
Denkmäler für was? 

Koloniale Statuen sind gefallen. Was wir aus den Trümmern machen, sagt viel über uns 

aus. 

Als junge indigene Demonstranten am 14. Februar die Statue von "Gassy Jack" Deighton stürzten, 

jubelte und sang die Menge, als sie zu Boden krachte. Fast augenblicklich begannen Fotos und Videos 

von diesem Moment zu kursieren, die eine breite Palette von kritischen und vorhersehbaren 

Reaktionen hervorriefen. 
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Einige, wie die Stadträtin von Vancouver, Sarah Kirby-Yung, nannten die Aktion eine Bedrohung für 

die Demokratie. Andere beklagten die vermeintliche Zerstörung der Geschichte und forderten, die 

Statue zu erhalten und für Bildungszwecke zu nutzen oder sie in ein Museum zu bringen. Viele 

forderten, Strafanzeige zu erstatten. Der Begriff "Kultur abschaffen" tauchte häufig auf. 

In den letzten Jahren gipfelte eine Reihe von Protesten in der Zerstörung von Denkmälern kolonialer 

Persönlichkeiten. In Montreal wurde John A. Macdonald enthauptet, ebenso Egerton Ryerson in 

Toronto. In Victoria wurde Kapitän James Cook in den Hafen geworfen. 

Deighton ist über Vancouver hinaus weniger bekannt: Er ist der Namensgeber von Gastown, und 

man erinnert sich an ihn auch wegen seiner Heirat mit einem 12-jährigen Skwxwú7mesh-Mädchen 

namens X̱áliya. In den letzten Jahren haben viele dagegen protestiert, dass eine Statue eines 

Kinderschänders aufgestellt wurde, die X̱áliya überhaupt nicht erwähnt. 



Jeder Vorfall der Zerstörung ruft die gleichen Reaktionen hervor. Einige sind der Meinung, dass diese 

Denkmäler entfernt werden sollten, aber nur auf legalem Wege. Es ist großzügig anzunehmen, dass 

die Geduld durch Taten belohnt wird. Wir leben in einem Land, in dem in den letzten sechs Jahren 

nur 11 der 94 Aufforderungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission zum Handeln erfüllt 

wurden. Die Entfernung von Statuen scheint eine leichte Aufgabe der Versöhnung zu sein - im 

Gegensatz zum Indianergesetz oder zum systemischen Rassismus kann eine Statue an einem 

Nachmittag abgebaut werden. Und doch stehen in Städten in ganz Kanada noch immer Denkmäler 

für die Urheber des Völkermordes. 

 Es gibt auch diejenigen, die sagen, dass die Entfernung einer Statue mit illegalen Mitteln 

undemokratisch sei. Dahinter verbirgt sich jedoch die Annahme, dass die Aufstellung der Statue eine 

demokratische Entscheidung war, so als hätten die indigenen Völker von vornherein zugestimmt, ihre 

Unterdrücker zu ehren. 

Andere lehnen die Entfernung mit allen Mitteln ab. Sie verwechseln Statuen mit Geschichte und 

Geschichte mit einem intrinsischen sozialen Wert. Der Gedanke ist, dass die Statuen zwar Menschen 

ehren mögen, die Schlimmes getan haben, aber wir brauchen sie, um daraus zu lernen. Sie zu 

zerstören ist wie die Zerstörung der Geschichte selbst. 

Dies ist ein seltsames Argument. Vergessen Sie, dass Statuen keine primäre Methode sind, um 

Geschichte aufzuzeichnen oder zu lernen; dafür haben wir Wikipedia. Statuen sind überhaupt keine 

Geschichte, sie sind Fiktion: Geschichten, die auf eine Gedenktafel zugeschnitten und für die 

Öffentlichkeit aufbereitet wurden, um Kanadas Selbstverständnis als große Nation zu fördern. Und 

doch sind diese oberflächlichen Geschichten überzeugend und rechtfertigen sich selbst. Viele 

scheinen zu glauben, dass jemand, der unsterblich gemacht wurde, etwas Großartiges getan haben 

muss, um dies zu verdienen. 

Jemand Großes 

Dieser Trugschluss wird durch Gassy Jack veranschaulicht. Die Statue wurde 1970 von vier 

Immobilienentwicklern aufgestellt, die das Viertel aus Profitgründen umgestalten wollten und in 

Deighton ein geeignetes Maskottchen sahen, das eine sepiafarbene Fantasie des Wilden Westens 

heraufbeschwören sollte, um potenzielle Bewohner von Eigentumswohnungen anzusprechen. Larry 

Killam, einer der vier Geschäftsleute, die hinter der Gassy-Jack-Statue standen, wurde in einer 

Ausgabe von Maclean's aus dem Jahr 1971 porträtiert. Darin wurde seine geschäftstüchtige Praxis 

beschrieben, "übel riechende schäbige Häuser" zu kaufen und "die Verwahrlosten rauszuschmeißen", 

bevor er sie nach dem Geschmack junger städtischer Geschäftsleute renovierte. 

Über Killams Absichten schrieb Maclean's: "Sein Denken war nicht romantisch. Er war darauf aus, 

Geld zu verdienen." Gassy Jack war ein Marketing-Gag und hat als solcher ungefähr so viel 

historischen Wert wie eine 52 Jahre alte Reklametafel. Und doch hat allein die Tatsache seiner 

Existenz viele Menschen davon überzeugt, dass er einen öffentlichen Wert hat. Diese Überzeugung 

wird durch das Geld und den Aufwand verstärkt, den die Stadt für die Restaurierung der Statue 

aufgewendet hat, die in den letzten Jahren wiederholt durch Vandalismus beschädigt wurde, selbst 

als man versprach, sie schließlich zu entfernen. 

Diesen Verteidigern gefällt die Geschichte von Gassy Jack besser als die hässlichen Fakten von 

Deightons Leben. Sie wollen nicht sehen, was indigene Menschen schon immer gesehen haben: 

einen Täter, der gefeiert und gepriesen wird, dessen Verbrechen vergessen sind und der seinen 

Schatten auf ein Viertel wirft, in dem unzählige indigene Mädchen und Frauen entführt, missbraucht 

und getötet wurden. Die Bewahrung der Geschichte lässt keinen Raum für die Wahrheit. 



"Ich bin als indigene Frau damit aufgewachsen, dass Frauen und Mädchen verschwinden und nichts 

dagegen unternommen wird", sagte T'uy't'tanat-Cease Wyss, eine Künstlerin und kulturelle 

Anführerin der Skwxwú7mesh, die am 14. Februar miterlebte, wie die Statue entfernt wurde. "Und 

ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, in der die Namen der Kolonisatoren auf Gebäuden und Straßen 

stehen. Sie werden bejubelt und hochgehalten." 

Mangelndes Engagement 

Konsultationen sind eine Art Fegefeuer für die Versöhnung. Die gewählten Verantwortlichen sind 

immer in Konsultation, was ein anderes Wort dafür ist, dass sie noch nicht gehandelt haben. Seit 

2020 diskutieren die Stadt Vancouver und die Squamish Nation über die Zukunft von Gassy Jack. Am 

14. Februar gaben beide Erklärungen ab, in denen sie bekräftigten, dass sie die Beseitigung des Gassy 

Jack planen, ohne jedoch einen Zeitplan oder Einzelheiten zu nennen. Die Erklärungen wurden von 

vielen unterstützt, die die Entfernung der Statue nicht nur als illegal, sondern auch als schädlich für 

die Ziele der Versöhnung verurteilten. 

"Es gab so viele Gespräche darüber, aber weder die Stadt noch die Nation haben irgendwelche 

Ankündigungen gemacht", sagte Wyss. "Sie haben es zu diesem Punkt kommen lassen. Sie müssen 

die Verantwortung übernehmen. Wenn ich mir anschaue, was [mit Gassy Jack] passiert ist, ist das das 

Ergebnis, wenn man diese Gemeinschaft nicht einbezieht." 

Der Mangel an Informationen ist auffallend, vor allem in einer Stadt, in der jedes Mal ein riesiges 

Plakat aufgehängt wird, wenn jemand einen Antrag auf Sanierung eines Grundstücks stellt. "Wenn 

ich sehe, dass [die Stadt] innerhalb einer Woche ein Schild für einen Lastkahn aufstellen kann, 

können Sie mir nicht erzählen, dass sie nicht auch ein Schild um das Gassy-Jack-Denkmal aufstellen 

können, auf dem steht: 'Dies ist ein Gespräch, das stattfindet'", sagte Wyss. "Es gibt keine 

Entschuldigung dafür, dass dies nicht von Anfang an geschehen ist. Wenn die Menschen gehört 

werden wollen, müssen sie sich zu Wort melden". 

Wir wollen unsere Macht zurückerobern 

Sii-am Hamilton, ein Sto:lo- und Nuučaan̓uł-Landverteidiger, der Verbindungen zu den Burrard- und 

Musqueam-Indianerbanden hat, gehörte zu einer Gruppe indigener Jugendlicher, die unter der 

Anleitung von Gemeindemitgliedern die Entfernung von Gassy Jack anführten. Hamilton sagt, dass 

die Aktion in vollem Bewusstsein der möglichen Konsequenzen von Jugendlichen mit Verbindungen 

zu den Gastnationen durchgeführt wurde. 

Hamilton und ihre Mitstreiter waren von den Gesprächen zwischen der Squamish Nation und der 

Stadt frustriert und waren mit dem langwierigen, bürokratischen Prozess nicht einverstanden. 

"Indigene Jugendliche engagieren sich in direkten Aktionen", sagte sie. "Es ist anstrengend, wenn 

man uns sagt, dass wir uns hinsetzen sollen, dass wir in einem Konsultationsverfahren sind und dass 

es einen Prozess gibt. Wir wollen unsere Macht zurückerobern, vor den Augen der Siedler, die unsere 

Macht nicht anerkennen." 

Hamilton war auch nicht der Meinung, dass die Zukunft des Monuments allein von der Squamish 

Nation bestimmt werden sollte. "Ich bin eine Coast Salish, ich möchte immer unsere Gemeinschaften 

anerkennen. Wir haben eine historische Präsenz auf diesem Land", sagte sie. Aber ihrer Meinung 

nach ist das eine komplexe und nuancierte Beziehung; es ist nicht so einfach, sich der Autorität eines 

Bandrates zu unterwerfen. Hamilton ist der Meinung, dass bei diesen Gesprächen und 

Entscheidungen alle betroffenen indigenen Bevölkerungsgruppen einbezogen werden müssen. "Es 

sind nicht mehr nur wir, die hier leben, sondern wir haben Gäste und Familie, die auf diesem Land 

leben, und auch sie haben ein Mitspracherecht. Sie haben auch eine Stimme. So baut man 



Wohlstand in unseren Gemeinschaften auf, indem man die Menschlichkeit anderer Menschen 

anerkennt."  Sie erklärt: "Die St. Mary's Residential School, eine der größten Schulen und eine der 

letzten, die geschlossen wurde, liegt im Sto:lo-Gebiet. Meine Mutter besuchte sie; der Vater einer 

meiner engsten Freundinnen besuchte sie. Aber es waren nicht nur Sto:lo-Leute betroffen, sondern 

auch Kinder aus vielen Nationen. Und wir müssen allen, die geschädigt wurden, eine Vertretung 

zurückgeben. 

Auf die Frage, was sie sich von der Abschaffung von Gassy Jack erhofft, antwortet Hamilton: "Ich 

hoffe, dass die Menschen erkennen, warum Statuen aufgestellt und warum sie abgerissen werden. 

Die Menschen müssen nicht mit dem Prozess einverstanden sein, aber sie müssen sich mit der 

Geschichte auseinandersetzen." 

Sie fügt hinzu: "Und für die Leute, die wirklich wütend sind, die sich wirklich abgeneigt fühlen, warum 

eine Statue entfernt wurde - ich habe es nicht für sie getan." 

Was auch immer man über die Gassy-Jack-Statue glaubt, sie ist weg. Die Geschichte, die sie 52 Jahre 

lang erzählt hat, ist vorbei. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, über den Mythos Gastown 

hinauszublicken und das Land darunter zu sehen, die Geschichte dahinter und das ganze Potenzial 

der künftigen Generationen, die dieses Viertel durchqueren werden, ohne den Schatten von 

Deightons Figur zu sehen. In seiner Abwesenheit können wir uns die verschiedenen Geschichten 

vorstellen, die wir stattdessen erzählen könnten. 
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