film Arnulf Rainer, eine 
sechsminütige Komposition aus sich alternie-
renden schwarzen und weißen Fotogrammen, 
die ebenso alternierend von Tönen und Stille 
begleitet werden. Im Jahr 2012 hat Kubelka 
mit dem Film Antiphon nun das Spiegelbild 
des Arnulf Rainer, die Antithese des ersten 
Films zusammengestellt. „Ein Remake im ei-
gentlichen Wortsinn, aus Hell wird Dunkel, aus 

Ton Stille, im umgekehrten Rhythmus“, heißt 
es dazu im Katalog des Viennale Filmfestivals 
im Jahr 2012. Die beiden zusammen proji-
zierten Filme bilden die Arbeit Monument 
Film. Die Wahl dieser Komposition erklärt der 
Künstler selbst: „Ich wollte mein Lebenswerk 
mit einem Monument für den Film beschlie-
ßen, das sich von der digitalen Kultur fernhält. 
Ich wollte weg vom darstellenden Bild – und 
auch von der Farbe, die ich ebenso als Dar-
stellungsform begriff. … So entstand die Idee 
des Antiphon: Alle schwarzen Kader in Arnulf 

Rainer sollten weiß werden, alle weißen 
schwarz. Jeder Ton sollte schweigen, das 
Schweigen sollte klingen“.

Film als Dokument und Monument

Kurz und gut, der Film ist bereits verschwun-
den, fortgerissen vom Strom der digitalen Da-
ten. Es wurden ihm schon einige Denkmäler 
errichtet und Monumente gewidmet, doch der 
Film an sich ist noch nicht als Monument be-
trachtet worden. Lesen wir hierzu noch einmal 
jenen wichtigen Aufsatz des französischen His-
torikers Jacques Le Goff mit dem ebenso nicht 
zufälligen Titel Dokument / Monument. Dieser 
Text wurde in der Fachwelt viel diskutiert und 
von einigen vehement abgelehnt, etwa vom 
Historiker Carlo De Frede, der ihn mit dem 
knappen Urteil "nicht sehr überzeugend" beisei-
te legte. Dabei gibt es gute Argumente für Le 
Goffs These. Er war der Ansicht, dass das Do-
kument, bewusst oder unbewusst, stets das 
Ergebnis einer konstruierten Geschichte, Epo-
che und Gesellschaft sei. Das Dokument ist 
demzufolge immer auch ein Monument. Es ist 
das Ergebnis der Bemühungen historischer 
Gesellschaften, ein Bild ihrer Zeit zu zeichnen, 
um nicht den zukünftigen Generationen die ab-
solute Deutungshoheit zu überlassen.“ 

Le Goff ist dabei schonungslos, beinahe bru-
tal: Jedes Dokument ist ihm zufolge das Er-
gebnis des Wunsches, eine eigene Sicht der 
Tatsachen zu entwerfen. Darum sind alle Do-
kumente ihm zufolge echt aber unwahr, ergo 
Monumente.

Quod erat demonstrandum. 

Übersetzt von: Haimo Perkmann

Denk-mal anders
Der Film als Monument

Paolo Caneppele
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Der vorliegende Beitrag erschien bereits in der Ausgabe der Kulturelemente Nr.36 vom November 
2002, kurz nach dem Referendum über den Namen des Platzes also, zeitgleich mit der Präsentation 
der „Betrachtungen über ein Denkmal“ im damaligen Schauraum des Studienverlags in der Rosengar-
tenstraße. Wir nehmen ihn hier, etwas bearbeitet und ergänzt, wieder auf. Auch liegt diesem Heft 
wieder die damals veröffentlichte „Galerie“ der zum Wettbewerb von 1979 eingereichten Arbeiten bei, 
die nun in einer Sonderausstellung im Atelierhaus am Bozner Museion zu sehen sind.

Gut Ding braucht gut Weil

Das Siegesdenkmal – für viele Bürger/innen 
des Landes ein Stachel im Fleisch. Und so et-
was wie eine unendliche Geschichte, mit kurzen 
Abschnitten vorsichtiger Hoffnung auf endgülti-
ge Erledigung und langen Perioden der Resig-
nation, immer wieder gut für Erinnerungs- und 
Protestaufmärsche von verschiedenen Seiten, 
eingezäunt und eingerüstet, aufpoliert und mit 
kernigen Sprüchen als Feierkulisse bemüht, bis 
ein beherzter Bürgermeister Entspannung ver-
ordnete. Kurz vor der letzten Jahrhundertwende 
dann der Beschluss, auf Gedenktafeln die histo-
rischen Zusammenhänge diskret zurechtzurü-
cken – erst 2005 so diskret aufgestellt, dass 
sie fast unsichtbar sind. Zuvor führte das Ergeb-
nis des Referendums (6.10.2002) über den 

Namen des Platzes unmissverständlich vor 
Augen, dass hierzulande immer wieder erfolg-
reich aufgewärmt wird, was andernorts längst 
überholt ist. Schließlich setzte sich die Auffas-
sung durch, dass die heiligen Hallen unter dem 
Denkmal, einmal saniert, eine ausführliche Do-
kumentation dazu aufnehmen sollten. 2012 
ermöglichte ein Abkommen von Staat, Land und 
Stadt deren Umsetzung. Die am 21. Juli 2014 
eröffnete Dauerausstellung „BZ `18 -`45. Ein 
Denkmal, eine Stadt, zwei Diktaturen“ ordnet 
das Relikt aus glorioser Vergangenheit histo-
risch-stilistisch ein und erläutert die Umstände 
seiner Entstehung und Nutzung. Ein wichtiger 
Schritt und eine Einladung an die Bürgerschaft, 
die auch gern angenommen wird, wie die Besu-
cherzahlen belegen. 

Der Wettbewerb von 1979

Und doch hat es nicht erst jetzt Bemühungen 

gegeben, frischen Wind durch den Dachbo-
den der Geschichte mit seinen Heldenköpfen 
und Liktorenbündeln zu blasen und eine öf-
fentliche Diskussion über die politischen Emp-
findlichkeiten in Gang zu setzen. Vor 36 Jah-
ren, im Herbst 1979, lud die damalige italie-
nische Künstlergewerkschaft SIABA, die Vor-
gängerin des jetzigen Verbandes, alle Künst-
ler der Region und darüber hinaus dazu ein, 
ihre Gedanken zum Bozner Siegesdenkmal zu 
Papier zu bringen. SIABA-Präsident war da-
mals Giancarlo Lucchin, und als Mitveranstal-
ter scheint der Gewerkschaftsbund CISL-SGB 
auf. Als altgediente Beobachterin des lokalen 
Ausstellungsgeschehens erinnere ich mich an 
dieses Ereignis, das viele sicher längst ver-
gessen haben. Die Initiative fiel allerdings 
nicht vom Himmel, denn kurz zuvor hatte es 

schon mehrere Anläufe in Sachen Sieges-
denkmal gegeben: Alexander Langer brachte 
im Landtag einen „Entschärfungsantrag" ein; 
Franz Pahl setzte sich hungerstreikend auf 
die Stufen, und ein Gasanschlag verursachte 
tatsächlich Fassadenschäden. Das Denkmal 
polarisierte also immer wieder neu, und in 
diesem Klima beschloss die Künstlergewerk-
schaft, ein offenes Wort mitzureden. Die 
erste Pressemeldung ist bereits eine Stellung-
nahme (Zitat aus dem Original, 1.9.79; Über-
setzung s. Fußnoten): 

Sua Maestà il Re d'Italia, con corteo di auto-
rità civili, politiche, militari e religiose, nel 
1926 pone la prima pietra del MONUMENTO 
NAZIONALE ALLA VITTORIA in Bolzano. La 
cazzuola impugnata dal Sovrano è stata rica-
vata fondendo monete austriache, e Mussoli-
ni lo aveva voluto "sulle stesse fondamenta 
sulle quali doveva sorgere la vittoria tedesca": 

di conseguenza con la dinamite era stato 
abbattuto, ancora incompleto, il monumento 
iniziato dagli austriaci. Sempre Mussolini 
aveva indicato con uno schizzo di sua mano 
le linee generali da seguire, poi delegate 
all'architetto di regime Marcello Piacentini.

Il risultato troneggia ancor oggi come bianco 
contrappunto alle rosee dolomiti nel caratte-
rizzare il paesaggio di Bolzano. Segna i con-
fini del nucleo storico.[...]  

Parlare oggi in Bolzano del Monumento di 
Piazza della Vittoria è difficile: si ha paura di 
compromettersi, di lasciarsi trascinare dal 
rancore. V'è soprattutto la certezza di scon-
tentare comunque qualcuno, di essere accu-
sati magari contemporaneamente, di retori-
ca, qualunquismo, nazionalismo, faziosità, 
disfattismo. Né tuttavia il problema cessa di 
sussistere solo perché si finge di ignorarlo.

L'artista è un operatore specializzato a lavor-
are sui segni, sui messaggi; a lui il compito 
di operare su un totem che comunque lo si 

guardi non può non apparire autoritario e 
provocatorio. Una qualunque risposta razio-
nale e quantitativa appare inadeguata in 
rapporto alle emozioni ed alle ideologie in 
gioco. Ci si appella quindi a strumenti diver-
si e più generosi per allargare la coscienza 
della situazione scavandone i significati, in-
nescare attraverso la riflessione processi 
d’orientamento. 1) 

Den geladenen Künstlern wurde eine Entwurf-
zeichnung von Piacentini als Unterlage zur 
Verfügung gestellt, auf der sie ihre Varianten 
anbringen konnten. Die Arbeiten sollten inner-
halb 6. Oktober in der Dominikanergalerie 
einlangen. Die Resonanz war größer als er-
wartet, denn die zweite Pressemitteilung 
verkündet bereits die Veröffentlichung eines 
großen Plakates mit den interessantesten 
Zeichnungen (das in den CISL-SGB-Büros in 
Bozen, Meran, Bruneck und Brixen gratis er-

Reprise: Denkmal-Betrachtungen 
Über eine Stellungnahme  
der Künstler Ende der 70-er Jahre

Edith Moroder
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DISCORSI PER
UN MONUMENTO

BETRACHTUNGEN
ÜBER EIN DENKMAL

SIABA - BOLZANO/BOZEN 1979

Nr. 123 - 2015
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hältlich sein würde) und die Erweiterung des 
Wettbewerbs auf alle, die „annehmen, etwas 
dazu sagen zu können und vor allem keine 
Furcht davor haben, dies zu tun". Kritiken 
und/oder Illusionen werden damit abgebo-
gen, dass es sich ja nur um „Ideen“ handelt, 
nicht um Projekte mit umsetzbarem Inhalt:

E' evidente che agli artisti chiamati ad inter-
venire sul disegno del Monumento non si può 
chiedere "un progetto", né si prevede che le 
soluzioni, le idee, i suggerimenti che verranno 
espressi posseggano elementi immediata-
mente propositivi e concreti. 2)

Mitte September setzte offenbar die Debatte 
ein, die sich auch in den Zeitungen nieder-
schlägt. Im Archiv des Künstlerverbandes 
scheint neben Berichten aus den Tageszeitun-
gen Alto Adige und L'Adige eine erste Stel-
lungnahme aus der Dolomiten auf, die nach 
einer grundsätzlich positiven Wertung der In-
itiative dennoch zu Misstrauen aufruft (Zitat 
vom 19.9.79, S.5: „Schon wieder Sieges-
denkmal", unterzeichnet -s-):

Was also tun, wenn man sich antifaschistisch 
geben und dennoch ein faschistisches Sym-
bol retten will? Die italienische Künstlerge-
werkschaft SIABA hat sich etwas Neues ein-
fallen lassen, nachdem frühere Vorschläge, 
das Denkmal durch erläuternde Inschriften 
gewissermaßen umzufunktionieren, ohne Er-
folg verhallt sind (was den Initiatoren gewiß 
keine schlaflosen Nächte bereitet hat). .... Die 
Entwürfe, die da entstehen werden, haben 
allerdings keine Aussicht auf Verwirklichung, 
denn der Staat,...wird eine Veränderung, und 
sei sie künstlerisch noch so wertvoll, kaum 
zulassen. Was kann also bei diesem Wettbe-
werb herausschauen? Ernsthafte Künstler 
dürften bessere Motive finden als den protzi-
gen Marmorbau...

Jedoch heißt es, wir (Deutsche) sollten „die 
Diskussion unserer italienischen Mitbürger ... 
als interessierte Beobachter verfolgen." Als 
Beobachter wohlgemerkt, nicht als Teilneh-
mer. 

Die 3. SIABA-Presseaussendung spricht be-
reits von einem „Denkmalkrieg“ („guerra dei 
monumenti“) und ruft zum „Durchhalten und 
Reagieren“ auf (sie erscheint wortwörtlich 
abgedruckt in L'Adige vom 30.9. und Alto 
Adige vom 3.10. mit dem Zusatz, dass der 
Wettbewerb zahlreiche Einsendungen er-
bracht hat):

In una situazione che si sta progressivamente 
inquinando diventa compito di tutti, ciascuno 
nell'ambito piccolo o grande delle sue com-
petenze e delle sue possibilità, di rimboccar-
si le maniche ed impegnarsi direttamente per 
contrastare azioni che mirano all'inasprimento 
dei rapporti tra i gruppi. Del resto il tentativo 
estremista e condannabile di portare lo scon-
tro sul piano delle bombe invece che su 
quello del confronto civile può trovare spazio 
e consensi solo se continua a prevalere la 
divisione etnica nella vita di tutti i giorni: solo 
conoscendosi, lavorando insieme, partecipan-
do alle stesse iniziative, si riesce a superare 
la diffidenza reciproca e si batte la strategia 
di divisione etnica ed i suoi derivati di ostilità 
e prepotenza. [...] Riteniamo infatti che evita-
re "temi scottanti" giovi solo a chi spera di 
allontanare la soluzione dei problemi. Il solo 
modo di superare le barriere e le crescenti 
difficoltà di dialogo è quello di incentivare i 
processi di crescita comune attraverso la 

discussione, il confronto e l'eventuale autocri-
tica. 3)

Die Diskussion um die Initiative muss inzwi-
schen stark angeheizt worden sein, denn L' 
Adige bringt eine Stellungnahme von Ugo 
Sasso (4.10., „Pittura e divisioni etniche" ), 
der die Sache zu relativieren versucht:

Così quella che a Roma, a Milano, a Vienna 
sarebbe apparsa come una semplice iniziati-
va né più estrosa né più spregiudicata di 
tante altre, quassù in terra di confine assume 
coloriture impensabili, riferendosi a ciò che 
nell'occasione alcuni hanno definito «mina 
vagante».

Dann nimmt er die Aufforderung der Dolomiten 
aufs Korn, als Deutsche Distanz zu wahren:

Cosa legge il pittore altoatesino di lingua te-
desca tutto sommato potenzialmente dispos-
to a partecipare, visto che iniziative di questo 
tipo sono impensabili da parte di analoghe 
associazioni di lingua tedesca...? Gli si fa ca-
pire che è una cosa tra italiani, meglio che 
rimanga «interessato spettatore» se vuol 
sperare di essere definito dai suoi «artista 
serio». Se proprio ci tiene, partecipi, ma al-
meno abbia ben chiaro che il fine ultimo è 
quello di rendere ridicolo il monumento. Cosa 
dite, parteciperà?   4)

Die Jury hat inzwischen fast 140 Beiträge aus 
Südtirol, dem Trentino, einzelne auch aus 
Österreich und der BRD zu begutachten. In 
Zeitungsberichten wird die Initiative als voller 
Erfolg gefeiert (Alto Adige,11.10.). Als Juro-
ren scheinen auf: Bildhauer Guido Daurù als 
Vertreter des SIABA, Thomas Benedikter als 
Vertreter der SH, Urbanistik-Stadtrat Silvio 
Leonardi, die Journalisten und Kunstkritiker 
Giovanni Perez, Luigi Serravalli und Pier Luigi 
Siena. Ursprünglich sollten rund 50 Arbeiten 
für die Ausstellung ausgewählt werden, doch 
der große Zustrom „intelligenter, geistreicher 
Eingriffe" lässt die Kommission insgesamt 63 
präsentieren. Die Namen der Erwählten wer-

den bekannt gegeben. Viele sind uns heute 
noch geläufig; deutsche Südtiroler sind je-
doch spärlich vertreten (vgl. die Namen in der 
„Galerie"):

Giorgio Beltrame, Vittorio Belletti, Amedeo 
Bortolotti, Dieter Baluch, Rosanna Cavallini, 
Nino Cabassa, Giovanni Carboni, Giovanbat-
tista Casalnovo, Livio Conta, Bruno Colorio, 
Mario Cappelletti, Albert Colz, Federico Chier-
zi, Luisa Cermignani, Mauro De Carli, Paolo 
De Carli, Paola De Grandis, Paolo De Polo, 
Mauro De Zen, Diego Della Mea, Giovanni 
Dissegna, Ignaz Egger, Adriano Ferro, Emilio 
Frattini, Giulio Fain, Diego Galletti, Dieter 
Gastgeber, Annamaria Gelmi,Carlo Girardello, 
Alessandro Lusa, Franco Lago, Giancarlo 
Lucchin, Franz Lenhart, Mair Margaret, Mai 
Victor,Giulio Mariotti, Franz Mollner, Bepi Mos-
na, Diego Mazzonelli, Pierluigi Mattiuzzi, Pier-
luigi Negrioli, Paolo Ondertoller, Antonietta 
Palazzi, Flavio Pedrotti, Gianni Purin, Katia 
Pustinicov, Hanswolfgang Piller, Pierina Riz-
zardi, Rina Riva, Ugo Sasso, Claudio Stringa-
ri, Gianfranco Scartozzi, Marius Spiller, Maria 
Salvati, Daniela Torselli, Mario Todarello, Ma-
rio Trippa, Paul Wüst, Ingrid Zischg, Monika 
Kofler, Peter Kaser, Siegfried Krupbauer.

Die Ausstellung in der Dominikanergalerie

Die 63 ausgewählten Zeichnungen wurden in 
Form von vier großen Plakaten zu je 16 Bil-
dern veröffentlicht; die Ausstellung „Discorsi 
per un monumento“ – „Betrachtungen über 
ein Denkmal“ lief in der Dominikanergalerie 
vom 22. bis 31. Oktober 1979. Ob Bürger-
meister Giancarlo Bolognini und der Stadtrat 
für Kultur Marcello Ferrari bei der Eröffnung 
zugegen waren, ist nicht verzeichnet; auf den 
im Archiv aufbewahrten Fotos scheinen sie 
nicht auf.

Das Medienecho war jedenfalls positiv; der 
Publikumsandrang (meiner eigenen Erinne-
rung nach) sehr rege. Die auffälligste Gemein-
samkeit der Arbeiten ist laut Alto Adige vom 
25.10. „La mostra sul Monumento - un auspi- Th
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cio pacifista“ (S.4):

L'iniziativa del SIABA si propone di dare un 
contributo di chiarificazione che non riguar-
da solo il monumento bolzanino, ma tutti i 
monumenti alle varie vittorie; lo spirito e il 
«taglio» della mostra sono inequivocabilmen-
te pacifisti. 5)

Die meisten Teilnehmer machten sich ans 
Aufräumen: Die als Paket verschnürte „Dikta-
tur" soll in die Rumpelkammer oder auf die 
Deponie zu anderem Müll, zum Ausverkauf 
bestimmt oder völlig abgetragen werden, auf 
einem Entwurf mit der Aufschrift „Non più!" 
(und darunter „capitani, conquistatori, eroi, 
guerre...“) sogar bis auf einen kümmerlichen 
Säulenstumpf. Andere wollen das Denkmal 
zumauern, übertünchen, von Efeu überwu-
chern oder zur romantischen Ruine verfallen 
lassen*. „Das Denkmal der Schande" be-
kommt einen Käfig übergestülpt und wird mit 
Vorhangschloss versperrt, mit bunten Farb-
streifen zum Kunstobjekt gestylt, mit Blüm-
chen kitschig tapeziert, mit einem barmherzi-
gen Hemd überzogen oder mit Drahtverhau 
isoliert. An Stelle des Triumphbogens erhebt 
sich ein Lederhosen-Denkmal, ein Kasperlthe-
ater oder ein Kino. Auf anderen Zeichnungen 
- alle rigoros auf der Basis des Piacentini-Ent-
wurfs - verwandelt sich die Siegesgöttin in den 
Tiroler Adler, und zwischen den Säulen steht 
das Standbild eines Schützen (usw. usf.). 

Auch die Dolomiten reagiert schließlich auf 
den „Sack voll Lösungen" der Künstler, auf 
die die Politiker fast neidisch werden könnten 
(3./4.11.). Drei Positionen macht der (anony-
me) Berichterstatter aus: Abräumen, Aufbe-
wahren unter entschärften Vorzeichen, nicht 
Überbewerten. Auch auf nationalem Gebiet 
gibt es überraschend großes Presseecho. 
L’Espresso verzeichnet die Bozner Ausstel-
lung in der Rubrik „La parte dell'occhio“ unter 
der Aufschrift „Manifesti“ (28.10.): Manifesti 
sul tema del piacentiniano, retorico monu-
mento, rielaborato criticamente da artisti alto-
atesini, trentini, austriaci e tedeschi.  6)

Ein Bericht in L’Unità, dem Organ der kommu-
nistischen Partei Italiens (vom 4.11., „La nuova 
coscienza dei 'Discorsi sul monumento'“) lobt 
die ausgezeichnete Initiative und erläutert his-
torisch fundiert, warum sie so gut zur 61. 
Wiederkehr des 4. Novembers 1918 passt. 
Als historische Fälschung, hässlich, rhetorisch 
und leer bezeichnet Autor Xaver Zauberer das 

Denkmal, als politische Provokation und Belei-
digung der Südtiroler. Und er fährt fort, die 
Initiative und die ausgestellten Arbeiten,

...contestano concordemente e coralmente, 

nella maniera più decisa, ogni suggestione 
nazionalistica, superano la contrapposizione 
tra i «diversi», gettano nel ridicolo e fanno 
apparire in tutta la sua grottesca tracotanza 
il senso di incultura che si evidenzia già nella 
scritta latina che campeggia ancora sul mo-
numento e che «celebra» le insegne della 
«patria» che sarebbero state poste qui (nel 
Sudtirolo) e espongono il programma di tipico 
stile fascista: «Di qui educheremo gli altri 
nella lingua nelle leggi e nelle arti». 7)

Positive Reaktionen auch in den Lokalblättern. 
Im Tagblatt Alto Adige meldete sich ein Leser 
zu Wort, der den Künstlern absprach, das 
Problem auf ästhetischer Ebene lösen zu 
können. Darauf reagierten Giancarlo Lucchin 
und Ugo Sasso mit der Stellungnahme „A chi 
servono i monumenti ?“ („Wem nützen die 
Denkmäler ?", 20.11.), indem sie die Absicht 
der Wettbewerbsteilnehmer betonten, ästhe-
tisch und inhaltlich zu wirken und nein zu sa-
gen:

...no alle guerre (anche a quelle psicologiche 
e strumentali), no ai monumenti.

Robert Pöder, Redakteur des Senders Bozen 
der RAI, kommentierte am 24.10.1979:

Ein Rundgang durch die Ausstellung ist auf alle 
Fälle lohnend und beweist zumindest etwas: 
wir leben in einer Zeit, in der man ganz offen 
seine Meinung über Dinge äußern kann, die 
lange, vielleicht allzu lange tabu waren.

1)  Seine Majestät der König von Italien legte im Jahre 1926 an der Spitze ziviler, militärischer, politischer 
und religiöser Behörden den Grundstein zum NATIONALEN SIEGESDENKMAL in Bozen. Die Maurerkelle, 
die der Herrscher in der Hand hielt, war aus eingeschmolzenen österreichischen Münzen hergestellt 
worden, und Mussolini hatte sich das Denkmal „auf denselben Grundmauern, auf denen der deutsche 
Sieg errichtet werden sollte“, gewünscht, daher war das noch unvollständige (Kaiserjäger-)Denkmal, das 
die Österreicher begonnen hatten, gesprengt worden. Mussolini gab auch in einer eigenhändigen Skizze 
die Grundzüge vor; dann wurde der Regimearchitekt Marcello Piacentini mit der Ausführung betraut. - Das 
Resultat thront heute noch als weißes Gegenstück zu den rosenfarbenen Dolomiten (d.h. Rosengarten) 
in Bozen, kennzeichnet das Landschaftsbild und markiert die Grenzen der Altstadt [.. ] Heute in Bozen 
vom Siegesdenkmal am gleichnamigen Platz zu sprechen, ist schwierig: man befürchtet, sich zu kom-
promittieren, sich vom Groll mitreißen zu lassen. Sicher ist jedenfalls, dass es immer Unzufriedene dabei 
geben wird, und dass einem, womöglich gleichzeitig, Rhetorik, politisches Desinteresse, Nationalismus, 
Parteilichkeit oder Defätismus vorgeworfen werden. Dennoch wird das Problem nicht gelöst, indem man 
vorgibt, es zu ignorieren. - Der Künstler ist ein Fachmann, der in besonderer Weise mit Zeichen und 
Botschaften umzugehen weiß; ihm soll die Aufgabe anvertraut werden, ein Totem zu bearbeiten, das auf 
jeden Fall autoritär und provokatorisch erscheint, egal, wie man es ansieht. Jede vernünftige Antwort 
wirkt angesichts der Gemütsregungen und Ideologien, die im Spiele sind, unzulänglich. Daher muss man 
sich auf andere, offenere Mittel berufen, um das Bewusstsein zu erweitern, die Bedeutungen zu hinter-
fragen und Überlegungen anzuregen, die einen Orientierungsprozess in Gang setzen können. 

2) Es versteht sich, dass man von den Künstlern, die die Entwurfzeichnung des Denkmals neu interpretie-
ren sollen, kein „Projekt“ verlangen kann; auch ist nicht zu erwarten, dass ihre zum Ausdruck gebrachten 
Lösungen, Ideen und Ratschläge unmittelbar brauchbare, konkrete Elemente zur Verwirklichung enthal-
ten. 

3) In einer Situation, die sich ständig verschlimmert, ist es Aufgabe eines jeden in seinem eigenen Bereich, 
je nach Zuständigkeit und Möglichkeit, die Ärmel aufzukrempeln und sich direkt zu engagieren, um Akti-
onen zu unterbinden, die die Beziehungen zwischen den Gruppen verschärfen wollen. Schließlich kann 
der extremistische, verwerfliche Versuch, den Konflikt durch Bomben statt durch zivile Auseinanderset-
zungen zu lösen, nur dann Raum und Zustimmung finden, wenn die ethnische Spaltung im Alltag weiter-
geht: Nur wenn man einander kennen lernt, miteinander arbeitet, dieselben Initiativen mit trägt, gelingt 
es, das gegenseitige Misstrauen zu überwinden und die Strategie der ethnischen Spaltung und ihre 
Ableger von Feindseligkeit und Präpotenz zu bekämpfen. [...] Wir glauben nämlich, dass das Vermeiden 
„heißer Themen“ nur denen zu Gute kommt, die die Lösung des Problems abwenden wollen. Die einzige 
Methode, um die Schranken und wachsenden Dialogschwierigkeiten zu überwinden ist die, den gemein-
samen Wachstumsprozess durch Diskussionen, Auseinandersetzung und eventuelle Selbstkritik zu för-
dern.

4) Malerei und ethnische Spaltung: So nimmt, was in Rom, Mailand oder Wien einfach eine Initiative von 
vielen wäre, die weder origineller ist noch unbefangener als andere, hier oben im Grenzgebiet unvorstell-
bare Nuancen an, weil sie auf etwas stößt, was einige schon als "Treibmine" bezeichnet haben. [...] 

 Was versteht der Südtiroler Maler deutscher Muttersprache, der vielleicht ganz gern mitgemacht hätte, 
weil derartige Initiativen von Seiten deutscher Vereine undenkbar sind [...]? Man gibt ihm zu verstehen, 
dass das eine Sache unter Italienern ist, bei der er besser „unbeteiligter, interessierter Zuschauer“ 
bleiben soll, wenn er von seinen eigenen Leuten als ernst zu nehmender Künstler angesehen werden 
will. Wenn ihm so viel daran liegt, soll er halt mitmachen, aber zumindest muss ihm klar sein, dass der 
Endzweck der ist, das Denkmal lächerlich zu machen. Wird er also mittun - was glaubt ihr? 

5) Eine pazifistische Verheißung: Die SIABA-Initiative will einen abklärenden Beitrag leisten, der nicht nur 
das Bozner Denkmal betrifft, sondern alle den verschiedenen Siegen gewidmeten Monumente; Geist 
und Zuschnitt der Ausstellung sind unmissverständlich pazifistisch.

6) Bozen. „Nationales Siegesdenkmal“. Plakate zum Thema des rhetorischen Piacentini-Denkmals, von 
Südtiroler, Trentiner, österreichischen und bundesdeutschen Künstlern kritisch bearbeitet.

7) Das neue Bewusstsein der 'Betrachtungen über ein Denkmal': Die vielen Dutzend Vorschläge in der 
Ausstellung lehnen sich einträchtig und einstimmig in entschiedenster Weise gegen jede nationalistische 
Beeinflussung auf, überwinden den Gegensatz zwischen den jeweils „Anderen“ und machen die Unkultur, 
die aus der immer noch am Denkmal prangenden lateinischen Inschrift spricht, lächerlich und stellen sie 
in ihrer ganzen grotesken Arroganz dar; sie „feiert" die Abzeichen des „Vaterlandes“, die hier (in Südtirol) 
aufgepflanzt worden sein sollen und führen das typisch faschistische Programm vor: „Von hier aus 
werden wir die anderen in Sprache, Rechtswesen und Künsten unterweisen“ (Offenbar zitiert der Autor 
aus dem Gedächtnis, denn die Formel auf dem Denkmal verwendet den Imperfekt „excoluimus“, verkün-
det also die bereits erfolgte Hebung des Kultur-Niveaus). 

* Der Vollständigkeit halber sei auch ein Projekt genannt, das der Architekt Oswald Zoeggeler 1979 in 
anderem Zusammenhang, nämlich bei Gelegenheit eines Wettbewerbs zur Neugestaltung der Talferbrü-
cke, einreichte. In seinem Vorschlag einer Verbindungsachse zwischen Museumstraße und Freiheitsstra-
ße, d.h. Alt- und Neustadt (mit zwei Fahrbahnen, künstlicher Insel im Flussbett, mehreren Einrichtungen 
zu Erholung und Unterhaltung) wird das Siegesdenkmal ebenfalls in eine „friedliche, arkadische Ruine 
umgewandelt und mit Efeu überwachsen; der Schutzstreifen außen herum könnte in einen Park mit 
Einrichtungen für Freizeit und Kultur verwandelt werden“ (aus: Oswald Zoeggeler, Katalog 1989, anläss-
lich der Eröffnung der Galerie Prisma, Februar 1989).
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Der Bebauungs- und Erweiterungsplan von 1935 
sah auch für die bis zu ihrer Eingliederung 
(1925) selbständige Gemeinde Gries eine radika-
le Umgestaltung ihres Dorfcharakters in Funktion 
der „Città Nuova“ vor. 

Schnurgerade, breite Straßenzüge wie die 
heutige Freiheitsstraße sollten als direkte 
Verbindung zwischen Talferbrücke und Grie-
ser Hauptplatz „eine funktionelle Gliederung 
und Eindeutigkeit von Raum und Linie in ei-
nem städtebaulichen Gesamtkomplex“ schaf-
fen 1). Damit verbunden war auch die architek-
tonische und ideologische Inbesitznahme der 
„Neustadt“. Der Bau des Justizpalastes und 
des alle Standesorganisationen umfassenden 
faschistischen Parteisitzes am (heutigen) Ge-
richtsplatz bildete den krönenden Abschluss 
dieser urbanistischen „Eroberung“. Die bei-

den Macht- und Schaltzentralen von Politik 
und Justiz wurden beiderseits von zwei neu 
angelegten Straßen flankiert: Viale Giulio Ce-
sare (heute Italienallee) und Viale Cesare Au-
gusto (heute Duca d`Aosta-Allee). Um das 
Volk einzubinden, wurde dann noch die Religi-
on in das System integriert: Das 1938/40 
nach Plänen von Guido Pelizzari im Basilika-
Stil aus Porphyr errichtete Gotteshaus „Cristo 
Re“ sollte als erste italienische Pfarrei die 
vielen Zuwanderer aus dem Süden betreuen.

Soweit der topografische Rahmen zum Fas-

sadenfries an der ehemaligen Parteizentrale 
des Partito Nazionale Fascista (PNF), die seit 
Kriegsende als „Palazzo degli Uffici Finanzia-
ri“ (Gebäude der Finanzämter) dient. In der 
nach wie vor brisanten, aktuell wieder kontro-
vers geführten Auseinandersetzung um den 
Umgang mit Relikten einer unseligen Epoche 
nimmt das „Mussolini-Relief“ ohne Zweifel 
neben dem Siegesdenkmal die erste Rolle 
ein. 2)

Kurz seien nun die wichtigsten Lebens- und 
Werk-Etappen des Südtiroler Bildhauers und 
Zeichners Hans Piffrader festgehalten, der 
1939 den Auftrag erhielt, das monumentale 
Fassadenrelief auszuführen. Als Wirtssohn im 
Umfeld der damals florierenden „Künstlerko-
lonie“ 1888 in Klausen geboren und aufge-
wachsen, führte ihn seine Ausbildung nach 

dem Bozner Franziskanergymnasium über die 
Staatsgewerbeschule in Innsbruck an die 
Wiener Kunstakademie (Sparte Bildhauerei 
und Grafik). Diese absolvierte er in zwei durch 
seinen Kriegsdienst an der Südfront am Pa-
subio unterbrochenen Etappen (1911-1915 
und 1918-1924). Ende 1924 kehrte Piffrader 
wieder nach Klausen zurück. Wie andere 
freiberuflich schaffende Künstler war er in 
dieser politisch unerquicklichen, im Schaffen 
ideologisch eingeengten Zeit auf private und 
kirchliche Aufträge angewiesen. In vielen sei-
ner grafischen Blätter und kolorierten Zeich-

nungen finden die sein verschlossenes Gemüt 
tief prägenden, traumatischen Kriegserlebnis-
se beklemmenden Ausdruck (z. B. „Erschie-
ßung“, „Totentanz“, „Inferno“, „Passion“, „Gol-
gotha“). Eine dramatisch übersteigerte Gebär-
densprache und Linienführung schaffen ge-
spenstisch-visionäre Bilderwelten in einer fast 
surreal wirkenden Szenerie. Vor allem mit 
seinem von vehementer Strichführung ge-
prägten Zeichenstil nimmt Hans Piffrader 
wohl die markanteste Position expressionisti-
scher Formensprache in Tirol während der 
Zwischenkriegszeit ein.

1931 begann mit der Übersiedlung nach Bo-
zen ein neuer Lebensabschnitt. Als prominen-
ter Künstler wurde er von den faschistischen 
Kunstkommissaren (allen voran Ettore To-
lomei) umworben (wie auch schon Albin Eg-

ger-Lienz, + 1926 in Bozen), vorerst als Mit-
organisator und Jurymitglied zur Auswahl der 
Bildhauer, Maler und Grafiker für die bereits 
ab 1922 mit großem Pomp im neuen Bozner 
Stadttheater zelebrierten Biennale-Ausstellun-
gen der Venezia Tridentina, dann auch selbst 
als deren Teilnehmer. Die Vereinnahmung (und 
Förderung ) der besten Südtiroler Künstler 
(wie Ignaz Gabloner, Hans Plangger, Albert 
Stolz, Erwin Merlet) ereichte ihren Höhepunkt 
mit der im Sommer 1938 im neuen „Istituto 
Tecnico Cesare Battisti“ in der Cadornastraße 
veranstalteten Biennale. Im Herbst wurden 

Mathias Frei
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„Den Duce in plastische  
Schönheit verwandeln…“
Das „Mussolini-Relief“ von Hans Piffrader am  
„Gebäude der Finanzämter“ in Bozen 

Fotos: Mathias Frei
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ausgewählte Künstler mit regimekonformen, 
„die Größe des Mussolinianischen Zeitalters“ 
verherrlichenden Werken in den Sälen der 
Confederazione Fascista dei Professionisti e 
degli Artisti in Rom zu einer vom Duce höchst-
persönlich eröffneten Ausstellung eingeladen. 
Dabei wurde Hans Piffrader auserkoren, dem 
Duce, „Fondatore dell’Impero“ sein in Bozen 
preisgekröntes Bronzerelief „Veni, Vidi, Vici“ 
(ich kam, sah und siegte – in Anspielung an 
die brutale Eroberung von Abessinien) zu 
überreichen. Die anschließend im Großformat 

(ca. 2,5 x 1,20 m) ausgeführte Bronzetafel 
prangt heute noch im Atrium der erwähnten 
Oberschule in Bozen. 

Der Lohn dafür war Piffraders Ernennung zum 
„Cavaliere“. Und im Sommer 1939, dem 
Schicksalsjahr der „Option“ und des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkrieges, erteilte die 
„Federazione dei Fasci Combattenti di Bolza-
no“ Piffrader den Auftrag zur Ausführung des 
gigantischen Reliefs an der Stirnwand („aren-
gario“) der noch im Bau befindlichen „Casa 
del Fascio“ (amtlich „Casa Littoria“) am da-
mals als Forum für parteipolitische Auftritte 
bestimmten Platz. Das weitläufige Bauwerk 
wurde nach Plänen der Architekten Franco 
Rossi, Guido Pelizzari und Luis Plattner im Stil 
des nüchtern-funktionellen, mit Elementen 
eines imperialen Klassizismus aufgeladenen 
Rationalismus errichtet.

Das ikonografische Programm der Skulptu-
renszenen war Hans Piffrader vom „Comitato 
per la Costruzione della Casa Littoria“ vorge-
geben und hatte sich daher auch stilistisch 
der politisch-ideologischen Zweckbestim-
mung ein- und unterzuordnen. Leitmotiv für 
das gesamte Bildwerk sollte die triumphale 
Inszenierung des Siegesmythos des Regimes 
werden: „Der Aufstieg des faschistischen 
Italien von den grauen und glorreichen Tagen 
der Vorrevolution bis herauf zur Eroberung 
des Reiches (conquista dell’Impero), zum 
Spanienkrieg und zur Befreiung des Mare 
Nostrum“, unter dem Duce als Grande Con-
dottiero, den es „in harmonische, plastische 
Schönheit zu verwandeln“ galt.

Mit Hunderten Ideenskizzen und Detailstudi-
en, bis hin zu großformatigen Kohlezeichnun-
gen und schließlich Gipsmodellen der einzel-
nen Figuren und Szenen mühte sich Piffrader 
ab, den Vorgaben der Auftraggeber gerecht 
zu werden, ohne den persönlichen, ideellen 
und gestalterischen Freiraum in der Interpre-
tation völlig zu verleugnen – was prompt zu 
Konflikten führte. An einigen in Piffraders 

Nachlass aufgefundenen Entwürfen lässt sich 
nämlich gut nachvollziehen, wie weit die Vor-
stellungen des Regimes und die des Künst-
lers auseinander klafften. So sah Piffrader z. 
B. im optisch-ideellen Zentrum des Frieses 
eine üppige, im Mittelmeer stehende Frauen-
gestalt als „Italia“ vor. Solch „niedliche“ Alle-
gorie wurde jedoch strikt abgelehnt. Schließ-
lich musste der Duce hoch zu Ross das Zen-
trum beherrschen – dem römischen Impera-
tor Marc Aurel am Kapitol in Rom vergleich-
bar. Noch drastischer zeigt sich Piffraders 

innerer Konflikt an der Szene zum Spanischen 
Bürgerkrieg (1936-1939), an dem sich Mus-
solinis (wie Hitlers) Legionäre auf General 
Francos Seite beteiligten: Seine 1940 datier-
te, überdimensionale (135 x 630 cm) Kohle-
zeichnung thematisiert eine geradezu apoka-
lyptische Horrorvision des geballten Vernich-
tungspotenzials aller damals eingesetzten 
Waffen. Doch ein derartiges Antikriegsbild 
fand kein Wohlgefallen. In der Endfassung in 
Travertin hatte die „Hispania“ mit verschleier-
tem Antlitz als Allegorie des von der Linken 
geknechteten Landes zu stehen, flankiert und 
„erlöst“ vom „fiero guerriero fascista“ und 
einem stolzen, Gaben bringenden Spanier 
(Abb. 2 und 3).

Die Aufforderung an Hans Piffrader, sich strikt 
an die Anweisungen zu halten und nicht von 
der politischen Botschaft abzuweichen, doku-
mentiert ein energisches Mahnschreiben des 
„Direttore per la Costruzione della Casa Litto-
ria di Bolzano“ vom 30. August 1941: „Ho 
ricevuto gli schizzi da Voi mandati, ma essi 
non significano assolutamente niente rispetto 
a quello che io desideravo“. Wohl oder übel 
fügte sich Piffrader dem Diktat: Den materiel-
len Verlockungen des Regimes vermochte er 
sich eben nicht zu entziehen.

Während bei den Steinmetzen in Pietrasanta 
(Lucca) nach seinen definitiven Zeichnungen 
und Gipsmodellen die Ausformung der Figu-
ren zum insgesamt 36 Meter langen Riesen-
werk nur langsam vorankam, zerschlug der 
2. Weltkrieg Europa. Ironie der Geschichte: 
Just in der Zeit, als die den Kolonialkrieg fei-
ernden Szenen am Fries eingesetzt wurden, 
gingen jene Territorien endgültig verloren, die 
Alliierten schickten sich an, auf Sizilien zu 
landen (10.7. 1943) und der Faschismus 

wurde samt seinem Duce gestürzt (25. 7.). 
Als die deutsche Wehrmacht ab 8. Septem-
ber über den Brenner einmarschierte, fehlten 
immer noch drei zentrale Reliefplatten. Sie 
ruhten bis 1957 am Fuß der Reliefwand, bis 
anlässlich der offiziellen Eröffnung des Ge-
richtspalastes durch Staatspräsident Giovan-
ni Gronchi das römische Finanzministerium 
die Anbringung befahl.

Chronologisch beginnen die Bildszenen links 
außen am unteren Rand, setzen sich am 
oberen über die gesamte Relieflänge fort und 
enden rechts unten mit der Signatur des 
Künstlers „Giov. Piffrader d`anni 52“ (im sel-
ben Feld oben ist das Kürzel DUX zu sehen). 

Die 57 Relieffelder (Gesamtlänge: 36 m, 
Höhe je 2,75 m) schildern in expressiv realis-
tischer, pathetischer Gebärdensprache die 
siegreiche Heimkehr der Kämpfer aus dem 
Ersten Weltkrieg, die Konflikte zwischen Lin-
ken und Faschisten in den Nachkriegsjahren 
(„biennio rosso“, 1919-1921), die Gründung 
der „Fasci di Combattimento“ und des PNF 
mit dem künftigen Duce in martialischer 
Pose, den Marsch auf Rom (28.10. 1922) 
und die faschistische Machtergreifung. Ein 
strammer Legionär mit dem römischen Feld-
zeichen SPQR und ein grimmiger „miliziano“ 
leiten über zu den Bildfolgen der Kolonialkrie-
ge in Nord- und Ostafrika mit der brutalen 
Unterwerfung Libyens und Äthiopiens und 
enden mit der Teilnahme am Spanischen 
Bürgerkrieg (1936-1939) auf der Seite der 
„Falange“. Am Ende der Reihe steht Mussolini 
als Baumeister der Zukunft mit dem „Bau-
plan“ in geballter Hand. 

Nach all diesen „Siegen“ klingt die glorifizie-
rende Inszenierung des Regimes mit friedlich-
idyllischen Motiven einer „neuen Lebensord-
nung“ aus: Allegorien verkörpern Recht, 
Kunst, Wissenschaft, Sport, Landwirtschaft, 
Industrie, Familie. Über beide Friesreihen be-
herrscht der Duce als Diktator in Uniform den 
Mittelteil (ca. 5,5 m im Quadrat): Auf einem 
ungezäumten Hengst, in Imperator-Pose, die 
Rechte zum „saluto romano“ erhoben, von 
vier allegorischen Gestalten flankiert und den 
Siglen der Partei-Organisationen gerahmt. 
Unter dem Bauch des Pferdes steht in kapita-
len Lettern d i e Devise des Regimes gemei-
ßelt - CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE - als 
„kategorischer Imperativ“, als Totalanspruch 
der Staatsgewalt an ihre Untertanen!

Diesem diktatorischen Postulat soll dem-
nächst – nach jahrelangem Politgezänk zur 
Historisierung dieser Relikte – die tiefsinnig-
hintergründige Sentenz der deutsch-jüdi-
schen Philosophin Hannah Arendt (1906-
1975), die bereits 1933 zuerst nach Paris, 
dann in die USA emigrierte, entgegenge-
setzt werden: NIEMAND HAT DAS RECHT ZU 
GEHORCHEN. 2011 hatte die Landesregie-
rung einen „Ideenwettbewerb zur Entschär-
fung des Mussolini-Reliefs“ ausgeschrieben. 
Einer Kommission von fünf Experten oblag 
die Aufgabe, aus ca. 500 eingegangenen 
Vorschlägen „die fünf besten Projekte“ zu 
benennen. Mit Beschluss Nr.1133 vom 
30.September 2014 erkor die Landesregie-
rung das von den Künstlern Arnold Holz-
knecht und Michele Bernardi unterbreitete 
Arendt-Zitat zum Siegerprojekt. An der prak-
tisch-technischen Umsetzung wird laut Aus-
kunft des zuständigen Landesamtes „noch 
gearbeitet“. Damit soll das faschistische 
„Denkmal“ zwar an Ort und Stelle erhalten 
bleiben, jedoch endgültig zum „Mahnmal“ für 
Gegenwart und Zukunft werden.

1) Oswald Zöggeler u. Lamberto Ippolito:  
Die Architektur für ein italienisches Bozen 1922-1942 (1992), S. 143 ff

2) Die folgenden Ausführungen stützen sich im Wesentlichen auf die von Mathias Frei verfasste und 2005 
vom SKB herausgegebene (nun vergriffene) Publikation: Hans Piffrader, 1888-1950, Entwürfe zum Relief 
am Gebäude der Finanzämter in Bozen – Bozzetti per il rilievo del Palazzo degli Uffici Finanziari di Bolzano.

Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon
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Elisabeth de Vaal (Foto: Ulrich Egger)

Ein beinahe schauerliches und dennoch fragiles (Gegen)Monument schuf die nieder-
ländische Künstlerin Elisabeth de Vaal (geboren 1950 in Rotterdam) 2014 für die 
Ausstellung „The Second Explodes“ in der Kunsthalle Eurocenter Lana. Am Friedhof 
von Lana rubbelte sie vom Kriegerdenkmal (gestaltet von Rudolf Stolz im Jahr 1921) 
die Namen und Geburtsdaten der Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf Seidenpapier 
ab. Gleichzeitig sammelte sie Socken von Mitgliedern der lokalen Fußballmannschaf-
ten von Lana und Tscherms, die sie mit den Namen und Geburtsdaten ihrer Besitzer 
etikettierte. Aufgehängt wurden die Namen der Gefallen und jene der Fußballspieler 
– insgesamt 66 an der Zahl – übereinander auf einer Wäschetrockenvorrichtung. 
Im Luftzug sich rührend zeigte sich die Koinzidenz der Namen und des Alters der 
beiden im Dialog stehenden Personengruppen. 

Hannes Egger



Li
te

ra
tu

r

Li
te

ra
tu

r

Im Labyrinth  
der Lagunenstadt
Gedächtnis ohne Personenkult

Mauro Sperandio

Dem Reisenden, der Venedig besuchen möchte, 
empfehle ich, sich im Labyrinth der Lagunenstadt 
zu verirren. Gelingt ihm dies, so könnte er das 
Glück haben, einen seltenen, einsamen Moment 
in Venedig zu erleben. 

Doch aufgepasst, ein Moment der Einsam-
keit in Venedig ist nicht zur Introspektion 
geeignet, es ist kein immaterieller Ort, son-
dern gleichsam einem empfindsamen Trom-
melfell ein Organ, um die Stimme der Stadt 
zu vernehmen. Wer Venedig hören will, muss 
keine angestrengte Abstraktion vornehmen 
und seine Vorstellungskraft nicht sonderlich 
bemühen, denn Venedig spricht klar und 
unverblümt, explizit, wie die Mundart seiner 
Bewohner, wie die Charaktere der Stücke 
von Goldoni. Ohne Mühe lässt die Stadt 
Momente der Größe, aber auch des Alltags 
einer anderen Zeit aufblitzen, als sie noch 
„Serenissima“ war. Zwei hohe Zinnen auf den 
Gebäuden der Adelsfamilien stellen weithin 
sichtbar das Privileg zur Schau, einen Mari-
ne-Kapitän in der Familie zu haben; die Häu-
ser im jüdischen Ghetto, die aussehen wie 
Bienenwaben, vermitteln einen Eindruck da-
von, wie hellhörig die Wände und der Alltag 
waren. Man vernahm, an welcher Stelle der 
Haggada die Familie nebenan für den Seder 
am Erev Pessach gerade war, oder wie har-
monisch es in der Ehe der Nachbarn zuging.

Als Reisende sollten Sie mit hoch erhobener 
Nase durch Venedig spazieren – keine Angst, 
nicht einmal Betrunkene fallen in einen Kanal. 
Beobachten Sie die weißen Quader direkt auf 
den Wänden der Häuser. Sie sprechen zu uns. 
Sie werden Nizioleti (Tüchlein) genannt und 
erzählen, was hier getan und produziert wird 
und wer wen treffen darf. Wir haben die Calle 
del scaleter (Konditorenstraße), den Rio terà 
dei assassini (den Kellerkanal der Mörder), 
die Naranzaria (von naranza: Orange). Es ist 
alles da, vor unseren Ohren und Augen. Ver-
suchen Sie das bussolado, ein Gebäck, das 
sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit 
erfreut. Durch das Loch des Ciambella-Ge-
bäcks lässt sich, wie durch ein Zeitfenster, 
das Geschwätz der Damen im Café belau-
schen. Bleiben Sie nicht zu lange im düsteren 
und abgeschiedenen Rio Terà, wo viel Blut 
geflossen ist! Genießen Sie lieber den Duft 
der Zitrusfrüchte am Marktplatz.

Nachdem Sie eine Zeit lang herumgeirrt 

sind, viel gesehen, gehört und ein wenig das 
Venedig von einst kennengelernt haben (üb-
rigens das einzige, das zu kennen sich 
lohnt), werden Sie plötzlich erkennen, was 
die Stadt Ihnen nicht erzählt hat. Der Reich-
tum und die architektonischen Einflüsse, 

importierte und sogar gestohlene Bauteile 
lassen erkennen, wie weit das Banner des 
Markuslöwen einst wehte. Allein die Größe 
des Arsenale lässt keinen Zweifel an der 
Macht der Venezianischen Marine. 

Doch was wissen wir über die Menschen, 
welche die Serenissima einst groß und mäch-
tig machten? Nichts, wir haben nicht einmal 
einen Namen. Die Straßennamen der Stadt 
verraten zwar die Namen einiger alter Patrizier-
geschlechter (Rio terà Foscarini, Calle Priuli), 
aber Sie werden nicht einen Campo oder eine 
Calle finden, die einem tapferen Kriegsmann 
oder einem weitsichtigen Politiker gewidmet 
ist. Kein Angst, dies ist nicht einer düsteren 
Damnatio memoriae geschuldet, es ist schlicht 
und ergreifend der Geist von Venedig, der alle 
Außenstehenden in einem Sicherheitsabstand 
zu jenem Mosaik hält, dessen einzelne Steine 
nicht betrachtet werden sollen.

Ad proficuum et honorem Veneciarum („Für 
den Fortschritt und die Ehre von Venedig“), 
lautet eine Passage im Eid des Dogen und 
aller Beamter der Republik. Diesem Zweck 
hatten sie all ihre Handlungen unterzuordnen. 
Dazu zählte auch die Überwindung des Eigen-
interesses. So begegneten sie den üblichen 

Handelsgesetzen oder auch dem päpstlichen 
Verbot mit muslimischen Ländern Handel zu 
treiben, ohne allzugroße Skrupel. Die Mitglie-
der des venezianischen Adels – Hort der Re-
gierenden und Verwaltungsbeamten – wurden 
in diesem Sinne der Zugehörigkeit zur Repu-

blik und zur Stadt erzogen. Sie sollten auf 
allen Ebene gemeinsam zum Wohle des Staa-
tes handeln. In diesem Licht nimmt es nicht 
Wunder, dass sich gerade in Venedig eine 
Abneigung gegen den Personenkult etablier-
te. Trotz öffentlicher Anerkennung hatten sich 
die Herrschenden als Staatsbeamte zu be-
greifen, deren Aufgabe darin bestand, das 
Ansehen und die Macht der Republik zu 
mehren und das reibungslose Funktionieren 
der Institutionen zu gewährleisten.

Der aufmerksame Besucher könnte einwen-
den, dass es in der Stadt drei Denkmäler 
gibt, die Persönlichkeiten der Vergangenheit 
darstellen. Niccolò Tommaseo und Daniele 
Manin sind jedoch Patrioten aus dem Wider-
stand gegen die Donaumonarchie zur Zeit 
der Gründung der Repubblica di San Marco. 
Ihre Denkmäler fallen demgemäß in eine Zeit 
nach dem Fall der Serenissima. 

Die Geschichte des dritten Denkmals ist hinge-
gen eine Ausnahme, die eine Erklärung ver-
dient. Auf dem Campo Santi Giovanni e Paolo 
steht das Reiterdenkmal des Bartolomeo Col-
leoni, einem Condottiere aus Bergamo, der 
Venedig besistand und erfolgreich gegen Mai-
land verteidigte. Verstorben im Jahre 1474, 
vermachte Colleoni Venedig sein Erbe. Darin 
verzichtete er auf die Auszahlung der noch 
ausstehenden Gehälter und leistete darüber 
hinaus eine großzügige Spende für den Kampf 
gegen die Türken; allerdings unter der Aufla-
ge, dass man „vor San Marco“ sein Standbild 
aufstelle. Der Senat von Venedig sah in der 
Forderung Colleonis einen unerhörten Affront, 
wollte aber auf das Erbe nicht verzichten und 
beauftragte für den Bau des Denkmals Andrea 
Verrocchio, der jene berühmte Bronzestatue 
schuf, die heute noch zu sehen ist. Dabei 
wurde der letzte Wille des Condottiere jedoch 
sehr frei interpretiert. So steht sein Standbild 
nun nicht, wie von ihm gewünscht, vor der 
Basilika von San Marco, sondern etwas abge-
schieden vor der Bruderschaft Scuola Grande 
di San Marco auf dem Campo Santi Giovanni 
e Paolo. Ein Spaziergang von hier bis zur Ba-
silika dauert rund zwanzig Minuten – Zeit ge-
nug, um über den Unterschied zwischen auf-
richtiger und schlauer Interpretation eines 
Testaments nachzudenken.

Übersetzt von: Haimo Perkmann

Pergamon 

Der Künstler Pierfabrizio Paradiso untersucht mit dem Projekt „Pergamon“ die performative 
Begegnung, die sich während eines Zusammenkommens zwischen Monument und Betrachter 
ergibt. Das Moment der Erinnerung, welches das Monument mit seinem dramatischen Gestus 
in dem Betrachter auslöst, zwingt diesen in eine enotionale Spannung, die sich nicht in einer 
reinen Betrachtung vollziehen kann. Das Monument fordert nicht nur eine intellektuelle, son-
dern auch eine körperliche Erfahrung ein. Pergamon erforscht die Körperspannung, die Po-
sition, die Dramaturgie der Geste im Vollzug der Betrachtung des Altars von Pergamon – als 
eines der herausragenden Werke der hellenistischen Dramaturgie – aus einem performativen 
Blickwinkel. Pierfabrizio Paradiso geht es darum eine Reflexion über die Notwendigkeit einer 
neuen Grammatik des Monuments und dessen Erfahrung anzuregen. Den Betrachter versteht 
er dabei als einen aktiven und integrativen Teil des Erinnerungsprozesses des Monuments, 
wie er zum Beispiel in „Il Grande Cretto „von Alberto Burri (Gibellina), dem Denkmal für ermor-
dete Juden von Peter Eisenman (Berlin) oder „The Gramsci Monument“ von Thomas Hirschorn 
(New York-Bronx) impliziert ist. 

Pierfabrizio Paradiso ist 1982 geboren. Er hat für Künstler wie Lothar Hempel, Ei Arakawa 
und die Kompanie Signa performt. Er hat in Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen seine 
Arbeiten gezeigt und war Co-Dozent an der Accademia di Belle Arti Brera in Mailand. Zen-
tral in seinen Arbeiten ist der performative Aspekt in Bezug zwischen Kunstwerk und 
Mensch. Er lebt in Mailand und Berlin.

Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon
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Der Schiffsfriedhof  
von Lampedusa – ein Mahnmal 
für Europa

Haimo Perkmann

Weit davon entfernt, ein Vereintes Europa 
oder eine Wertegemeinschaft zu sein, betre-
ten die Nationalstaaten wieder die Bühne der 
Europäischen Union. Doch gerade die Flücht-
lingskrise verlangt von der EU nun, eine ge-
meinsame politische Antwort auf diesen Aus-
nahmezustand zu finden. Als tragisches Sinn-
bild einer unentschlossenen Politik liegt am 
Hafen von Lampedusa ein Schiffsfriedhof, wie 
ein gigantisches Mahnmal, ein Gegen-Mahn-
mal, das untilgbar zum kollektiven Gedächtnis 
Europas gehört.

Vorgeschichte: Vom Denkmal zum Mahnmal

Die Monumente einer Nation sind auch die 
Momente einer Nation, plastische Zeugnisse 
des kollektiven Gedächtnisses. Sie verkörpern 
außergewöhnliche Menschen und Ereignisse, 
Erfindungen und Entdeckungen, Schlachten 
und Staatsgründungen. Die Nation – Fahne, 
Hymne, Monument – bündelt eine heterogene 
Bevölkerung zu einer einzigen Figur, dem 
„Volk“, welches in symbolischer Aufladung als 
Einheit zur Einigkeit angehalten wird. Monu-
mente spielen hierbei eine fundamentale Rolle. 
Denkmäler, Standbilder und Statuen großer 
Persönlichkeiten transformieren die Exzellenz 
der Nation in eine sichtbare und greifbare 
Größe, verleihen und erzählen dem „Volk“ sei-
ne Geschichte. So besitzen alle europäischen 
Metropolen bis heute weithin sichtbare Monu-
mente von nationaler Bedeutung.

Monumente wie der Altare della patria in 
Rom, die Nelson’s Column in London, der Arc 
de Triomphe  in Paris oder das Brandenbur-
ger Tor vermitteln Erhabenheit und gebieten 
Ehrfurcht. Das „Volk“ begegnet seinen natio-
nalen Symbolen jedoch immer auch mit Ironie 

und einem respektlosen, Bachtin würde sa-
gen: mittelalterlichen Lachen. So wird etwa 
der Altar des Vaterlandes in Rom Schreibma-
schine oder Hochzeitstorte genannt. Und wer 
eine Stadtrundfahrt durch Berlin macht, er-
fährt, wie viele Spitznamen die Berliner ihren 
staatstragenden Plätzen und Bauten verliehen 
haben. Dennoch eröffnen sich vor diesen 
Nationalmonumenten sogleich die schmerz-
haften Kapitel des postkolonialen Diskurses: 
Nationalismus, Faschismus, Kolonialismus. 
Vor allem finden wir auch heute unter all die-

sen Monumenten keine supranationalen Ge-
denkstätten. Doch warum braucht Europa 
heute überhaupt noch Denkmäler? Braucht es 
dergleichen heute noch? oder hängen die 
Europäer weiterhin Träumen von der vergan-
genen Größe ihrer Nationalstaaten nach? Erst 
in jüngster Zeit entstehen supranationale 
Gedenkstätten und Holocaust-Mahnmale. Sie 
bergen als Gegenmonumente dennoch die 
Gefahr, zu Aufarbeitungsmonumenten und 
Stätten der Reinwaschung zu werden. Mahn-
male, mit denen der eigenen Verbrechen ge-
dacht wird, verleiten dazu, den Zeigefinger 
gegen seine Nachbarn zu erheben, etwa 
wenn darauf hingewiesen wird, dass es in 
anderen Staaten keine vergleichbare Aufarbei-
tung gegeben habe. 

Ausnahmezustand: die Flüchtlingskrise

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht nur 
paradox, sondern geradezu grotesk, dass 
ausgerechnet die große Flüchtlingswelle die-
ses Jahres 2015 zum Prüfstein für ein euro-
päisches Bewusstsein wird und so zum ers-
ten Schritt hin zu einem Vereinten Europa 
werden könnte. Zum ersten Mal seit Jahrzehn-
ten ist ganz Europa gefordert, gemeinsame 
Strategien und Lösungen für diese Herausfor-
derung anzudenken. Die Rechtspopulisten 
haben sich schon geeinigt. Sie reden europa-
weit mit einer Stimme, inszenieren die Tragö-
die als Bedrohung von außen, als Völkerwan-
derung und Untergang des Abendlandes. Alle 
anderen mauern, jeder für sich, schließen 
Grenzen, bauen Zäune, zögern mit Entschlos-
senheit. Das Szenario gemahnt an Kierkeg-
aards Entweder-oder, denn die Zeit drängt 
und verlangt Entscheidungen. Doch wer ist in 
einem Europa der Nationalstaaten legitimiert, 

auf europäischer Ebene Verantwortung zu 
übernehmen? 

Eine Antwort: Lampedusa

An dieser Stelle kommt ein Ort ins Spiel, der 
in den letzten Jahren häufig in der Presse war 
und fast nur für negative Schlagzeilen ge-
sorgt hat. Lampedusa, einst Urlaubsparadies, 
heute – auch dank der Medien – ein europäi-
scher Un-Ort, an dem sich unsere Doppelmo-
ral deutlich ablesen lässt, etwa wenn ge-

schrieben wird, dass es zynisch sei, in Lam-
pedusa Urlaub zu machen, während andere 
daneben ertrinken; dann schon lieber nach 
Mallorca, wo keine Toten am Strand liegen. 

Doch Lampedusa hat bereits eine – museale 
– Antwort auf die historische Herausforde-
rung unserer Zeit gefunden, es ist das Museo 
delle Migrazioni neben dem Schiffsfriedhof 
am Hafen. Gegründet von der Vereinigung 
Askavusa rund um den Künstler und Musiker 
Giacomo Sferlazza, in Zusammenarbeit mit 
dem Trentiner Verein Li.me.n, zeigt das Mu-
seum der Migration eine Dauerausstellung. Zu 
sehen sind Fundstücke und Habseligkeiten, 
Zahnbürsten, Bücher, Briefe,... die in den 
Flüchtlingsschiffen und im Meer geborgen 
wurden, aber auch Bilder, Collagen und Foto-
grafien.

Am Anfang der Museumsgründung stand der 
Entschluss der Einwohner von Lampedusa, ihr 
Schicksal und jenes der Bootsflüchtlinge nicht 
zu verstecken, sondern offenzulegen. Sie ha-
ben die an den Klippen zerschellten und ab-
transportierten Boote am Hafen liegen lassen 
und sie schließlich an Ort und Stelle mit dem 
ad hoc eingerichteten Museum verbunden. So 
findet sich heute an der Südspitze Europas, 
nahe dem Tor von Europa von Mimmo Paladino 
ein Mahnmal gigantischen Ausmaßes, das 
keinen nationalen Charakter besitzt und darum 
dereinst zu einem europäischen (Gegen)Monu-
ment erklärt werden sollte. 

Wie ein Schlachtfeld, dessen Tote fortgespült 
wurden, erstreckt sich das Labyrinth aus 
Schiffswracks und bunten hölzernen Ruinen 
über das Areal. Der Schiffsfriedhof von Lam-
pedusa ist kein stummes Mahnmal, sondern 
eine laute Anklage. Er zeigt, so steht auf ei-
ner Ankündigung des Museums zu lesen, 
dass der Krieg, den wir verursacht haben, 
nun zu uns selbst gekommen ist. „Die Men-
schen, deren Länder wir ausgebeutet haben, 
präsentieren uns nun die Rechnung, aber sie 
präsentieren sie nicht als gesalzene Rech-
nung, so wie wir es tun würden, sondern bloß 
als Forderung nach produktiver Teilhabe am 
Wohlstand.“

Foto: Pierfabrizio Paradiso, Pergamon
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Zum ersten Mal findet in Deutschland ein Geschichtsort der anarchosyndikalistischen Bewegung als 
Kulturdenkmal offiziell Anerkennung – die „Bakuninhütte“ wird Kulturdenkmal!

Seit einem offiziellen Schreiben vom 3. Sep-
tember dieses Jahres ist es amtlich: Das lange 
verschollene Wanderhaus mit dem Namen 
Bakuninhütte erfüllt alle geschichtlichen und 
wissenschaftlichen Voraussetzungen, um in 
Zukunft als freier Denkmal- und Begegnungs-
ort eine kulturelle Aufwertung zu erfahren. Bei 
der Bakuninhütte handelt es sich um ein klei-
nes Gebäude in der Ortschaft Meiningen im 
Thüringer Wald. Es wurde Mitte der 1920er 
Jahre in drei Bauphasen errichtet. Seit über 
zwei Jahrzehnten engagieren sich freiwillige 
Helfer um diesen eigenwilligen Bauhausbau, 
der gemäß dem Motto: Freies Land und freie 
Hütte / freier Geist und freies Wort / freie 
Menschen, freie Sitte / zieht mich stets zu 
diesem Ort, viele Freigeister in seinen Bann 
zog – bis zur Machtergreifung der Nationalso-
zialisten. Die Hütte, die einst nach dem be-
kanntesten Anarchisten Bakunin benannt wur-
de, überdauerte Nationalsozialismus und DDR-
Kommunismus. Wie sein Namenspate war sie 

nicht totzukriegen.  Der aus einer alten, russi-
schen Adelsfamilie stammende Michail Baku-
nin wurde 1814 bei Moskau als drittes von elf 
Kindern geboren. Nach turbulenten fünf Jahr-
zehnten ging er 1864 nach Neapel und be-
zeichnete sich dort erstmals als Anarchist. Mit 
seinem Eintritt in die Internationale Arbeiter 
Assoziation (IAA) 1869 folgte eine erstaunlich 
unsachliche Auseinandersetzung mit Karl Marx 

– der tonangebenden Figur der IAA. Bald dar-
auf kam es zur Trennung zwischen den Baku-
nisten und den autoritären Marxisten. Der 
Anarchismus als internationale politische Be-
wegung wird fortan nicht immer glänzen, 
überwindet die selbst ausgelöste Attentatswel-
le um die Jahrhundertwende mit Ach und 
Krach und findet ein unerwartetes aber erneu-
tes Scheitern im spanischen Bürgerkrieg. Ab 
den 1960er Jahren machen Anarchisten wie-
der von sich reden, sie gründen wieder Kom-
munen, fördern Tauschringe und spielen in 
Punkbands.  Mit der Ernennung der Bakunin-
hütte zum Kulturdenkmal ist der reich und bunt 
bestückten Geschichte des Anarchismus nun 
ein bürokratisches Glanzstück gelungen, nach-
dem die Denkmalprüfung vor zehn Jahren 
noch negativ ausgefallen war. Die vor kurzem 
vorgenommene Neubeurteilung basiert im 
Wesentlichen auf Fotos und Dokumenten, die 
den friedlich gesinnten und fortschrittlichen 
Zweck der Bakuninhütte belegen, etwa „allen 
Genossen und Genossinnen ein Heim zu bie-
ten, wo man sich frei fühlen, bewegen und 
entspannen kann“.

Kulturdenkmal aufgetauchtMartin Hanni

Autorinnen  
und Autoren

Foto: Archiv: Wanderverein Bakuninhütte e.V
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