
Sehr geehrter Herr Doktor Aschmoneit,

vielen Dank für Ihre Hinweise bezüglich unserer Außendarstellung über die 
Geschichte des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNITM). Als modernes, 
weltoffenes und stark in der Öffentlichkeit stehendes Forschungsinstitut liegt es uns 
fern, Teile der Historie unserer Einrichtung auszublenden oder zu verschleiern. Ganz 
im Gegenteil bringen uns aktiv bei der Aufarbeitung der Vergangenheit ein. 
Mitarbeiter des Instituts arbeiten als gerichtlich bestellte Gutachter bei aktuellen 
Kriegsverbrecherprozessen. Auch möchte ich darauf hinweisen, dass die Bernhard-
Nocht-Medaille nicht durch das BNITM, sondern durch einen Förderverein (Verein 
der Freunde des Tropeninstituts) vergeben wird.

Die Geschichte des BNITM ist äußerst gut recherchiert und in 
fachwissenschaftlichen Publikationen festgehalten. Bereits Anfang der 90er Jahre, 
lange vor vielen anderen deutschen Forschungseinrichtungen, hat sich das BNITM 
seiner geschichtlichen Verantwortung gestellt und mit Unterstützung der 
Gesundheitsbehörde der Stadt Hamburg, eine historische Studie in Auftrag 
gegeben, in der insbesondere die Geschichte während der Weimarer Republik in 
den Blick genommen werden sollte. Dabei wurde bewusst ein Historiker gewählt, der 
keinerlei Beziehung zum Institut hat und völlig unbefangen recherchieren und 
berichten konnte.

Aus dieser Arbeit ist die Publikation von Stefan Wulf hervorgegangen: *Das 
Hamburger Tropeninstitut 1919-1945: Auswärtige Kulturpolitik und 
Kolonialrevisionismus nach Versailles. 1994. *Anlässlich des hundertjährigen 
Jubiläums der Institutsgründung wurde die Vergangenheit, auch im 
Nationalsozialismus, erneut aufgearbeitet und in dem Band *Forschen - Heilen - 
Lehren: 100 Jahre Hamburger Tropeninstitut *festgehalten. Wir werden zukünftig 
das PDF dieser Publikation nicht nur als Vorschau anbieten, sondern als Gesamt-
PDF zum kostenfreien Download.

Der geschichtliche Zeitstrahl auf unserer Website stellt die Namen der Direktoren 
und die wissenschaftlichen Errungenschaften dar und ist keine umfassende 
Darstellung der Zeitgeschichte. Wir werden aber Ihren Hinweis aufnehmen und 
einen Link setzten, dass die Publikationen zur Historie des Instituts im 
Untermenüpunkt „Bibliothek“ zu finden sind.

Nochmals vielen Dank für Ihre konstruktiven Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen
Egbert Tannich
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