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Vorbemerkung zur 5. Auflage

Die Einweihung des Internationalen Maritimen Museums Hamburg ist für den
25. Juni 2008 angekündigt; Bundespräsident Köhler hat sein Erscheinen zugesagt.
Es bedarf keiner prophetischen Gabe vorauszusehen, dass dieser Tag viel wirt-
schaftliche und politische Prominenz zusammenführen wird und dass die meisten
großen Medien dieser Stadt die „Erfolgsgeschichte“ des Museums begeistert feiern
werden. 

Aufgrund der Informationspolitik der Tamm-Stiftung weiß die Öffentlichkeit
heute (im April 2008) noch immer nicht genau, was sie endgültig im Museum er-
wartet. Wir würden es als Erfolg werten, wenn der Diskussionsprozess der letzten
drei Jahre sich positiv in der Museumsgestaltung widerspiegeln würde, wenn also
darauf verzichtet würde, Seestreitkräfte, Waffen, Orden und Kriegshandlungen dis-
tanzlos in einem ästhetisch reizvollen Rahmen vorzuführen, und wenn die kriegs-
und militärbezogenen Exponate insbesondere aus der Kaiser- und der NS-Zeit mit
den erforderlichen historischen Erläuterungen versehen würden. Sollte dies jedoch
nicht der Fall sein und der militaristische Geist, der große Teile der Tammschen
Sammlung in der Elbchaussee 277 prägte, weiter durch das Museum wehen, müs-
sten sich die politisch Verantwortlichen den Vorwurf gefallen lassen, gefährlich ein-
seitigen Geschichtsdeutungen Tür und Tor geöffnet zu haben. 

Die von uns 2005 herausgegebene Publikation „Tamm-Tamm“, die in dem Dis-
kussionsprozess eine wichtige Rolle gespielt hat, war seit einiger Zeit vergriffen. Wir
haben uns daher entschlossen, eine begrenzte Anzahl nachdrucken zu lassen. Da-
mit soll Interessierten noch einmal die Möglichkeit gegeben werden, die Ergebnisse
der Recherchen und unsere Diskussionsanregung von 2005 am Originaltext nach-
zuvollziehen. Denn wir mussten die Erfahrung machen, dass die in ihr enthaltenen
Informationen, kritischen Bewertungen und Fragen gerade von denen, die das Mu-
seumsprojekt tragen und unterstützen, entweder ganz ignoriert oder verfälschend
wiedergegeben wurden. Während also der Text der letzten Auflage hier unverän-
dert abgedruckt ist (S. 6 bis 83), haben wir doch auch die Notwendigkeit gesehen,
zusätzlich die vielfältigen Vorgänge und Auseinandersetzungen der letzten drei Jah-
re zu dokumentieren und eine kurze Bilanz zu ziehen. Diesem Zweck dient der
Anhang, den wir der Neuauflage beifügen. Weitere Materialien finden sich auf der
beigefügten DVD. 

Informationskreis Rüstungsgeschäfte in Hamburg, im April 2008
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Braucht Hamburg einen Ort für Seekriegsnostalgie
und Marinepropaganda?

Hamburg bekommt in den nächsten Jahren ein neues Museum: das „Internationa-
le Schifffahrts- und Meeresmuseum Peter Tamm“. Tamms private Sammlung, die
sich zurzeit noch in seinem „Wissenschaftlichen Institut für Schiffahrts- und Mari-
negeschichte“ an der Elbchaussee 277 befindet, wird in den ältesten Speicher der
Stadt, den Kaispeicher B in der HafenCity, verlagert. Die Stadt hat der Tamm-Stif-
tung hierfür bereits 30 Mio. Euro überwiesen. Darüber hinaus hat die Stadt der
Tamm-Stiftung das Speichergebäude für 99 Jahre in kostenloser Erbpacht überlas-
sen. All dies erstaunt schon sehr in Zeiten, in denen der Finanzsenator erklärt, dass
Hamburg vor der Pleite stehe – in Zeiten, in denen Schulen, Bücherhallen und
Schwimmbäder geschlossen, die Lernmittelfreiheit abgeschafft, Kita-Gebühren er-
höht, Studiengebühren angekündigt und die Mittel für Volkshochschule, Sportver-
eine, Geschichtswerkstätten und Filmförderung gekürzt werden. 

In den führenden wirtschaftlichen und politischen Kreisen dieser Stadt ist man
indessen von den Museumsplänen begeistert. Tamm wird als „maritimes Gewissen
der Hansestadt“ gefeiert, mit Ehrungen und Dankesworten überhäuft. In Ham-
burgs Hauptmedien wird er als der nette ältere Herr mit der Zigarre präsentiert. 

Ole von Beust erklärte im Juli 2003: „Ich bin mir sicher, dass das Internationale
Schifffahrts- und Meeresmuseum Peter Tamm ein Teil der Identität der Freien und
Hansestadt Hamburg werden wird“. 

In der Öffentlichkeit herrscht der Eindruck vor, dass Tamm im Wesentlichen ei-
ne Geschichte der Schifffahrt und des seebezogenen Handels mit Schwerpunkt auf
der romantischen Segelschiffszeit anzubieten hat. Tamms Sammlung beschränkt
sich aber keineswegs auf friedliche Erinnerungsstücke zur zivilen Handelsschifffahrt
– gerade die Geschichte der Seekriege und der Seestreitkräfte ist für ihn von größ-
tem Interesse. Diese Schrift dokumentiert daher schwerpunktmäßig, welche Fülle
an Militaria Tamm zusammengetragen hat und welche ideologischen Vorstellun-
gen ihn bei seiner Sammelleidenschaft leiten. 

Tamm steht im politischen Spektrum weit rechts. Wir fragen uns, wie es sein
kann, dass die militär- und rüstungsbegeisterte Ausrichtung, die in Tamms Äuße-
rungen wie in seiner Sammlung so deutlich zum Ausdruck kommt und auch vor
der Zeit des Nationalsozialismus nicht Halt macht, in Hamburgs Öffentlichkeit
bisher kaum zur Sprache gekommen ist. Wie diese Dokumentation zeigt, gibt es
viele Gründe, den Tamm-Huldigungen zu widersprechen und das Museumspro-
jekt des Multimillionärs kritisch unter die Lupe zu nehmen. 



Zusammenfassende Thesen 

Im Ergebnis unserer Recherchen kommen wir zu folgenden Aussagen:
Das künftige Tamm-Museum droht durch die vorhersehbar beschönigende Art

und Weise, in der die internationale und vor allem die deutsche Kriegs- und Rüs-
tungsgeschichte dargestellt werden soll, ein öffentliches Ärgernis zu werden. 

Wir verkennen nicht die große Faszination, die von der Schifffahrt und ihrer Ge-
schichte ausgeht. Ein Museum jedoch, in dem gewaltsame Eroberungspolitik,
Werkzeuge der Vernichtung und Kriegshandlungen verharmlost oder glorifiziert
werden, würde im Widerspruch zur Präambel der Hamburger Verfassung stehen,
nach der die Hansestadt „im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erd-
teilen und Völkern der Welt“ sein will. 

Die Hamburger Öffentlichkeit ist bisher nicht angemessen darüber informiert
worden, in welch hohem Maß Tamms Sammlung kriegs- und militärbezogene
Gegenstände umfasst und welches Geschichtsbild er mit ihnen verbindet. Der mit
der Stadt abgeschlossene Vertrag ermöglicht es Tamm, in völlig autokratischer
Weise zu bestimmen, welche Exponate er in dem neuen Museum präsentiert. 

Die Art und Weise, in der man sich an frühere Kriege erinnert, ist von großer Be-
deutung für die Haltung, die man jetzt und künftig zu Kriegen und Kriegsgefahren
einnimmt. Gerade deswegen halten wir eine öffentliche Diskussion über das Mu-
seum für wichtig.

Das frühere Wirken Tamms als Vorstandschef des Springer-Verlags, seine Nei-
gung zum Denken in militärischen Kategorien und die Tatsache, dass er Besitzer
von Verlagen mit extrem militaristischen und nationalistischen Traditionen ist, be-
gründen schwerste Bedenken im Hinblick auf die Darstellung von Krieg und
Kriegsursachen im kommenden Museum. Eine seriöse geschichtswissenschaftliche
Fundierung des Museumskonzepts ist bisher nicht zu erkennen. 

Tamm betrachtet Geschichte mit dem Blick von oben, aus der Perspektive der
politisch Mächtigen, der Kriegsherren und Kommandanten. Die Not der einfachen
Menschen und das grausame Schicksal der Kriegsopfer bleiben weitgehend unsicht-
bar. Tamm will vermitteln, dass Seemacht immer die Voraussetzung für den Auf-
stieg zur Weltmacht gewesen ist, und tritt auch in der Gegenwart für eine Politik
der maritimen Stärke ein.

Kaiserzeit: Tamms Begeisterung für Glanz und Gloria unter Kaiser Wilhelm II.
ist offenkundig. Die Seeinteressen-Argumentation der wilhelminischen Flottenpro-
paganda und die für viele verführerische Ästhetik des damaligen Marinekults sind
bei Tamm ungebrochen. Dass die deutsche Flottenrüstung bei der Entwicklung
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hin zur Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs eine unheilvolle Rolle spielte, ist für
Tamm bisher kein darstellenswertes Thema. 

Nationalsozialismus: Peter Tamms Institut an der Elbchaussee ist die wohl größ-
te in Hamburg öffentlich zugängliche Ansammlung von Hakenkreuzen und ande-
ren Zeugnissen der NS-Zeit. Dabei fehlt jegliche kritische Distanz. Die Beteiligung
der Kriegsmarine am Angriffskrieg des NS-Regimes wird beschönigt. Die Großad-
miralstäbe von Hitlers Seekriegsführern Raeder und Dönitz in einer Aura von Ehr-
würdigkeit zu präsentieren, wie es an der Elbchaussee der Fall ist, ist unzumutbar. 

Das Museum wird, wenn dies nicht noch von außen verhindert wird, einem un-
kritischen Waffenkult Vorschub leisten. Kriegsschiffe und Waffen werden als Meis-
terleistungen der Ingenieurskunst präsentiert – wer durch sie für welche Interessen
sein Leben verlor und welche Unternehmen von ihrer Produktion profitierten,
bleibt ausgeblendet. 

Auch in Bezug auf die nichtmilitärischen Ausstellungsstücke muss davon ausge-
gangen werden, dass hinter der äußerlichen Ästhetik der Exponate und hinter der
Detailverliebtheit der Schiffsmodelle die – oft harte und konfliktreiche – sozial-
und wirtschaftsgeschichtliche Realität von Seefahrt und Schiffbau verborgen bleibt.

Das Tamm-Museum wird aller Voraussicht nach über wesentliche Bereiche der
Schifffahrts- und Marinegeschichte hinweggehen, nämlich vor allem über solche,
die mit den dunklen Seiten der maritimen Vergangenheit verbunden sind. Damit
würde das Museum den einem demokratischen Selbstverständnis verpflichteten
Bildungsauftrag in wichtigen Punkten verfehlen. Für eine umfassende und viel-
schichtige Präsentation wären in das Ausstellungskonzept z.B. folgende Themen
einzubeziehen:
– die Rolle der Schifffahrt bei der Ausbeutung anderer Kontinente, beim Sklaven-

handel und Kolonialismus
– Geschichte des maritimen Wettrüstens
– die Seemachtideologie von Alfred Thayer Mahan und der Navalismus
– Entstehung und Entwicklung militärisch-industrieller Komplexe im Bereich der

Seekriegsrüstung
– die Geschichte der Flottenpropaganda
– historische Bilanz: Seestreitkräfte unter dem Blickwinkel von Kosten und Nutzen
– inhumane Aktionen von Seestreitkräften und deren Opfer
– Meuterei der Kriegsschiffsbesatzungen/Revolution 1918 
– Geschichte politischer Kontroversen um die Flottenrüstung
– Arbeitsbedingungen und Arbeitskämpfe in den Häfen und auf den Werften
– Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen in der deutschen See-

wirtschaft.
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Die Ausgaben der Stadt für Tamms Privatmuseum schmälern die anderen kultu-
rellen Aktivitäten zur Verfügung stehenden Mittel in nicht vertretbarer Weise. 

Wir wollen kein Museum in Hamburg, das Militaristen, Heldenverehrer und
Waffennarren anzieht und in ihrem Weltbild bestärkt! 

Wir wollen kein Museum in Hamburg, mit dem die Seeinteressen-Propaganda
zur Begründung von starken Seestreitkräften wiederbelebt wird!

Wir wollen kein Museum in Hamburg, das zur Popularisierung der Deutschen
Marine oder für Werbezwecke der deutschen Kriegsschiffsindustrie (mit Thyssen-
Krupp an der Spitze) genutzt werden kann! Und schon gar nicht wollen wir ein sol-
ches Museum mitfinanzieren! 




