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DAS SCHLAGETER-NATIONALDENKMAL AUF DER 
GOLZHEIMER HEIDE IN DÜSSELDORF 

Beschäftigt man sich mit den Nationaldenkmälern in Deutschland seit den Befreiungskrie
gen gegen Napoleon , so denkt man zunächst an die großen Monumentaldenkmäler wie z. B. 
das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig (1913) , an das Hermannsdenkmal im Teutoburgerwald 
(1875) oder an die Walhalla bei Regensburg (1842). Weniger bekannt ist das Schlageterdenk
mal auf der Golzheimer Heide in Düsseldorf, das 1931 errichtet wurde. Vielleicht können die 
Älteren unter uns sich noch daran erinnern , vielleicht waren sie sogar anläßlich der großen 
Feier 1933 unter den vielen Jugendlichen von HJ und BDM, die dort als Statisten einer großen 
Masseninszenierung dabei waren. 
An dieser Stelle soll die Geschichte dieses Denkmals näher betrachtet werden , bietet es doch 
einige Besonderheiten: Zum einen stammt es nicht aus der "großen Zeit der Nationaldenkmä
ler", dem 19. Jahrhundert, und es wurde 1946 geschleift. 1 Weiterhin bestand es bereits, bevor 
es von den Nationalsozialisten zum "Nationaldenkmal" erhoben wurde, trotzdem wird es in 
der Forschung als nationalsozialistisches Denkmal aufgefaßt.2 Darüber hinaus gehört es zu 
einem besonderen Typ des National- oder Krieger-Denkmals: Es war kein Monumentalwerk, 
das durch seine schiere Größe und Masse überwältigt, sondern ein relativ schlichtes Werk, 
zumindest was den Denkmalskörper angeht. Statt dessen wurde es bewußt als Ort für 
Massenveranstaltungen konzipiert, an dem Abertausende von Menschen sich zu nationalen 
Feiern versammelten. 
Folgende Fragen sollen hier näher betrachtet werden: Wer betrieb die Denkmalerrichtung? 
Was waren die Inhalte der Feiern am Denkmal? Wer veranstaltete die Feiern , was sollten sie 
bezwecken? Entwickelte sich ab der Mitte der 20er Jahre so etwas wie ein Schlageterkult? 
Und schließlich soll der Frage nachgegangen werden , inwieweit die Nationalsozialisten 
Einfluß auf die Schlageterverehrung genommen haben. Es wird sowohl auf neuere Arbeiten 
wie auch auf zeitgenössische Darstellungen zurückgegriffen. 
Dabei ist festzustellen , daß insbesondere dieneuere Literatur zu Schlageter offensichtlich von 
den Autoren zum Teil nur unzureichend recherchiert wurde, bzw. sich aufeinander bezieht, 
ohne daß eine Quellenüberprüfung stattgefunden hat. Es findet sich auch Literatur, die eher 

' An der Stelle, an der das Schlageterdenkmal stand, wurde 1958 ein Denkmal für die Opfer von 
Nationalsozialismus, Bombenterror und Krieg errichtet. 

2 Meinhold Lurz reiht das Denkmal nicht in Bd. 4 (Weimarer Republik) seiner Darstellung ein , sondern in 
Bd. 5, der sich mit dem Dritten Reich beschäftigt. Siehe dazu: Meinhold Lurz, Kriegerdenkmäler in 
Deutschland, Bd. 5: Drittes Reich , Heidelberg 1985, S. 316-331 . Helmut Scharf schreibt sogar, daß das 
Denkmal von der NSDAP errichtet wurde. Siehe dazu: Helmut Scharf, Kleine Kunstgeschichte des 
deutschen Denkmals, Darmstadt 1984, S. 287. In der Düsseldorfer Geschichte von Weidenhaupt wird 
die Einweihung des Denkmals erwähnt , interessant ist für ihn aber nur die Feier der Nationalsozialisten. 
Siehe: Hugo Weidenhaupt (Hg.), Düsseldorf. Geschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert , 
Bd. 3, Düsseldorf 1989, S. 477 ff. 
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unter die Rubriken "Kampfschrift" und "Heldenverehrung" fällt. Dazu gehören z. B. das 
Buch von Höffkes und Sauermann von 1983,3 und das von Wolfram Mallebrein von 1990, in 
dessen Vorwort bereits unmißverständlich gesagt ist, was beabsichtigt wird: "Albert Leo 
Schlageter zu gedenken , heißt , die uneigennützige Vaterlandsliebe, heißt , die heldenhafte, 
vorbildliche Haltung eines deutschen Mannes ins Gedächtnis zu rufen. [ ... ] Das Buch soll 
lediglich - entgegen der heute üblichen und zu Lasten des deutschen Volkes einseitigen 
Geschichtsdarstellung- der unverfälschten Wahrheit dienen. "4 Der Wahrheit wäre allerdings 
am meisten gedient gewesen , wenn diese- wie auch die vorgenannte Darstellung- sich mehr 
auf Quellen bezogen hätte, statt auf die Literatur zu Schlageter aus der Zeit der Weimarer 
Republik und dem Dritten Reich. Auch hätte ein Anmerkungsteil die getroffenen Aussagen 
überprüfbar gemacht. 
Eine - angesichts des gerade ausgeführten sicherlich notwendige - neuere wissenschaftliche 
Auseinandersetzung über Schlageter fehlt leider bisher. 
Die hier benutzten Quellen bestehen in erster Linie aus gedrucktem Material , vielfach 
erschienen nach der Machtergreifung Hitlers. Hinsichtlich der Interpretation der Quellen 
stellt sich hier insbesondere die Frage, ob die Verehrung Schlageters von den Nationalsoziali
sten bewußt betrieben wurde und ein willkommener Anlaß zur Eigendarstellung war. Eine 
der wichtigsten Quellen stellt die "Academia" dar, die Zeitschrift des Cartellverbandes der 
katholischen deutschen Studentenschaft (des größten katholischen Studentenverbandes, im 
folgenden als CV bezeichnet), welche für die hier relevanten Jahre von 1923 bis 1935 
durchgängig gesichtet wurde. Sie berichtet kontinuierlich über die Schlageterverehrung und 
den Fortgang der Denkmalerrichtung. Für die Feier im Jahre 1933 erwiesen sich die Düssel
dorfer Nachrichten als besonders ergiebig, begann deren Berichterstattung doch bereits mit 
den Vorbereitungen und zieht sich durch den ganzen Mai 1933. Ergänzt wird das gedruckte 
Material durch Photographien, deren Quellenwert zwar oft reichhaltig hinsichtlich des "Zeit
geistes" ist, die allerdings meist nur unzureichend datiert und erläutert sind. 
In jedem Falle erscheint es aber angebracht, der Person Schlageters und insbesondere der 
Geschichte der ihm gewidmeten Denkmäler einmal näher nachzugehen. Was das Denkmal in 
Düsseldorf betrifft, soll an dieser Stelle ein Versuch unternommen werden. Zunächst soll aber 
ein kurzer Blick auf die Person gerichtet werden, die Gegenstand der Denkmalerrichtung war. 

1. Albert Leo Schlageter - Ein biographischer Abriß 

Albert Leo Schlageter wurde am 12. August 1894 in Schönau im Schwarzwald geboren.5 

Aufgewachsen in einer streng katholischen Familie, besuchte er in Freiburg i. B. das Gymna
sium und das Erzbischöfliche Konvikt. Nach dem Willen der Eltern sollte Schlageter Theologe 

J Kar! Höffkes/Uwe Sauermann, Albert Leo Schlageter. Freiheit du ruheloser Freund, Kiel1983. 
4 Wolfram Mallebrein , Albert Leo Schlageter. Ein deutscher Freiheitskämpfer, Preuss.-Oidendorf 1990, 

S. 7-8. 
s Vgl. im folgenden : Paul Wentzcke, Albert Leo Schlageter, in: Willy Andreas/Wilhelm von Scholz (Hg.) , 

Die großen Deutschen , Bd. 4, Berlin 1936, S. 584-593 und ders.: Schlageier und der Ruhrkampf, 
Lübeck 1934. 
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werden. Der Kriegsausbruch führte jedoch dazu, daß er nach einer Notreifeprüfung in das 
Feldartillerieregiment 76 eintrat. Im Februar 1919 kehrte er aus der Armee zurück und 
schrieb sich in Freiburg für ein Theologiestudium ein.6 Bereits nach kurzer Zeit wechselte er 
zur Nationalökonomie. Etwa zur gleichen Zeit trat er dort in die katholische Studentenverbin
dung "Falkenstein" ein .7 

Bereits wenig später verließ Schlageter die Universität wieder, um erneut zu den Waffen zu 
greifen. An fast allen Brennpunkten dieser Zeit war er zu finden. So 1919 im Baltikum, im 
Jahr darauf in Schlesien beim Grenzschutz und während des Kapp-Putsches wurde er in der 
Freikorps-Brigade "Löwenfeld" eingesetzt. Zu Beginn des Jahres 1921 schloß sich Schlageter 
dem Freischarenführer Heinz Hauenstein an. Mit ihm kämpfte er ab Mai gegen die polnischen 
Truppen des W. Korfanty im "Sturmbataillon Heinz'' in Oberschlesien. Nach dem Ende 
dieser Kämpfe im Oktober ging Schlageter nach Danzig, wo er bei einer deutschen Nach
richtenstelle arbeitete, bis er - von den polnischen Behörden gesucht - aus der Stadt flüchten 
mußte. In der Folgezeit lebte er von nicht näher bezeichneten Geschäften und kam nach 
Berlin. Dort soll er sich im August 1922 der NSDAP angeschlossen haben.S Ob dies 
tatsächlich der Fall war, oder ob dies nach dem Aufstieg der NSDAP und nach deren 
erwachtem Interesse seinem Lebenslauf angedichtet wurde, war bereits zu Beginn der 30er 
Jahre umstritten und ist bis heute ungeklärt.9 Gleichwohl wurde in der Schlageter-Gedenkaus
stellung, die vom damaligen Düsseldorfer Archivdirektor Paul Wentzcke 1933 zusammen
gestellt wurde, eine Aufnahmebescheinigung Schlageters bei der NSDAP gezeigt, welche 
"[ .. . ] die Nr. 1 trägt."IO 
Als am 11. Januar 1923 die Ruhrbesetzung durch französische und belgisehe Truppen begann, 
reaktivierte sich Schlageters altes Freikorps "Hauenstein", dem er sich bald wieder anschloß. 
Diese Truppe wurde mit Sabotageakten gegen die Besetzung aktiv , auch wenn und gerade 
weil von offizieller Seite der "passive Widerstand" durch Reichskanzler Cuno ausgerufen 

6 Vgl. dazu Academia, Monatsschrift des CV der katholischen deutschen Studentenverbindungen, 46/ 
1933, Nr. 1, S. 13 (nachfolgend zitiert mit Academia). 

7 Siehe dazu: Peter Derichsweiler, Unser Albert Leo Schlageter; in: Academia, 4011927, Nr. 10, S. 266-
269. 

s Wentzcke (wie Anm. 5) , S. 588 in "Die großen Deutschen" und S. 19 in "Schlageter und der Ruhr
kampf". 

9 Die Familie verwahrte sich anläßtich der Denkmaleinweihung 1931 dagegen, daß "Albert von einer 
Partei für sich in Anspruch genommen werde. [ ... ) Es ist auch nicht richtig, [ ... ) daß Schlageier 
Nationalsozialist gewesen sei ." Siehe dazu: Academia, 44/1931 , Nr. 2, S. 37-38. In der nächsten Folge 
der Academia, S. 67 wird der Vorortpräsident des CV, Dr. Türk , noch deutlicher: "(Es) ist behauptet 
worden , daß Schlageier eingeschriebenes Mitglied der nationalsozialistischen Partei gewesen sei. Dies 
geschieht zu dem Zwecke, um Schlageier für die nationalsozialistische Partei dienstbar zu machen ." Auf 
eine Anfrage hin hätten die Cartellbrüder Faßbender und Derichsweiler "ausdrücklich festgestellt , daß 
von einer Zugehörigkeit Schiageiers zur nationalsozialistischen Partei keine Rede sein könne." - Ob 
diese Aussagen vor dem Hintergrund der zwischen Dezember 1930 und März 1931 gemachten Aussagen 
der deutschen Bischöfe gegen den Nationalsozialismus zu sehen sind , kann hier nur stark vermutet, aber 
nicht belegt werden. Vgl. dazu: Anselm Faust, Der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund; 
Studenten und Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, Bd. 1, Düsseldorf 1973, S. 143. -Mal
lebrein (wie Anm. 4) , S. 170 vermutet aufgrund recht plausibler Indizien , daß Schlageier nicht der 
NSDAP angehörte, kann aber gleichwohl keinen Beweis antreten. 

IO Vgl. dazu Düsseldorfer Nachrichten vom 21. 5. 1933. 
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wurde. Einer dieser Sabotageakte war ein Anschlag auf eine Eisenbahnbrücke bei Kalkum am 
15. März, der zum Ziel hatte , die Abfuhr von Wirtschaftsgütern aus den besetzten Gebieten 
nach Frankreich zu behindern. Der Anschlag gelang zwar, er führte jedoch dazu , daß 
Schlageter sowohl von deutschen wie französischen Stellen gesucht und kurze Zeit später mit 
anderen zusammen verhaftet werden konnte.11 Am 5. Mai ging ihm die Anklageschrift wegen 
"Geheimbündelei, Kundschaftsdienst für deutsche Sonderbehörden und anderer Vergehen 
gegen die Sicherheit der Besatzungstruppen" zu.12 Am 8. Mai begann die Verhandlung, einen 
Tag später wurde Schlageter wegen Spionage und Sabotage zum Tode verurteilt. Die 
Mitangeklagten erhielten geringere Strafen, von lebenslänglicher Zwangsarbeit bis hin zu 
Gefängnisstrafen. 13 Es wurde zwar Berufung eingelegt, jedoch wurde am 18. Mai das Urteil 
bestätigt. Am 26. Mai 1923 wurde es in einer Sandgrube auf der Golzheimer Heide bei 
Düsseldorf vollstreckt. 
Nach den vorliegenden Informationen war Schlageter der einzige Tote des Ruhrkampfes, der 
durch ein vollstrecktes Todesurteil starb. 14 Dies hat wahrscheinlich viel zu seiner späteren 
Verklärung zum Helden beigetragen. 

2. Gedenkstätten und Ehrenbezeugungen für Schlageter 

Neben dem hier im Mittelpunkt stehenden Denkmal in der Golzheimer Heide hat es noch 
weitere Gedenkstätten im ganzen deutschen Reich für Schlageter gegeben . Auf einige dieser 
Gedenkstätten soll im folgenden kurz eingegangen werden, um zu zeigen, daß seine Vereh
rung nicht nur auf seine "letzte Wirkungsstätte" während der Ruhrbesetzung und seinen 
Heimatort begrenzt war, sondern daß sich im ganzen Reich für die 20er und 30er Jahre eine 
große Zahl von Schlageterehrungen, -feiern, -gedenksteinen und Gedenktafeln nachweisen 
lassen, durch die Schlageter als eine Art Nationalheld erscheint. 

2.1 Schlageters Grab und andere Gedenkstätten 
Nachdem der Leichnam Schlageters im Juni 1923 von Düsseldorf in seinen Geburtsort 
Schönau im Schwarzwald15 überführt worden war, stellte man an seinem Grab einen aufwen
digen Grabstein auf, der aus einem altarähnlichen Sockel und einer aufgesetzten schlichten 
Säule besteht. Auf dieser war ein Eisernes Kreuz eingemeißelt, auf dem Sockel war neben 
Namen, Geburts- und Sterbedatum folgender Satz zu lesen: "Deutschland muß leben I und 

II Es entwickelte sich in der Folgezeit ein Streit darüber, ob Schlageier durch Verrat in die Hände der 
Besatzer geriet oder nicht. Es wurde auch behauptet, er sei in Wirklichkeit Kollaborateur gewesen. Vgl. 
dazu Sengstock!Faßbender/Roggendorff: Albert Leo Schlageter. Seine Verurteilung und Erschießung 
durch die Franzosen. Düsseldorf 1927 und Faßbender: Schlageter ein Landesverräter? In: Albert Leo 
Schlageter: Gesammelte Aufsätze aus der Monatsschrift des CV, hg. von Hermann Hagen (Flugschrif
ten aus dem CV, Neue Folge, Heft 13), Düsseldorf 1932 (im folgenden zitiert mit Flugschriften) . 

12 Wentzcke (wie Anm. 4) , Schlageier und der Ruhrkampf, S. 34. 
13 Ebd., S. 25. 
14 So die Academia, 39/1926, Nr. 3, S. 61. 
15 Zum Ablauf der Überführung und Beisetzung Schiageiers in Schönau siehe Academia, 36/1923, 

Nr. 1-4, S. 5. 
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wenn wir sterben müssen" .16 Die Grabstätte wurde so aufwendig hergerichtet, daß zu ihrer 
Realisierung einige andere Verstorbene umgebettet werden mußten .17 Das Grab blieb übri
gens bis 1985 in diesem Zustand, bis es nach einer Grabschändung in veränderter Form 
wiederhergestellt wurde.IS 
Auf einer Anhöhe nahe des Ortes war eine schlichte gemauerte Gedenksäule ähnlich einem 
Obelisken aufgestellt, welche lediglich mit dem Namen "Schlageter" versehen war. 19 Die erste 
Idee zu diesem Denkmal stammt wohl schon aus dem Jahre 1923, als sich "zur Errichtung 
eines Schlageier-Denkmals in Baden [ ... ] unter der Schirmherrschaft von Hindenburg, 
Tirpitz und Graf von Bothmer ein vorläufiger Arbeitsausschuß gebildet" hatte , dem auch der 
örtliche CV-Präsident angehörte.20 Errichtet wurde dieses Denkmal aber vom Jungdeutschen 
Orden 1926.21 

Von diesem Orden wurde auch ein Gedenkstein für Schlageier im Hochharz auf der Hans
Kühnenburg errichtet. Es handelt sich dabei um einen roh behauenen Stein mit der Inschrift: 
"Um Freiheit strittest Du I Um Treue Tod erlittest Du I Es soll Deine Tat wie hier in Stein 
I Stets in die Herzen gegraben sein" .22 

Der Plan , in Schönau ein zweites großes Schlageierdenkmal neben dem in Düsseldorf zu 
errichten , wurde 1938 endgültig aufgegeben, nachdem es langwierige Auseinandersetzungen 
im Schönauer Gemeinderat , mit der badischen Regierung und der Reichsregierung gegeben 
hatte. Auch gab es große Probleme bezüglich der Finanzierung und Ausgestaltung.23 

Doch auch abseits von Geburtsort und "letzter Wirkungsstätte" wurden noch Hinweise auf 
andere Gedenkstätten gefunden. Das wohl älteste Schlageierdenkmal steht auf dem Kreuz
berg bei Vechta im Oldenburgischen. Es wurde bereits kurz nach dem Tode Schlageters von 
Cartellbrüdern des CV in Zusammenarbeit mit Kriegervereinen unter Federführung des 
"Stahlhelms" errichtet und am 5. Oktober 1924 eingeweiht.24 Es gehört zu den wenigen, die 
auch heute noch erhalten sind.25 
Eine Abbildung der Academia aus dem Jahre 1933 zeigt übrigens eine Schlageier-Gedenktafel 
auf der Zugspitze, die in der Bildunterschrift als "Schlageterdenkmal" bezeichnet ist. 26 Im 

16 Siehe dazu Abbildungen in Sengstockl Faßbender/ Roggendorf (wie Anm. 11) , S. 96f. und : Albert Leo 
Schlageter. Bildwerk über Leben und Sterben Albert Leo Schiageiers einschließlich der Aufnahmen 
an läßlich des 10. Todestages , Düsseldorf 1933 (im folgenden zitiert als Bildwerk). - Diese Inschrift war 
auch zeitweise für das Düsseldorfer Denkmal vorgesehen. Vgl. dazu Academia, 42/1929, Nr. 7, S. 222. 

17 Lurz (wie Anm. 2) , S. 318. 
IS Vgl. Mallebrein (wie Anm. 4), S. 173 und AbbildungS. 128 f. Es steht heute nur noch der GrundsockeL 

- Interessant ist , daß auf der Abb. Anzeichen von heutiger Verehrung in Form von Grabkerzen und 
Blumenschmuck zu sehen sind. 

19 Vgl. Abb. in Bildwerk (wie Anm. 16) und in Sengstock/ Faßbender/ Roggendorf (wie Anm. 11) , 
S. 128f. 

20 Hagen (wie Anm. 11), S. 30. 
21 Lurz (wie Anm. 2) , S. 319. 
22 Siehe dazu: Academia, 44/1932, Nr. 4, S. 98. 
23 Siehe dazu : Lurz (wie Anm. 2) , S. 324-327. 
24 Academia, 37/1924, Nr. 7-8, S. 178 und Abbildung in Academia , 42/1929, Nr. 7, S. 223 . - Bemer

kenswert ist , daß die Zusammenarbeit der Verbände offensichtlich auf Personalunion beruhte: Die 
Redner bei der Einweihungsfeier des Stahlhelms und der Kriegerverbände waren gleichzeitig CV'er. 

25 Vgl. Abbildung und Bildunterschrift in Mallebrein (wie Anm. 4), S. 128 f. 
26 Academia, 46/1933 , Nr. 4, S. 101. 
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Völkischen Beobachter27 ist zu lesen , daß diese Gedenktafel bereits am 9. September 1923 
dort oben angebracht worden war, während der Bauarbeiten zur Zugspitzbahn abgenommen 
und im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnten Todestag 1933 erneut angebracht und 
feierlich der Zugspitzbahn zur Obhut übergeben wurde. Leider war über die Stifter der Tafel 
nichts Näheres zu erfahren . Es ist dies aber ein anschauliches Beispiel, wie weit - und dies ist 
nicht nur geographisch gemeint - die Verehrung Schlageters ging. 

2.2 Ehrungen, Ehrengaben und ähnliches 
Die Ehrungen für Schlageter begannen bereits kurz nach seiner Erschießung. Anläßlich der 
Überführung des Leichnams in seinem Heimatort Schönau veranstalteten die Reichsbehörden 
am 7. Juni eine "kleine, aber düster-pathetische Trauerfeier" in der Kapelle des Nordfried
hofs in Düsseldorf, bei welcher der Kaufmann Constans Heinersdorff und der Gefängnispfar
rer Hermann Faßbender Ansprachen hielten.28 Eine etwas größere ökumenische "Trauer
kundgebung des ganzen deutschen Volkes"29 wurde am Tag darauf in Elberfeld - also in 
unbesetztem Gebiet - abgehalten. Bei dieser Gelegenheit stilisierte Faßbender den Hinge
richteten zum katholischen Nationalhelden hoch. Aufgrund dieser Rede wurde er am 19. Sep
tember aus Düsseldorf ausgewiesen. Das leere Grab in Düsseldorf wurde übrigens mit einem 
gedrungenen Steinkreuz gekennzeichnet: "Dem Volkshelden Albert Leo Schlageter zum 
treuen Gedenken", und von der Düsseldorfer Friedhofsverwaltung weiter gepflegt. 30 

Im Jahre 1923 hielt der CV schon an mehreren Orten Trauerfeiern und -gottesdienste ab , so 
z. B. in Erlangen , Berlin, Augsburg und München.31 Für die folgenden Jahre wurden im Mai 
immer wieder solche oder ähnliche Gedenkveranstaltungen von verschiedenen Verbindungen 
des CV durchgeführt. 
In München veranstalteten auch die Nationalsozialisten ihre erste Schlageterfeier. Am 
10. Juni 1923 hielten sie zusammen mit den vaterländischen Verbänden eine Gedächtnisfeier 
ab.32 Zu Schlageters drittem Todestag 1926 veranstaltete die Düsseldorfer NSDAP, die sich 
nach dem Abzug der französischen Truppen nun auch hier aus völkischen und antisemitischen 
Zirkeln zu organisieren begann , eine erste Gedenkstunde.33 Dabei hielt der Leiter des Gaues 
Ruhr, Karl Kaufmann, die Gedenkrede.34 
Auch außerhalb des Reichsgebietes sind Schlageterehrungen nachzuweisen . Im Jahre 1929 
gründete man z. B. eine CV-Ortsgruppe "Schlageter" im Deutschen Schulverein Südmark, 
also in Österreich.35 Deren Aufgabe war es , "die großen Ziele der Grenz- und Ausland
deutschtumsarbeit in die Reihen des Wiener CV hineinzutragen , [und] die Cartellbrüder 
aufzufordern, einzustehen für ihr Volkstum und für ihr gemeinsames deutsches Vaterland." 

27 Völkischer Beobachter, Nr. 147, 27. Mai 1933, S. 1. 
28 Weidenhaupt (wie Anm. 2), S. 330. 
29 So die Düsseldorfer Nachrichten vom 7. Juni 1923. Zitiert nach: Ebd. 
30 Ebd. 
31 Academia, 36/1923, Nr. 1-4, S. 5. 
32 Lurz (wie Anm. 2) , S. 317. 
33 Zu den Anfängen der NSDAP in Düsseldorf siehe Weidenhaupt (wie Anm. 2) , S. 352-361. 
ll Lurz (wie Anm. 2) , S. 318 . 

. 35 Siehe dazu: Academia, 4311931 , Nr. 2, S. 27 . 
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Zum 9. Todestag Schlageters wurde die Denkmalgruft im Schlageter-Nationaldenkmal ,36 
wahrscheinlich durch die Altherren der Düsseldorfer CV-Verbindung, schlicht aber würdig 
ausgeschmückt. Am Gedenktage "wurden Ehrenkränze des Reichspräsidenten, des Reichs
kanzlers , der Reichsregierung, der Stadt Düsseldorf, des Kaisers (aus dem Exil in den 
Niederlanden), der Freiburger Verbindung ,Falkenstein', des CV, des CV-Philisterzirkels 
Düsseldorf, des Vereins für die Bergbaulichen Interessen Essens, des Stahlhelms, des 
Jungdeutschen Ordens, der Kriegervereine und der Offiziersvereinigungen" niedergelegt. 
Während der Kranzniederlegungen flogen Mitglieder des Düsseldorfer Aeroklubs Ehrenrun
den .37 
Im Umfeld der zehnjährigen Gedenkfeier in Düsseldorf mehrten sich die Ehrungen. Bereits 
1932 warb ein "Ehrenausschuß für eine Schlageter-Ausstellung" unter der Leitung des 
Düsseldorfer Archiv- und Museumsdirektors Paul Wentzcke dafür, die bereits im Histori
schen Museum der Stadt bestehende Sammlung von Bildern und Briefen zu einer Gedächtnis
schau im Jubiläumsjahr durch Einsendung von weiteren Stücken zu ergänzen. Diese wurde 
dann in einer Wanderausstellung dem Publikum zunächst in Berlin und "in den wichtigsten 
Städten des Reiches" präsentiert.38 Die Ausstellung eröffnete Wentzcke am 26. Mai 1933. 
Am 27. Mai 1933 wurde in dem zu einer Ehrenhalle hergerichteten Treppenhaus des 
Landgerichtsgebäudes eine Bronzebüste aufgestellt. An der Wand hinter der Büste war zu 
lesen: "In diesem Hause wurde am 9. Mai 1923 I Albert Leo Schlageter I von einem 
französischen Kriegsgericht I zum Tode verurteilt I ,Wenn wir zunächst auch nur wenige sind 
I aber wir werden es schaffen'". 39 Auch ein Schlageteehain wurde 1933 in Kalkum angelegt. 
Diese Form der Gefallenenverehrung wurde nach dem Ersten Weltkrieg des öfteren gewählt . 
Initiator dieses Hains ganz in der Nähe der Brücke an der Bahnlinie, die Schlageter sprengte, 
war der Revierförster aus Wittlaer, Kurtz. Dieser hatte angeblich einige Tage nach der 
Sprengung Bruchstücke ebendieser Brücke "[ ... ] mit einem treuen Gehilfen in mühseliger 
Arbeit beiseitegeschafft und im Walde verborgen", die dann in diesem Hain verwendet 
wurden. Ebenso wurden dort eine Hindenburg- und eine Hitler-Eiche gepflanzt.40 

Einen Höhepunkt des Schlageteekultes stellt das "Französische Infanteriegewehr-Geschoß 
dar, das unmittelbar nach der Erschießung Schlageters an der Richtstätte durch den Polizei
Hauptwachtmeister Arbeiter, 18. Revier , Düsseldorf, im Kugelfang gefunden wurde. "4' 

Diese Kugel wurde in einem "künstlerisch in Silber angefertigten Schrein" aufbewahrt , in 
dessen Deckelinnenseite eine eidesstattliche Erklärung des Polizisten eingraviert war. Beides 
war als Ehrengabe für Adolf Hitler am 26. Mai 1933, dem Jahrestag der Erschießung, von der 

36 In der Meldung der Academia heißt es tatsächlich Nationaldenkmal. Vgl.: Academia , 45/1932, Nr. 2, 
S. 51. 

37 Ebd. 
38 Vgl. dazu: Academia, 44/1932, Nr. 9, S. 256, Abb. in Bildwerk und Düsseldorfer Nachrichten vom 

21. 5. 1933. 
39 Weidenhaupt (wie Anm. 2) , S. 481 und Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16). 
-10 Siehe dazu Abb. ebd. mit Bildunterschriften. - Nach Weidenhaupt (wie Anm. 2) , S. 481 war der Hain 

am 26. 5. 1933 noch nicht fertiggestellt und wurde erst am 26. Mai 1934 von der NSDAP eingeweiht. 
Allerdings sind in Bildwerk (wie Anm. 16) bereits Abbildungen davon zu sehen. 

~~ Siehe dazu Bildwerk (wie Anm. 16) mit Bildunterschriften. 
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SA-Standarte 39, die Schlageters Namen führte, gedacht.42 Allerdings besuchte der Führer 
trotz vollmundiger Ankündigung und nach mehrmaligen Zusagen und Absagen Dösseidorf 
zur Gedenkfeier nicht.43 
Sogar die KPD kam nicht ganz an Albert Leo Schlageter vorbei. Zwar beteiligte sie sich nicht 
an der Errichtung von Gedenksteinen oder führte Feiern zu seinen Ehren durch. Allerdings 
sollte erwähnt werden, daß die KPD für eine gewisse Zeit während des Ruhrkampfes ihre 
politische Position änderte. Sie reihte sich in die Front des nationalen Widerstandes ein. Mit 
einer Rede am 21. Juni 1923 zeigte der Mittelsmann zwischen KPD und der bolschewistischen 
Moskauer Führung, Kar! Radek, die Wende der KPD hin zu einem "Nationalbolschewismus" 
und zu einer taktischen Zusammenarbeit "mit revolutionären Elementen des Faschismus" .44 

In einer Veröffentlichung mit dem Titel "Schlageter: Der Wanderer ins Nichts; Eine Ausein
andersetzung zwischen Kar! Radek, Paul Frölich, Graf E. Reventlow, Moeller van den 
Bruck" setzte aber auch die KPD ein Zeichen .45 Diese Linie, in der Literatur auch als 
"Schlageter-Kurs" der KPD bezeichnet, war jedoch erfolglos und wurde nach der Rhein
Ruhrbesetzung aufgegeben. 

3. Die Errichtung des Schlageterdenkmals in Düsseldorf 

3.1 Die Golzheimer Heide 
Schon vor der Errichtung des eigentlichen Denkmals war die Hinrichtungsstätte in der 
Golzheimer Heide als Ort eines besonderen Geschehens gekennzeichnet worden. Zunächst 
stellte man in der Sandgrube kurz nach der Erschießung ein einfaches Birkenkreuz auf. 46 Eine 
größere Gedenkstätte war während der Zeit der Rhein-Ruhrbesetzung nicht möglich. Wahr
scheinlich ließen die französischen Besatzungstruppen die Kennzeichnung dieser Stelle des
halb zu, weil sie lediglich als Todesstelle eines Menschen erkennbar war und keine Inschrift 
mit politischem Inhalt aufwies. 
Kurz nach dem Abzug der Besatzungstruppen im August 1925 nahm sich aber die Düsseldor-

42 Vgl. ebd. - Die Abbildung zeigt, daß die Behauptung von Hoffmann-Curtius wohl nicht zutrifft, 
wonach das Geschoß "angeblich Schlageier ins Herz getroffen hatte." Dies ist aus der Inschrift auf dem 
Schrein jedoch nicht abzuleiten. Wenn diese Behauptung aber einigermaßen plausibel gewesen wäre, 
hätte man sie bestimmt benutzt und im Bildwerk wiederholt. Vgl. dazu: Kathrin Hoffmann-Curtius, Das 
Kreuz als Nationaldenkmal: Deutschland 1814 und 1931, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 48 (1985), 
S. 85-100, hier: S. 86. 

43 Vgl. dazu Düsseldorfer Nachrichten vom 18. Mai und 23. Mai 1933. 
44 Karl-Dietrich Bracher/ Manfred Funke/ Hans-Adolf Jacobsen (Hg.), Die Weimarer Republik 1918-

1933. Politik - Wissenschaft - Gesellschaft, Bann 21988, S. 106. Ähnlich auch: Gerhard Schulz, 
Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg 1918-1945, Göttingen 1982, S. 68. 

45 Vgl. dazu: Schlageter: Der Wanderer ins Nichts. Eine Auseinandersetzung zwischen Kar! Radek, Paul 
Frölich, Graf E. Reventlow, Moeller van den Bruck, Berlin 1923. 

46 Vgl. dazu Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16) und Lurz (wie Anm. 2), S. 320. - Ob dieses Kreuz 
tatsächlich von Nationalsozialisten errichtet wurde, wie Lurz ohne Beleg behauptet, kann hier nicht 
entschieden werden. Auch Delvos schreibt nichts von Nationalsozialisten als Stifter dieses Kreuzes, was 
er sicherlich getan hätte, wenn dem so gewesen wäre. Siehe dazu: Hubert Delvos, Geschichte der 
Düsseldorfer Denkmäler, Gedenktafeln und Brunnen, Düsseldorf 1938, hier S. 226. 
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fer Stadtverordnetenversammlung des Andenkens Schlageters an. Im Februar 1926 stellte die 
DVP-Fraktion, unterstützt von der DNVP den Antrag, die Hinrichtungsstelle einzufrieden 
und zu pflegen. Der Idee schloß sich auch der rechte Flügel des Zentrums an. So wurde die 
Todesstelle in der immer noch unwirtlichen Sandgrube mit einem Steinrahmen und einem 
Holzzaun versehen , das innere bepflanzt und ein Eichenkreuz aufgestellt mit der Inschrift: 
"An dieser Stelle wurde am 26. V. 1923 Albert Leo Schlageter von den Franzosen erschos
sen" .47 Etwas später wurde noch eine Eiche gepflanzt. Die NSDAP-Ortsgruppe Düsseldorf, 
gegründet 1925/1926,48 pilgerte wohl jährlich im Mai zu diesem Kreuz. Für das Jahr 1930 
berichtet der Völkische Beobachter49 von einer größeren Schlageter-Gedächtnisfeier der 
NSDAP mit Beteiligung einer "riesigen Volksmenge, die von der Polizei gewaltsam zurückge
drängt wurde." 
Ein Jahr zuvor, in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1929, fand ein "Denkmalsturz" statt: 
Vermutlich sägten Kommunisten das Kreuz ab und knickten die noch junge Eiche um.so 

3.2 Die Denkmalsidee 
Noch vor dem Abzug der Franzosen ging bei Düsseldorfs Oberbürgermeister Lehr die 
Anregung ein , für Schlageter in der Stadt einen Gedenkstein aufzustellen. Lehr beauftragte 
tatsächlich seinen Stadtbaurat mit der Vorbereitung eines solchen Steins, welcher am Rande 
des Nordfriedhofes aufgestellt werden sollte.51 Im November 1925 reichte der Berliner 
Professor Hagelweide einen ersten Denkmalentwurf ein , der eine 4,70 m große Heldengestalt 
zeigte. Als Inschrift war der erste Vers des Liedes von Ernst Moritz Arndt aus den 
Befreiungskriegen vorgesehen: "Der Gott , der Eisen wachsen ließ'' .52 

Weitere Entwürfe wurden ebenfalls eingereicht, einer sah z. B. die Errichtung. einer Hermen
säule vor.53 Die nächste Initiative zu einer Denkmalerrichtung ging von der "Deutschen 
Zeitung" aus, die sich über das unwürdige Aussehen der Hinrichtungsstelle mokierte und die 
Schaffung eines "heiligen Hains" forderte. 54 Ab etwa Herbst 1926 wurde die Planung 
konkreter. In einem Brief teilte Lehr mit , die Stadt Düsseldorf beabsichtige "eine großzügige 
Anlage zum Andenken an den hier erschossenen Schlageter zu errichten. "55 

Allerdings bereitete die Durchsetzung des Denkmals Schwierigkeiten. Eine Mehrheit im Rat 
zu finden schien ungewiß, und wenn , dann doch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. 
Außerdem bekam die Stadt ein Denkmal für die Gefallenen des Weltkrieges gestiftet , so daß 
es wohl schwer gewesen wäre, ein weiteres Denkmal durchzusetzen . Um dennoch zu einem 
Schlageter-Denkmal zu kommen, verfiel Lehr auf einen Kunstgriff: Durch einen Grund
stückstausch gelangte man in den Besitz des Denkmalgrundes auf der Golzheimer Heide und 

47 Weidenhaupt (wie Anm. 2) S. 331 und Abb. in: Sengstock/ Faßbender/ Roggendorf (wie Anm. 11) , 
s. 88f. 

-IS Weidenhaupt (wie Anm. 2) , S. 331. 
49 Völkischer Beobachter, Nr. 145/146, 25./26. Mai 1933, Drittes Beiblatt. 
;o Ygl. dazu Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16). 
i l Lurz (wie Anm. 2) , S. 320. 
52 Ebd. , S. 320 und Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42) , S. 86-87. 
il Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42) , S. 87 und Delvos (wie Anm. 46) , S. 227 ff. 
54 Lurz (wie Anm. 2) , S. 320. - Etwas Artverwandtes wurde 1934 ja tatsächlich eingeweiht. 
ii Delvos (wie Anm. 46) , S. 227. 
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schlug dieses Stück Land dem benachbarten Nordfriedhof zu. Auf diese Weise wurde die 
Denkmalserrichtung zur Friedhofsangelegenheit und damit zur Verwaltungssache. Der Stadt
rat war ausgeschaltet und Lehr behielt die Fäden in der Hand. 56 

Am 12. Januar 1927 konstitutierte sich ein Denkmalausschuß_57 Als Vorsitzender fungierte 
Dr. Sengstock, Schlageters Verteidiger im Prozeß. Er wurde 1929 von Max Schlenker 
abgelöst, der Hauptgeschäftsführer des "Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli
chen Interessen in Rheinland und Westfalen" und des "Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller" war. Auch Robert Lehr und der ehemalige Reichsminister und Oberbür
germeister von Duisburg, Kar! Jarres, gehörten dem Ausschuß an. Und dies, obwohl der 
preußische Innenminister intern verboten hatte, daß sich Vertreter seiner Behörden in dem 
Ausschuß engagierten .58 Für den CV sind neben dem ehemaligen Reichskanzler Dr. Cuno 
noch sieben weitere Mitglieder bekannt. Hinzu kamen wohl noch weitere Vertreter aus den 
nationalen Verbänden und aus der Wirtschaft.59 

Wohl um die Finanzierung auf eine breitere Basis stellen zu können, beschloß das Komitee 
bereits am 16. März 1927, den Geltungsanspruch des Düsseldorfer Denkmals zu dem eines 
Nationaldenkmals auszudehnen. 60 Allerdings erschien erst 1928 in der "Academia" ein 
Spendenaufruf. Darin hieß es, das Denkmal solle "entrückt dem Zank der Parteien, [ . . . ] 
Millionen Deutsche vereinen in der gemeinsamen Erfüllung einer Dankespflicht gegenüber 
Schlageter und damit auch gegenüber allen anderen im Ruhrkampf gebliebenen. "61 

Im Jahre 1929 legte Prof. Clemens Holzmeister dem Ausschuß einen neuen Denkmalplan 
vor,62 den er in enger Zusammenarbeit mit Schlenker und dem Hauptgeschäftsführer des 
Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, Otto Petersen, erstellte und der schließlich realisiert 
werden sollte. 
Über die Finanzierung des Denkmals liegen nur unzureichende Informationen vor. Es 
wurden bisher keine Berechnungen oder Kostenaufstellungen gefunden , die genauer über 
die Geldgeber und die entstandenen Kosten Aufschluß geben. Fest steht nur, daß die Stadt 
Düsseldorf das Grundstück zur Verfügung stellte und wohl auch die Kosten hinsichtlich der 
Erschließung und der "Urbarmachung" der Golzheimer Heide getragen hat.63 Somit blieb für 
den Denkmalausschuß nur noch die Kostenfrage hinsichtlich des eigentlichen Denkmalkör
pers. Es ist anzunehmen, daß sowohl der CV als auch die Teile der rheinischen Industrie, aus 

56 Lurz (wie Anm. 2) , S. 321 und Hoffmann-Curtius, (wie Anm. 42) , S. 87. 
57 Delvos (wie Anm. 46) , S. 228. 
58 Ebd. S. 229 und Lurz (wie Anm. 2) , S. 321. 
59 Ebd., S. 321 ; Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42) , S. 87 und Academia, 40/1928, Nr. 10, S. 268. -Leider 

ist nicht die genaue Größe und Zusammensetzung des Ausschusses bekannt. 
60 Vgl. Lurz (wie Anm. 2) , S. 321 und Delvos (wie Anm. 46), S. 228. Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42) , 

S. 85 datiert diesen Geltungsanspruch erst für das Jahr 1931 kurz vor der Einweihungsfeier und verweist 
auf Dokumente aus dem Düsseldorfer Stadtarchiv. Bei Lurz erscheint die Begründung plausibel, bei 
Hoffmann-Curtius die Quellenfunde. Sie stellen allerdings nur einen Terminus ante quem dar, da es sich 
bei den Quellen um allgemeinen Schriftverkehr und nicht etwa um Protokolle der Sitzungen des 
Denkmalausschusses handelt. - Die Erhebung zum Nationaldenkmal war aber in jedem Fall keine Idee 
der NSDAP. 

61 Academia, 40/1928, Nr. 10, S. 268. 
62 Vgl. Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42) , S. 87. 
63 Vgl. Delvos (wie Anm. 46), S. 231 f. 
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deren Kreisen seit 1929 der Vorsitzende des Ausschusses kam, finanzielle Beiträge geleistet 
haben. Es wurde aber auch durch den Ausschuß eine Sammlung veranstaltet, bei der "zahllose 
kleine und kleinste Spenden"64 zusammenkamen. Allerdings scheint die Finanzlage doch so 
dünn gewesen zu sein, daß der Entwurf von Clemens Holzmeister bis zur Einweihung nicht 
vollständig umgesetzt werden konnte und in der Folgezeit auch nicht mehr umgesetzt wurde. 
Auch blieben Planungen der Stadt Düsseldorf unerfüllt, welche vorsahen, um die Denkmalan
lage herum eine riesige nationale Wallfahrtsstätte zu errichten.65 

3.3 Der Entwurf von C. Holzmeister und die Gestaltung des Denkmals 
"Das Denkmal ist nicht von der Art, wie man vor dem Kriege, seit den 70er Jahren vielfach 
Krieger- und Heldenehrungen pomphafterrichtet hat." So charakterisierte Clemens Holzmei
ster seinen Denkmalentwurf. 66 In der Tat bildete es einen Typus des Denkmals heraus, den man 
nicht häufig antrifft. Es handelte sich nicht um eine der hergebrachten Denkmalformen in 
Skulpturenform, als Reiterstandbild oder ähnliches. Es war völlig abstrakt gehalten und der 
eigentliche Denkmalraum begehbar- und das nicht nur für einige wenige Personen, sondern 
für Zehntausende. 
Kernstück der Denkmalanlage war ein unterirdischer Gedenkraum. 67 Darüber befand sich 
oberhalb der Erde ein altarähnlicher Sockel von etwa 4 m Höhe und 7 m Breite, über dem sich 
ein 27 m hohes schlankes Kreuz aus Stahl erhob. Auf den Längsseiten des Sockels waren 
folgende Inschriften angebracht: Zum Zentrum der Anlage hin "Albert Leo Schlageter" und 
auf der anderen "Den Helden des Ruhrkampfes". 68 Damit war das Denkmal sowohl Schlageter 
als auch den 141 anderen Toten des Ruhrkampfes gewidmet.69 

Vor dem Eingang zur Gruft befand sich in 4 m Vertiefung ein kreisförmiger Hof von28m 
Durchmesser. Diesen Hof umgab ein 11 m breiter Ring, der 1 m tiefer als das Normalniveau 
lag. Um diesem wiederum zog sich ein weiterer halber Ring von 14m Breite, der als 
Aufmarschstraße diente. Von der Aufmarschstraße gelangte man über drei Treppen auf den 
Ring, von diesem über eine Treppe in der Mitte vor der Gruft zum Hof. Hinter dem Denkmal, 
zum Nordfriedhof hin, wurde ein 1 m breites und 1 m über Normalniveau liegendes Bankett 
angelegt. Vorgesehen war außerdem, daß hinter dem Bankett in Form eines Halbkreises 

i'>l Academia, 42/1930, Nr. 6, S. 177. 
65 Vgl. E. L. Wehner, Wettbewerb Schlageter-Forum in Düsseldorf, in: Centralblatt der Bauverwal

tung, 54 (1934), S. 789-795. 
66 Clemens Holzmeister, Gedanken zum Schlageter-Nationaldenkmal, in: Academia, 44/1931, Nr. 3, S. 72. 
67 Vgl. dazu Peter Derichsweiler, An Schlageters Todesstätte, in Academia, 43/1931, Nr. 12, S. 349-350 

und Bildwerk (wie Anm. 16). 
68 Nach Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42), S. 88 gab es Auseinandersetzungen um die Inschrift auf der 

Außenseite. Aus zwei verschiedenen Beiträgen von Derichsweiler in der Academia, 42/1929, Nr. 7, 
S. 222 und 43/1931, Nr. 12, S. 349 ist herauszulesen, daß in der Tat ursprünglich die Inschrift 
"Deutschland muß leben, auch wenn wir sterben müssen" vorgesehen war, wie auch Scharf (wie Anm. 2) , 
S. 289 schreibt. Wohl weil das Denkmal nicht nur Schlageter, sondern auch den anderen Toten des 
Ruhrkampfes gewidmet war, änderte man die Inschrift noch vor der Einweihung ab. Demnach ist es wohl 
auch nicht zutreffend, daß die Inschrift am Denkmal ausgewechselt wurde, wie Lurz (wie Anm. 2), S. 323 
vermutet. 

69 Ebd. ist genauso wie in Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42), die Rede von 148 Toten. In den in der 
Academia abgedruckten Reden von Derichsweiler und Jarres ist jedoch von 141 Toten die Rede. 
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Bäume gepflanzt werden sollten. Diese waren aber zumindest bis 1933 nicht gepflanzt 
worden .7° 
Im Inneren der Gruft war in einer Nische gegenüber dem Eingang der Hauptgedenkstein 
aufgestellt. Auf ihm war die Inschrift angebracht: "Hier fiel - erschossen auf Frankreichs 
Befehl - am 26. Mai 1923 Albert Leo Schlageter für Freiheit und Frieden an Ruhr und 
Rhein." An den Seitenwänden sind in Nischen zwei weitere Gedenksteine mit Namen, 
Wohnorten und Berufen der 141 Toten des Ruhrkampfes zu sehen gewesen. 
Um die Zweckbestimmung des Denkmals aus zeitgenössischer Sicht deutlich zu machen, 
sollen hier zwei Mitglieder des Denkmalausschusses, Peter Derichsweiler und Max Schlenker, 
zu Wort kommen: "Die Bauidee des Denkmals enthält die Verbindung der beiden eng 
zusammenhängenden Gedanken der Erinnerung an Schlageter und die vielen Opfer des 
Rhein-Ruhrkampfes sowie der Versammlung von Massen zur weihevollen Gemeinschaftseh
rung des Gedächtnisses der Helden. "71 

"Aufragen solle das Denkmalskreuz als mahnendes wuchtiges Schwurzeichen, vor dem das 
deutsche Volk und vor allem unsere deutsche Jugend den Treueschwur und das Bekenntnis zu 
seiner Geschichte und zu seiner nationalen Selbstbehauptung ablege. "72 

Hier wird eine Verbindung von verlorenem Krieg 1914-1918 und Ruhrkampf hergestellt , 
indem die Toten des letzteren und insbesondere Schlageter nicht nur als Opfer, sondern auch 
als Kriegstote gesehen wurden. Es sollte für alle Deutschen eine Gedenkstätte entstehen , an 
der man sich "Deutschlands Schmach" erinnern sollte, die - der Dolchstoßlegende folgend 
- im wesentlichen durch innere Zerstrittenheit und Verrat an den tapferen Kämpfern im 
Felde zustande kam. An diesem Ort sollten sich alle Deutschen und insbesondere die Jugend 
dieser Erfahrung erinnern und danach zu innerer Einheit finden. Als Ziel diente die 
"Wiederauferstehung" Deutschlands. 
Als Symbol für diese "Wiederauferstehung" wählte man wohl ganz bewußt das Kreuz auf 
einem Sarkophag. Treffend beschreibt dies Holzmeister selbst:73 ",Gruft' heißt: Tod, Vernich
tung dieses Menschen. ,Sarkophag' heißt: Offenbarwerdung dieses Todes in seiner Bedeutung 
für die Seinen. ,Kreuz' heißt: Tat, Leiden für die Tat, Befestigung der Tat in einem dauernden 
Weiterwirken und Mahnung zu gleicher Tapferkeit an die Nachgeborenen." 
Und genau diese Assoziationen scheinen einige Besucher beim Anblick des Denkmals auch 
gehabt zu haben. Ein nicht näher bezeichneter Besucher der Einweihungsfeier wird von der 
Academia folgendermaßen zitiert: 74 "Man kann sich hier draußen nicht der Stimmung 
entziehen, daß dieses Kreuz ein Symbol der Wende ist, ein Symbol dafür, daß entgegen allem 
Hader, aller Zwietracht und aller Todesarten das Kreuz immer noch eint in einem Volke, das 
Sinn für wahres Christentum auch in der Gegenwart besitzt. Im Zeichen dieses Kreuzes 
vollzieht sich eine Wende, wenn wir uns mit einsetzen für eine notwendige und allein mögliche 
nationale Besinnung, die das große Werk vollbringt , uns nicht zu trennen, sondern zu einen." 

70 Vgl. dazu Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16). 
71 Derichsweiler (wie Anm. 67) . Derichsweiler, ein Bruder derselben Verbindung, der Schlageier ange

hörte, war Vertreter des CV im Denkmalausschuß. 
n Der Vorsitzende des Denkmalausschusses Dr. Schlenker anläßlich der Grundsteinlegung am 11. März 

1931. Zitiert nach: Derichsweiler (wie Anm. 67). 
73 Zitiert nach Hoffmann-Curtius (wie Anm. 42), S. 93. 
74 Academia, 44/1931, Nr. 3, S. 72. 

179 



Michael Knauff 

4. Feste und Veranstaltungen am Denkmal 

4.1 Die Grundsteinlegung 
Nach der Entscheidung des Denkmalausschusses zugunsten des Entwurfs Holzmeisters und 
nachdem sich mit der endgültigen Räumung des Rheinlandes durch die Besatzungstruppen 
größere politische Schwierigkeiten nicht mehr zu erwarten waren, sollte die Grundsteinlegung 
des Denkmals im November 1930 im Rahmen der Gefallenenehrung für die Weltkriegstoten 
erfolgen.75 Da aber die Vorbereitungsarbeiten auf dem Grundstück durch die Stadt noch nicht 
abgeschlossen waren,76 und weil es wohl noch Änderungen am Denkmalplan gab , fand die 
Grundsteinlegung erst am 11. März 1931 "im engsten Kreise" statt.77 Anwesend waren unter 
anderem Oberbürgermeister Lehr, der Vorsitzende des Denkmalausschusses Dr. Schlenker, 
Pfarrer Faßbender, CV'er Derichsweiler und Vertreter der bauausführenden Firma Ohl. 
In seiner Festrede stellte Dr. Schlenker noch einmal den Ruhrkampf und das Leben 
Schlageters dar und erläuterte die Arbeit des Denkmalausschusses. Er betonte an dieser 
Stelle, daß es ein Nationaldenkmal aller Deutschen sein solle. 78 

Zu drei Hammerschlägen sprach er: "Der ist in tiefster Seele treu, der die Heimat liebt wie 
Du." Weitere Sinnsprüche waren "Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben 
hingibt für seine Brüder.", die angeblich letzten Worte Schlageters "Grüßen Sie mir mein 
Deutschland" und der Spruch, den auch die Grabstätte Schlageters in Schönau zierte: 
"Deutschland muß leben, auch wenn wir sterben müssen. "79 

Der Opfertod für Deutschland steht auch hier wieder im Mittelpunkt der Aussagen. Darüber 
hinaus wurde die Zweckbestimmung des Denkmals deutlich gemacht: Im Interesse Deutsch
lands habe sich vor allem die noch beeinflußbare Jugend an diesem Denkmal zusammenzufin
den. Alle inneren Streitereien sollten beigelegt werden und mit Einsatz aller Mittel , auch des 
eigenen Lebens - ganz so, wie Schlageter es vorgemacht hatte -, für die Sache "Deutsch
land" gekämpft werden. 

4.2 Die Einweihungsfeier am 23. Mai 1931 
Nach der Grundsteinlegung erfolgte am 23. Mai 1931 die feierliche Einweihung des Denk
mals. Seinem geplanten Charakter nach war dies die erste große Massenveranstaltung, die am 
Denkmal stattfand. Um eine möglichst große Teilnehmerzahl zu erreichen, erfolgte die 
Einweihung bereits 3 Tage vor dem eigentlichen Todestag Schlageters, denn der 23. war der 
Pfingstsamstag, wodurch die Möglichkeit bestand, in einem "verlängerten Wochenende" nach 
Düsseldorf zu kommen. Die Teilnehmerzahl wird sehr unterschiedlich angegeben. Wurden 
zunächst von der Presse 50000 Menschen genannt, die der Feier beiwohnten, davon etwa 
500 Mitglieder des CV,80 so zählte der Denkmalausschuß gar 90000 Teilnehmer.81 Diese 
Angaben erscheinen übertrieben, schließlich kann man der "Academia", aus der diese Zahlen 

75 Academia, 43/1930, Nr. 6, S. 177. 
76 Vgl. Delvos (wie Anm. 46) , S. 232. 
77 Academia, 43/1931, Nr. 12, S. 349-350. 
78 So Schlenker, siehe Academia, 43/1931 , Nr. 12, S. 349-350. 
79 Lehr, Faßbender und Derichsweil er, nach: Academia, 43/1931, Nr. 12, S. 349-350. 
so Academia, 44/1931 , Nr. 2, S. 36. 
81 Academia, 44/1931 , Nr. 3, S. 70. 
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stammen, eine gewisse Voreingenommenheit bescheinigen. Die unabhängigen Düsseldorfer 
Nachrichten sprachen von 25 000 Menschen, die an der Einweihungsfeier teilnahmen, außer
dem verfolgten wohl viele die Übertragung im Rundfunk. 82 

Unter den Gästen befand sich Prominenz vorwiegend aus den völkisch-nationalen Bereichen 
des öffentlichen Lebens: der Reichsminister für die besetzten Gebiete Gottfried Treviranus, 
der Vizepräsident des Reichstages von Kardoff, Reichskanzler a. D. Dr. Wilhelm Cuno83, die 
Reichsminister a. D. Karl Jarres84 und Johannes Becker85, Vertreter von verschiedenen 
Landesregierungen, des Reichswehrkommandos und vieler anderer Behörden. Auch die 
Angehörigen Schlageters waren anwesend. 86 

Die Feierlichkeiten wurden mit einem Orchestervortrag und einer Ansprache des Vorsitzen
den des Denkmalausschusses Dr. Max Schlenker eröffnet.S7 Dr. Robert Lehr, Oberbürger
meister der Stadt Düsseldorf, nahm das Denkmal anschließend in die Obhut der Stadt. Die 
Weiherede hielt der Oberbürgermeister von Duisburg-Hamborn, Dr. Karl Jarres. Für die 
deutsche Jugend sprach Peter Derichsweiler. Nach seiner Rede spielte man das Lied "Ich hatt' 
einen Kameraden", zu dessen Klängen die Kranzniederlegung erfolgte. Zum Schluß der 
Veranstaltung sprach Dr. Cuno, der am Ende seiner Ansprache ein Deutschland-Hoch 
ausbrachte, und es wurde das Deutschlandlied gesungen. 
In den Ansprachen88 wurde erneut deutlich, was mit dem Denkmal bezweckt werden sollte. 
Dr. Cuno legte in seiner Rede besonderen Wert darauf, daß während des Ruhrkampfes "das 
deutsche Volk in allen seinen Schichten und Parteien zum ersten Male wieder einmütig Front 
gemacht [hat] gegen fremde Willkür und Anmaßung." Das Kreuz mahne alle Deutschen 
"einig zu sein und treu [ . .. ] und sich über alle Partei- und Klassengegensätze hinweg die 
Hand zu reichen zu gemeinsamer Arbeit am Vaterland[ .. . ]."Diese Mahnung sei "in einer 
Zeit schmerzlicher Zersplitterung der deutschen Kraft und schier endlos wachsender Bedräng
nis von außen nötiger denn je. " 
Damit hob er auf die unruhige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ab , als der Zusammenbruch 
des Kaiserreichs , die Revolution und schließlich die Inflation und der Ruhrkampf Deutsch
land zutiefst erschütterten. Diese Zeit und die neuen Probleme seien jetzt zu übenvinden und 
das Denkmal sei ein Zeichen dafür, daß es mit Deutschland als ganzem jetzt wieder aufwärts 
gehen müsse. Er rief zu einer nationalen Sammlungsbewegung auf, in der die Interessen der 
Nation Vorrang vor allem anderen habe. 
In der Tat hatte das Land neue Schwierigkeiten. Innenpolitisch waren dies in erster Linie die 

82 Düsseldorfer Nachrichten vom 26. 5. 1931. 
83 Cuno als Cartellbruder schrieb auch das Vorwort zu dem Buch von Sengstock/ Faßbender/ Roggendorf 

(wie Anm. 11). 
&l Innenminister im 2. Kabinett Stresemann und in den ersten beiden Kabinetten Marx. 
85 Wirtschaftsminister im Kabinett Cuno. 
86 Vgl. im folgenden Academia, 4411931 , Nr. 2, S. 37 und Nr. 3, S. 70. 
87 Schlenker war außerdem Hauptgeschäftsführer des "Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftli

chen Interessen in Rheinland und Westfalen". Daß die Position des Vorsitzenden des Denkmalaus
schusses gerade ihm 1929 übertragen wurde , zeigt , daß neben dem Cartellverband und regionalen 
Politikern auch hohe Wirtschaftsvertreter des Rheinlandes an dem Denkmal überaus interessiert waren. 

ss Vgl. im folgenden die Reden der CV'er Derichsweiler und Cuno in: Academia, 44/1931, Nr. 3, S. 70-
71. 
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Wirtschaftskrise und die parlamentarische Zerstrittenheit, die am 9. Februar zum Auszug von 
DNVP und NSDAP aus dem Reichstag führte. 
Interessant ist aber, daß Cuno die aktuellen Bedrohungen nicht nur im Inneren sah, sondern 
auch im Ausland. Er schien in bester nationalistischer Tradition den äußeren Feind beschwö
ren zu wollen, um im Inneren zu einer Einheit zu kommen. So kam er denn zu dem Schluß, 
daß "im Zeichen des hier errichteten Kreuzes [wir] feierlich geloben [wollen], [ .. . ] bis zum 
letzten Atemzug mit all unserer Kraft gemeinsam, ohne Unterschied von Partei und Stand, 
um Einigkeit und Recht und Freiheit des deutschen Volkes zu ringen." 
Ganz anders der Tenor der Rede Peter Derichsweilers, welche nach Angaben des CV "den 
Teilnehmern [ ... ] ganz besonders zu Herzen ging" und welche von der Presse als die "beste 
des Tages bezeichnet wurde. "89 In einer pathetischen, ja fast pseudoreligiösen Art wandte er 
sich an die deutsche Jugend. Er sprach zunächst vom Kriegsausbruch 1914, "[als] das Lied von 
der Rheintreue [ .. . ] zum Himmel drängte , [ ... ] da erstanden gigantisch die Reckengestal
ten deutscher Sagen und Geschichte, [ ... ] da war der Rhein Deutschland und das Lied 
Erfüllung." Nach dem Kriege "wurde nicht Friede, und es wurde nicht Freiheit. [ ... ] Der 
Sinn des Lebensopfers jener zwei Millionen [Gefallenen] [ . .. ] war noch nicht erfüllt" Als 
dann Rhein und Ruhr besetzt wurden, "da ging [wie 1914] [ ... ] wieder ein Aufhorchen durch 
die deutschen Gaue, da wurde die brennende Wunde zur einigenden Wehr. [ . . . ] Wieder 
klingt das Lied von der Rheintreue." Und schließlich habe sich "hier in der Heidegrube [ ... ] 
die ganze Sehnsucht eines glaubensstarken Jünglingsherzens, das aus deutscher Not geboren 
sich zum Opfer bringt, [erfüllt]." Die Rede gipfelte in der Aufforderung an die Jugend: 
"Greife das Schwert auf, das seiner [Schlageters, der Verf.] erstarrenden Hand entfiel und 
führe mit den Waffen des Geistes seinen Kampf zum Siege. [ ... ] Nie hat ein Sturm all unsere 
Saaten verweht, auf blutgetränktem Felde wachsen sie neu!" Und "Deutsche Jugend! Du 
sollst führen! Dir strahlt der Morgen!" Schließlich beschwört er den Geist des "toten 
Bruders": "[ ... ] im Namen aller Kämpfer um des deutschen Volkes Sache, im Namen einer 
neuen deutschen freien Zukunft." 
Auf dem Felde den Heldentod fürs Vaterland zu sterben, das war für Derichsweiler das 
höchste Glück, das einem deutschen Jugendlichen beschert werden konnte. Wie schon bei der 
Grundsteinlegung wurde deutlich, daß durch dieses Denkmal die Jugend, die sich noch nicht 
in politischen und gesellschaftlichen Grabenkämpfen verfahren hatte, dazu aufgefordert 
werden sollte, für ein besseres Deutschland zu kämpfen. Da er als Vertreter des CV sprach, 
wurde auch deutlich, daß sich die katholischen Studenten diesem nationalen Kampf anschlie
ßen werden. 
Während der Denkmaleinweihung waren wohl keine offiziellen Vertreter der Nationalsoziali
sten dabei , aber am Abend'nach vollzogener Einweihung veranstaltete die NSDAP zusammen 
mit Verbänden des "Stahlhelm" einen Fackelzug zum Denkma1.90 Diese Veranstaltung wird 
jedoch nur in der Lokalpresse, nicht aber vom Völkischen Beobachter erwähnt, obwohl auch 
Hermann Göring in Düsseldorf war und eine Rede hielt. Ganz im Gegenteil distanzierte sich 
das Kampfblatt von der Einweihungsfeier. Unter der Überschrift "Einweihung des Schlage
terdenkmals in Düsseldorf - Bürgerliche Totenklage der Mitschuldigen" heißt es, daß die 

89 Academia, 44/1931 , Nr. 2, S. 37. 
90 Düsseldorfer Nachrichten vom 26. 5. 1931. 
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dort Feiernden doch wohl zu denen zu zählen seien, "die [1923] die deutsche Erhebung im 
Geiste und nach dem Willen Schlageters mit Erfolg zu verhindern wußten. "91 Wohl um sich 
von den Feiern in Düsseldorf abzugrenzen, wählte das Parteiorgan für ,seine' Schlageterver
ehrung das Grab in Schönau. Da aber ein Demonstrationsverbot bestand, fiel die geplante 
Veranstaltung aus.92 

4.3 Die Erhebung zum Nationaldenkmal am 28. Mai 1933 
Nach der Machtergreifung durch Adolf Hitler am 30. Januar 1933 nutzte das neue Regime 
den 10. Todestag Schlageters zu einer großen Selbstdarstellung, verbunden mit einer Massen
mobilisierung. Bilder waren zu sehen , wie man sie von den Parteitagen in Nürnberg her kennt. 
Nicht mehr nur als "Anhängsel" zu den Feierlichkeiten traten die Nationalsozialisten auf, wie 
noch bei der Einweihungsfeier, sondern diesmal als Veranstalter. 
Nach der Übernahme der wichtigsten Positionen in der Verwaltung der Stadt und des Landes 
- Oberbürgermeister Lehr wurde wenige Wochen nach der Machtergreifung abgelöst -
konnte es das Regime wagen, eine Massenfeier zugunsten des "Volkshelden" zu feiern, der 
zwar immer als einer der Bewegung angesehen wurde, der aber doch nicht so recht in das Bild 
vom "echten Nazi" paßte. Zwar war Schlageter national und patriotisch eingestellt, doch 
andererseits zutiefst katholisch geprägt. Auch lehnte Hitler seinerzeit den aktiven Widerstand 
während des Ruhrkampfes ab, seiner Ansicht nach hätte man sich vielmehr auf den innenpoli
tischen Feind konzentrieren sollen. 
Obwohl gerade die Angehörigen des katholischen Cartell-Verbandes und Politiker der 
verhaßten Weimarer Repbulik zu denen gehörten, welche die Errichtung des Schlageter
Denkmals eifrig betrieben hatten, bedienten sich jetzt die Nationalsozialisten bedenkenlos im 
großen Stil des "Nationalhelden" Schlageter. Sie setzten sogar die Forderung des Denkmal
ausschusses von 1927 um, aus dem Schlageterdenkmal ein Nationaldenkmal zu machen. 
Es gelang den Nationalsozialisten, aus diesem Jahrestag ein nationalpatriotisches Fest zu 
machen und es ganz in den Dienst der "Bewegung" zu stellen. Außerdem gelang es ihnen, 
dazu auch noch Vertreter und Redner sowohl der katholischen wie der protestantischen 
Kirche zu gewinnen. 
Bereits Anfang Mai begannen die propagandistischen Vorbereitungen, die Düsseldorfer 
Nachrichten berichteten fast täglich davon. Das Festprogramm wurde bekanntgegeben und 
regelmäßig aktualisiert. Die Hitler-Jugend rief die Düsseldorfer Bevölkerung dazu auf, 
Unterkünfte für die Festgäste bereitzustellen. Das Motto des Festes wurde vom neuen 
Landeshauptmann der Rheinprovinz Haake am 23. Mai ausgerufen: "Schlageter lebt!" Und 
die Düsseldorfer Bevölkerung war sogleich hilfsbereit. Die ansässigen Unternehmen und 
Handwerksbetriebe spendeten Lebensmittel und Rauchwaren, Großunternehmen stellten 
leere Fabrikhallen als Unterkünfte zur Verfügung. Wicküler-Bräu baute extra neun riesige 
Kochkessel mit je 5000 Liter Fassungsvermögen, in welchen für die Gäste Eintopf gekocht 

91 Völkischer Beobachter, Nr. 147, 24./25. Mai 1931 , S. 2. 
91 Ebd. 
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wurde.93 Schließlich hatten sich angeblich über zweihunderttausend Menschen zu den Feier
lichkeiten angesagt. 94 
Damit die Veranstaltung reibungslos ablief, erließ der Polizeipräsident umfangreiche Sonder
anweisungen. So mußte zum Beispiel im Umkreis von 500 m um das Denkmal vollkommene 
Stille herrschen. Damit sollte der "Ernst der Feier betont werden. "95 Um dem Gedenk
wochenende einen sakralen Charakter zu verleihen, wurden sämtliche Sportveranstaltungen 
im Reich für zwei Minuten , in der Rheinprovinz sogar für fünf Minuten unterbrochen, um 
Schlageter zu gedenken.96 
Am Samstag, dem 27. Mai wurden die Hauptfeierlichkeiten nachmittags eingeleitet durch 
einen Geschwaderflug von 100 Flugzeugen.97 Um 21 Uhr fand am Denkmal eine große 
Gedenkfeier der Hitler-Jugend statt, die angeblich mit etwa 70000 Personen abgehalten 
wurde. Hauptredner dieser Veranstaltung war Reichsjugendführer Baidur von Schirach. 
Auf den Oberkasseler Rheinwiesen fand fast gleichzeitig ein Zapfenstreich statt. Um den 
Anlaß dieses Zapfenstreichs deutlich zu machen und um das Bild noch eindrucksoller zu 
gestalten, stellte die Firma Siemens-Schuckert ein Lichtkreuz mit tausenden Glühbirnen auf, 
das dem auf der Golzheimer Heide nachempfunden war. Über 20 Kapellen der SA, der 
Reichswehr und des Stahlhelms spielten auf. Unterbrochen wurde der Zapfenstreich durch 
ein großes Feuerwerk. 
Am Sonntag, dem 28. Mai, fand dann die Hauptkundgebung am Denkmal statt, die nach der 
Programmankündigung mit Schuberts Chor "Heilig ist der Herr" eingeleitet werden sollte. 
Anschließend sollten sowohl ein katholischer als auch ein evangelischer Geistlicher spre
chen,9S worauf sich ein Dankgebet anschließen sollte. Vorgesehen war dann eine Ansprache 
des Düsseldorfer Gauleiters Florian, nach dessen Rede das Deutschland- und das Horst
Wessei-Lied gesungen werden sollte. Danach war nun die Übergabe des Denkmals als 
Nationalheiligtum durch den kommissarischen Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, 
Wagenführ, geplant. Den Abschluß der Veranstaltung sollte Kar! Kleins Schlageter-Natio
nalmarsch "Treu bis zur letzten Stunde" bilden .99 
Ob und wie dieser Plan noch geändert wurde oder ob in der Vorankündigung nur ein Teil 
bekannt gegeben wurde, ist nicht bekannt, jedenfalls hatte auch Hermann Göring bei dieser 
Hauptkundgebung gesprochen. 100 Bevor Wagenführ ihm das Denkmal übergab, würdigte 
Göring Leben und Sterben Schlageters. Nach einer Kranzniederlegung in der Gruft und einer 
Gedenkminute ertönte das Lied vom guten Kameraden. 

93 Siehe dazu Abbildung und Bildunterschrift in Bildwerk (wie Anm. 16). 
91 Laut Völkischem Beobachter, Nr. 144 vom 24. Mai 1933, S. 1: Je 70000 von HJ und SA/SS, 83000 von 

der NSBO und 100000 von Stahlhelm und anderen nationalen Verbänden und Vereinen. 
95 Völkischer Beobachter, Nr. 1481149 vom 28./29. Mai 1933, S. 1. 
% Vgl. Mitteilungen des Reichssportkommissars und des Sportkommissars für die Rheinprovinz, in : 

Düsseldorfer Nachrichten vom 14. 5. 1933. 
97 Vgl. Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16) und Völkischer Beobachter, Nr. 148/149 vom 28./29. Mai 

1933, S. 1. 
98 Es ist zu vermuten , daß entgegen der Ankündigung im Programm diese Reden während der separaten 

Feier des CV und nicht am Denkmal gehalten wurden . Vgl. Academia, 4611933, Nr. 3, S. 71-74. 
99 Dieser Ablaufplan stammt aus dem Völkischen Beobachter, Nr. 144 vom 24. Mai 1933, S. 1. 

100 Völkischer Beobachter, Nr. 150 vom 30. Mai 1933, S. 1. 
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In seiner Rede erklärte Göring, 101 daß es 1923 SA-Männer gewesen seien, welche noch in der 
Nacht nach der Hinrichtung eine erste Totenehrung vorgenommen hätten und er distanzierte sich 
von den Errichtern des Denkmals: "Damals, als wir hier draußen standen, da gab es zweiFeiern in 
der Sonnenglut des Nachmittags, da bekannte sich jene weiche, ewig schwankende Masse 
[gemeint waren die Veranstalter und Teilnehmer der Einweihungsfeier, der Verf.] aus einer 
gewissen Modeeinstellung vielleicht zu dieser Stelle. Als aber die Nacht kam, [ ... ] da standen 
nur wir hier und ich unter Euch und da sprachen wir von ihm und seinem Opfer. [ ... ] Damals war 
das Gedenken an Schlageter Ansporn und Hoffnung für uns. Wir konnten und wollten nicht 
glauben, daß das Opfer eines solchen Deutschen umsonst gewesen sein sollte." Göring versuchte 
durch diese Worte zu vermitteln, daß nur die Nationalsozialisten die" wahren Verehrer" gewesen 
seien. Der Zwangsläufigkeit in der Geschichte der Sieger folgend, führte er weiter aus: "Heute, 
Kameraden, da stehen wir wieder hier, [ ... ] nicht [nur] Hunderttausende, sondern dieser Platz 
umschließt das ganze Reich, das braune Heer der Freiheitskolonnen; heute bekennen wir uns zu 
Schlageter, so wie wir uns ein Jahrzehnt hindurch zu ihm und zu seinem Opfer bekannt haben. 
[ ... ] Ja, wir sind hier, wir stehen für dich, wie du für uns am Pfahl standest, als du dein Leben 
geben mußtest. [ ... ] Und das eine sollt ihr wissen, solange es in Deutschland noch Schlageters 
geben wird, solange wird Deutschland leben müssen." Nachdem er schon mitder Darstellungvon 
Schlageter am Pfahl, der sein Leben geben mußte, Assoziationen zu Jesus am Kreuz geweckt 
hatte, nahm er zum Schluß seiner Rede noch einmal einen religiösen Bezug auf: "Dieses Kreuz, 
einst das Fanal des Kampfes in dunkler Nacht, heute das Zeichen, daß Gott das Opfer 
angenommen hat und gut befunden und Deutschland gesegnet hat." 

101 In Teilen abgedruckt in: Völkischer Beobachter, Nr. 150 vom 30. Mai 1933, S. 1-2. 
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Am Nachmittag fand im Rheinstadion um 17 Uhr eine große Kundgebung statt , zu der 
70 000 Mann von SA und SS einmarschierten. 102 Daneben nahm auch eine Abordnung 
italienischer Faschisten im Schwarzhemd teil. Neben anderen SA-Vertretern sprach als wohl 
prominentester SA-Mann Prinz August Wilhelm von Preußen bei dieser Veranstaltung. Er 
verband seine Ehrenrede für Schlageter mit einem Treuebekenntnis zu seinem Führer Adolf 
Hitler. Wie bei den anderen Veranstaltungen auch, wurde zum Abschluß das Deutschland
und das Horst-Wesset-Lied gesungen. Prinz August Wilhelm war auch anwesend, als an 
diesem Abend Hanns Johsts Drama "Schlageter" gegeben wurde, das der Leiter der Reichs
schrifttumskammer seinem Führer Adolf Hitler gewidmet hatte. 
Alle diese Feierlichkeiten wurden in erster Linie von der NSDAP durchgeführt. Der CV 
organisierte am Rande jedoch noch eigene Feiern , freilich ohne dies an jenem Wochenende 
am Denkmal tun zu dürfen. Lediglich am 26. Mai morgens wurden durch den CV am 
Denkmal Kränze niedergelegt, nachdem vorher eine stille Messe abgehalten wurde. Und bei 
der Hauptkundgebung am Sonntag nahmen Chargierte des CV offiziell als Fahnenabordnung 
teil , während die anderen Cartellbrüder der Feier als Zuschauer beiwohnten. 
Am Samstag fand in der Marienkirche ein feierliches Requiem statt. Im Anschlußdaranzogen 
1500 Cartellbrüder durch die Düsseldorfer Straßen, vorneweg die Kapelle des Düsseldorfer 
"Stahlhelms" .103 Als Ordner fungierten Cartellbrüder in SA-Uniform. Nach diesem Umzug 
muß dann eine Feier des CV zu Ehren Schlageters abgehalten worden sein . 
In seiner Zeitschrift versuchte der CV zwar den Eindruck zu vermitteln, daß diese Feier am 
Denkmal stattgefunden habe, doch kann man aus den Abbildungen erkennen , daß dies nicht 
der Fall war. Die Kundgebungen des CV fanden in der Reithalle und vor einer Nachbildung 
des Kreuzes am Runden Weiher statt. 104 

5. Der Schlageterkult 

5.1 Aspekte der Schlageierverehrung 
Die Motive, aus denen die Schlageterverehrung herrührt, sind schwer festzumachen , da sie 
zumeist emotional bedingt sind und sich deshalb nicht immer unmittelbar aus den Quellen 
feststellen lassen . 
Schlagworte wie "Der letzte Soldat des Weltkrieges, der erste Soldat des Dritten Reiches" 
führen heutzutage oft zu einer Fehleinschätzung der Schlageterverehrung. Denn im ursprüng
lichen Sinne wurde der Begriff "Drittes Reich" für das Deutschland nach dem Ersten 
Weltkrieg nicht von den Nationalsozialisten geprägt, sondern von diesen nur übernommen. 
Bereits vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten wurde erz. B. von Moeller van den Bruck 
benutzt, um nach dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dem Bismarcheich 
einem neuen Reich unter nationalen und konservativen Vorzeichen zum Durchbruch zu 
verhelfen. 

102 Völkischer Beobachter, Nr. 150, 30. Mai 1933, S. 2. 
IOJ Academia, 46/1933 , Nr. 3, S. 69-70. 
J()l Düsseldorfer Nachrichten vom 28. 5. 1933 und Abb. in Academia, 46/1933 , Nt. 3, S. 71-74 sowie in 

Bildwerk (wie Anm. 16). 
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Der Begriff "letzter Soldat des Weltkrieges" ist im Grunde sogar falsch, denn Schlageter starb 
lange nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Ihn, der eigentlich ein Terrorist war und nicht 
nur von den französischen Besatzungstruppen, sondern auch von deutschen Stellen gesucht 
wurde, stilisierte man trotzdem zu einem "Gefallenen des Krieges" hoch. Aus dem Blickwin
kel des national eingestellten Deutschland der 20er und 30er Jahre war er nämlich eher ein 
Kämpfer für die nationale Freiheit und Selbstbestimmung, der vom "Erbfeind" Frankreich 
vollkommen zu Unrecht hingerichtet wurde, in einer Zeit, als für viele der Krieg eigentlich 
noch nicht zu Ende und schon gar nicht verloren war. 
Es wurden schon beeindruckende Anstrengungen unternommen, um aus Schlageter einen 
Helden des Krieges zu machen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür bietet noch einmal die 
Academia, in der im November 1929 die gefallenen Cartellbrüder des Weltkrieges geehrt 
wurden. 105 Unter den Worten "No bis et patriae mortuis" wurden von allen CV-Verbindungen 
die Gefallenen des Weltkrieges benannt. Die Verbindung Falkenstein nannte dabei 20 
Gefallene, einer davon war Schlageter. Wenige Seiten später106 zeigt eine Abbildung die 
Gedenktafel der Verbindung Falkenstein zu Ehren der Gefallenen, welche wohl ein paar 
Jahre früher angefertigt wurde. 107 Auf dieser sind 21 Gefallene genannt, Schlageter ist hier 
aber nicht dabei. 
Auch bei den Ansprachen anläßlich der Denkmaleinweihung ist deutlich erkennbar, daß 
Schlageier zu den Kriegstoten gezählt wurde. Er, "der deutsche Soldat und Offizier", sei 
durch einen rachesinnenden Feind "gefallen" .!Os 
Indem man den Terroristen Schlageier zu den Kriegsgefallenen zählte, wurde eine Kontinui
tätslinie aufgebaut, die dem Revanchismus dieser Jahre diente: Auch nach dem November 
1918 ging der Kampf weiter, während der Ruhrbesetzung, bis in die Zeiten der Denkmaler
richtung und auch darüber hinaus. Das Gedenken an die Gefallenen des Krieges sollte dazu 
aufmuntern, dafür zu sorgen, daß deren Tod nicht umsonst war und eines Tages Deutschland 
wieder zu alter Größe kommen würde. Auf diese Weise ließ sich eine Aufbruchstimmung 
erzeugen, die in einen nationalen Taumel führte . Diese Art der Gefallenenverehrung steht im 
Gegensatz zu dem Totengedenken, wie es sich in vielen aus Pazifismus entstandenen Gedenk
stätten, aber auch in Literatur und Film der Zeit vor 1933 finden läßt. Dort wird der 
Schrecken und der Unsinn des Krieges thematisiert. 
Diese Aufbruchstimmung, die nicht nur um Schlageter, sondern auch um andere sogenannte 
"Heldengestalten" des Weltkrieges entstand, nahm dann - angefeuert durch die Nationalso
zialisten - Formen an, die man als säkularisierte nationale Heiligenverehrung bezeichnen 
kann. Beispiele dafür wurden bereits in der Darstellung über die 10-Jahresfeier 1933 genannt: 
Eine Gewehrkugel diente als Reliquie, neben Briefen und Bildern wurden aber auch banalere 
Gegenstände anläßlich der Schlageierausstellung gezeigt, darunter z. B. das Vorhängeschloß 
der Tür von Schiageiers Gefängniszelle. 109 

Doch nicht nur pseudoreligiöse Verehrung wurde um Schlageier herum betrieben , es gab auch 

105 Academia, 42/1929, Nr. 7, S. 185-192. 
106 Academia, 42/1929, Nr. 7, S. 185-192, S. 213. 
107 Leider ist die Aufstellung der Tafel nicht genau zu datieren. 
lOS Vgl. Abdruck der Reden von Cuno und Derichsweiler in Academia, 44/1931 , Nr. 3, S. 70 und 71. 
100 Siehe Abbildung in Bildwerk (wie Anm. 16). 
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handfestere Interessen, den bekanntesten Toten des Ruhrkampfes in den eigenen Dienst zu 
stellen. Ein Beispiel dafür ist die Führung der Stadt Düsseldorf, welche offensichtlich durch 
die große Gedenkfeier von 1933 in einen regelrechten "Schlageterrausch" geriet. Im Vorder
grund stand dabei offenbar weniger das Gedenken an den Toten , als vielmehr ein gewisses 
"Vermarktungsinteresse" . Die Stadt begann mit Schlageter zu werben. Aus Düsseldorf sollte 
eine Pilgerstadt der national eingestellten Deutschen werden.110 Anläßlich der großen Aus
stellung "Schaffendes Volk" im Jahre 1937 und 1938 im Rahmen des 650-jährigen Stadtjubi
läums stellte sich Düsseldorf als "Schlageterstadt" vor. 111 Damit trat Düsseldorf in eine 
gewisse Konkurrenz zu München als "Hauptstadt der Bewegung" oder Nürnberg als Ort der 
Reichsparteitage. Als Indiz für die kommerziellen Interessen der Stadt kann auch die 
Tatsache dienen, daß 1933 bei der großen Gedenkfeier der Einzelhandel sanntags zwischen 11 
und 13 sowie zwischen 15 und 18 Uhr nicht nur Bedarfsartikel wie Lebensmittel , sondern auch 
"Luxusartikel" verkaufen durfte.ll2 

5.2 Schlageter, der Cartellverband und der Nationalsozialismus 
Zu betrachten ist abschließend einerseits das Verhältnis zwischen Schlageter und seiner 
Verbindung und andererseits die Rolle des Cartellverbandes der katholischen deutschen 
Studentenverbindungen gegenüber dem Nationalsozialismus. Wie bereits erwähnt, trat Schla
geter 1919 während seiner kurzen Studienzeit in Freiburg der kathoLischen Verbindung 
"Falkenstein" bei . Die Gründe für diesen Beitritt liegen im Dunkeln. Zu vermuten ist jedoch, 
daß er nach den Erfahrungen im Kriege in seinen neuen Lebensumfeld Anschluß und 
Kameradschaft gesucht hat. Doch scheint er in seiner Verbindung ein Außenseiter geblieben 
zu sein . Selbst sein Cartellbruder Derichsweiler gibt zu, daß er "nur mit wenigen seiner 
Bundesbrüder ganz vertraut sein konnte" .113 Er führt dies auf die Spannungen zwischen 
Kriegs- und Nichtkriegsteilnehmern zurück. Es wurde aber offensichtlich in Frage gestellt , ob 
Schlageter überhaupt bis zu seinem Tode Mitglied im CV war. Da er nur kurze Zeit in 
Freiburg blieb, um anschließend ins Baltikum zu gehen, die Verbindung aber nichts über 
seinen Verbleib erfuhr, scheinen Zweifel angebracht. Die Verbindung stand vor der Frage, ob 
Schlageter auszuschließen sei . Derichsweiler schildert die Vergehensweise 1928 so , daß der 
Convent der Verbindung ihn vorläufig aus der Liste der aktiven Mitglieder gestrichen hatte. 
Damit sei die Möglichkeit der Reaktivierung gegeben gewesen, seine Mitgliedschaft hätte also 
nur geruht. So sei es geblieben, bis zu dem Moment, als ein Familienmitglied die Nachricht 
von der Erschießung Schlageters überbracht und um Hilfe bei der Überführung des Leich
nams gebeten habe. Die Altherrenschaft der Verbindung habe daraufhin sofort den Antrag 
gestellt, den damaligen Beschluß über das Ruhen der Mitgliedschaft aufzuheben. Er sei sogar 

110 Vgl. Weidenhaupt (wie Anm. 2), S. 486 und AbbildungS. 534. 
111 Ebd. , S. 486. 
112 Düsseldorfer Nachrichten vom 24. 5. 1933. 
113 Peter Derichsweiler, Unser Albert Leo Schlageter, in: Flugschriften (wie Anm. 11) , S. 31-35; hier 

S. 32. 
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noch auf deren Antrag philistriert (also in der Altherrenschaft aufgenommen) worden. Damit 
sollte durch den CV klargestellt werden, daß Schlageter "einer der unsrigen sei ."114 

Der CV begann bereits sehr früh mit der Schlageterverehrung. Neben der wohl üblichen 
Präsenz von Cartellbrüdern bei seiner Überführung und Beisetzung in Schönau kann hier das 
Schlageterdenkmal auf dem Kreuzberg bei Vechta (Oidenburg) genannt werden, das schon 
1924 vom CV, den Kriegervereinen und dem Stahlhelm eingeweiht wurde. Dies zeigt , daß der 
CV und andere völkisch-nationale Verbände in den 20er und zu Beginn der 30er Jahre die 
Schlageierverehrung betrieben haben. Es waren jedoch bis zum Jahr 1933 keine Belege zu 
finden , daß CV und NSDAP in irgendeiner Weise gemeinsam Ehrungen veranstaltet haben. 
Das Verhältnis von CV und Nationalsozialismus war stets gespannt geblieben.115 Zwar war der 
CV spätestens seit 1923 eindeutig völkisch orientiert und wirkte zumindest inoffiziell beim 
unbewaffneten Widerstand während des Ruhrkampfes mit. 116 Jedoch machte sich die NSDAP 
mit ihrer Programmatik zur Kirchenpolitik bei den Katholiken, welche spätestens seit dem 
Kulturkampf jeder (Regierungs-)Politik mißtrauisch gegenüberstanden , die nicht ihre eigene 
war, nicht sonderlich beliebt. 
Nachdem einzelne deutsche Bischöfe zwischen Dezember 1930 und März 1931 Stellung gegen 
den Nationalsozialismus bezogen hatten, äußerte sich im Februar 1931 auch der Seelsorger des 
CV, Pater Erhard Schlund, zum Verhältnis zwischen CV und Nationalsozialismus. 117 Er betonte 
seine persönliche Ablehnung des Nationalsozialismus schon seit 1923 und stellte im Jahr 1931 
fest: "Der Nationalsozialismus ist eine Irrlehre und mit der Lehre und den Forderungen der 
Kirche nicht zu vereinbaren. [ . .. ] Im übrigen muß gegenüber dem Nationalsozialismus das 
Gleiche gelten wie gegenüber dem Liberalismus und dem Sozialismus." Das heiße für den CV, 
"aufgrund des Katholizitätsprinzips" müsse er sich an die "Entscheidungen der Kirche halten" 
und könne deshalb in seinen Reihen weder einen Funktionär, noch ein Mitglied der NSDAP 
dulden. Daß damit nicht unbedingt die Meinung aller Mitglieder des CV getroffen wurde, gab er 
selbst zu , als er sagte, daß namentlich junge Leute diese Abgrenzung nicht verstehen würden, 
diese aber aufzuklären und "auf den richtigen Weg zu führen seien. "118 

Während der 61. CV-Versammlung vom 2.-8. August 1932 in München wurden dann 
folgerichtig auch Schlüsse für den CV gezogen: "Der CV steht als bewußt katholischer 
Verband [ ... ] auf dem Boden der Erklärung der Bischöfe." 119 Danach war eine Mitglied
schaft im CV und in der NSDAP unvereinbar. Betont wurde dabei , daß der CV nicht aus 
parteipolitischen, sondern aus weltanschaulichen Gründen diese Position bezogen hatte. 

~~~ Ebd., S. 34. Diese Darstellung widerspricht der von Türk in Academia, 44/1931 , Nr. 3, S. 67, der 
sagte , daß "die Verbindung mit Falkenstein [ .. . ] jedoch vor dem Tode Schiageiers wieder aufgenom
men worden [sei.]". 

115 Ein recht anschaulicher Beleg für diese Aussage kann die Tatsache sein , daß Cartellbruder Derichswei
ler am 12. 9. 1931 von Nationalsozialisten in Berlin niedergeschlagen wurde, als er in eine Schlägerei 
geriet. Siehe dazu Academia, 44/1931 , Nr. 6, S. 167. 

116 Vgl. dazu Wolfgang Zorn , Die politische Entwicklung des Studententurns 1918-1931, in : Kurt 
Stephenson/ Alexander Scharff/ Wolfgang Klötzer (Hg.), Darstellungen und Quellen zur Geschichte 
der deutschen Einheitsbewegung im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, Bd. 5, Beideiberg 
1965, s. 276. 

117 Academia, 43/1931, Nr. 10, S. 293 . - Vgl. dazu auch Anm. 10. 
ns Vgl. Academia, 43/1931 , Nr. 10, S. 293. 
119 Beschlüsse der 61. CV-Versammlung, in: Academia, 4511932, Nr. 5, S. 137-146. 
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Doch bereits im April 1933 sah er sich gezwungen, von diesem Verbot wieder Abstand zu 
nehmen. Nachdem sich Kirche und Nationalsozialismus im Rahmen der Vorbereitungen zum 
Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 einander angenähert hatten, änderte zunächst die katholi
sche Kirche ihre Einstellung und in deren Fahrwasser auch der CV. Der Vorort des CV, 
dessen Beirat und sein Seelsorger erklärten im April 1933:120 "Nach der Aufhebung des 
Verbotes der Zugehörigkeit zu dieser Partei durch die zuständigen kirchlichen Stellen ist 
selbstverständlich auch der Beschluß der CV-Versammlung betreffend NSDAP samt den 
Richtlinien des CV -Seelsorgers hinfällig." Abgeschlossen wird diese Erklärung mit den 
Schlagworten: "Treu katholisch!" und "Treu deutsch!" Inwieweit hier dem völkisch-deutschen 
vor dem christlich-katholischen Vorrang gewährt wurde- oder inwieweit es zusammenspielte 
- soll an dieser Stelle offen bleiben. Jedenfalls hat sich der Anpassungskurs des CV nicht 
gelohnt. Nachdem der Bewegungsspielraum der Verbindungen immer mehr eingeschränkt 
wurden, erfolgte im Jahre 1935 die "Gleichschaltung". Von da ab gab es nur noch eine 
studentische Verbindung: den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund (NSDStB) . 

6. Das Schlageterdenkmal: Eine Idee der Nationalsozialisten? 

Das hier hauptsächlich beschriebene Schlageterdenkmal in Düsseldorf ist nur ein Beispiel für 
die Schlageterverehrung, die bereits 1923 begann und bis zum Zusammenbruch des Dritten 
Reiches anhielt. Es kann aber als typisch hinsichtlich der eingangs gestellten Fragen gesehen 
werden. Wurde der Kult um Schlageter zunächst von interessierten Kreisen aus dem völkisch
nationalen Milieu getragen, so wird er ab 1933 von den Nationalsozialisten instrumentalisiert. 
Allerdings muß entgegen mancher Aussagen der heutigen Forschung festgehalten werden, 
daß weder der Kult um Schlageter und schon gar nicht die Düsseldorfer Denkmalsidee eine 
originäre Erfindung der Nationalsozialisten gewesen ist, wie es z. B. Scharf in seiner "Kleinen 
Kunstgeschichte" schreibt. 12I 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht hier nicht um eine Entlastung oder 
Reinwaschung des Denkmals. Aber zu sagen, daß dieses Denkmal von den Nationalsoziali
sten errichtet wurde und dies der Grund für die Schleifung 1946 war, ist zu einfach. Vielmehr 
zeigt die Geschichte dieses Denkmals, daß der Nationalsozialismus nicht vom Himmel fiel, 
sondern auf einem Boden erwuchs, der von weiten Teilen der Bevölkerung und insbesondere 
von den konservativen und völkisch-nationalen Kreisen bereits lange vor 1933 bereitet wurde. 
Die Nationalsozialisten legten sich vielmehr in ein gemachtes Bett. 
Es läßt sich kein Nachweis darüber finden, daß ein Nationalsozialist im Denkmalausschuß 
vertreten war. Wäre es ein Denkmal der NSDAP gewesen, wären sicherlich Vertreter und 
Redner bei der Einweihungsfeier dabeigewesen, und dies hätte die Partei mit Sicherheit bei 
passender Gelegenheit einmal herausgestellt. Lediglich nachdem der offizielle Teil der 

11o CV und Nationalsozialismus, in: Academia, 45/1933, Nr. 12, S. 351. 
121 Scharf (wie Anm. 2), S. 287: "[ . . . ] wurde von der NSDAP ein Denkmal errichtet, das dem nationalso

zialistischen "Märtyrertum" auf dem Weg zur "Machtergreifung" gewidmet war. Im Jahre 1931ließ die 
NSDAP durch den Architekten Clemens Holzmeister [ .. . ] auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf 
das Schlageter-Denkmal (seit 1933 offiziell : Schlageter-Nationaldenkmal) erbauen." 
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Einweihungsfeier beendet war, führte die Partei am Abend einen Fackelzug zur Golzheimer 
Heide durch. Daß das Denkmal nach der Machtergreifung von den Nationalsozialisten für 
ihre Zwecke benutzt und vereinnahmt wurde, bleibt dabei unberührt. 
Ein Interesse an der Errichtung hatte in erster Linie der CV, die rheinische Schwerindustrie 
und Teile der national-konservativen Politik, letztere repräsentiert durch Personen wie 
Düsseldorfs Oberbürgermeister Lehr, den ehemaligen Reichskanzler Cuno und den Oberbür
germeister von Duisburg, Jarres. Diese waren auch die Hauptakteure bei der Einweihungs
feier. 
Selbst die Idee, das Schlageterdenkmal zu einem Nationaldenkmal zu erheben, stammt bereits 
aus dem Jahre 1927, als sie vom Denkmalausschuß erstmals öffentlich propagiert wurde. 
Waren es 1931 noch die eben dargestellten Akteure, die als Initiatoren der Schlagetervereh
rung auftraten, so war das Bild 1933, bei der pompösen Erhebung zum Nationaldenkmal, 
allerdings wie ausgewechselt. Jetzt waren es nicht mehr die zum Teil heterogenen völkisch
nationalen Kreise, die den Ton angaben und an die sich die NSDAP nur mehr oder weniger 
"anhängte", sondern jetzt bestritten ausschließlich die neuen Herrscher die Feiern. Dem CV 
räumte man aus politischen Gründen - das Reichskonkordat stand ja kurz bevor- eine Rolle 
als Zaungast ein, die dieser aber offensichtlich gerne annahm. 122 Bei den Feiern am Denkmal 
nur als Statist dabei , durfte der CV aber immerhin in vollem Wichs durch die Hauptstraßen 
Düsseldorfs ziehen. Trotzdem: Die Bilder von 1931 und 1933 ähnelten sich bis auf die 
Tatsache, daß die Rollen zwischen Nationalsozialisten und CV getauscht wurden. 
Bei einem Vergleich der Reden, die während der beiden Feiern gehalten wurden, kann man 
dies exemplarisch erkennen. Wie 1931 wurde auch 1933 der "Geist Schlageters" angerufen, 
der nur Nation und Vaterland, nicht aber Parteien kannte. Ebenso war ein Ziel beider 
Veranstaltungen die Aufforderung an die Jugend, sich mit den Zielen Schlageters zu identifi
zieren. War es 1931 noch die Rede Derichtweilers, der als "Vertreter der Jugend" sprach, so 
übernahm 1933 Baidur von Schirach, der Führer der Hitlerjugend, diese Aufgabe. Und 
schließlich kam auch das pseudoreligiöse Element ins Spiel, besonders deutlich in den Worten 
Görings 1933, als er sagte: "Ja, wir sind hier, wir stehen für dich, wie du für uns am Pfahl 
standest, als du dein Leben geben mußtest." Dies schafft die Parallele zum Christentum, 
wonach Schlageter am Pfahl genauso wie Jesus am Kreuz als Märtyrer gestorben sei. 
Eine offene Frage bleibt, warum der CV Schlageter als Kriegs- und Nationalhelden zu 
verehren begann. Die bearbeiteten Quellen lassen darüber nur Vermutungen zu. Doch kann 
eine Motivation darin gelegen haben, daß mit der Verehrung Schlageters eine Art Minderwer
tigkeitskomplex der völkisch-national eingestellten Katholiken behoben werden konnte. 
Waren die Katholiken spätestens seit dem Kulturkampf im kaiserlichen Deutschland immer 
verdächtig, nicht national zu handeln und zu denken, sondern ultramontan bestimmt zu sein, 
so konnten sie mit Schlageter endlich den Beweis antraten , daß auch sie bereit waren für 
Deutschland die größten Opfer zu bringen. Mit Schlageter hatte man einen neuen, wenn nicht 
den einzigen Nationalhelden in (Klein-)Deutschland, der auch Katholik war. 
Ob sich diese These allerdings halten läßt, müßte eine weitere Untersuchung zu den 
Denkmälern und den Kult um Schlageter zeigen. 

121 So auch die Meinung von Weidenhaupt (wie Anm. 2), S. 481. 
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