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Gedenken und Erinnern an die NS-Zeit
Bausteine einer Gedenktopografie des 
20. Jahrhunderts 
Ein Landkreis und eine Großstadt im Vergleich 

Im letzten Jahrhundert entstand eine spezifische Denkmal- und Gedenktopografie. 1 

Aufgrund der katastrophalen Ereignisse des Ersten Weltkriegs und des Nationalsozi
alismus (darin eingeschlossen der Zweiten Weltkrieg) und nachfolgend der zweiten 
deutschen Diktatur bis 1989, fonnte sich eine Gedenk- und Erinnerungslandschaft, 
die sich bis heute- im 21. Jalll'hundert- kontinuierlich weiterentwickelt. Kein Jahr
hundert zuvor brachte ähnliche Denkmäler hervor. Und ohne Beispiel ist bislang 
ebenso die Verbreitung dieser Denkmäler bis in jede kleinste Gemeinde der Bun
desrepublik Deutschland hinein. 

Diese Denkmallandschaft veränderte sich über den Zeitraum von 1914 bis 1989 
mehrfach. Zum Teil hatten die Veränderungen den Charakter von denkmalpoliti
schen Zäsuren. Die Jahre, die die größten Veränderungen zur Folge hatten, sind 
1933, 1945 und 1989. Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den Denkmälern, die 
nach 1945 entstanden und an die NS-Zeit erinnern. Als Teilabschnitt einer Erin
nerungskultur des 20. Jahrhunderts sind sie Bausteine einer Gedenktopografie des 
20. Jahrhunderts, die in ihrer Gesamtheit noch nicht beschrieben worden ist. Dieser 
Teilabschnitt der Gedenktopografie des 20. Jahrhunderts erweitert sich ständig und 

1 Auch das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert des Denkmals, ist durch eine spezifische Denkmal
landschaft geprägt. Zeitgenossen sprachen vor allem nach 1871 von einer regelrechten "Denk
malwuth" (vgl. hierzu Thomas Nipperdey, Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland 
im I 9. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 206 (1968), S. 529-585). -Der hier verwendete 
Denkmalbegriffbezieht sich nicht auf Kunstdenkmäler, Baudenkmäler oder Bodendenkmäler 
definiert etwa nach dem Denkmalschutzgesetz, sondern meint alle Denkmäler (auch Person
endenkmäler, Gedenktafeln, Mahnmale, Gedenkstätten), die sich aufpolitische Ereignisse des 
20. Jahrhunderts beziehen. Er erweitert sich zu einer Gedenktopografie, wenn neben diesen 
Denkmälern auch NS-Dokumentationszentren, Gedenktage, -rituale, Straßennamen oder Ins
titutionsbenennungen nach NS-Verfolgten hinzugezogen werden. 
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differenziert sich unaufhörlich aus. Das mag der Grund dafür sein, warum - im 
Gegensatz zum Beispiel zu den "Kriegerdenkmälern" - diese Gedenklandschaft 
wissenschaftlich nur in Ansätzen besclU"ieben worden ist und somit ein Desiderat 
darstellt, trotzdes Booms, den die Forschung zur Gedenk- und Erinnerungskultur 
im Allgemeinen in den letzten Jahren erfahren hat. 

Anhand der Analyse der Denkmäler soll zunächst die Frage nach der Veror
tung des Gedenkensund Erinnernsan die NS-Zeit in einem Landkreis (Rhein-Erft
Kreis) und der viertgrößten Stadt Deutschlands, Köln, beantwortet werden. Es soll 
darüber hinaus versucht werden, die Gesamtheit aller bekannten Gedenkobjekte 
nach bestimmten Gesichtspunkten zu analysieren und miteinander zu vergleichen. 
Basis dieses Aufsatzes ist ein umfangreiches Projekt der Kunst- und Museumsbib
liothek/Rheinisches Bildarchiv der Stadt Köln in Zusammenarbeit mit dem Land
schaftsverband Rheinland mit dem Titel "Archiv des Gedenkens an die NS-Zeit im 
Rheinland". 2 

Lediglich für den Rhein-Erft-Kreis kotmte aufVorarbeiten zurückgegriffen wer
den .3 Für Köln existieren zwar monografische Führer, die sich mit Kunst im öffent
lichen Raum befassen und somit auch mit den hier interessierenden Denkmälern, 
aber sie sind weder vollständig noch erfassen sie alle Objekte, die einen Vergleich 
ermöglichen würden.4 

Die Quellen, die dieser Analyse zugrunde liegen, sind in erster Linie die Denk
mäler selbst, ergänzt durch Materialien aus den Kommunalarchiven und bereits ver
öffentlichten Aufsätzen. 

Um eine bessere analytische Vergleichbarkeit der Objekte zu schaffen, wurden 
die von uns untersuchten Denkmäler5 in vier Kategorien eingeteilt: 
1. Gedenktafeln, Mahnmale, Stolpersteine und Ähnliches zur NS-Verfolgung 
2. Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg 

Nähere Informationen im Internet unter <www.museenkoeln.de/kunst-und-museumsbiblio
thek/default.asp?s=337 &tid= 144>. 

3 Vgl. Hans Hesse/Elke Purpus, Gedenken und Erinnern im Rhein-Erft-Kreis. Ein Führer zu 
Mahnmalen, Denkmälern und Gedenkstätten, Essen 2008; dies. , Den Lebenden zur Mah
nung?- Konturen einer Denkmallandschaft des 20. Jahrhunderts im Rhein-Erft-Kreis am Bei
spiel Brühls, in: Pulheimer Beiträge zur Geschichte 31 (2007), S. 336-375; dies., "Sie waren 
bereit fur Gesetz und Vaterland zu sterben!" Gedenken beim Wm1 genommen: Ergebnisse einer 
Recherche, in: Pulheimer Beiträge zur Geschichte 33 (2008), S. 234-260. 

4 Gerhard Kolberg, Skulpturen in Köln, Köln 1988; Helmut Fußbroich, Skulpturenfuhrer Köln. 
Skulpturen im öffentlichen Raum nach 1900, Köln 2000. 
Straßen- oder Schulnamen und ähnliches wurden nicht mit einbezogen, da der Fokus der 
Untersuchung auf Denkmälern lag. Wir sindjedoch der Überzeugung, dass zukünftige weitere 
Vet1iefungen dieser Thematik diese Gedenkmodule mit berücksichtigen müssten, wenn eine 
Gedenkinfrastmktur zur Gänze erfasst werden soll. 
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3. Gedenkanlagen 
4. Kriegsgräberfelder. 
Jede einzelne Kategorie ist nochmals in Unterkategorien aufgeteilt. Bevor jedoch 
auf die einzelnen Kategorien eingegangen werden kann, sind einige Begriffserklä
rungen nötig. 

Die erste Kategorie umfasst alle Denkmäler, Mahnmale oder Gedenkstätten für 
Personen, die mit dem Begriff "Opfer der NS-Verfolgung" umsclU"ieben werden. 6 

Flüchtlinge und Vertriebene werden in der zweiten Kategorie behandelt. 
Zur Bezeichnung der zweiten Kategorie "Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg" 

muss auf etwas Selbstverständliches hingewiesen werden, dass nämlich der Zweite 
Weltkrieg zur NS-Zeit periodisiert wird. Die Ausklammerung des Nationalsozialis
mus auf den Denkmälern des Zweiten Weltkriegs erweckt indes den Eindruck, als 
endete die NS-Zeit 1939. Die Weiterwidmung der Denkmäler zum Ersten Weltkrieg 
auf den Zweiten Weltkrieg verstärkt diese Ausklammerung, indem ,nur' der Kriege 
gedacht wird. In dieser Ausklammerung ist durchaus eine schuldentlastende ,Entna
zifizierung' des Zweiten Weltkriegs zu sehen, die Gedenken und Erinnern möglich 
machte, ohne an die eigenen Schuldverstrickungen und die politischen Ursachen des 
Zweiten Weltkriegs miterinnern zu müssen, und somit einer Selbstviktimisierung 
Vorschub leistete. 

Des Weiteren verzichten wir generell auf die sonst übliche Bezeichnung 
"Kriegerdenkmal".7 Der Haupteinwand bezieht sich darauf, dass diese Bezeichnung 
nicht auf die Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg zu übertragen ist, da sehr häufig 
auf den Namenstafeln dieser Denkmäler Ziviltote miterwähnt werden oder der zu 
gedenkende Personenkreis sich nicht allein auf gefallene Soldaten bezieht. 

Einen weiteren, neuen Begriff zu dieser Thematik stellt die Bezeichnung 
"Gedenkanlage" dar. Wir verstehen darunter Anlagen, die aus mehreren Gedenk
objekten bestehen. Dies können beispielsweise zwei Denkmäler sein: eines zum 
Ersten und eines zum Zweiten Weltkrieg, oder aber ein Kriegsgräberfeld und ein 
Denkmal zum Ersten Weltkrieg. Kennzeichnend für diese Kategorie ist, dass meh
rere Objekte/Elemente8 zusammengeführt wurden zu einer ,neuen' Gedenkanlage, 
die in ihrer jetzigen Fonn ursprünglich nicht geplant und/oder beabsichtigt gewesen 
war, sondern über Jahrzehnte wuchs. Als Beispiel sei die Gedenkanlage in Bergheim 
am Medio genannt.9 Sie besteht aus einem Denkmal zu den Einigungskriegen und 

6 "Stolpersteine" werden nicht einzeln gezählt, sondern in ihrer Gesamtheit für eine Stadt als ein 
Objekt. Wir meinen, dass dies am ehesten der Intention des Kunstwerkes als "Spur" entspricht. 

7 Vgl. die Erörterungen zu diesem Begriff in Hartmut Häger, Kriegstotengedenken in Hildes
heim. Geschichte, Funktionen und Formen, Hitdesheim 2006, insbesondere S. 19 ff. 

8 V gl. Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 76 f. 
9 Ausgeklammert sind Privatgräber mit Gedenkfunktion, auffindbar sowohl aufjüdischen Fried

höfen als auch auf allen anderen Friedhöfen (die Person, die auf dem Grabstein genannt wird, 
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zwei Gedenktafeln. Dass alle drei Objekte zusammengenommen eine Gedenkanlage 
bilden, ergibt sich aus der unmittelbaren Nachbarschaft der einzelnen Gedenkob
jekte. Sie sind nicht über die Stadt verteilt, sondern konzentrieren sich an einem 
Ort. Folglich kann eine Analyse nicht alle drei Objekte unabhängig voneinander 
betrachten, sondern muss konstatieren, dass sie sich aufeinander beziehen. 

Unter "Kriegsgräberfeldern" sind Gedenkstätten für Kriegstote zu verstehen. Die 
Bezeichnungen "Soldatenfriedhöfe" und/oder "Ehrenanlagen" bezeichnen die Situ
ation vor Ort nur unzureichend. Beigesetzt sind nicht nur Soldaten, sondern auch 
Zivilisten, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Fremdarbeiter. Auch "Kriegsgrä
berfelder" können aus mehreren Elementen bestehen, etwa neben den eigentlichen 
Kriegsgräbern noch einem Denkmal. Sollte dieses Denkmal nach dem Ersten Welt
krieg geschaffen und nach dem Zweiten Weltkrieg um Kriegsgräber ergänzt worden 
sein, würden wir es zu den "Gedenkanlagen" zählen. In den meisten Fällen jedoch 
wurde mit der Anlegung eines Kriegsgräberfriedhofs auch ein entsprechendes Denk
mal errichtet, so dass es sich um ein neues gestalterisches Gesamtkonzept einer 
"Kriegsgräberanlage" handelt. Weitere Begriffserklärungen werden in den einzelnen 
Kapiteln zu den Hauptkategorien gegeben. 

Über diese Begriffseinführungen hinaus versuchen wir, die Gedenkobjekte in 
ihrem Beziehungsgeflecht von Zeit, FonnundOrt zu analysieren. Alle drei Begriffe 
beziehen sich aufeinander, beeinflussen einander und ergeben so in ihrer Gesamt
heit die Interpretation des Gedenkobjektes. Vielfach ist dieses Schema aufgrundder 
Quellenlage nur in Teilen anwendbar, wenn etwa Künstler oder Initiatoren nicht 
bekannt sind. 

lntelpretationsschema für Gedenk-/Erinnerungsobjekte 

Zeit 
-Künstler 
-Initiator 

- Gedenktafel -"Tatort" 
- Skulptur/Plastik -Kirche 
- Straßenname -Friedhof 

- für diesen Ort geschaffen? 

ist dort nicht beerdigt). 
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1. Die Denkmaltopografie im Rhein-Erft-Kreis 

Schauen wir auf die Verteilung der einzelnen Kategorien im Rhein-Erft-Kreis, dann 
ergibt sich folgendes Bild: Kategorie 1 = Gedenktafeln, Mahnmale, Stolpersteine 
u. ä. zur NS-Verfolgung (31 Objekte= 13 %); Kategorie 2 =Denkmäler zum Zweiten 
Weltkrieg ( 115 = 4 7% ); Kategorie 3 = Gedenkanlagen (29 = 12% ); Kategorie 4 = 
Kriegsgräberfelder (68 = 28 %). 

Hervorstechendes Merkmal einer Gesamtbetrachtung aller Kategorien in die
sem Landkreis ist, dass die Denkmäler, Gedenktafeln, Mahnmale, Stolpersteine und 
Ähnliches zur NS-Verfolgung (Kategorie 1) lediglich 13% aller Denkmäler der The
matik ausmachen. 

Dominierend ist im Landkreis Rhein-Erft das Gedenken und Erinnern an den 
Zweiten Weltkrieg. 47% aller untersuchten Denkmäler beziehen sich auf dieses 
Thema. Diese Dominanz wird noch größer, wenn die "Kriegsgräberfelder" mit 
hinzugerechnet werden: 75% aller Denkmäler erinnern an den Zweiten Weltkrieg 
(Kriegsgräberfelder zum Ersten Weltkrieg sind selten und ändern daher nichts an 
der Dominanz des Gedenkensan den Zweiten Weltkrieg). Und der Prozentsatz steigt 
nochmals, wenn mit berücksichtigt wird, dass nahezu alle "Gedenkanlagen" (Kate
gorie 3) sich auf die beiden Weltkriege beziehen: Über 85% aller Denkmäler im 
Rhein-Erft-Kreis erinnern an die Weltkriege. Wenn also der NS-Zeit gedacht wird, 
dann überwiegend im Rahmen eines Gedenkensan den Zweiten Weltkrieg. 

1.1 Kategorie 1: 
Gedenktafeln, Mahnmale, Stolpersteine und A'hnliches zur NS- VeJfolgung 

Innerhalb der Kategorie 1 gibt es eine signifikante Feststellung: 55% des Geden
kens an die NS-Verfolgung bezieht sich auf das Gedenken der NS-Verfolgung der 
Juden. Orte dieses Gedenkens sind überwiegend die ehemaligen Synagogen. In acht 
der zehn Gemeinden des Rhein-Erft-Kreises erinnern Gedenktafeln an die NS-Ver
folgung der Juden an den Standorten oder in der Nähe der ehemaligen Syngogen. 
Nicht immer gelang es, die Tafeln an den Gebäuden zu platzieren. In Frechen und 
in Wesseling wurde nur auf die sich ehemals in unmittelbarer Nähe befindliche 
Synagoge hingewiesen, während dagegen in Pulheim-Stommeln nicht nur eine Tafel 
angebracht ist, sondern die Synagoge selber noch erhalten ist und heute als Aus
stellungsort benutzt wird, an dem jährlich der NS-Verfolgung durch künstlerische 
Interventionen gedacht wird. 

An zweiter Stelle rangieren die jüdischen Friedhöfe als Orte des Gedenkens 
an die NS-Verfolgung der Juden im Rhein-Erft-Kreis. Jedoch kann lediglich der 
jüdische Friedhof in Pulheim-Stommeln betreten werden. Alle anderen Friedhöfe 
sind abgespelTt, weil sie des Öfteren Ziel von Schändungen geworden waren. Die 
darauf befindlichen Gedenksteine sind fiir die Betrachter von außen nur sehr müh
sam lesbar. 
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Neu hinzugekommen sind die "Stolpersteine" des Kölner Künstlers Gunter Dem
nig, die verstärkt in den letzten Jahren eingeweiht wurden. Gegenwärtig (Stand: 
Februar 2009) sind sie in drei Städten des Rhein-Erft-Kreises zu finden: in Brühl, 
in Erftstadt-Lechenich und in Hürth. Insgesamt sind bis heute (Februar 2009) über 
100 "Stolpersteine" im Rhein-Erft-K.reis verlegt worden.10 

Neben den Denkmälern, die an die NS-Verfolgung der Juden erinnern, gibt es 
14 weitere Objekte im Rhein-Erft-Kreis, die die NS-Zeit/Verfolgung thematisieren. 
Sie sind durch eine große Unterschiedlichkeit geprägt, und in einigen Fällen ist der 
NS-Bezug nicht endeutig und unzweifelhaft zuzuordnen. 

Eine kleine Untergruppe unter diesen Denkmälern zur NS-Verfolgung sind die 
Gedenktafeln. In einigen Fällen wurden sie an einem besonderen ,Gedenkort' ange
bracht: In Brühl an dem Haus, in dem sich mehrere NS-Organisationen einquartiert 
hatten, womit zum ersten Mal im Rhein-Erft-Kreis ein ausschließlicher ,Ort der 
Täter' als Erinnerungsort ausgewählt wurde; in Wesseling auf dem Friedhof, wo 
mehrere Opfergruppen in unmittelbarer Nachbarschaft beerdigt liegen; in Frechen 
am Rathaus, wobei anzumerken ist, dass dies wohl nicht der urspiüng1iche Hän
gungsort gewesen ist. Nunmehr könnte ein NS-Bezug hergestellt werden dadurch, 
dass das Rathaus als ,Regierungssitz' als ein , Tatort' und somit lokaler Ausgangs
punkt für NS-Verbrechen angesehen werden kann. 

Des Weiteren ist der späte Entstehungszeitraum für die Denkmäler der 1. Kate
gorie beachtenswert. Für 17 von 31 Denkmälern konnte eine Zeitangabe für ihre 
Entstehung ermittelt werden (= 55%), das bedeutet, dass zumindest eine Tendenz 
angegeben werden kann. 82% aller Denkmäler dieser Kategorie entstanden seit den 
1980er Jahren. Auslöser für diesen ,Erinnerungsboom' dürfte, neben der Bereitstel
lung der Forschungsergebnisse aus zahlreichen Regionalstudien, der 40. Jahrestag 
der Befreiung im Jahr 1985 gewesen sein. Da zusätzlich alleine 41% aller Denk
mäler dieser Kategorie in den 1990er Jahren eingeweiht wurden, darf ein älmlicher 
Effekt dem 50. Jahrestag zugeschrieben werden. Zwei Mahnmale im Rhein-Erft
Kreis entstanden bereits sehr früh: Ein Gedenkstein auf dem jüdischen Friedhof 
in Wesseling 11 (er soll unmittelbar nach Kriegsende eingeweiht worden sein) und 
eine Gedenktafel in Hürth-Hermülheim,12 die die Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes 1951 einweihte. 13 

10 Zur Kritik an dem "Stolperstein"-Projekt vgl. Ulrike Schrader, Die "Stolpersteine" oder Von 
der Leichtigkeit des Gedenkens, in: Geschichte im Westen 21 (2006), S. 172-181; aktuell : 
NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Hg.), Stolpersteine- Gunter Denmig und sein 
Projekt, Köln 2007. 

11 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 197 f. 
12 Ebd., S. 158. 
13 Neu (9. November 2008) eingerichtet wurde eine Gedenkstätte (bestehend aus einer Dauer

Ausstellung und Wechselausstellungen in den Kellerräumen des ehemaligen Frauenhauses -
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Soweit es aus den Inschriften an den Denkmälern oder anderen Quellen ersicht
lich ist, gehen 26% (8 von 31) der Denkmäler, die an die NS-Zeit erinnern, auf 
Initiativen bürgerschaftliehen Engagements oder Mischformen aus öffentlichen und 
privaten Initiativen zmück. 

1.2 Kategorie 2: Denlm1äler zum Zweiten Weltkrieg 
Innerhalb der Kategorie 2 stellen die Denkmäler, die an den Ersten Weltkrieg erin
nern und nach 1945 auf den Zweiten Weltkrieg weitergewidmet wurden, die Mehr
heit: Erste Weltkrieg-Denkmäler (20 Objekte= 17 %); Zweite Weltkrieg-Denkmäler 
(12 = 10%); Erste und Zweite Weltkrieg-Denkmäler (nach 1918) (35 = 30%); Erste 
und Zweite Weltkrieg-Denkmäler (nach 1945) (30 = 26%). 

Die restlichen 17% dieser Kategorie verteilen sich auf sechs Denkmäler zu den 
Einigungskriegen, fünf Denkmäler, die die Einigungskriege und den Ersten Welt
krieg thematisieren, jeweils drei Vertriebenen-Denkmäler und Denkmäler, die an die 
Einigungskriege und den Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammen erinnern und ein 
Denkmal, das an die Napoleonischen Kriege erinnert. Von diesen Gedenkobjekten 
werden nur die Vertriebenen-Denkmäler näher thematisiert werden. Ein weiteres 
Merkmal dieser Kategorie ist, dass die Denkmäler zum Ersten Weltkrieg in der 
Mehrzahl sind: 55 gegenüber 42 Denkmälern. Insgesamt betrachtet kann konstatiert 
werden, dass das Weltkriegsgedenken in den 99 Städten, Stadtteilen und Gemeinden 
des Rhein-Erft-Kreises deutlich dominiert. Und der Ort des Weltkriegsgedenkens ist 
ein gänzlich anderer als der des Gedenkens an die NS-Verfolgung, wie die folgenden 
Ausführungen zeigen werden. 

1.2.1 Erste Weltkrieg-Denimtäler 
Um das Weltkriegsgedenken weiter differenzieren zu können, seien zunächst die 
Denkmäler zum Ersten Weltkrieg genauer betrachtet. Grob können die 20 Objekte in 
drei Unterkategorien aufgeteilt werden: Denkmäler ( 11 Objekte), Gedenktafeln ( 6) 
und Kapellen/Pietas/Kmzifixe (3). Fünf der sechs Gedenktafeln hängen in oder an 

Träger ist der Landschaftsverband Rhein land, unterstützt vom Verein fur Geschichte Pulheim) 
in Pulheim-Brauweiler, die an die ehemalige Arbeitsanstalt und das spätere Konzentrationsla
ger erinnert. Es wird von Interesse sein zu beobachten, wie sich in den kommenden Jahren die 
Gedenksituation vor Ort entwickeln wird. So besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich hier 
ein zentraler Gedenkort entwickelt, von dem aus Initiativen ftir den ganzen Rhein-Erft-Kreis 
ausgehen und nachhaltig die Gedenkstruktur im Landkreis beeinflussen. 
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Kirchen (zumeist im Kirchentmm 14
) und verorten das Gedenken und Erinnem an den 

Ersten Weltkrieg in einem religiösen Kontext, in erster Linie mit dem Totenkult. 15 

Der an anderer Stelle für die Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg konstatierte 
Befund, dass neun Zehntel aller Denkmäler eine christliche Ikonografie hätten, 
kann bereits für die Denkmäler zum Ersten Weltkrieg bestätigt werden.16 90% 
( 18 Objekte) aller Denkmäler haben einen dominierenden religiösen Bezug. 

Diese religiösen Bezüge sind vielfaltig. In Kerpen-Stadt zum Beispiel ergibt 
er sich zunächst aus dem Kreuz auf dem Denkmal. Zudem steht das Denkmal auf 
einem Kirchengrundstück, in der Verlängerung der Apsis. Der Kubus (Sarkophag?) 
erscheint wie ein nach außen verlegter Altar, Opferstein, als Symbol für das dar
gebrachte Opfer für das Vaterland. 17 Häufig wird das Motiv der Gleichsetzung des 
Opfertods Christi mit dem Tod der Soldaten oder die Figur des Heiligen Georgs, als 
christlicher Kämpfer, in Kombination mit dem Drachen, verwendet. 

Aber nicht nur der religiöse Bezug ist ein wichtiges Merkmal dieser Objekte, 
sondern ebenso ihr Standort. Bezogen nur auf die Denkmäler ergibt sich, dass eine 
Mehrheit auf den Friedhöfen steht (7 von 11 Denkmälern). Als zweiter Standort folgt 
sodann die Kirche. 18 Der Friedhofsstandort verweist auf eine Stellvertreterfunktion 
der Denkmäler. Sie fungieren als Grabersatz, da es in der Tat für eine große Anzahl 
der gefallenen Soldaten erstens kein Grab gibt, da ihre Körper nicht gefunden wur
den, oder aber sich die Gräber weit entfemt von den ehemaligen Wohnstätten und 
verstreut auf den europäischen Schlachtfeldem befinden.19 

Werden allerdings die Gedenktafeln und die Kapellen in die Standmifrage mit 
einbezogen, sind die Kirchen die zentralen Standorte für alle Gedenkobjekte. 

Über den Zeitpunkt und die Initiatoren der Denkmalseinweihungen konnte leider 
keine ausreichende Zahlenbasis erstellt werden. Aus ähnlichen Studien lässt sich 

14 Ähnliche Feststellung auch bei Arie Nabrings, ... eine immerfort währende Mahnung ... 
Denkmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs im Kreis Viersen, Viersen 1996, S. 134 
und Häger (wie Anm. 7), S. 123. 

15 Nahrings (wie Anm. 14), S. 127ff. weist auf die Bedeutung des Totenkults innerhalb der 
Gedenkkultur im allgemeinen und bezogen auf die Denkmäler im besonderen gesondert hin. 
Seiner Meinung nach findet der Totenkult innerhalb der Kriegerdenkmal-Forschung zu wenig 
Beachtung. Vgl. auch Häger (wie Anm. 7), S. 122 ff.- Auch wenn die Gedenktafeln auf eine 
Verordnung Friedrich Wi1helm III. von Preußen vom 5. Mai 1813 zurückgehen, derzufo1ge 
in den Regiments- und Gemeindekirchen Gedenktafeln mit den Namen der Gefallenen anzu
bringen seien, sind sie christlich präfiguriert 

16 George L. Mosse, Gefallen fiir das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben, 
Stuttgart 1993, S. 262. 

17 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 168. 
18 Nahrings bezeichnet diese Plätze (Friedhöfe und Kirchen) als "natürliche" Orte für die Denk

mäler. Vgl. Nahrings (wie Anm. 14), S. 134. 
19 V gl. Hesse/Purpus, Vaterland (wie Anm. 3). 
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allerdings zweierlei ableiten, was als wahrscheinliche Entsprechung für den Rhein
Erft-Kreis gelten kann: 1. Zwei Denkmalseinweihungsphasen wurden festgestellt. 
Die erste umfasste die Jahre 1919-1922, und die zweite begann 1926, wobei das 
Ende der Rheinlandbesetzung Auslöser dieses Schubs gewesen sein mag. 2. Diese 
Phasen stehen in einem engen Zusammenhang mit den Initiatoren. Zunächst waren 
es vorwiegend die Kirchengemeinden, später dann die Zivilgemeinden, die die 
Denkmäler initiierten.20 

1.2.2 Erste und Zweite Weltkrieg-Denlanäler (nach 1918) 
Im Gegensatz zu den Denkmälern, die nur an den Ersten Weltkrieg erinnern, domi
nieti bei den Denkmälern, die zwar nach 1918 entstanden sind, aber auf den Zweiten 
Weltkrieg weitergewidmet wurden, die Fonn "Denkmal" (30 Objekte). Gedenkta
feln (1) oder Kruzifixe, Kapellen etc. (4) spielen dagegen nur eine marginale Rolle. 

Ein weiterer Unterschied ist in dem geringeren religiösen Bezug dieser Denkmä
ler zu sehen. Statt 90% weisen nur noch 74% (26 Objekte) einen religiösen Bezug 
auf. Ebenso hat sich der Aufstellungsort geändeti. Waren es zuvor noch Friedhöfe, 
gefolgt von Kirchen, auf/an denen Denkmäler zu finden waren, sind es nun über
wiegend profane, zentrale Otie (62 %), an denen diese Denkmäler aufgestellt sind. 
Es folgen Kirchen mit (27 %) und erst danach Friedhöfe (12 %). 

Hinter der Adaption der Ersten Weltkrieg-Denkmäler für das Gedenken an den 
Zweiten Weltkrieg könnte zum einen das Verbot der Alliierten stehen, eigene Denk
mäler zu enichten, "die geeignet sind, die deutsche militärische Tradition zu bewah
ren und lebendig zu erhalten, den Militarismus wieder zu erwecken, an die Nazipartei 
zu erinnern oder kriegerische Ereignisse zu verhenlichen. "21 Diese Anordnung betraf 
nicht nur zu enichtende, sondern auch bereits existierende Denkmäler. Die hohe 
Anzahl der Weiterwidmungen der Denkmäler zum Ersten Weltkrieg auf den Zweiten 
Weltkrieg ist in diesem Sinne als ein Indiz dafür zu werten, dass die Gemeinden bei 
dem Wunsch, an ihre Toten zu erinnern, hierzu auf Denkmäler zurückgriffen, die 
offenbar als unproblematisch galten. Andererseits kam die Anordnung der Alliierten 
den Denkmalinitiatoren insofern entgegen, als sie es ihnen erleichterte, die NS-Zeit 
aus dem Weltkriegsgedenken auszuklammern. Die Denkrnäler und das Gedenken 
wurden entmilitarisiert und ,entnazifizieti'. Letzteres in einem zweifachen Sinne: 
Zunächst in der Entfernungall dessen, was als "Nazi-Gedenken" bezeichnet werden 
könnte, zugleich wurde jedoch- vor allem durch die Weiterwidmungen- der Zweite 
Weltkrieg aus der NS-Zeit ausgeklammert und als ein quasi vereinzelt stehendes 

20 Nahrings (wieAnm. 14), S. 126f. 
21 Anweisung des Alliierten Kontrollrats vom 13. Mai 1946, zitiert nach Meinhold Lurz, Krie

gerdenkmäler in Deutschland, 6 Bände, Heidelberg 1985- 1988, S. 123. Vgl. a. Mosse (wie 
Anm. 16), S. 258. 
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Ereignis gekennzeichnet oder aber als eines, das in der Kontinuität zweier (Welt) 
Kriege steht. Diese Denkmäler sind Gedenkkonstrukte, die den Zweiten Weltkrieg 
verkürzt darstellen und damit das Gedenken und Erinnern erleichtern, oder erst 
ermöglichten, da die Frage nach den Ursachen des Zweiten Weltkriegs nicht gestellt 
wird. Zudem konnte auf eine bereits voll entwickelte Gedenkinfrastruktur zum Ers
ten Weltkrieg zurückgegriffen werden, in deren Rahmen sich nun das Gedenken an 
den Zweiten Weltkrieg entwickelte.22 

Der Datenträger "Denkmal" ist nicht beliebig überschreibbar. Er ist gerrau 
genommen "unrewritable". Der dabei entstehende Gedenkmix ist manchmal eklekti
zistisch, manchmal grotesk. Insbesondere die Inschriften machen diesen Gedenkmix 
sichtbar. Ein Beispiel hierzu aus Kerpen-Mödrath: Unter der Statue des Schutz
heiligen der Soldaten, dem Heiligen Michael, sind folgende Inseilliften vereinigt: 
"Mödrath seinen Helden 1914--1918", "Den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs" 
und "Den Opfern des Dritten Reiches". Was ist nun die Gesamtaussage dieses 
Denkmals? Aus einem ursprünglichen Denkmal zum Ersten Weltkrieg wurde im 
Verlauf der Jahrzehnte ein Denkmal, das an drei sehr unterschiedliche Ereignisse 
erinnert. Dieses Gedenken ist problematisch, weil unterschiedslos der Opfer der 
NS-Verfolgung (der NS-Begriff "Drittes Reich" ist sehr unglücklich gewählt) und 
der gefallenen Soldaten der Weltkriege zusammen in einem Denkmal gedacht wird.23 

Werden die Ergebnisse der beiden vorherigen Abschnitte zusammengeführt, 
dann ergibt sich hinsichtlich des religiösen Bezugs dieser Denkmäler folgendes Bild: 
80% der Denkmäler sind religiös-clu·istlich, 20% sind nicht religiös bezogen. In der 
Rangfolge der Standorte fiel der Friedhof auf den dritten Rang, den zweiten nehmen 
die Kirchen ein und der häufigste Standort sind zivile/profane Plätze. 

1.2.3 Zweite Weltkrieg-Denkmäler 
Die Gedenkobjekte (fünf Gedenktafeln und sieben Denkmäler), die ausschließlich 
an den Zweiten Weltkrieg erinnern, unterscheiden sich grundsätzlich von den Denk
mälern zum Ersten Weltkrieg dadurch, dass sie bis auf eine Ausnahme nicht figurativ 
sind (Relief in Bergheim-Kenten). Auffällig ist auch ihre geringe Anzahl: Lediglich 
11% aller Denkmäler der Kategorie 2 erinnern ausschließlich an den Zweiten Welt
krieg. Andererseits weisen wieder 82% einen religiösen Bezug auf.24 Der Friedhof 
ist mit 40% ebenfalls wieder der häufigste Standort. 

22 Exemplarisch konnte dies für die Stadt Brühl gezeigt werden, vgl. Hesse/Purpus, Brühl (wie 
Anm. 3). 

23 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 176 f. 
24 Hierin bestätigt sich erneut die Feststellung von Mosse (wie Anm. 16), S. 262, dass neun 

Zehntel aller Zweite Weltkrieg-Denkmäler eine christliche Ikonografie aufweisen. 
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Die Denkmäler erscheinen unpolitisch. Das Gedenken ist entmilitarisiert. Aber es 
ist auch ,entnazifiziert' in dem Sinne, dass der Nationalsozialismus als historischer 
Rahmen des Zweiten Weltkriegs ausgeblendet wurde. Insgesamt ist die Denkmäler
masse jedoch zu gering, als dass über die Feststellung von Indizien hinausgegangen 
werden könnte. 

1.2.4 Erste und Zweite Weltla-ieg-Denkmäler (nach 1945) 
Der zweite große Block dieser Kategorie sind die Denkmäler zum Ersten und Zwei
ten Weltkrieg, die nach 1945 enichtet wurden. Als Form dominiert, mit Ausnahme 
der Gedenktafeln in Elsdorf-Angelsdorf, das "Denkmal". Zudem ist für diese Unter
kategorie ebenso zutreffend, dass die Denkmäler überwiegend nicht figurativ sind 
( 67%) und wenn doch, dann handelt es sich in der Regel um ein christliches Pro
gramm (die einzige Ausnahme hiervon befindet sich in Erftstadt-Gymnich). 73% 
aller Denkmäler weisen einen religiösen Bezug auf. Häufigster Stand01t ist ein zivi
ler, zentraler Platz (Beispiele: in Hürth-Efferen etwa in der Nähe der Burganlage, 
in Hürth-Hennülheim ebenso in der Nähe einstiger Burggräben, in Hürth-Alt Hürth 
wurde ein Berghang gewählt, der weithin sichtbar ist und über der Stadt , thront' 25

), 

unmittelbar gefolgt vom Friedhof und den Kirchen. Letztere machen zusammen 
einen Anteil von 58 %.aus und verweisen damit nachhaltig wieder auf die religiöse 
Ausrichtung dieser Denkmäler. Diese religiöse Ausrichtung findet nochmals eine 
Bestätigung in der Zusammenschau dieser Denkmäler mit denen, die nach 1945 
enichtet wurden und sich nur auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. 69% aller auf 
den Zweiten Weltkrieg bezogenen Denkmäler weisen demnach einen religiösen 
Bezug auf. 

Die Enichtung von Denkmälern nach 1945, die sowohl an den Ersten als auch 
den Zweiten Weltkrieg erinnern, dürfte im wesentlichen auf eine fehlende, zerstörte 
oder nicht mehr als ,zeitgemäß' empfundene Gedenkinfrastruktur zum Ersten Welt
krieg zurückzuführen sein. 

1.2.5 Vertriebenendenkmäler 
Eine Sonderfonn der Denkmäler dieser Kategorie stellen die Denkmäler der Ver
triebenen bzw. Denkmäler dar, die an die Vertreibung erinnem.26 Es gibt sie an vier 
Stellen im Rhein-Erft-Kreis. Über diese Denkmäler hinaus wird die Vertreibungs-

25 Vgl. Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wieAnm. 3), S. 146ff. 
26 Die Autoren haben zu diesem Themenkomplex einen Lexikonartikel für das geplante Lexikon 

"Das Jahrhundert der Vertreibungen", DUsseldorf 2009 und einen Aufsatz "Monuments and 
Commemorative Sites For Gennan Expellees" in dem Sammelband "Difficult Pasts: Memo
rialisation in Gennany from 1945 to the Present", Palgrave Macmillan 2009 verfasst. Beide 
sind in Druck. 
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problematik in den Inschriftenzweier Denkmäler zum Zweiten Weltkrieg miter
wähnt in Erftstadt-Bon und in Bergheim-Paffendorf. 

Das erste Vertriebenendenkmal entstand 1961 auf dem Friedhof St. Audomar in 
Frechen.27 Es ist ein Hochkreuz mit der Inschrift: "Unseren in der Heimat zurück
gebliebenen Toten". Sowohl Hochkreuz als auch Inschrift weisen es als ein typi
sches Denkmal der Vertriebenen aus den 1950er Jahren aus. Ohne auf die Vertrei
bung oder die Opfer der Vertreibung einzugehen, entstanden in der Bundesrepublik 
Deutschland vor allem in den katholischen Gebieten zunächst diese Hochkreuze mit 
Inschriften wie "Unseren Toten" oder "Den Toten der Heimat". Diese Denkmäler 
lassen sich als eine Art Btückenschlag von den Friedhöfen der neuen zu denen der 
alten Heimat interpretieren. 

20 Jalu·e später wurden 1983 und 1984 in Erftstadt-Lechenich28 und Erftstadt
Gymnich29 weitere Vertreibeneudenkmäler eingeweiht, beide von den jeweiligen 
Ortsverbänden des "Bundes der Vertriebenen" (BdV). Das Denkmal in Erftstadt
Gymnich trägt die Inschrift "Der Heimat stets verbunden" und ist in der Nähe einer 
Kirche platziert. Hierin kommt der quasi exklusiv durch den BdV vereinnahmte 
Begriff "Heimat" zum Ausdruck. Problematischer ist die Inschrift in Erftstadt
Lechenich. Sie lautet: "Heimat- Deutschland- Europa", darunter werden sodann 
aufgelistet: "Ostpreußen, Westpreußen-Danzig, Pommern, Schlesien, Sudetenland" 
und etwas abgesetzt folgt "Berlin". Unter einem Slogan des BdV zählte der Otis
verband Gebiete auf, die vor 1945 entweder zum Deutschen Reich gehörten oder in 
denen mehrheitlich Deutsche lebten (Sudetenland). Die Erwähnung Berlins erfolgte 
offensichtlich, um auf die deutsche Teilung aufmerksam zu machen. Zu fragen ist, 
warum die Aufzählung einige deutsche Siedlungsgebiete, vor allem im südöstlichen 
Europa, auslässt. Denkmal und Inschrift stellen einen typischen Vertreter der heimat
politischen Forderungen des BdV dar, der heute- nach der endgültigen Anerkennung 
der Grenzen- als überholt angesehen werden muss. Die Denkmäler der Vertriebenen 
bzw. zur Yetireibung tragen dieser veränderten politischen Konstellation neuerdings 
insofern Rechnung, als dass nunmehr der Fokus des Gedenkens vennehti auf die 
"Opfer der Vertreibung" gelegt wird, wie an der in den 1990er Jahren in Bergbeim 
eingeweihten Gedenktafel abgelesen werden kann. Die Inscht·ift dort lautet: "Zum 
Gedächtnis an die Opfer von Flucht und Vertreibung".30 

27 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 132. 
28 Ebd., S. 126 f. 
29 Ebd., S. 122 f. 
30 Ebd., S. 76 f. 
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1.3 Kategorie 3: Gedenkanlagen 
Wie bereits oben ausgeführt, zeichnen sich "Gedenkanlagen" dadurch aus, dass sie 
aus mindestens zwei Gedenkobjekten zusammengesetzt sind, aber nicht in einem 
Denkmal (etwa Denkmäler, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und denen 
nach 1945 eine Inschrift zum Zweiten Weltkrieg hinzugefügt wurde), sondern durch 
örtliche Nähe miteinander verknüpft sind. Eine thematische Verknüpfung (etwa das 
Gedenken an die Kriege) ist hierbei nicht zwingend notwendig, aber die Regel. 

Der Schwerpunkt des Gedenkens liegt bei den Gedenkanlagen des Rhein-Erft
Kreises auf dem Erinnem an die Kriege, vomehmlich an den Ersten und Zweiten 
Weltkrieg. Lediglich zwei der 29 untersuchten Gedenkanlagen des Rhein-Erft-Krei
ses weichen hiervon ab. Die erste befindet sich in Bergheim am Medio und wird 
gebildet aus einem Denkmal zu den Einigungskriegen, einer Gedenktafel für "alle 
Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft" und einer Gedenktafel für die 
"Opfer von Flucht und Vertreibung".31 Die zweite steht in Erftstadt-Kierdorf.32 Eine 
Inschrift widmet sie den "Opfem von Krieg und Gewalt". Gedenkanlagen, die aus
schließlich an den Ersten Weltkrieg oder an den Zweiten Weltkrieg erinnem, sind 
für den Rhein-Erft-Kreis nicht bekannt. 

1.3.1 Gedenkanlagen Erster und Zweiter Weltkrieg 
11 der 29 Gedenkanlagen, die an den Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnem, sind 
ursprüngliche Ersten Weltkrieg-Denkmäler, die eine Erweiterung nach dem Zwei
ten Weltkrieg erfuhren. Diese Erweiterung erfolgte nicht am Denkmal selber, etwa 
durch den Zusatz einer Inschrift "1939-1945" oder ähnliches, sondem durch die 
Hinzufügung eines eigenständigen Gedenkobjektes, wodurch beide Elemente zu 
einer Gedenkanlage verschmolzen. Sieben Gedenkanlagen (darunter zwei Spezial
falle, die gesondert behandelt werden) beziehen sich aufbeide Weltkriege, entstan
den jedoch erst nach 1945. Für 11 Gedenkanlagen konnte eine eindeutige zeitliche 
Zuordnung nicht vorgenommen werden. 

Nahezu alle Gedenkanlagen, die an den Ersten und Zweiten Weltkrieg erin
nem, können als religiös bezeichnet werden. Wenn auch nicht alle Elemente dieser 
Anlagen durchgängig christliche Motive aufweisen, so weisen jedoch die Stand
orte - ausschließlich Kirchen und Friedhöfe (Ausnahmen: Erftstadt-Friesheim, 
Erftstadt-Ahrem33

) - auf den religiösen Hintergrund hin. Bezeichnend für diese 
Gedenkanlagen ist, dass in 19 von 29 Fällen(= 66%) einem Denkmal, das nach dem 
Ersten Weltkrieg entstanden ist, eine Kriegsgräberanlage aus dem Zweiten Weltkrieg 
hinzugefügt wurde (in einigen Fällen auch aus dem Ersten Weltkrieg). 

31 Ebd. 
32 Ebd., S. 126. 
33 Ebd., S. 122, 117. 
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Die Gedenkanlagen werden von einem Stil- und Aussagenmix geprägt. Waren 
zum Beispiel die Gefallenen des Ersten Weltkriegs- laut Inschriften- noch "Hel
den", so werden die Toten des Zweiten Weltkriegs ,nur' noch mit dem Namen 
genannt, wie etwa in Brühl-Vochem.34 Eine Besonderheit ist die Gedenkanlage in 
Elsdorf-Stadt.35 Einem klassisch zu nennenden Denkmal zum Ersten Weltkrieg sind 
mehrere Namensstelen zum Zweiten Weltkrieg beigefiigt, die das ältere Denkmal 
rechts und links flankieren. Die einleitende Inschrift auf einer der Stelen lautet: 
"1939 Zum Gedenken an unsere Gefallenen, Vermissten, Bombenopfer und Opfer 
der Gewaltherrschaft 1945". Zu fragen ist selbstverständlich, ob es vor 1939 keine 
Opfer der Gewaltherrschaft gab, und weiter, ob es vor 1939 womöglich keine 
Gewaltherrschaft gab. Neben dieser unglücklichen Aussage wirkt auch die Kom
position der Gesamtanlage befremdlich: Es soll Opfern der Gewaltherrschaft neben 
den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gedacht werden, an einem Denkmal, das den 
Soldatentod heroisiert? 

Ähnliches gilt fiir die Anlage in Erftstadt-Friesheim.36 Zunächst wurde nach 1945 
einer Stele mit der Inschrift "Treue um Treue, Euch dankt, Friesheim, seinen tapfe
ren Söhnen" und der dazu gehörigen Skulptur des Heiligen Martin (vennutlich vom 
Brühler Bildhauer Blondiau) ein schlichter Gedenkstein mit der Aufschrift "Den 
Opfern der beiden Weltkriege" hinzugefugt Im Juli 2007 wurde die gesamte Anlage 
durch einen großen Gedenkstein ergänzt, der die Namen vennutlich aller Toten des 
Zweiten Weltkriegs aufzählt. Die Inschrift lautet: "Zum Gedenken an die Opfer des 
Zweiten Weltkriegs". Der eigentlich nunmehr überflüssige ältere Gedenkstein fiir 
die Opfer beider Weltkriege wurde aber nicht entfernt. Diese Gedenkanlage wurde 
also nicht neu gestaltet, sondern wuchs über Jahrzehnte durch verschiedene Gedenk
objekte an. 

1.4 Kategorie 4: Kriegsgräbe1jelder 
Die Geschichte der Kriegsgräberfelder- nicht nur im Rhein-Erft-Kreis- muss als 
ein besonderes Desiderat bezeichnet werden. Diese Vernächlässigung und/oder 
Unterschätzung dieser Gedenkstätten fiir Kriegstote verwundert, wenn man bedenkt, 
dass diese Anlagen 28% aller hier behandelten Denkmäler37 ausmachen. 

34 Ebd., S. 106. 
35 Ebd., S. I 09 f. 
36 Ebd., S. 122. 
37 Bei den Kriegsgräberanlagen handelt es sich um "Denkmäler", da sie durch ihre besondere 

Gestaltung eine Gedenkfunktion zugeschrieben bekommen haben. Das Grab des Einzelnen 
ist nicht mehr nur ein Ort der individuellen Trauer beispielsweise von Familienangehörigen. 
Die Gestaltung der Anlagen fordert zu kollektivem Gedenken und Erinnern auf. Desweiteren 
werden diese Anlagen in den Denkmälerlisten der Gemeinden geführt (zum Beispiel in Hürth). 

54 



Gedenken und Erinnern an die NS-Zeit 

Den weitaus größten Anteil machen Kriegsgräberanlagen zum Zweiten Welt
krieg aus (78 %). Kriegstote aus dem Ersten Weltkrieg wurden im Rhein-Erft-Kreis 
in aller Regel nur bestattet, wenn sie in einem Lazarett starben. Die vielen Kriegs
gräberfelder zum Zweiten Weltkrieg zeugen von den vielen Kampfschauplätzen und 
Zivilopfern im Kreisgebiet Wenig überraschend ist auch, dass der Anteil der Kriegs
gräberfelder, auf denen ausschlielßlich Deutsche beerdigt liegen, am höchsten ist. 
Im Einzelnen: Deutsche = 62 %, Ausländer= 30 %, Deutsche und Ausländer= 8 %. 

Gemäß den Angaben der Kriegsgräberfürsorge38 sind im Rhein-Erft-Kreis 3. 651 
Tote aus den Weltkriegen beerdigt. 90% starben im Zweiten Weltkrieg. Hiervon wie
derum sind 82% aller Kriegstoten Deutsche, 10% sowjetrussische Kriegsgefangene 
und/oder Zwangsarbeiter. 

Die Kriegsgräberfelder spiegeln verschiedene Geschehnisse während des Ersten 
und Zweiten Weltkriegs wider. Neben den schon erwähnten Lazaretten in Brühl etwa 
oder dem KZ und DP-Lager in Pulheim-Brauweiler, möglichen Unfällen in den 
Industriebetrieben der Region und/oder Kampfhandlungen in der Schlussphase des 
Zweiten Weltkriegs gehören hierzu auch die Bombenangriffe, die in der Zivilbevöl
kerung zu Toten führten. Eine eingehendere Untersuchung dieser Kriegsgräberan
lagen kommt jedoch zu übenaschenden Ergebnissen. Dankenswerterweise stellten 
sechs Städte ihre Auflistungen über die Kriegsgräberfelder zur Verfügung. Anband 
dieser Listen konnte eine Aufsplittung in "Ziviltote" und "Soldaten" vorgenommen 
werden: So konnten auf diesen Anlagen insgesamt 1.381 Tote nachgewiesen werden 
(damit konnten für nahezu die Hälfte (42%) der Zahlen der Kriegsgräberfürsorge 
genauere Angaben ermittelt werden). 845 der Beerdigten waren Ziviltote. Oder 
anders ausgedrückt: 61 % aller auf den Kriegsgräberfeldern beerdigten Personen 
sind Ziviltote. 

Selbst wenn man den reinen "Soldatenfriedhof' in Elsdorf-Angelsdorf mit seinen 
547 Toten hinzureclmet, ergibt sich noch ein Anteil von 44% aller Kriegstoten, so 
dass hochgerechnet auf den Rhein-Erft-Kreis von einem geschätzten Anteil von cirka 
50% ausgegangen werden muss. Als ein Beispiel mag die Ehrenanlage auf dem Süd
friedhof in B1ühl dienen.39 Auf diesem Gräberfeld befinden sich 183 Zivilisten und 
lediglich 70 Soldaten des Zweiten Weltkriegs, neben 55 Deutschen und 42 Russen 
des Ersten Weltkriegs.40 Eine mögliche Interpretation der formalen Gestaltung der 
Anlage könnte eine militärische Einheit mit ihren Kommandanten (die drei großen 
Kreuze, die kleinen Kreuze stellten demzufolge die Mannschaften dar) sein.41 

38 Recherchiert über die Homepage der Kriegsgräberfi.irsorge. 
39 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 94 ff. und Hesse/Purpus, Brühl (wie Anm. 3), 

S. 360ff. 
40 Die Angaben beruhen auf einer Auswertung der Auflistung der Friedhofsverwaltung. 
41 Vgl.Lurz(wieAnm.2l),S.l47. 
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Über 100 Frauen liegen auf der Ehrenanlage in B1ühl beerdigt. 33 Familien sind 
nachweisbar (mindestens zwei gleiche Familiennamen) und 36 Kinder (geboren ab 
1930) sind dort beerdigt, davon 15, die 1940 geboren worden waren. Das jüngste 
Kind war am 19. August 1944 geboren und am 12. November 1944, keine drei 
Monate alt, verstorben- ein Baby, dessen Grab mit einem stilisierten Eisernen Kreuz 
geschmückt ist. Diese Form des Gedenkens muss als verunglückt bezeichnet wer
den, und geht zudem auf die NS-Gedenkpolitik zurück. Ab 1942 wurde für die 
Beerdigung der "Opfer der Zivilbevölkerung" das Eiserne Kreuz als Grabstein den 
Hinterbliebenen "anempfohlen"42

• 

Wie schon für die Denkmäler zu den Weltkriegen ist auch in diesem Bereich der 
Kriegsgräber eine ikonografische Sprachlosigkeit zu konstatieren. Die Katastrophe 
"Zweiter Weltkrieg", gerade auch im Hinblick auf die deutschen Zivilopfer, findet 
keine denkmalpolitische Entsprechung, sondern lediglich ein Fortleben einiger ns
gedenkpolitischer Elemente, da bei den Veränderungen der Anlagen nach 1945 z. B. 
das im Nationalsozialismus empfohlene Eiserne Kreuz auch für Zivilisten übernom
men wurde.43 

Insgesamt muss konstatiert werden, dass im Rhein-Erft-Kreis nur in Ausnah
mefällen von den Regelungen der NS-Zeit abgewichen wurde. Die überwiegende 
Verwendung des stilisierten Eisernen Kreuzes als Grabstein (in 30 von 40 Fällen) ist 
hierbei das auffälligste Gedenkelement, das aus der NS-Zeit stammt. Das zweite ist 
die unterschiedslose und einheitliche Verwendung der Kreuze auch für die Zivilto
ten. Dies ist ebenfalls eine Verlängerung der NS-Gedenkpolitik in die Nachkriegs
zeit. 

1.4.1 Kriegsgefangenengräberfelder (Zwangs- und Fremdarbeiter?) 
Zweite Weltkrieg 

13 Kriegsgefangenengräberfelder bzw. Gräberfelder von Zwangsarbeitern aus dem 
Zweiten Weltkrieg gibt es im Rhein-Erft-Kreis. Alle 13 sind durch die Vorgaben 
aus der NS-Zeit gekennzeichnet. 10 von 13 befinden sich in der Tat am Rand der 
Friedhöfe oder abseits gelegen, weshalb sie mitunter sehr schwer zu finden sind. 

Ein weiteres Kennzeichen dieses NS-Gedenkens sind die schlichten Grabtafeln. 
Zwar sind jetzt die Namen der Opfer eingemeißelt, aber der Betrachter kann sich des 

42 Hesse/Purpus, Brühl (wie Anm. 3), S. 367. 
43 Das Fortleben ns-gedenkpolitischer Elemente konstatiert jüngst Malte Thiessen in seiner 

Studie über das Gedenken an den Bombenkrieg in Harnburg (Thießen, Malte, Eingebrannt 
ins Gedächtnis. Hamburgs Gedenken an Luftkrieg und Kriegsende 1943 bis 2005, München 
2007). 
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Eindrucks nicht erwehren, als stammten sie aus der NS-Zeit. Darauf deutet auch der 
schlechte Erhaltungszustand der schlichten Grabsteine hin. 

Somit muss resümiert werden, dass gerade die Grabstätten der sowjetrussischen 
und/oder polnischen Kriegsgefangenen bzw. Zwangsarbeiter einen sehr negativen 
Eindruck hinterlassen. 

2. Die Denkmaltopografie in Köln 

ln Köln stellt sich die Situation anders dar. Die 207 infrage kommenden Objekte44 

verteilen sich auf die Kategorien wie folgt: Kategorie I: 61 Objekte= 29%, Katego
rie 2: 78 Objekte= 38%, Kategorie 3: 18 Objekte= 9%, Kategorie IV: 49 Objekte= 
24% und eine neue Kategorie V, die mit einem Objekt vertreten ist(= 0,5 %). Hierbei 
handelt es sich um ein Denkmal, das sowohl an die Weltkriege als auch an die NS
Verfolgung erinnert. Bisher tauchte dieser Typus nur in den "Gedenkanlagen" auf, 
mithin in der Kombination mehrerer Gedenkelemente. 

Gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis sind somit die Objekte, die an die NS-Ver
folgung erinnern, in Köln doppelt so oft vertreten (29% statt 13%). Des Weite
ren gibt es in Köln weniger Gedenkanlagen (minus 3 %), weniger Kriegsgräber
aulagen (minus 4%) und deutlich weniger Denkmäler, die den Zweiten Weltkrieg 
thematisieren (minus 9 %). Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn weiterhin 
berücksichtigt wird, dass unter den Gedenkanlagen nunmehr Anlagen dominieren, 
die an den Zweiten Weltkrieg und die NS-Verfolgung erinnern (wie weiter unten 
noch ausführlicher dargestellt wird). Von einer überdeutlichen Dominanz des Welt
kriegsgedenkens mit über 85% kann somit nicht mehr gesprochen werden. Dass das 
Weltkriegsgedenken dennoch überwiegt, ist im Wesentlichen auf die Kriegs gräber
anlagen zurückzuführen. Werden sie herausgerechnet, ebenso wie die Denkmäler, 
die nur an den Ersten Weltkrieg und an die Kriege im 19. Jahrhundert erinnern, dann 
stehen sogar 61 Objekte der Kategorie 1 48 Objekten der Kategorie 2 gegenüber. Vor 
diesem Hintergrund müsste demzufolge von einer Dominanz des Gedenkens an die 
NS-Verfolgung gesprochen werden. 

44 Die Stolpersteine, über 1.500 alleine in Köln, wurden als ein Objekt gezählt, ebenso wie die 
Spur des Deportationsweges der Sinti und Roma durch Köln nur als ein Objekt gerechnet 
wurde, obwohl sie über 20 Mal in der Stadt vertreten ist. 
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2.1 Kategorie 1: 
Gedenktafeln, Mahnmale, Stolpersteine und ähnliches zur NS- Verfolgung 

Die außerordentliche Veränderung findet eine Fortsetzung, wenn die Kategorie 1 
genauer betrachtet wird. Nicht mehr das Gedenken an die NS-Verfolgung der Juden 
(30 %, gegenüber 55% im Rhein-Erft-Kreis) stellt die Mehrheit, sondern das Geden
ken an den Widerstand (31 %). Es folgen Objekte, die allgemein an die Verfolgung 
erinnern (21 %), das Gedenken an die Zwangsarbeiter (8%) und an die NS-Verfol
gung der Sinti und Roma (2 %). Einen Sonderfall stellt das Gedenken an Edith Stein 
in Köln dar: 8% aller Objekte erinnern an ihr Schicksal- ein außerordentlich hoher 
und überraschender Wert, der sogleich Fragen aufwirft. So ist Judith Stein zwar der 
NS-Verfolgung der Juden45 zuzurechnen. Alle fünf Objekte in Köln stehen jedoch 
in einem religiösen Kontext, so dass der Eindruck entsteht, Edith Stein ist zwar 
als Jüdin verfolgt worden, erinnert wird ihrer jedoch als Katholikin. Dieses weist 
auf eine weitere Kölner Besonderheit hin. Wird das Gedenken an den Widerstand 
weiter aufgefachert, stellt sich heraus, dass in Köln das Gedenken an den religiö
sen, katholischen Widerstand (56%) deutlich dominiert. Der politische Widerstand 
folgt mit 26 %, der weltanschauliche mit 16% und der militärische mit 5 %. Wie 
schon im Falle Edith Steins muss auch im Falle des religiösen Widerstands eine ein
schränkende Bemerkung gemacht werden, die am Beispiel des Gewerkschafters der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Nikolaus Groß, und der Mitarbeiter 
der KAB Otto Müller und Bernhard Letterhaus beispielhaft erläutert wird. Allen 
dreienwird in erster Linie in religiösen Kontexten gedacht, wie zum Beispiel in der 
"Gedenkstätte für drei Märtyrer der KAB" in St. Agnes. Die politische Verfolgung 
im Nationalsozialismus vermischt sich hier mit überwiegend religiös-kontextuali
siertem Gedenken. 

Obwohl die so genannten Stolpersteine nur als ein Objekt gezählt wurden, sind 
sie gesondert analysiert worden. Werden sie auf die jeweiligen Opfer- und Verfolg
tengruppen verteilt, ergibt sich folgendes Bild: 88% der 1.497 Stolpersteine (Stand 
2005laut Datenbank des NS-Dokumentationszentrums in Köln) erinnern an Juden, 
8% an Sinti und Roma, 3% an politisch Verfolgte, 0,5% an Zeugen Jehovas, 0,3% 
an Homosexuelle und jeweils 0,1% an Opfer der Krankenmorde, Zwangsarbeiter/ 
innen und sonstige. Damit bilden die "Stolpersteine" ein gänzlich anderes Gedenken 
an die NS-Zeit als die bisher vorgestellten Gedenkobjekte ab. 

Für beide Verteilungen wäre es günstig, wenn es genaue NS-Opferzahlen für 
Köln gäbe. Hierüber seriöse Aussagen zu treffen, ist jedoch sehr schwierig. So sind 
die Namen von ca. 7.000 jüdischen Opfern bekannt, ebenso kann geschätzt werden, 

45 Aufgrund ihrer Sonderstellung haben wir die fünf Edith Stein betreffenden Objekte nicht 
den Objekten zugerechnet, die an die NS-Verfolgung der Juden erinnern, aber auch nicht der 
religiösen Verfolgung. 
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dass es über 500 Opfer unter den Sinti und Roma gab, aber die gerrauen Zahlen zu 
den anderen Opfergruppen, insbesondere zu den politisch Verfolgten, liegen entwe
der nicht vor oder können nicht seriös geschätzt werden46

• 

Die Otte des Gedenkens sind- bedingt durch die Mehrheit des Gedenkens an den 
religiösen WiderstandNerfolgung - zunächst Kirchen bzw. kirchliche Einrichtun
gen; des Weiteren "Tatorte" im weitesten Sinne, wie etwa das EL-DE-Haus als Sitz 
der Gestapo, das Gesundheitsamt, KZ-Außenlager oder das so genannte "Braune 
Haus". Letzteres führt auch zu einer bestimmten Fonn des Gedenkens. So sind es 
in der Mehrheit nicht Denkmäler im klassischen Sinne, die das Gedenken reprä
sentieren, sondern Gedenktafeln, die einen starken irrfonnativen Charakter haben. 
Offensichtlich verlassen sich die Initiatoren auf die Authentizität des "Tatortes", 
der keiner Verstärkung durch ein Denkmal mehr bedarf, sondern im Wesentlichen 
lediglich einer "Infonnation", dem gegenüber das Fehlen eines solchen Ortes durch 
das Setzen eines plastischen Denkmals kompensiert wird. Exemplarisch steht für 
die letztere Aussage das Edith-Stein-Denkmal von Bert Genesheim an der Kreu
zung Kardinal-Frings-Straße/Unter Sachsenhausen. Das geradezu opulente Denk
mal - prall gefüllt mit Geschichten wie ein Geschichtsbuch - steht in einem kras
sen Gegensatz zur Beziehungslosigkeit seines Standortes zum Thema, während ein 
einfacher Gedenkstein mit Inschrift in der Grünanlage Gereanswall an den Standort 
des Gefangnisses "Klingelpütz" erinnert. Es darf zudem vennutet werden, dass die 
zuerst entstandenen Denkmäler stärker skulptural, plastisch ausgerichtet waren, um 
eine bestimmte Fonn des Gedenkens zu provozieren, und dass dieneueren Gedenk
objekte zumeist auf die "Authentizität" des Tatmies vertrauen (zum Beispiel das 
Denkmal für das Zwangsarbeiterlager in Brück von Joseph Höntgesberg, das die 
Fundamente der Baracken andeutet und die Spuren barfüßiger Frauen). Hierin mag 
sich widerspiegeln, dass die so genannte "Erlebnisgeneration" andere Gedenkbe
dürfnisse (die Stichworte hier sind Trauer/Gedenken) durch die Denkmäler erfüllt 
sehen wollte, als die späteren Generationen (Informationen/Erinnern). 

Bemerkenswert ist weiterhin die Verteilung der Objekte in der Stadt. 43% befin
den sich in der Innenstadt (Altstadt-Nord und -Süd, Neustadt-Nord und -Süd). Wer
den die Stadtteile Lindenthai (13 %) und Ehrenfeld (8 %) hinzugerechnet, dann kon
zentrieren sich nahezu zwei Drittel aller Objekte, die an die NS-Verfolgung erinnern, 
in diesen drei Stadtteilen. Der Grund hierfür ist in der Ansammlung entsprechender 
Orte, mit denen NS-Verbrechen verknüpft werden können, zu sehen. Ähnliches lässt 
sich aber auch zur Verteilung der so genannten Stolpersteine feststellen: 73% der 
1.537 Stolpersteine (Stand 2005 laut Datenbank des NS-Dokumentationszentrums 
in Köln) befinden sich in der Altstadt und in der Neustadt. Werden die unmittelbar 

46 So das Ergebnis einer Anfrage an das NS-Dokumentationszentrum EL-DE-Haus v. 19.6.2009, 
das uns freundlicherweise Karo Ia Fings zur Verfügung stellte. 
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angrenzenden Stadtteile hinzugerechnet, steigt der Prozentsatz auf 92 %. Damit ist 
auch gedenkpolitisch denNS-Verbrechen ein , Ort' zugewiesen worden. Lagen dem
nach Tatmte der Verfolgung und Wohnorte der Opfer nebeneinander oder spiegelt 
sich hierin eine verzerrte Perspektive auf die NS-Zeit? 

2.2 Kategorie 2: Denlanäler zum Zweiten Weltla-ieg 
Entgegengesetzt dazu verteilen sich die Denkmäler zu den Weltkriegen über die 
Stadt. Eine Konzentration auf einen Stadtteil ist nicht auszumachen. Dagegen ist 
auffälliger Weise die Innenstadt bzw. sind kemstädtische Bezirke nahezu komplett 
ohne entsprechende Objekte, während sich in den äußeren Bezirken die Denkmäler 
gleichmäßig verteilen. Der Grund hierfür ist zum einen darin zu sehen, dass diese 
Bezirke im Laufe der Jahrzehnte nach und nach eingemeindet wurden und bereits 
nach dem Ersten Weltkrieg eine eigene Gedenkinfrastruktur geschaffen hatten, auf 
die dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgegriffen werden konnte. Dieses Phä
nomen ist bereits für Städte von einer Größe wie Brühl feststellbar. 47 Auf diesen 
Denkmälem sind konsequenterweise die Namen der Einwohner dieser Stadtteile 
zu lesen. Die wenigen kemstädtischen Denkmäler führen keine Namen an. Sie 
repräsentieren daher das allgemein-städtische Gedenken. Sicherlich muss bei die
sen Überlegungen auch berücksichtigt werden, dass durch die Kriegszerstörungen 
einige innenstädtische Denkmäler verschwunden sind,48 dennoch ist diese typische 
Verteilung auch bei den Denkmälem zum Zweiten Weltkrieg festzustellen. Das deu
tet darauf hin, dass die Identifikation mit der Stadt als ganzer mit dem EITeichen 
der Außenbezirke immer mehr abnimmt, und der alte, quasi dörfliche Charakter 
dieser Bezirke - repräsentiert in eigenen Denkmälem - zunimmt. "Köln" heißt in 
diesem Sinne linksrheinisch, der Bereich innerhalb der Straßenzüge Zollstockgür
tel, Klettenberggürtel, Sülzgürtel, Melatengü1tel u. a. und rechtsrheinisch die Stadt
teile Deutz und Mülheim. Somit beginnt bereits jenseits dieses Gürtels das für den 
Rhein-Erft-Kreis konstatie11e dominierende Weltkriegsgedenken. Und es bedeutet, 
dass jenseits dieser Gebiete der NS-Verfolgung und den NS-Verbrechen nur noch 
sporadisch gedacht wird. 

Anders als im Rhein-Erft-Kreis stellen in Köln die Objekte, die ausschließlich 
an den Ersten Weltkrieg erinnem, die Mehrheit (im Rhein-Erft-Kreis waren es 
Denkmäler, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden und auf den Zweiten Welt
krieg weitergewidmet wurden): Erste Weltkrieg-Denkmäler (22 Objekte = 28 %); 
Zweite Weltkrieg-Denkmäler (19 = 24%); Erste und Zweite Weltkrieg-Denkmä
ler (nach I9I8) (14 = I8%); Erste und Zweite Weltkrieg-Denkmäler (nach I945) 
( I3 = I7% ); Vertriebenendenkmäler (I = I %) und andere (9 = I2% ), wonmter sich 

47 Vgl. Hesse/Purpus, Brühl (wie Anm. 3). 
48 Obwohl über konkrete Verluste keine Erkenntnisse vorliegen. 
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allein 7 Denkmäler befinden, die an die Einigungskriege erinnern. Weiterhin ist als 
Unterschied festzustellen, dass weitergewidmete Denkmäler in Köln deutlich weni
ger häufig vorkommen, somit ausschließliche Bezüge zu jeweils einem Weltkrieg in 
Köln überwiegen. Und die Unterschiede zwischen dem Landkreis und der Großstadt 
nehmen zu, wie ein Vergleich im Detail zeigt. 

2.2.1 Erste Weltkrieg-Denlanäler 
Erstaunlicherweise ist das Verhältnis der vorkommenden Formen (Denkmal, 
Gedenktafel, Pieta) nahezu gleich. Verblüffend ist jedoch, dass der noch für den 
Landkreis konstatierte überwiegende religiöse Bezug (90% aller Denkmäler im 
Landkreis) für die Großstadt Köln nicht mehr zutrifft, sich sogar ins Gegenteil ver
kehrt hat. Von den 14 Denkmälern weisennur noch fünf(= 36%) einen religiösen 
Bezug auf, entweder durch den Standort (Kirche/Friedhof) oder durch die Ikonogra
fie des Denkmals (zum Beispiel Sankt Georg-/Sankt Michael-Statuen). Die Mehrheit 
der Denkmäler steht auch nicht auf Friedhöfen, sondern auf/an zivilen öffentlichen 
Plätzen, wie etwa am Rhein oder in Parkanlagen. 

Dagegen befinden sich sämtliche Gedenktafeln und die Pietas in Kirchen. Damit 
ergibt sich zwar, dass 59% aller Objekte einen religiösen Bezug aufweisen, dennoch 
ist diese Zahl erstaunlich gering. Die Ikonografie der Denkmäler wird bebenseht 
von Reichsadler, Reiterstatue, Löwenplastik und Stahlhelm, dem Symbol des Ersten 
Weltkriegs schlechthin. 

2.2.2 Zweite Weltla-ieg-Denkmäler 
Im Gegensatz hierzu überwiegt bei den Zweite Weltkrieg-Denkmälern wieder der 
religiöse Bezug. 13 der 19 Objekte(= 68%) weisen diesen Bezug auf, entweder 
durch den Standort oder durch die Ikonografie. Jedoch ist er nicht derartig dominant 
wie im Landkreis und mitunter nicht völlig eindeutig. Als Beispiel mag hierfür eine 
Figurengruppe in Rodenkirchen auf dem Friedhof an der Sürther Straße dienen. 
Die gleiche Gruppe ist ebenfalls in Frechen, auf dem Alten Friedhof, zu finden. Die 
Köln er Gruppe ist ein besser erhaltener Guss eines Werkes von Professor Meiler, der 
um 1950 entstand.49 In Frechen befand sich die Figurengruppe ursprünglich in einer 
öffentlichen Parkanlage, bevor sie auf den Friedhofverlegt wurde. Hierdurch erhielt 
sie, wie auch in Köln, einen religiösen Bezug, der aus der Figurengruppe nicht her
auszulesen ist. Sie besteht aus fünf einzelnen Skulpturen, die verschiedene Aspekte 
(Opfergruppen?) der NS-Zeit symbolisieren könnten: Eine Mutter mit Kind (zivile 
Opfer?), einen Tr01mnler, einen Soldaten (militärische Opfer?), einen Gefesselten/ 

49 Hesse/Purpus, Rhein-Erft-Kreis (wie Anm. 3), S. 133. Wahrscheinlich handelt es sich um Willy 
Meiler ( 1887-1974 Köln), der auch an dem skulpturalen Programm der Ordensburg Vogelsang 
und am Berliner Olympiastadion mitarbeitete. 

61 



Hans Hesse und Elke Purpus 

Gefolterten (politische Opfer?) und einen Toten (rassische Opfer?). Die Frechener 
Verlegung auf den Friedhof zwingt die Figurengruppe in einen anderen Kontext, 
der vermutlich nicht mit der Intention des Künstlers übereinstimmt, nun aber doch 
bestimmend wird. In Köln stehen regelmäßig Grablichter an den einzelnen Figuren 
und unterstützen dadurch den religiösen Bezug noch zusätzlich. Ähnliches kann 
auch für das Figurenpaar "Trauernde Eltern" von Käthe Kollwitz in der ,schönen' 
KircheniUine St. Alban gesagt werden. Aus der nicht zwingend religiösen Geste der 
Trauer wird durch die Kontextualisierung mit einer Kirche eine Geste der religiösen 
Trauer. Dabei wird in diesem besonderen Fall der Plastik, die ursprünglich dem 
Ersten Weltkrieg gewidmet war und sich alleine auf die Trauer um den gefallenen 
Sohn bezog, eine Erweiterung auf die zivilen Opfer des Bombenkriegs im Zweiten 
Weltkrieg zugemutet (wie ähnlich auch der Earlach-Plastik in der AntoniterCitykir
che in der Schildergasse).50 

Mag der religiöse Bezug gegenüber dem Landkreis geringer sein, so entsprechen 
sich Entmilitarisierung, aber auch ,Entnazifizierung' (das Ausblenden des National
sozialismus als historischer Rahmen) der Zweite Weltkrieg-Denkmäler in Großstadt 
und Landkreis wieder. 

2.2.3 Erste und Zweite Weltla-ieg-Denkmäler (nach 1918) 
Mit 64% ist der religiöse Bezug aller Objekte etwas höher als bei den Objekten, 
die ausschließlich an den Ersten Weltkrieg erinnern, dennoch ist er geringer als im 
Rhein-Erft-Kreis. Gleich geblieben ist die örtliche Verteilung in Köln: Nahezu aus
schließlich stehen die Objekte in den Außenbezirken. 

2.2.4 Erste und Zweite Weltkrieg-Denlanäler (nach 1945) 
Alle Objekte dieser Unterkategorie weisen durch ihre Standorte (Kirchen und Fried
höfe) überwiegend religiöse Bezüge auf. Hinzu kommt der hohe Anteil an Gedenk
büchern in den Kirchen (4 von insgesamt 13 Objekten). Das Gedenken ist somit 
eindeutig religiös motiviert. Ein profanes, ziviles Gedenken ist bei dieser Unterka
tegorie ausgeschlossen. Damit unterscheidet sie sich am deutlichsten von den Erste 
Weltkrieg-Denkmälern, die noch zum geringeren Teil religiös ausgerichtet waren. 
Deckungsgleich ist jedoch die Verteilung auf die Außenbezirke, mit Ausnahme 
zweier Gedenkbücher in innerstädtischen Kirchen. 

50 In der Literatur wird das Objekt mal als "Totengedenkstätte" (Kolberg (wie Anm. 4), S. 117) 
und mal als "Mahnmal für den Frieden" (Fußbroich (wie Anm. 4), S. 63) bezeichnet. Die heu
tige Aufstellung zeigt die Figuren, entgegen der ursprünglichen Absicht Kollwitz' , einander 
zugewandt. Auch hierin drückt sich die problematische Adaption aus (ähnlich problematisch 
auch die Kollwitz-Skulptur in der Neuen Wache Berlin). 
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2.2.5 Das Vertriebenendenkmal 
Zu den weiteren Unterschieden gegenüber dem Rhein-Erft-Kreis gehört das deutlich 
geringere Gedenken an die Vertreibungen, obwohl es sich um eine nicht unbedeu
tendeAnzahl an Flüchtlingen handelt. Lediglich im Stadthausam Willy-Brandt-Platz 
erinnert eine Gedenktafel im Eingangsbereich daran, dass über 200.000 Vertriebene 
(und Aussiedler) in die Stadt kamen. 51 Der Text hebt des Weiteren die Aufbauleis
tung dieser Neubürger hervor. Im Gegenzug bedanken sich die Flüchtlinge bei der 
Stadt für die Aufnahme. Der Text wird abgeschlossen von einem Relief, dass eine 
Gedenkikone dargestellt. Gezeigt wird ein Flüchtlingstreck, der überwiegend aus 
Kinder, Frauen und alten Menschen besteht, deren Körperhaltungen Verzweiflung 
und Erschöpfung ausdrücken. Die wenigen Habseligkeiten werden in Säcken und 
in einem Bollerwagen transportiert. Zwar ist keine Datierung angegeben, durch den 
Hinweis auf die Aussiedler darf aber ein Entstehungszeitraum nicht vor den 1990er 
Jahren angenommen werden. 

Dass Vertreibungen und Flucht in dem Gedenken in Köln nur einen geringen 
Raum einnehmen, ist keine Kölner Besonderheit. Das Gedenken daran ist über
wiegend im ländlichen Raum verortet Von den über 1.300 bekannten Objekten52 

befinden sich die wenigsten in den Großstädten wie Hamburg, München, Berlin 
oder Düsseldorf. Die meisten Denkmäler gibt es in Baden-Württemberg und in Bay
ern. Nordrhein-Westfalen, als bevölkerungsreichstes Land, folgt erst aufPlatz vier. 
Dieses relative Verstecktsein der Vertreibungsdenkmäler mag mit einer der Gründe 
gewesen sein, warum der Eindruck entstehen konnte, es gäbe keine "sichtbaren 
Zeichen". 53 

51 Bei einer Volkszählung von 1961 wurden indes 134.000 Vertriebene in Köln gezählt (Marion 
Werner, Vom Adolf-Hitler-Platz zum Ebertplatz. Eine Kulturgeschichte der Kötner Straßen
namen seit 1933, Köln 2008, S. 83). Hingewiesen sei auf einen Straßennamen-Cluster, der an 
ehemals deutsche Gebiete (im Kötner Fall schlesische Gebiete, weil die Schlesier die geschlos
sensie Gruppe unter den Vertriebenen in Köln stellten), nunmehrige Vertreibungsgebiete erin
nert und 1951 geschaffen wurde. V gl. ebd., S. 82-84. Sie erwähnt nicht den Breslauer Platz. 
Möglicherweise erfolgte die Benennung nicht in diesem Zusammenhang. Köln ist allerdings 
die Patenstadt für Breslau. 

52 Vgl. Hesse/Purpus, Monumentsand Commemorative Sites (wie Anm. 26). Nicht mitgerech
net sind hierbei die Miterwähnungen auf vielen lokalen Zweite Weltkrieg-Denkmälern, die 
mitunter neben den Gefallenen, den Vermissten und den "Fliegeropfern" des Ortes auch die 
"Ostvertriebenen" oder "Heimatvertriebenen" benennen, deren Verwandte nun in der betref
fenden Stadt wohnhaft sind. 

53 Die Christliche Demokratische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU) und Sozialde
mokratische Partei Deutschlands (SPD) bekannten sich 2005 in ihrem Koalitionsvertrag "zur 
gesellschaftlichen wie historischen Aufarbeitung von Zwangsmigration, Flucht und Vertrei
bung" und wollten daher "im Geiste der Versöhnung auch in Berlin ein sichtbares Zeichen 
setzen, um ... an das Unrecht von Vertreibungen zu erinnern und Vertreibung für immer zu 
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2.3 Kategorie 3: Gedenkanlagen 
Aus der Analyse ergibt sich, dass der größte Unterschied zum Rhein-Erft-Kreis 
nicht der Umstand ist, dass es 3% weniger Gedenkanlagen in Köln gibt, sondern, 
dass 33% aller Gedenkanlagen aus Gedenkobjekten zum Zweiten Weltkrieg und 
zur NS-Verfolgung bestehen. Nimmt man noch die vier GedenkanlagE!n hinzu, die 
ein Denkmal zum Ersten und Zweiten Weltkrieg (nach 1945) mit einem Kriegsgrä
berfeld kombinieren, dann lassen sich 10 von 18 als Gedenkanlagen beschreiben. 

Insgesamt sind in Köln neun unterschiedliche Gedenkanlagentypen auszuma
chen. Auf die vier wichtigsten soll näher eingegangen werden. Eine besondere Prob
lematik der Gedenkanlagen lässt sich exemplarisch an der in der AntoniterCitykirche 
in der Kölner Innenstadt aufzeigen. 

2.3.1 Gedenkanlage Erste und Zweite Weltkrieg-Denkmal (nach 1918) 
und NS- Veifolgung 

Bei dieser Anlage in der AntoniterCitykirche in der Kölner Innenstadt handelt es 
sich um zwei Gedenkobjekte. Zunächst um den Todesengel von Ernst Barlach.54 

Ursprünglich 1927 geschaffen fiir den Dom in Güstrow, wurde die Skulptur dort 
1937 entfernt und 1941 eingeschmolzen. Ein Zweitguss nach einem Gipsmodell 
hängt seit 1952 in der Kölner Kirche. Unter der Skulptur liegt eine Platte mit den 
Jahreszahlen 1914-1918 und 1939-1945. Die Skulptur, geschaffen als Denkmal 
zum Ersten Weltkrieg, wurde somit weitergewidmet auf den Zweiten Weltkrieg. Es 
ist jedoch durchaus in Frage zu stellen, ob der Künstler, der im Nationalsozialismus 
als "entartet" galt, dieser Weiterwidmung auf den Zweiten Weltkrieg ohne Bezug
nahme auf die NS-ZeitNerfolgung zugestimmt hätte. Da der Künstler nicht gefragt 
werden konnte, ist die Frage zu stellen, ob dem Objekt durch diese Weiterwidmung 
nicht Schaden zugefiigt wird. Die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte des Denk
mals weist es als ein Denkmal aus, das auf das Engste mit dem Ersten Weltkrieg
Gedenken der Weimarer Republik und den gedenkpolitischen Vorstellungen in der 
NS-Zeit verknüpft ist. Es steht exemplarisch fiir diese Auseinandersetzungen (zu 
denen auch ein Ost-West-Gegensatz in den Kunstauffassungen Anfang der 1950er 
Jahre gehört), die Weiterwidmung ist eine unsensible Reduktion auf christliche, 
kirchliche Kunst und ein Beispiel der politischen Instrumentalisierung von Kunst 
im öffentlichen Raum.55 

ächten" [zitiert aus: <www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/koalitions
vertrag-7 .html#doc4 7278bodyText2>]. 

54 Vgl. VolkerProbst (Hg.), Ernst Barlach. Das Güstrower Ehrenmal, Güstrow 1998. 
55 V gl. Volker Probst, Die Spur des Schwebenden. Zur Rezeptionsgeschichte von Ernst Barlachs 

"Güstrower Ehrenmal" ( 1927), in: Probst (wie Anm. 54), S. 86-127, hier S. 88. 
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1995 wurde dieses erste Denkmal erweitert um die Holocaust-Stele von Dieter 
Boers.56 Ursprünglich aus Holz, Tuch, Leder und Farbe geschaffen für eine Ein
zelausstellung seiner Werke in der Kirche, wurde sie nach einem Beschluss des 
Presbyteriums der Evangelischen Gemeinde vom 27. Januar 1995 in eine Plastik aus 
dauerhaftem Material umgeformt. Die Stele erinnert an die Ennordung der Juden 
im Nationalsozialismus. 

Die Kombination beider Gedenkobjekte ergibt nun eine Gedenkanlage, die Stile 
und Intentionen mixt. Wohl in dem Bemühen, die Exklusion der NS-Zeit, entstanden 
durch die Weiterwidmung des Schwebenden auf den Zweiten Weltkrieg, durch die 
Hinzufügung des Objektes von Boers zu relativieren, entstand eine symbolische 
Gleichsetzung der ,deutschen' Kriegsopfer mit denjüdischen Opfern des NS-Ras
sismus, wobei die zeitlich spätere Hinzufügung von Boers Objekt deutlich auf eine 
Nachrangigkeit des Judenmordes oder späte Gewähmng des Opferstatus hindeutet: 
sie, die jüdischen Opfer, waren bis 1995 ausgeschlossen vom Gedenken. Die späte 
Hinzufügung weist sehr deutlich auf diesen Makel, aber sie löst ilm nicht auf, son
dern dokumentiert die Zersplitterung des Gedenkens. 

2.3.2 Gedenkanlage Erste und Zweite Weltla·ieg-Denkmal (nach 1945) 
und Kriegsgräbe1feld 

Gedenkobjekte dieser Gedenkanlage sind ein Kriegsgräberfeld und ein Denkmal 
zum Ersten und Zweiten Weltkrieg, das nach 1945 errichtet wurde. Dieser Typ 
Gedenkanlage, von dem sich vier in Köln nachweisen lassen, ist religiös domi
niert. Das Kreuzsymbol, vorgegeben durch die Kriegsgräber, zumeist in Form eines 
Hochkreuzes, ist das ikonenhafte Symbol dieser Anlagen. Die grundlegende Idee 
dieser Anlagen ist, dass durch Hinzufügen eines Denkmals zu den Kriegsgräbern für 
die ,sonstigen' Opfer des Stadtteils das Gedenken aller Kriegsopfer an einem Ort 
möglich ist. Der Ort- Friedhof- ist würdig und angemessen und steht auch sonst 
im Fokus des religiösen Totengedenkens. 

2.3.3 Gedenkanlage Denkmal zur NS-Verfolgung und Kriegsgräberfeld 

Die Kombination eines Denkmals mit einem Kriegsgräberfeld, die sich in der 
Gesamtaussage ausschließlich auf die NS-Verfolgung bezieht, ist auf dem Köln er 
Westfriedhof zu finden. Links hinter dem großen Kriegsgräberfeld befinden sich 
mehrere kleinere Kriegsgräber, denenjeweils ein Denkmal zugeordnet ist. Zunächst 
betritt der Besucher die Anlage jedoch durch einen gestalteten Eingangsbereich, der 
damit die folgenden Kriegsgräber vom übrigen Friedhof abtrennt und ihnen einen 

56 Ebd., S. I 09 f. 
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besonderen Status zukommen lässt. Die Vorstellung einer "Schleuse", die den priva
ten Erinnemngsbereich des gesamten Friedhofs von dem öffentlichen Gedenkraum 
dieser Anlage abtrennt und zugleich zugänglich macht und öffnet, mag Pate gestan
den haben. Es entsteht ein kleiner, von halbhohen Mauem eingefasster Hof, der 
den Besucher auf das Kommende fokussiert. Der Blick wird hierbei auf die Bron
zeplastik "Mutter mit totem Sohn" von Kurt Lebmann gelenkt, die diese Fokussie
JUng zusätzlich nachhaltig unterstützt. Das Thema der Plastik ist in der christlichen 
Ikonografie verankert und findet sich im Bereich der Gedenkkunst vielfach variiert 
wieder. Sieht man einmal ab von den Pieta-Darstellungen, die sich auf den Ersten 
und/oder Zweiten Weltkrieg beziehen, ist in Köln eine Variante des Themas auf dem 
Hansaplatz zu sehen: Mari Andriessens Plastik "Frau mit totem Kind". 

Der Blick des Besuchers wird durch Lehmanns Plastik auf den Eingang zum 
Gräberfeld gelenkt. Dort empfängt ihn mit der Plastik "Jünglinge im Feuerofen" von 
Heribett Calleen ein weiteres Gedenkelement aus der christlichen Ikonografie, das 
verschiedentlich auch im Zusammenhang mit dem Gedenken an die NS-Verfolgung 
oder als Metapher des Widerstehens gegen den Nationalsozialismus zur Anwendung 
kommt. 

Die Frage ist jedoch, ob es stimmig ist und an diesen Ort passt. Beerdigt sind 
hier auf dem "Gestapofeld" Hunderte von Menschen unterschiedlicher Nationen, 
die Opfer der Gestapo wurden. Der Plastik von Calleen gegenüber gelegen sind 
so genannte Euthanasie-Opfer beerdigt und im hinteren Bereich Hunderte von 
sowjetmssischen Opfern, für die es auch eine eigene, gestaltete Anlage gibt. Allen 
Opfergmppen und Gräberfeldern sind eigene Inschriftentafeln gewidmet, die einige 
wenige Informationen zum Verständnis geben. 57 

Sind diese Opfer nun "unversehrt" dem Feuer entronnen, wie die dominierende 
Plastik zu dokumentieren scheint? Ist diese Plastik dazu geeignet, den verschiedenen 
hier beerdigten Opfergmppen gerecht zu werden? Diese Frage gilt auch für die Plas
tik von Lehmann. Sofern man sie nicht auf die Interpretation als "Pieta" reduzieren 
will, muss gefragt werden, ob das Bild einer um einen Sohn trauemden Mutter in 
diesem Zusammenhang stimmig ist. 

Erweitert man den Blick auf die angrenzende Gedenkanlage zu den Bom
benkriegsopfem, verstärkt sich der zwiespältige Eindmck, wie in dem folgenden 
Abschnitt gezeigt wird. 

57 Dass diese Infonnationen mitunter völlig unzureichend sind, haben Schmitt/Zbick exem
plarisch an dem Gräberfeld der "Euthanasie"-Opfer zeigen können. Vgl. Gabi Schmitt/Heike 
Zbick, ... zu keiner Arbeit zu brauchen. Verlegt in eine andere Anstalt. "Euthanasie" in Köln 
am Beispiel der Ehrengräber des Kölner Westfriedhofs, Köln 2005. 
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2.3.4 Gedenkanlage Zweiter Weltla-ieg und NS-VeJfolgung 
Formal besteht diese Anlage aus einem Kriegsgräberfeld, auf dem wohl überwie
gend Kölner zivile Opfer der Bombenangriffe beerdigt sind, und einer Plastik von 
Ossip Zadkine "Die Gefangenen" von 1943. Die Plastik steht vor dem Kriegsgrä
berfeld. Man sollte meinen, dass sie den Besucher thematisch einführt. Dem ist 
aber übernsehenderweise nicht so. Geschaffen wurde diese Plastik ursprünglich 
zum Gedenken an die französischen Opfer der deutschen Besatzung in Frankreich. 
1958 wurde ein Guss von der Stadt erworben und hier auf dem Köh1er Westfriedhof 
aufgestellt. Zu sehen sind Menschen, die, eingepfercht hinter Gittern, ihre Arme 
und Hände durch die Gitterstäbe strecken. Sie können sich nicht bewegen in ihrem 
Verlies und sind den Blicken der Betrachter preisgegeben. Ihre Gesichter spiegeln 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Welche Beziehung gibt es aber zwischen der 
Plastik Zadkines und dem Kriegsgräberfeld der deutschen, zivilen Opfer der Bom
benangriffe? Deutsche Opfer der Alliierten hier, alliierte Opfer der Deutschen dort? 
Alle Opfer einer Ursache? 

Insgesamt hinterlassen beide Anlagen, die in den 1960er Jahren geschaffen 
wurden, einen nicht widerspruchsfreien Eindruck. Die Plastiken stehen seltsam 
zusammenhanglos zu .den Gräberfeldern, auf die sie sich beziehen sollen. Für sich 
genommen repräsentieren sie ohne Zweifel ein Gedenken, das auf den Krieg und 
die NS-Verfolgung bezogen werden kann. Ohne Zweifel können sie symbolhaft 
und ohne die Gräber für verschiedene Aspekte des Krieges und der NS-Verfolgung 
stehen. Die ausgewählten Standorte erscheinen indes fragwürdig, ebenso wie das 
Gedenkkonzept 

2.4 Kategorie 4: KriegsgräbeJfelder 
Wie auch für den Rhein-Erft-Kreis bereits konstatiert gilt ebenso für Köln, dass die 
Kriegsgräberanlagen als ein gesondertes Desiderat bezeichnet werden müssen. Dies 
gilt nicht für die Frage, wo sie sich befinden, sondern zum Beispiel für die Fragen, 
wie viele Menschen in Köln auf derartigen Anlagen beerdigt sind und um wen es 
sich hierbei handelt bzw. welchen Gruppen sie zuzuordnen sind. Ähnliches gilt auch 
für die Gräberfelder von NS-Opfern. Eine Auswertung der Angaben der Kriegsgrä
berfürsorge ergab für Köm folgendes Ergebnis: Demnach existieren in Köh116.431 
Kriegsgräber, 104 davon beziehen sich auf den Ersten Weltkrieg. Hinzu kommen 
2.686 Gräber der Commonwealth-Staaten, 33 verstorbene Polen, 98 aus der ehemali
gen Sowjetunion, 53 aus Frankreich, einer aus den Niederlanden und drei sonstige. 58 

49 Friedhöfe, auf denen sich Kriegsgräber befinden, sind bekannt. Der größte Teil 

58 Die Zahlen aus einer Datenbank des NS-Dokumentationszentrum EL-DE-Haus lauten dage
gen: 13 .293 bekannte Kriegsgräber auf 50 Friedhöfen, darunter 11.118 Deutsche, 991 aus 
der UDSSR, 311 Polen, 140 Briten und 134 Angehörige sonstiger Nationalitäten. Als Born-
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der Gräber befindet sich auf sieben Friedhöfen: Westfriedhof (3.767), Kalk (1.235), 
Nordfriedhof(937), Melaten (752), Mülheim (458), Deutz (413) und mit den weit
aus meisten Gräbem der Südfriedhof (7.659). An diesem zuletzt genannten Fried
hof lassen sich exemplarisch die Unsicherheiten in Bezug auf diese Zahlen zeigen. 
Die Friedhofsverwaltung gibt selber für diesen Friedhof an, dass dort rund 4.000 
Bombenkriegsopfer, 2.500 Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, 1.900 italienische 
Kriegsgefangene und über 3.000 Soldaten aus den Commonwealth-Staaten aus dem 
Ersten und Zweiten Weltkrieg beerdigt liegen. Zusammen wären dies somit 11.400 
Kriegsgräber allein auf diesem Friedhof. 

Des Weiteren geben die Zahlen der Kriegsgräberfürsorge keinen Aufschluss 
darüber, wie viele Zivilisten auf den Kölner Friedhöfen in Kriegsgräbern beerdigt 
liegen. Für 21 der 49 Gräberfelder konnten wir Zivilisten nachweisen (Kinder und/ 
oder Frauen). Dadurch ist ein Hinweis auf die hohe Quote der zivilen Kriegstoten 
gegeben, die in Kriegsgräbern beerdigt sind. Auf sechs Friedhöfen sind Gräberan
lagen für Zwangsarbeiter/Kriegsgefangene nachweisbar. 

Die allgemeinen Aussagen über die Anlagen im Landkreis lassen sich auch für 
Köln treffen. Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass die größeren Friedhöfe ein 
Wegeleitsystem haben. Steine mit der Aufschrift "Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewalthenschaft" führen die Besucher über die Friedhöfe zu den Gräberanlagen. 
Diese Inschrift ist jedoch zumindest für den Nordfriedhof ineführend. Dort ist der 
Zusatz "1939-1945" zu lesen. Dadurch entsteht der Eindruck, als hätte es vor 1939 
keine Opfer der Gewaltherrschaft gegeben. Zudem gibt es auf dem Friedhof ebenso 
eine Anlage zum Ersten Weltkrieg, währenddessen ein Gräberfeld für die "Opfer der 
Gewaltherrschaft" nicht zu finden ist. 

2.5 Kategorie 5: Denkmal zum Ersten und Zweiten Weltkrieg 
und zur NS-Verfolgung 

Bei dem Objekt in Köln-Dellbtück handelt es sich im Gegensatz zu den "Gedenk
anlagen" um ein "Denkmal". Es ist in Köln das einzige seiner Art. Es , wuchs' also 
nicht über mehrere Jahrzehnte durch Hinzufügung immer neuer Objekte heran, 
sondern wurde als ein einzelnes Objekt konzipiert. Geschaffen von dem Kölner 
Bildhauer Joseph Höntgesberg, wurde es am 22. November 1959 eingeweiht. Eine 
Inschriftentafel - nicht am Denkmal, sondern mehrere Meter separiert platziert -
lautet: "Bezwinget den Ungeist- Die Bürger von Dellbrück den Toten der Gewalt-
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herrschaftund der Weltkriege". Sie geht auf den Künstler zmiick.59 Dargestellt ist 
ein biblisches Thema: "Michael und seine Engel kämpfen mit dem Drachen". Hönt
gesberg nannte sein Objekt "Engelsturz". Das allgemeine Thema ist eine Variation 
vieler Erste Weltkrieg-Denkmäler, die den Heiligen Michael oder Georg als "Dra
chentöter" zeigen, beide als Sieger über das Böse, wobei sich insbesondere der 
Heilige Michael als Schutzpah·on der Soldaten als Identifikationsfigur anbietet. Die 
Erste Weltkrieg-Denkmäler transportieren somit eine unterschwellig revanchistische 
und zugleich geschichtsklittemde Komponente: Deutschland als- faktisch geschei
terter- Bezwinger des Bösen in Gestalt seiner Kriegsgegner. Die szenische Verdich
tung in Höntgesbergs Skulptur auf den Sturz der Mittäter/Mithelfer/Mitläufer des 
Teufels/Bösen ist eine Neuerung. In Kombination mit der Inschrift "Bezwinget den 
Ungeist" werden die Toten zu passiven und aktiven (sich opfernd im Kampf gegen 
ihn) Opfern des Ungeistes, verknüpft mit der Aufforderung, zu widerstehen. Auch 
dies ist eine Neuerung, die über die sonst üblichen Inschriften der Art "Den Leben
den zur Mahnung, den Toten zur Ehre" weit hinausgeht und stattdessen eine seman
tische Verknüpfung von Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und NS-Verfolgung 
anbietet, die eine tatsächliche Alternative darstellt. Höntgesberg platzierte das Denk
mal absichtsvoll in eine naturbelassene Landschaft. Die sonst üblichen Standorte 
(Kirchen, Friedhöfe, Wallanlagen, Burganlagen, zentrale und repräsentative Plätze 
etwa) lehnte er ab. Die venneintliche Abseitigkeit des Standortes und Platzierung 
in die Abgeschiedenheit eines natürlichen Platzes erinnert jedoch konzeptionell an 
f1ühe Ideen der Kriegsgräberfürsorge unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. 1959 
überragte das Denkmal die Vegetation der Umgebung. Lediglich ein Baum in unmit
telbarer Nähe war höher gewachsen. Denkmal und Baum gingen eine symbolische 
Symbiose ein, die heute so nicht mehr erkennbar ist. 

3. Die NS-Zeit im (Zen)Spiegel der Denkmäler? 

Gedenken und Erinnern an die NS-Zeit heißt im Rhein-Erft-Kreis in der Hauptsache 
Gedenken und Erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Die Namen der Kriegstoten des 
Zweiten Weltkriegs können für nahezu jeden Ort im Rhein-Erft-Kreis angegeben 
werden, die Namen der NS-Verfolgten finden sich dagegen nur auf sehr wenigen 
Denkmälern. Erst sehr langsam und mit mehreren Jahrzehnten Verzögerung bildete 
sich eine Gedenkinfrastruktur in Bezug auf das Gedenken und Erinnern an die NS
Verfolgung aus. Vergangenheitspolitisch kann gesagt werden, dass der Landkreis 
insgesamt in den frühen 1950er Jahren stecken geblieben ist: Noch immer dominie-

59 Infonnationen in einem Gespräch der Autoren mit dem Künstler vom 24. März 2009 in seinem 
Atelier in Köln. 
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ren Gedenktafeln und -orte, die die gefallenen Soldaten und die Bombenkriegstoten 
in den Vordergrund stellen. Ein Erinnerungstabu für "deutsche Opfer", worunter 
nach allgemeiner Lesart Bombenkriegsopfer, Vertriebene und Soldaten verstanden 
werden, obwohl die allermeisten NS-Opfergruppen wie Juden, Sinti und Roma, 
Kommunisten, Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, vermeintlich und tatsächlich 
Behinderte und so genannte Asoziale ebenfalls Deutsche waren, hat es nie gegeben. 
Das zeigt gerade ein Blick auf den Landkreis. Ob man von einer Renaissance der 
1950er Jahre auch im Rbein-Erft-Kreis sprechen sollte, erscheint zweifelhaft, wenn 
auch in Brühl eine Gedenktafel für die Bombenkriegsopfer eingeweiht wurde.60 

Wesentlicher Bestandteil dieser verzenten Wahrnehmung, wie sie sich im Spiegel 
der Denkmäler ergibt, ist zum Beispiel die Ausklammerung des Krieges und des 
Bombenkrieges aus der Geschichte des NS-Regimes. 61 Das lässt sich auch über
tragen auf die so genannten Ehrenanlagen, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg 
zusammenschieben. Das Spezifische der NS-Zeit und ihres Krieges wird negiert 
und/oder eingeebnet. Andererseits lässt sich aus der Tatsache, dass es im Rbein-Erft
Kreis allein drei Denkmäler gibt, die an die Vertreibung erinnem, eine ausschließli
che Selbstviktimisierung nicht herauslesen.62 

Seit den 1990er Jahren ist eine Loslösung des Landkreises aus der Gedenkkultur 
der 1950er Jahre auch in den Gedenkobjekten immer offensichtlicher erkennbar. 
Zunehmend breitet sich eine Gedenkinfrastruktur zur NS-Verfolgung aus. Ein vor
läufiger Höhepunkt ist mit der Einrichtung einer Dauerausstellung in Brauweil er, die 
die Geschichte der Arbeitsanstalt vorwiegend in der NS-Zeit dokumentiett, eneicht. 
In wenigen Jahren wird es zwei parallele, vollausgebildete Gedenknetzwerke geben: 
ein älteres aus den 1950er Jahren zu den Weltkriegen und eines zur NS-Verfolgung. 

Diese parallelen Gedenkinfrastrukturen gibt es bereits in Köln, wobei die zur 
NS-Verfolgung kurz da vorsteht, das Weltkriegsgedenken auch quantitativ zu über
holen. Aber auch hier sind Verzenungen zu konstatieren. Das Gedenken an die NS
Verfolgung bildet das Geschehen in der NS-Zeit nicht 1: 1 ab, sondem ist seinerseits 
historisch gewachsen und gekennzeichnet durch politische Instrumentalisierungen 
(Stichwort "Edith Stein") und/oder Zeitströmungen (Stichwort "Stolpersteine"). 

60 Vgl. Norbert Frei in der Neuen Zürcher Zeitung vom 14./15. Mai 2005. 
61 V gl. Dietmar Süß, Erinnerungen an den Luftkrieg, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 18-19 

(2005), S. 21. 
62 Vgl. hierzu auch die interessanten Studien in Bill Niven (Hg.), Gem1ans as Victims. Remem

bering the Past in Contemporary Germany, Basingstoke 2006. 
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4. Gedenkkunst im Wandel-
Authentizität des Ortes versus Drastik des Denkmals? 

Zum Schluss soll der Blick von der Frage, an was oder wen gedacht wird, zu der 
Frage gelenkt werden, wie dies geschieht. Zu konstatieren ist, dass die Gedenk
kunst63 im Wandel begriffen ist. Das Wissen um die Gräueltaten im Nationalsozia
lismus evozierte keine eigenen, spezifischen Erinnerungs-Kunstwerke. Die Gedenk
kunst zur NS-Verfolgung ist ebenso unverbrüchlich mit den Kunstströmungen ihrer 
Zeit verknüpft. Sie ist jünger und hat sich in den letzten Jahrzehnten von den tra
ditionellen Denkmäler-Vorstellungen zu lösen begonnen.64 Es ist des Weiteren eine 
andere Tendenz feststellbar: Der Drastik des Denkmals wird eine Authentizität des 
Ortes entgegengesetzt. Diese , Versachlichung' des Gedenkens entspricht vermutlich 
einem Bedürfnis unserer Zeit. Beide Erscheinungen sind Zeitgeistspiegelungen. Die 
Zweite Weltkrieg- und auch Erste Weltkrieg-Denkmäler wurden weitgehend von 
einer Erlebnisgeneration initiiert und eingeweiht. Ihr Bedürfnis zielte auf Trauer 
(vor allem persönlicher, vielfach religiöser Trauer) und Gedenken. Die Denkn1äler, 
die an die NS-Verfolgung erinnern, zielen zunehmend auflnfonnation und Erinnern, 
und sind einem stärkeren Wandel unte1worfen, weil sie von mehreren Generatio
nen initiiert wurden. So beschränkten sich die Denkmaleinweihungen für die Erste 
Weltkrieg-Denkmäler im wesentlichen auf einen Zeitraum von zwei Jahrzehnten 
(und es ist auch nicht zu e1warten, dass ab 2014 neue De11knläler entstehen werden), 
dagegen halten die Denkmaleinweihungen für Denkmäler zur NS-Verfolgung auch 
im siebten Jahrzehnt nach dem Ende des Nationalsozialismus unvennindert an. 

Das "Stolpersteine"-Erinnenmgs-Kunstwerk des Kölner Künstlers Gunter Dem
nig steht beispielhaft für diese Entwicklung, und zugleich steht es im Schnittpunkt 
mehrerer Entwicklungslinien, was vennutlich den "Erfolg" dieser Idee ausmacht. 
Einerseits löst es die traditionelle Fonn eines Denkmals dekonstruierend auf, indem 
es durch drastische Reduzierung der F onn und Betonung der Authentizität des Ortes 
(sprich: Wohnmies der Opfer) eine Versachlichung des Gedenkens auflnformation/ 
Dokumentation bewirkt, andererseits entwickelt es dennoch eine enmme und durch
aus opulent zu nennende Gedenkwirkung, die sich mit jeder weiteren Stolperstein
setzung verstärkt und steigert. 

Zur Zeit ist die Entstehung eines neuen Denkmals in Köln zu verfolgen, das im 
September 2009 eingeweiht werden soll. Es handelt sich um ein Dese1teur-Denkmal 
für die Köh1er Opfer der NS-Militärjustiz. Wieder handelt es sich um eine bislang 
, vergessene' Opfergruppe. Die Gedenktopografie wird damit um ein weiteres wich-

63 Andere Begriffe sind Memorialkunst oder Erinnerungs-Kunstwerke. 
64 Vgl. Stefanie Endlich, Wege zur Erinnerung, Berlin 2007, S. 32 f. 
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tiges Element erweite11 werden. Älmliches ist in anderen Gebieten des Rheinlandes 
zu beobachten. Ein Ende dieses Prozesses ist nicht absehbar. 
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