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,,U nerträg Iiche Würd ig ung"
pRorEsT Eine Straße wird symbolisch umbenannt,
um über koloniale Geschichte aufzuklären
taz: Frau Jokinen, wieso wol-
len Sie heute eine Straße nach
Emily und Rudolph Manga Bell
umbenennen?
HMfokinen: Es ist heute ja nur
eine symbolische Urpbenen-
nung, aber es geht uns um den
konkreten Vorschlag, den Wo-
ermannsweg in Manga-Bell-
Weg umzubenennen. Das kö:
nigliche Ehepaar Manga Bell
hat mit friedlichen Mitteln ge-
gen die deutsche Kolonialver-
waltung protestiert. Mit der Ver-
anstaltung, die wir gemeinsam
mit der Ohlsdorfer Geschichts-
werkstatt WilliBredel-Gesell-
schaft organisieren, wollen wir
die Bevölkerung darüber infor-
mieren. Und wir wollen über
die koloniale Geschichte rund
um den Handelsherrn Adolph
Woermann aufklären.
Wer war Adolph Woermann?
Ein Kolonialkaufmann, der in
Kamerun und in der damali-
gen Kolonie Deutsch-Südwest-
Afrika gehandelt und Planta-
gengegründet hat. Ergilt als der
,,Begründer" Kameruns, hat mit
seinen Schiffen versklavte Men-
schen transportiert. Und er hat
nach dem Genozid an den He-
rero und Nama Menschen aus
seinem privaten Konzentrati-
onslager geholt und zur Arbeit
gezwungen.
Wer unterstützt Ihre Forde-
rung?

Vorangetrieben werden solche
Umbenennungen bundesweit
von Communities und Verbän-
den, den People of Color sowie
von postkolonialen Nichtregie-
rungsorganisationen, denn es
gibt Straßennamen, die Koloni-
alisten würdigen, die unerträg-
lich sind. Wir wollen eine neue
Erinnerungskultur - eine Kultur,
die diese Kolonialgeschichte kri-
tisch beleuchtet und einen Pers-
pektivenwechsel vollzieht.
Wie stehen Ihre Chancen?
Wir hoffen, dass es klappt. Wir
halten uns an das Senatspapier
,,Aufarbeitung des kolonialen
Erbes'l in dem unter anderem
auch Umbenennungen von ko-
lonialen Straßennamen vorge-
sehen sind.

INTERVIEW: AIII{A DOITI

r Aktion ,,Warum der Woer-
mannsweg in Manga-Bell-Weg
umbenannt werden sollte":
18,30 Uhr, Fuhlsbüttler Schleuse/
Alsterbrücke

HM Jokinen

t ist Künstlerin und Kuratorin,
hat vor zehn
Jahren den
Arbeitskreis
Hamburg
Postkolonial
mitgegründet.
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