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Kriegerheldenopfer 
Von den Schwierigkeiten des Gedenkens an die Toten des 
Zweiten Weltkrieges mit Beispielen aus der Düsseldorfer und 
Krefelder Denkmallandschaft 

Das Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkrieges in Westdeutschland ist als 
Thema zeithistorischer Betrachtung ein vielschichtiger und changierender Stoff. 
Eine zeitliche Distanz ist noch nicht gegeben, die Muster sind noch nicht konturklar 
erkennbar.' Betrachtung undNachdenken können konsequenterweise nur zu vorläu
figen Ergebnissen kommen. Gilt das schon für das Thema Gedenken, so verstärkt 
sich das Problem bei dem zweiten Schritt, bei dem das Gedenken zu Formen erstant, 
die auf langfristigen Bestand ausgerichtet sind - Tafeln, Denkmale, Erinnerungsorte 
im öffentlichen Raum.2 Das sollte aber nicht von Zwischenberichten abhalten, auch 
wenn sie zwangsläufig eher den Charakter eines Essays, eines Versuches, haben. 

Die Auffassungen, welche Personen und Gruppen in das Gedenken einzuschlie
ßen oder aus ihm auszuklammern sind, haben sich seit dem zweiten verlorenen 
Krieg mehrfach geändert, verengt und ausgeweitet. Das interessante daran ist, dass 
sich die jeweilig vorhen-schende Sichtweise in der Pannensprache von Mahnmalen 
und Erinnerungsmten verfestigt. Bei der Erkundung eines Denkmals mit den Mitteln 
der historischen Forschung sind routinemäßig Fragen zu stellen: Wer ist der Auf
traggeber? Wer ist der Künstler? Wieso wird ein Denk- oder Mahnmal gebraucht? 
Weshalb wird dafür Geld ausgegeben? Warum wird gerade an diese Personen oder 

1 Der zeitliche Rahmen dieses Aufsatzes liegt zwischen 1818 und 2009- von der Einweihung der 
Neuen Wache bis zur bevorstehenden Einweihung des Roma-und-Sinti-Memorials in Berlin. 
DUsseldorfwurde als rheinische Großstadt ausgewählt, in der die Denkmale gut dokumentiert 
sind; Krefeld als Mittelstadt, in der die Diskussion kaum belegt ist, der Autorin aber aus per
sönlicher Anschauung bekannt. Die sehr spannende Geschichte der KZ-Gedenkstätten in Ost 
und West ist ein Kapitel fiir sich und wird in diesem Text nicht berücksichtigt. Auch die detail
lierte Darstellung der Entstehungsgeschichte und Organisation der NS-Gedenkstätten in NRW 
( <www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/>) würde den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. 
Die Beschäftigung mit Denk- und Mahnmalen ist keine neue Idee. Die historische Fachlitera
tur ist kaum zu überblicken, geschweige denn komplett zu zitieren. So beschränken sich die 
Anmerkungen zu diesem Text auf eine LiteraturauswahL 
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Ereignisse erinnert? Das Aktenshtdium kann Fragen nach Akteuren, Organisatio
nen und InstiMionen beantworten, es gibt aber überdies die steinernen Zeugen.3 

Und auch sie haben Facetten: Denkmale dienen der eigenen Anschauung und geben 
gleichzeitig kund, was aus dem Andenken geworden ist. Reinhardt Kaselleck ver
mutet, dass sich die politischen und sozialen Identifikationen mit der Zeit verflüch
tigen: "Damit ändert sich die Botschaft, die einem Denkmal eingestiftet worden 
war."4 Und es ändert sich zusätzlich der Umgang mit dem Objekt im öffentlichen 
Raum - vom Ort der Besinnung, des Riruals, des Steins des Anstoßes bis hin zur 
Gleichgültigkeit einer beliebigen Fläche fur zerstörerische Graffitis, die sich weder 
auf Anlass noch Objekt beziehen. 

Ruhm und Ehre -Krieger- und Kriegsdenkmale vor 1918 

Die Kriegsdenkmale der vornapoleonischen Zeit beziehen sich auf Feldherren und 
kriegfuhrende Henscher, aber nicht auf ihre Soldaten. Das ändet1e sich erst nach 
1800, als die Soldaten keine Söldner mehr waren. In Preußen gab es ab 1818 einen 
zentralen Ort, der eine Gedenkstätte fur die Gefallenen der Kriege gegen Napoleon 
enthielt: die Neue Wache in der Nähe des Stadtschlosses in Berlin.5 Bei der Neuen 
Wache handelt sich um einen von dem preußischen Baumeister Friedrich Schinkel 
entworfenen klassizistischen Bau. Die Ähnlichkeit mit einer römischen Wehranlage 
war Absicht. Die dorischen Säulen, die das Vordach mit dem Relief einer flügelt
ragenden Schlachtenlenkerin/Siegesgöttin stützen, lassen an einen Tempel denken. 
Die Wache diente als Aufenthaltsort fur die Soldaten, die das Kronprinzenpalais 
bewachten. Sie wurde also nicht von vornherein als bloße Gedenkstätte entworfen. 
Das Triumphierende der Anlage wurde nach dem deutsch-französischen Krieg unter 
anderem durch die Aufstellung einer Beutekanone unterstrichen. 

Auch eines der ältesten erhaltenen Krefelder Denkmale bezieht sich auf den 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Allerdings ist es eine Stifrung der Krefelder Veteranen, 

3 Dass Denkmale/Monumente an sich besondere geschichtswissenschaftliehe Materialien sind, 
ist keine neue Erkenntnis. Bereits der Historiker Johann Gustav Droysen führte dies in seinen 
Vorlesungen 1857 aus. Vgl. Peter Leyh (Hg.), Johann Gustav Droysen, Historik. Historisch
kritische Ausgabe, Bd. I, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, S. 79 ff. und S. 426. 

4 Reinhardt Koselleck, Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden, in: Odo Mar
quard und Karlheinz Stierle (Hg.), Identität, München 1979, S. 255- 275, hier S. 257. Siehe 
auch Reinhardt Koselleck, Michael Jeismann (Hg.), Der politische Totenkult. Kriegerdenkmä
ler in der Moderne, München 1994. 
Ausführlich bei Jürgen Titz, Schinkels Neue Wache Unter den Linden. Baugeschichte, in: 
Christoph Stölzl (Hg.), Die neue Wache Unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel 
der Geschichte, München 1993, S. 9-93. 
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die auf der Seite Napoleons gekämpft hatten.6 Sie schufen sich- gegen den Wider
stand des anti-französischen Zeitgeistes - ein gemeinsames, kaum übersehbares 
Grabmal auf dem Krefelder Friedhof, dem heutigen Stadtgarten: "Zum Andenken 
an die aus Napoleons Anneen heimgekehrten Krieger der Stadt und des Kreises 
Crefeld. Enichtet am 15. Aug. 1852." Neben dieser Tafel-Inschrift auf einer gut 
6 Meter hohen quadratischen Stele aus rötlichem Sandstein befinden sich weitere 
Tafeln mit ursprünglich 123 Namen der dort zwischen 1845 und 1884 Bestatteten.7 

Die Verzierung ist relativ sparsam. Ecksäulen tragen neogotische Zinnen und der 
obere Tmm Reliefs. Die nach Osten und Westen gerichteten Seiten sind jeweils 
mit einem Halbrelief eines Wappenadlers versehen. Der bekrönte Adler blickt nach 
rechts und trägt unter den Krallen Blitze, was den Bezug auf den Kaiseradler Napo
leons I. nahelegt Die östliche Seite ist außerdem mit einer kleinen Steinfigur eines 
napoleonischen Soldaten mit einer zusammengerollten Fahne versehen. Die Erin
nenmg an die kriegerischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts konzent
rierte sich im Allgemeinen nicht auf das Totengedenken. Während der Hochzeit der 
national-patriotischen Denkmale in den Jahren zwischen 1871 und 1914 war der 
deutsche Sieg über Frankreich Teil der Reichsgründungslegende. Das Kriegerdenk
mal war in dieser Denkmallandschaft zwischen all den Gennanias, Viktorias, Wil
helms und Bismarcks eine Sonderfonn, die auch gerne in Kombination auftrat. Den 
Krefelder Friedrichsplatz zierte ab 1875 beispielsweise eine etwa 2,5 Meter hohe 
massige Germania mit Kaiserkrone, die mit dem linken Ann ein Schwert ausstreckte 
und in der rechten Hand einen Reichsapfel hochhielt Die Metallfigur nach einem 
Entwurf von Heinrich Walger (1829-1909) stand auf einem recht hohen Sockel 
aus dunkelgrünem Porphyr, der neben weiteren Symbolfiguren (Adler, Brustpanzer 
mit Helmen) in Augenhöhe sechs Tafeln mit den Namen von 266 Gefallenen in 
Goldschrift trug.8 Das reine Kriegsmemorial fasste häufig mehrere Waffengänge in 
einem Denkmal zusammen. So befindet sich im Düsseldorfer Hofgarten beispiels
weise eine schon durch ihre schiere Größe beeindruckende Denkmalanlage des aus 

6 Wolfgang Ci ließen widmet der Sonderfonn der napoleonischen Kriegerdenkmale im Rheinland 
einen eigenen Exkurs. Wolfgang Cilleßen, "Altäre für das Vaterland". Der Niederrhein als 
national-patriotische Denkmallandschaft, Wesel 2002, S. 171-144. 

7 Beschreibung und Abbildung bei Eva B1iies, Die Denkmäler des Rhein Iandes, 12. Band Krefeld 
I, DUsseldorf 1967, S. 62, beziehungsweise Abb. 88. Die Ausführung des Denkmals wurde 
dem Kölner Dombaumeister Friedrich von Schmidt übertragen. Ausführlicher bei Eva Brües, 
Friedrich v. Schmidts Veteranendenkmal im Krefelder Stadtgarten, in: Die Heimat, Jg. 3711966, 
S. 96ff. 

8 Kar! Rembe11, Krefelder Denkmäler. Erinnerungen eines kundigen Wanderers, in: Die Heimat, 
Jg. 21/1950, S. 171-185, hier S. 178f. Die Krefelder Stifter waren mit Heinrich Walger so 
zufrieden, dass er als Anschlussauftrag das Denkmal des 1873 gestorbenen Komponisten Carl 
Wilhelm bekam. Der in Krefeld tätige Carl Wilhelm komponierte das Lied "Die Wacht am 
Rhein". Die Germania existie11 nicht mehr, Carl Wilhehn gibt es als Replik. 
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Düsseldorf stammenden Berliner Bildhauers Karl Hilgers (1844-1925)9 mit dem 
Bezug auf die Kriege 1864 (Deutsch-Dänischer Krieg), 1866 (Deutscher Krieg) und 
1870/71 (Deutsch-Französischer Krieg). Der Text der Inschrift auf der Vorderseite 
lautet: "Ruhm war dem Sieger genug und Jauchzen und g1ünender Lorbeer. Traeh
nen von Müttern geweint schufen dieses steinerne Bild", auf der Rückseite: "Ihren 
geliebten Söhnen, welche in den siegreichen Jahren 1864-66-70-71 den Heldentod 
starben, weiht dieses Denkmal die Stadt Düsseldorf' .10 Die Anlage besteht aus einer 
halbrunden, gegenüber dem Fußweg um drei Stufen erhöhten Bühne, die durch eine 
halbhohe Mmmormauer zur Parkanlage abgegrenzt ist. Im Zentrum befindet sich 
ein rechteckiger Sockel, darauf ein Sarkophag, auf dem ein nackter Jüngling ruht. 
Eine klaffende, eher dekorative Wunde in der rechten Brustseite, ein (noch) in der 
Hand gehaltenes Schwert und ein Helm weisen ihn als antiken Krieger aus. Ein 
riesiger Löwe schaut zu dem scheinbar Schlummernden auf, alles überlebensgroß 
und ebenfalls in Mannor. Nichts an diesem Denkmal weist auf eine Kriegsführung 
mit Schusswaffen und Kanonen hin. Der Krieger stirbt nicht in Blut, Semnutz und 
Tränen, sondern er fallt in sanften Todesschlaf Verstärkt wurde die Wirkung zusätz
lich, in dem vor dem Denkmal ein bunter Teppich aus Stein gelegt wurde. Es war 
ein idealer Ort für offizielles Gedenken. 

Selbst einige Prunk gewöhnte Zeitgenossen kritisierten die Gestaltung als zu 
antikisierend und daher "denkbar ungeeignet, den nationalen und politischen Sinn 
des Krieges auszudrücken, der zur Reichsg1ündung geführt hat." 11 Heute fallt es dem 
Denkmal mit seinem schneeweißen Ma1mor schwer, sich unbedachter Besudelung 
zu erwehren. Immerhin bot es sich nicht als Denkmal für die Kriege des 20. Jahr
hunderts an, zu groß war der Gegensatz zwischen dem idealisierten Griechentum 
und dem, was sich auf und neben den Schlachtfeldern zwischen 1914 und 1945 
abspielte. Ob nun patriotisches Denkmal mit Nebenfunktion oder reines Krieger
denkmal, gemeinsam scheint beiden Typen zu sein, dass die Gefallenen als "sieg
reiche Helden" gesehen werden konnten. 12 Bis 1914 sind die Kriegerdenkmale also 
Siegerdenkmale. 

9 Wegen der Namensähnlichkeit oft verwechselt mit dem Düsseldorfer Maler Carl Hilgers 
( 1818-1890). Zur Frage des Aufstellungsortes siehe Meinhold Lurz, Kriegerdenkmäler in 
Deutschland, Einigungskriege, Band 2, Heidelberg 1985, S. 350. 

10 Abbildungen und Kurztexte zu den erwähnten Düsseldorfer Denkmalen finden sich bei Rolf 
Pm-par, Kunststadt Düsseldorf, Düsseldorf 2009. 

11 Zitiert nach Hans Maes (Hg.), Düsseldorf in Stein und Bronze, Düsseldorf 1976, S. 58. 
12 Gedanken zum Begriff "Held" stellt Ulrich Stevens seinen Betrachtungen einiger Kriegerdenk

male im Kreis Viersen voran. Der Aufsatz heißt: "Unglücklich das Land, das Helden nötig 
hat"- Kriegerdenkmäler zwischen Heldenverehrung und Totengedenken, Teil I, Bemerkungen 
zur Heldenverehrung, in: Heimatbuch des Kreises Viersen, Folge 64, 1995, S. 257-266. 
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Abb. 1: Detail des Kriegerdenkmals von Kar! Hitgers im Diisseldo1jer Hofgarten. Foto: Schupetta. 

Eine Nebenbemerkung sei an dieser Stelle eingefügt: Ein Teil der Kriegerdenk
male wurde schon bei diesem Krieg von Deutschen direkt in Frankreich aufgestellt 
und durch vertragliche Vereinbarungen gesichert- bis heute.13 Der visuelle Eindruck 
zeigt, dass die Gestaltung sich an das anlehnte, was auch ansonsten auf Friedhöfen 
üblich war. Neben Helmen, Löwen, Lorbeerkränzen und eisemen Kreuzen waren 
das Palmwedel, abgebrochene Säulen, Obelisken und christliche Kreuze. 

Verlust und Sinnsuche-die Zwischenkriegszeit 

Nach 1918 war alles anders. Der Krieg und das Kaiseneich waren verloren und die 
Zahl der gefallenen Soldaten so groß, dass nur in überschaubaren Gemeinden oder 
Gemeinschaften zeitnah Namenstafeln angebracht werden konnten. Namenstafeln 
befinden sich daher bis heute häufig in kirchlichen Zusammenhängen, aber auch in 
öffentlichen Gebäuden wie Rathäusem, Schulen oder Gerichten. In Krefeld fanden 

13 Gerd Krumeich, Denkmäler 1870171, in: Johannes Galert, Deutschland Frankreich 1870/71 , 
S. 3. 
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1930 Tafeln mit den Namen der 3.403 toten Söhne der Stadt einen Platz in einer 
Halle an der Burgruine Linn. 

Wesentlich früher, im Jahre 1922, hatten die Krefelder Katholiken ein ganz ande
res und sehr ungewöhnliches Denkmal gestiftet. Auf einem der zentralen Plätze der 
Stadt, neben der Hauptkirche St. Dionysius, errichteten sie eine hohe Säule, die 
eine Stahle der Muttergottes mit Kind trägt. Das Geld für ein religiöses Denkmal 
hatte man schon vor dem Krieg zusammen. Der Text auf dem Sockel macht deut
lich, dass man es nach dem Krieg in ein Mahnmal umwandelte. Es bezieht sich auf 
Maria, die "Friedenskönigin". Die Stifter versichem, dass sietrotzder durchlittenen 
"Trübsal" des Weltkrieges an der Liebe zu Maria festhalten würden. 14 Man könnte 
interpretieren, dass sie damit ein Zeichen gegen den Glaubenszweifelangesichts der 
entsetzlichen Erfahrungen mit der modemen Kriegsführung setzten. 

Arie Nabrings, der die Denkmale für die Gefallenen des ersten Weltkrieges 
im Kreis Viersen einer genauen Betrachhmg unterzogen hat, konstatiert in dieser 
Region des Niedenbeins zwei Wellen der Denkrnalaufstellung. 15 Unmittelbar nach 
den Ereignissen wurden Stätten der Trauer für die Hinterbliebenen en·ichtet, häufig 
im kirchlichen Kontext. Die zweite Welle kam nach dem Ende der belgiseilen Besat
zung 1926. In ihr folgten die größeren repräsentativen Anlagen, die dem Tod einen 
nachträglichen Sinn gaben. Nabrings merkt allerdings an, dass Erinnerung und Trost 
die entscheidenden Motive der Denkmalaufstellung blieben, vereinzelt wurde auch 
die Mahnung zum Frieden hervorgehoben. 

Gegen Ende der Weimarer Zeit gab es Versuche, sich von der bisherigen For
mensprache abzusetzen. Ein recht bekanntes Beispiel aus dem Düsseldorf der Jahre 
1927/28 ist das von Jupp Rübsam (1896-1976) gestaltete Denkmal für die Gefalle
nen des 39. FüsilieiTegimentes in der Nähe des damaligen Planetariums (heute Ton
halle). Der Entwurf "Innere Festigung" hatte sich vor einem Ausschuss mit Vertre
tem des Regiments und der Stadt durchgesetzt, möglicherweise spielte es eine Rolle, 
dass Rübsam dem Regiment als Kriegsfreiwilliger des Jahres 1914 angehört hatte. 16 

Es zeigte zwei nebeneinander auf dem Bauch liegende überlebensgroße Soldatenfi
guren aus Stein, die sphinxartig ihre Oberkörper aufstellen. Körper und Gliedmaßen 
waren vereinfachend stilisiert. Ein Soldat trug einen Helm auf dem Kopf, der andere 

14 Vollständig "Friedenskönigin bitt [sie] für uns, die vielen Wasser der Trübsal konnten nicht 
auslöschen die Liebe zu Dir, o Maria. Errichtet nach dem Weltkrieg 1914118 von den Katholi
ken Krefelds." Siehe Peter Jülichmann, Die Mariensäule- Geschichte eines Krefelder Denk
mals, in: Die Heimat, Jg. 5611985, S. 134 und Georg Opdenberg, Krefelder Denkmäler, in: 
Die Heimat 65/1994, S. 13-22, hier S. 14 f. 

15 Arie Nabrings, ... eine immerfort währende Mahnung ... Denkmäler fLir die Gefallenen des 
I. Weltkrieges im Kreis Viersen, Viersen 1996, hier S. 126-127. 

16 Frank Wintgens, Mit der Vergangenheit leben, Feste und Feiern in Düsseldorf 1945-1955, 
Düsseldorf 1996, S. 147. 
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einen Verband. Schützend legte der Behelmte seine linke Hand auf die rechte des 
Verletzten - verständlich als Symbol für Fürsorge und Kameradschaft. 

Darstellung und Form waren von Anfang an umstritten. Die politische Linke 
hielt ein weiteres Kriegerdenkmal grundsätzlich für überflüssig, die Rechte empörte 
sich über die Form. Sie hielt es für unehrenhaft, deutsche Soldaten auf dem Bauch 
liegend abzubilden. Dass das Unerhörte und Unerträgliche fiir das rechte Männerbild 
vielleicht in der weiblich gedachten Gebärde der Zuwendung gelegen haben könnte, 
wurde nicht ausgesprochen.17 Düsseldorfer Künstler sammelten Solidaritätsadressen 
für den Bildhauer. Als das Denkmal schließlich enthüllt worden war, erlitt es meh
rere Attentate, bis es von den Nationalsozialisten abgetragen wurde. 18 

Ein anderes Beispiel war für den FriedhofimKrefelder Stadtteil Fischein vorge
sehen. Kurt Schwippert (1903-1983) schuf ein Mahnmal mit dem Titel "5 Jahre-
5 Schwerter", bei dem die christliche Kreuzfonn zum in die Erde gerammten Schwelt 
von 4,5 m Höhe mutiett. Das Material - Eisenbeton mit rotgebrannten Tonplatten 
verkleidet - war modem, der Text, der die Stelen mit den Namen der Gefallenen 
bindet, weniger: "Kein Tod ist heiTlicher, als der ein Leben bringt; kein Leben edler 
als das aus dem Tod entspringt. " Es handelt sich um ein Zitat des Barockdich
ters und Mystikers Angelus Silesius und ist eigentlich eine christliche Aussage, ein 
Bekenntnis zum Glauben an ein ewiges Leben nach dem Tod.19 Dass der Tod auf dem 
Schlachtfeld ein angemessenes Ende eines Christenlebens ist, der den Übergang in 
das ewige Leben sichert, birgt eine besondere Denkfigur. Er setzt das Glaubensopfer 
des Märtyrers gleich mit dem als Opfer für das Vaterland verstandenen Soldatentod. 

Fast schon harmlos mutet dagegen ein gleichzeitig errichtetes Kriegerdenkmal 
auf dem am Rande der Stadt Krefeld liegenden Hauptfriedhof an. Die Gestaltung 
durch den späteren NSDAP-RatsheiTen Hugo Lechmig entspricht der überkom
menen Fonnensprache. Vier steineme Löwen tragen flachgeduckt einen schlichten 
Sarkophag. Darauf befindet sich in großen Lettem die Inschrift: "Den Gefallenen 
Ehre und Dank". Räumlich ist das Mahnmal Kriegsgräbem zugeordnet- auf der 
Rückseite trägt es die Jahreszahlen 1914 bis 1918. 

17 Zur Psyche der Rechten siehe Klaus Theleweit, Männerphantasien, Frankfurt am Main 1977, 
2Bde. 

18 Ein Tonmodell der Skulptur befindet sich in der Sammlung des Düsseldorfer Stadtmuseums. 
In der Nähe der Tonhalle lagern zwei Fragmente des ursp1ünglichen Denkmals, denen eine 
erklärende Tafel beigefügt ist. 

19 Rembert (wie Anm. 8), S. 177. Schwippert hatte sich bereits 1926 mit einem Kriegerdenkmal 
fiir die 011schaft Brüggen hervorgetan. Arie Nahrings (wie Anm. 15), S. 171. Das Schwert
motiv taucht auch bei seinem Kriegerdenkmal von 1929 in Kalkum auf. Die Tonplatten des 
Fischeiner Memorials erwiesen sich als witterungsanfällig, so dass das Denkmal 1953 wieder 
abgetragen werden musste. 
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Abb. 2: Denkmal von Hugo Lechmig auf dem Krefelder Friedhof an der Heideckstraße. 
Foto: Schupetta. 

Ebenfalls konventionelle Formen wählte die Reichsregierung 1930/31 . Die Neue 
Wache in Berlin war seit dem Ende des Kaiseneichs funktionslos gewesen. Aus 
dem bestehenden Erinnerungsort an zentraler Stelle wurde durch eine Umgestaltung 
Heinrich Tessenows (1876-1950) eine Gefallenengedenkstätte des Ersten Weltkrie
ges. Tessenow entkernte das alte Wachgebäude, so dass eine durch ein Oberlicht 
erhellte Halle entstand. Für die Mitte des Raumes wurde ein Granitsockel vorgese
hen, die einen Lorbeerkranz aus Silber und Platin trug. Die Stimmung des Raumes 
entsprach dem einer Weihestätte und mag dem Totengedenken durchaus angemessen 
gewesen sem. 

Trotzdem handelte es sich um eine Ehrbezeugung gegenüber den getöteten Sol
daten, die nicht wahrnahm, dass den deutschen Gefallenen als Verlierern des Krieges 
der Lorbeer des Siegers nicht zustehen konnte- nicht einmal, wenn die Ehrerbietung 
dem Gedanken entsprang, dass der deutsche Soldat "im Felde" ungesiegt geblieben 
und die Niederlage dem angeblichen Versagen der "Heimatfront" zuzuschreiben 
war. Diese "Dolchstosslegende", die der kriegsmüden Bevölkerung und der revo
lutionären Linken die Schuld für die "Schande" des für Deutschland drückenden 
Friedensvertrages von Versailles gab, war in der politischen Rechten, nicht nur bei 
den Nationalsozialisten, sehr verbreitet. 
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Totenkult und Heldenverehrung- Beispiele aus der NS-Zeit 

Der Nationalsozialismus pflegte einen ausgesprochenen Totenkult und stilisierte den 
Opferiod als LebensideaL Der "Toten der Bewegung" wurde an zentraler Stelle in 
München gedacht. Für den zum Märtyrer verklärten Albert Leo Schlageter wurde 
schon 1931 eine Pilgerstätte auf der Golzheimer Heide bei Düsseldorf erTichtet. Sein 
Denkmal stand an der Stelle, wo er auf Grund eines Urteils der belgiseben Besat
zungsmacht wegen eines Terroranschlags hingerichtet worden war. Es handelte sich 
um einen überdimensionierten Sarkophag. Der symbolische Sarg war Zentrum einer 
Aufmarschfläche und wurde von einem 27 Meter hohen Stahlkreuz überTagt Dieser 
Platz war zentral für das Dritte Reich, das sich häufig christlicher Symbole bediente, 
wenn es Zuspruch von Massen suchte. 

Ansonsten benutzten die neuen Machthaber meist die bis dato enichteten Krie
gerdenkmale für die neuen Zeremonien. Unabhängig von der Gestaltung des jewei
ligen Denkmals wurde der Ori mit der zeitgemäßen Bedeutung aufgeladen. Der in 
der Weimarer Zeit quasi als staatliche Empfehlung ausgesprochene Volkstrauertag 
im März/ April (im Kirchenkalender der Sonntag Reminiscere) wurde 1934 als Hel
dengedenktag obligatorisch. 1939 bekam er einen von der kirchlichen Datierung 
unabhängigen Tennin: den 16. März oder den Sonntag davor- zur Erinnerung an 
das Datum der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht 1936. An diesem 
Tag fanden vor repräsentativen Kriegsdenkmalen Aufmärsche und Ansprachen statt. 
Vor der Neuen Wache, an der gegenüber dem Tessenow-Entwurf nur Kleinigkei
ten verändert wurden, wohnte AdolfHitler dem Vorbeimarsch seiner immer stärker 
gerüsteten Truppen bei. 

Von der konkreten Trauer um tote Söhne oder Väter hatte man sich in nicht 
einmal einer halben Generation gelöst. An illl'e Stelle trat die nationale Sinnstiftung 
in Form der Heldenverehrung. Jeder der von Kugeln oder Säbel getroffenen, im 
Giftgas erstickten oder sonst wie edel gestorbenen oder elend krepierten war nach 
1934 als "Held" anzusehen. Dabei störten Gefühle der Trauer und des Verlustes. 
Die konkrete Beschreibung des Kriegselends galt als ehrabschneidend.20 Nach dem 
Heldengedenktag 1939 wurde klar, was damit gesät worden war (auch der Sämann 
war ein beliebtes Motiv von Kriegsdenkmalen)21 die Saat des Krieges war ein neuer 

20 Der Roman "Im Westen nichts Neues" von Erich Maria Remarque wurde im Mai 1933 mit 
folgendem Spruch verbrannt: "Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkriegs, für 
Erziehung des Volkes im Geist der Wehrhaftigkeit!". Der angefeindete Autor war im Januar 
1933 ins Exil geflüchtet. 

21 Rembert schrieb über den Uerdinger Sämann aus der Weimarer Zeit: " Doch bei aller Frie
denszuversicht hat er greifbar seinen Stahlhelm zurecht gelegt." Rembe11 (wieAnm. 8), S. 177. 
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provozierter Krieg. Und es ist einer der Treppenwitze der Geschichte, dass sich bald 
auch Kriegsdenkmale opfern mussten- als Beitrag zur Reichsmetallspende. 

Am Niedenhein ging die Denkmalbautätigkeit in Sachen Kriegerdenkmale 
Anfang der 1930er Jahre mangels weiteren Bedarfs insgesamt zurück. Eine Aus
nahme war das als Ersatz des abgebauten Rübsam-Denkmals fiir das 39. Füsiliene
giment neu errichtete Denkmal am Reeser Platz im Düsseldorfer Stadtteil Golzheim. 
Zur "Reichsausstellung Schaffendes Volk" war dort die so genannte Schlageterstadt 
geschaffen worden. Hier wurde 1939 das neue 39er-Denkmal- nach einem Entwurf 
der Architekten Rudolf Klophaus ( 1885-1957) und TachilJ22 - einschließlich Auf
marschplatz eingeweiht. Das Denkmal zeigt in der Mitte einer mit Muschelkalk
platten verkleideten Wand eine Gmft, aus deren Tor in beide Richtungen bewaff
nete Soldaten drängen. Die Gesichter wirken standardisiert entschlossen, der Auftritt 
furchteinflößend martialisch.23 Die Inschrift lautet: "Für Ehre, Freiheit und Vater
land". Diese Anlage ist erhalten und- in der Nähe des Rheinufers gelegen- gut 
einsehbar.24 

In Krefeld wurden 1938/1939 gleich zwei ungewöhnliche Denkmale aufge
stellt. Die Deutschen Edelstahlwerke, ein "nationalsozialistischer Musterbetrieb", 
entwickelten in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität in Aachen einen 
Werkstoff, der in seiner Haltbarkeit für Panzer besonders geeignet sein sollte. Das 
Ergebnis hieß Marathon-Stahl und diesem Produkt wurde auf der Betriebssportan
lage "Edelstahlkampfbahn" ein Denkmal gesetzt. Der Bildhauer Max Kruse (1854-
1942) willigte ein, seine kleine Skulptur Marathonläufer aus dem Jahre 1881 stark 
zu vergrößern. Sie steht noch heute auf ihrem Sockel- wenn auch leicht lädiert und 
versucht ihre Botschaft zu übennitteln: "Nenikhkamen" (Wir haben gesiegt). 

Auf der anderen Straßenseite fand eine Plastik von Georg Kolbe25 ihren Platz. Ein 
überlebensgroßer, nackter Mann, der sich mit seiner rechten Hand auf ein Schwert 

22 Leider nicht genau zu identifizieren. 
23 Die Darstellung erinnert an das Kriegerdenkmal am Hamburger Dammtor aus dem Jahre 

1936. Das Hamburger Denkmal ist vor allem deswegen in den vergangenen Jahren umstritten 
gewesen, weil es einen Satz des Rheydter Dichters Heinrich Lersch (1889-1936) aus dem 
Jahre 1914 zitiert: "Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen." Die "Neutrali
sierung" durch ein Gegendenkmal von Alfred Hrdlicka scheint nicht zu funktionieren , zumal 
das Gegendenkmal unvollständig blieb. 

24 Und zieht bis in die Gegenwart ein rechtes Publikum an, das sich durch diese Symbolik offen
sichtlich repräsentiert sieht. V gl. Frank Wintgens (wie Anm. 16). 

25 Georg Kolbe (1877- 1947) war ein bekannter Bildhauer, dessen athletische Menschenbildnisse 
der nationalsozialistischen Idealisierung des sportlich-disziplinierten Körpers entsprachen. Er 
hatte diese Idealtypen bereits vor der NS-Zeit produziert, verwahrte sich aber nicht gegen die 
einschlägige Vereinnahmung. Auf der gegen Kriegsende angelegten Sonderliste der vier wich
tigsten Bildhauer des Deutschen Reiches ("Gottbegnadeten-Liste") stand neben Arno Breker 
und JosefThorak auch Georg Kolbe. 
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stützt, kniet in nachdenklich wirkender Haltung. Die Inschrift hilft zunächst nicht 
bei der Interpretation. Sie widmet die Skulptur "Den Opfern der Arbeit". Dieses 
Denkmal ist Zeugnis eines kurze Zeit währenden Versuches der Deutschen Arbeits
front, die Arbeiterschaft ideologisch aufzurüsten. Der Figur des soldatischen Helden 
sollte als gleichwertiger Partner der in der Rüstungsindustrie arbeitende Mann an 
die Seite gestellt werden. 

Konsequenterweise würde dem gefallenen Soldaten- sozusagen dem Betriebs
unfall des industriellen Krieges - der verunfallte oder an Erschöpfung gestorbene 
Arbeiter entsprechen. Wie die Soldaten aus der Ehrung der gefallenen Kämpfer 
sollten die Industriearbeiter aus dem Gedenken an ihre Kameraden neue Kraft und 
Zuversicht schöpfen. Der Zeitgenosse Karl Rembert drückte das noch 1950 wie folgt 
aus: "In diesem durch Arbeit und Sport gestählten Körper muss eine gesunde Seele 
wohnen, die von der schicksalhaften Notwendigkeit des steten, furchtlosen Arbeits
einsatzes überzeugt bleibt."26 Bemerkenswert ist, dass in diesem Zusammenhang das 
Wort "Opfer" in all seiner Unklarheit auftaucht. Hat der Arbeiter ein (freiwilliges) 
Opfer gebracht, hat er sich also selbst im Sinne einer Sache geopfert oder ist er als 
passiv Leidender von anderen geopfert worden? 

Während des Krieges wurden selbst die Opfer der Bombenangriffe für die 
Kriegspropaganda missbraucht. Als bei einem Großangriff britischer Bomber im 
Juni 1943 weite Teile des Krefelder Zentrurns in Schutt und Asche gelegt wurden, 
starben besonders viele Menschen (1.036 Männer, Frauen und Kinder) innerhalb 
weniger Stunden. Das waren so viele, dass keine Einzelgräber angelegt werden 
konnten. Eine Trauerfeier wurde mit großem Pomp und großer Rede des Kreisleiters 
Diestelkamp organisiert. Uniformierte Sargträger trugen zwei tote Polizisten mit 
militärischer Zeremonie zu Grabe. Auf dem Massengrab wurden weiße Holzkreuze 
mit den Namen der Toten aufgestellt. Die Kreuze wurden in Reih und Glied erTichtet 
und erinnerten mit Absicht an Soldatengräber. Das entsprach der NS-Ideologie, die 
auch die Bombenopfer als "Gefallene" interpretierte. Als Symbol des neuen Lebens, 
das aus den Gräbern sprießen sollte, wurde hinter jedes Kreuz ein uniformiertes 
Kind gestellt, Hitlerjungen und BdM-Mädchen. 

Bombenopfer und gefallene Soldaten- Kriegsdenkmale in der Nachkriegszeit 

Die Zahl der zivilen Toten durch die Kriegsgeschehnisse (einschließlich NS-Ver
brechen) zwischen 1939 und 1945 näherte sich der Zahl der militärischen an. Die 
Einbeziehung der zivilen Bevölkerung in das Kriegsgeschehen hatte sich bereits im 
Ersten Weltkrieg angekündigt, im Zweiten gab es kein sicheres Hinterland mehr. Das 

26 Rembe1t (wie Anm. 8), S. 175. 
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war nicht unwesentlich Schuld der deutschen Kriegsfühnmg, die das Bombardement 
ziviler Ziele eingeführt hatte und in den besetzten Gebieten des Ostens nichts als 
verbrannte Erde hinterließ. 

Die Trauer um die Bombentoten des Zweiten Weltkrieges hatte in der Regel 
einen Ort: das Einzelgrab oder das Massengrab auf dem Öltlichen Friedhof. Nach 
zusätzlichen Zeichen scheint es zunächst keine Nachfrage gegeben zu haben, da den 
Zeitgenossen Geschehen und Ort nicht erklä11 werden mussten. In Krefeld wurde 
erst 1987- im Zusammenhang mit der Billstein-Initiative, von der im folgenden 
noch die Rede sein wird - eine Edelstahlskulptur von Will Btüll (* 1922) auf das 
Gräberfeld der beim Luftangriff 1943 ums Leben gekommenen gestellt. Vor einem 
senkrecht stehenden Körper ist ein waagerecht liegender montiert. Assoziationen an 
ein Kreuz oder eine Pieta, eine christliche Symbolik, liegen nahe. Die Holzkreuze 
der NS-Zeit waren schon vorher durch kleine Steinkissen mit Namen und Lebens
daten ersetzt worden. 

Etwas anderes scheint es mit dem Bedürfnis gewesen zu sein, an die Luftangriffe 
als solche zu erinnem. Hier gab es eine Tendenz, die Konservierung der Zerstörung 
als Mahnmal zu begreifen. Bewusst wurden Ruinen nicht wieder aufgebaut - als 
bekanntestes Beispiel sei hier auf die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin 
verwiesen. DerArchitekt Egon Eiermann (1904-1970) plante 1957, die Ruine abzu
tragen, schuf aber nach Bürgerprotesten das heute noch bestehende Ensemble mit 
den Resten des alten Kirchtunns. In Krefeld blieb die etwa gleichzeitig restaurierte 
Friedenskirche tunnlos. Über dem Eingang zum Rathaus an der St.-Anton-Straße 
wurde 1959 eine von Prof. Ewald Matare (1887-1965) gestaltete Metallplatte mit 
folgender Aufschrift angebracht: "In der Nacht vom 21. zum 22. Juni 1943 wurde 
unsere Stadt durch Bomben zerstört." 

Ein Gedenken an Helden oder Krieger, die in einem wenigstens halbwegs 
ehrenhaften Kampf letztendlich unterlagen, verbot sich angesichts der noch rau
chenden Trümmer. Die intemationalen Regeln der Kriegsführung waren von deut
scher Seite bewusst nicht beachtet, insbesondere waren wehrlose Kriegsgefangene 
("Kommissarbefehl")27 und Zivilisten von Wehnnachtssoldaten ermordet worden. 
Eine Beschäftigung mit Kriegsverbrechen, die auch nach den Maßstäben der Weh
macht nur als solche bezeichnet werden konnten, wurde über Jahrzehnte erfolg
reich verhindert, genau wie die Frage nach der Beteiligung der deutschen Militärs 
am Judenmord.28 Dass auch die SS und der SD Teile der nationalsozialistischen 

27 Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 
1941- 1945, Stuttgart 1978, S. 44 ff. 

28 Was in wissenschaftlichen Abhandlungen schon längst publiziert war, sorgte mit der Ausstel
lung des Hamburger Instituts für Sozialforschung über den "Vernichtungskrieg. Verbrechen 
der Wehrmacht" in den Jahren 1996 bis 2005 noch einmal für heftige öffentliche Debatten 
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Kriegsmaschine gewesen waren, wurde geme übersehen. Es sei denn, dass es sich 
anbot, den eindeutig politischen Truppen die alleinige Verantwortung in die Stiefel 
zu schieben. 

Nicht einzuordnen war zudem, dass es einen militärischen Widerstand gegeben 
hatte. Es hatten sich im Jahr 1944 Offiziere zusammengefunden, die bereit waren, 
das Unrecht eines Verbrechenegimes durch einen Tyrannenmord zu beenden und 
einen altemativen Weg zu gehen. Die noch lebenden Militärs gehörten offensicht
lich nicht dazu. Für sie war der Umsturzversuch Venat. Der Opfer des militärischen 
Widerstandes wurde ab 1952 in Berlin im Bendler-Block (Ort der standrechtlichen 
Exekution eines Teils der Beteiligten) und in Plötzensee (Hinrichtungsstätte der 
Verurteilten) gedacht. Diese Gedenkorte gehören zu den frühesten, die sich in West
Berlin und West-Deutschland auf den Widerstand beziehen. Bis auch der einfachen 
Wehrpflichtigen gedacht werden konnte, die sich dem Krieg auf die einzige ihnen 
zur Verfugung stehenden Weise, der Fahnenflucht,29 zu entziehen suchten, dauerte es 
noch bis 1990. Das erste Denkmal dieser At1 wurde durch Spenden finanzie11. Der 
Entwurfvon Mehmet Aksoy (*1939) konnte in Bonn nicht aufgestellt werden und 
fand seinen Platz schließlich nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversamm
lung in der alten Gamisonsstadt Potsdam- Partnerstadt von Bonn. Sein Standort ist 
der "Platz der Einheit". 

Die lange Erfolgsgeschichte der Legende von der angeblich weiß gebliebenen 
Weste der Wehnnacht war ein Propaganda-Erfolg der "alten Kameraden" in eigener 
Sache. Er war ein wesentliches Ergebnis ihres Kampfes um eine Rehabilitierung und 
ein wesentlicher Teil der Vergangenheitspolitik30 in der BRD nach 1949. In der Phase 
der militärischen Besatzung Deutschlands hatten sich die Alliierten bemüht, der NS
Vergangenheit mit verwaltungsmäßigen und juristischen Mitteln beizukommen -
von der Entnazifizierung bis zu den Verhandlungen vor dem Intemationalen Mili
tärgerichtstribunal in Nümberg. Auch verantwortlichen Militärs wurde in Nümberg 
der Prozess gemacht und einige von ihnen wurden zu Haftstrafen verurteilt. Viele 
ehemalige Berufssoldaten waren zunächst arbeitslos und wegen ihrer politischen 
Belastung zunächst auch ohne Einkommen. Es ist schon erstaunlich, in welchem 
Umfang es diese Interessengemeinschaft mit einer wirksamen Manipulation der 

und handgreifliche Auseinandersetzungen. Danach kann die Beteiligung der Wehrmacht an 
Kriegsverbrechen nicht mehr ernstlich in Zweifel gezogen werden. 

29 Thomas Geldmacher, "Auf Nimmerwiedersehen!" Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und 
das Problem, die Tatbestände auseinander zu halten, in: Walter Manoschek, Opfer der NS
Militärjustiz, Wien 2003, S. 135-136. 

30 Der Begriff wurde von Norbert Frei geprägt. Ausfuhrliehe Informationen bei Norbe1t Frei , 
Vergangenheitspolitik. Die Anfange der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 
1996, insbesondere in dem mittleren Kapitel (S. 133-306), das sich dem Problem des Umgangs 
mit den Kriegsverbrechern zuwendet. 
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öffentlichen Meinung und denkwürdigen Allianzen schaffte, wieder in Freiheit, Ver
sorgung und Posten zu kommen. Begünstigt wurde das durch den Ost-West-Konflikt 
und die Wiederaufrüstung der BRD und der DDR. 

Doch zu weit vorgegriffen: Natürlich gab es auch nach dem zweiten großen 
Krieg das Bedürfnis der "Übriggebliebenen", Orte der Trauer zu haben, zumal sich 
die deutschen Gräberfelder über ganz Europa hinzogen.31 So entstanden, wie kurz 
nach dem Ersten Weltkrieg, wieder viele kleine Zeichen, oft im Umfeld von Kirchen
gemeinden und Friedhöfen. Selbst für eine Stadt überschaubarer Größenordnung 
wie Krefeld gibt es trotzernsthafter Bemühungen verschiedener Heimatforscher bis 
heute keine vollständige Liste, geschweige denn eine Dokumentation dessen, was 
sich auf Friedhöfen, in Kirchengebäuden und öffentlichen Gtünanlagen verbirgt, 
welche Texte und Zeichen es trägt und in welchem Zusammenhang es entstanden ist. 

Neben neuen Otten wurden auch die alten weiterbenutzt, mitunter fügte man den 
bereits existierenden Gedenkmten einfach die Jahreszahlen 1939-1945 hinzu, egal 
ob das zur Fonneosprache des Denkmals passen mochte oder nicht. Leider ist kaum 
zu rekonstruieren, wann diese Steinmetzarbeiten ausgeführt wurden. Dass sie weit 
verbreitete Praxis waren, sieht man beispielsweise auf vielen Abbildungen in der 
Publikation von Arie Nabrings. Das Krefelder Mahnmal von Hugo Lechmig wurde 
nicht auf diese Weise ergänzt. Trotzdem verstand man es stillschweigend als Gefal
lenenmahnmal beider Kriege. Dies lag nahe, denn schon während der NS-Zeit war 
das Gräberfeld für die Bestattung der Soldaten des Zweiten Weltkrieges erweitert 
worden. Es wurde auch nach dem Kriegsende weiter benutzt. Etwa die Hälfte aller 
4.129 beurkundeten Krefelder Wehnnachtstoten, die man bis 1949 zählte, konnte an 
dieser Stelle eine Ruhestätte finden. 

Ohne erkennbaren Grund kamen in Krefe1d 1968 Pläne auf, die Schrifttafeln 
mit den Namen der Kriegstoten des Ersten Weltkrieges aus der Halle an der Burg 
Linn in die Trauerhalle des Hauptfriedhofes zu verlagern. Dies führte zu einerneuen 
Debatte. Auf der einen Seite sollte die eindrucksvolle Menge der Namen eine grund
sätzliche Mahnung zum Frieden sein, auf der anderen Seite war damit immer noch 
kein Weg einer personalisierten Erinnerung an die Soldaten des Zweiten Weltkrieges 
gefunden. 

Die Linner sahen sich nach der Abnahme der Tafeln vor die Notwendigkeit einer 
Neugestaltung ihrer Trauerhalle gestellt. Über Jahre hinweg konnten die Besucher 
der Linner Burg daraufhin ein Ensemble besuchen, dass aus mindestens vier sehr 
verschiedenen Komponenten der Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg 

31 Um sich einen persönlichen Eindruck von einem auswärtigen Gräberfeld zu verschaffen, ist 
ein Besuch der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn in der niederländischen Provinz Limburg in 
der Nähe der Autobahn zwischen Venlo und Nimwegen zu empfehlen. Hier liegen 27.000 
namentlich bekannte und 5.000 unbekannte deutsche Soldaten. 
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bestand: Gestaltete Bronzetafeln mit den Namen der Linner Gefallenen, Bilder von 
Kriegszerstörungen in Krefeld, Namens- und Fototafeln mit Liimer Opfern (Solda
ten und Zivilisten)32 und in der Mitte eine überdimensionierte Holzstatue des Heili
gen Georg, die keineswegs selbsterklärend war oder ist. 

Dieser Georg stammt aus dem Ersten Weltkrieg und ist eine Arbeit der Bildhau
erin Helene von Beckerath. Symbolisch ringt der Georg das vielköpfige Ungeheuer, 
die Feinde des Deutschen Reiches, nieder. Nagelfiguren waren eine sehr weit ver
breitete Zeiterscheinung gewesen, als die Sozialkassen des KaiserTeiches nicht mehr 
für die hinterbliebeneu Witwen und Waisen aufkommen konntenY Wer spendete, 
durfte einen Nagel -bei größeren Spenden auch eine Metallplatte- in den hölzer
nen Riesen schlagen, bzw. an ihm befestigen.34 Mit dem Zweiten Weltkrieg hat der 
Nagel-Gem·g nur bedingt was zu tun- oder vielleicht doch: Nach den Erfahrungen 
aus dem Ersten Weltkrieg sorgten die Nationalsozialisten für Ruhe an der "Heimat
front", indem sie der deutschen Bevölkerung so lange wie möglich ein auskömm
liches Leben boten- zu Lasten der Juden und der Völker der besetzten Länder.35 

Neben den deutschen Soldaten und Zivilisten gab es noch eine weitere Gruppe 
von Kriegstoten im engeren Sinne: Kriegsgefangene und ausländische Arbeiter, die 
auf Grund der ihnen diktierten miserablen Arbeits-und Lebensbedingungen zu Tode 
kamen. Der Umgang mit ihren sterblichen Übenesten war bereits durch die Alli
ierten geregelt worden. Insbesondere bei den sowjetischen Staatsbürgern waren so 
viele Opfer zu beklagen, dass ihre Übeneste in Kriegsgräbern in Feindesland bleiben 
mussten. Diese Anlagen bleiben auch weiterhin bestehen.36 Die am aufwändigsten 
gestaltete sowjetische Kriegsgräberstätte ist das Ehrenmal in Berlin-Treptow für 
5.000 Gefallene der Schlacht um Berlin. 

In Nordrhein-Westfalen befindet sich ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager in 
der Nähe von Schloß Holte. 65.000 Rotarmisten sind dmt begraben, die die Wehr
macht verhungern oder erfrieren ließ. Die Überlebenden enichteten 1945 ein Denk
mal für ihre Kameraden, das von einer roten Fahne übenagt wurde. Diese Fahne 

32 Für die meisten Juden waren keine Fotos überliefert, also nahm der Linner Bürgerverein als 
Symbol das Foto eines jüdischen Grabsteins. 

33 Vgl. die Broschüre von Dietlinde Munzel-Everling, Kriegsnagelungen. Wehrmann in Eisen. 
Nagel-Roland. Eisernes Kreuz, Wiesbaden 2008. 

34 Auch in Düsseldorf hatte es eine Nagelfigur gegeben, hier traf es den Düsseldorfer Löwen. 
Während das Holz des Georgs auf dem Ostwall, einer der Hauptverkehrsadern Krefelds, der 
Witterung getrotzt hatte, bis er 1930 Obdach in Linn fand, musste der Düsseldorfer Löwe 1933 
abgebaut werden. Das Holz hatte sich zersetzt. 

35 Götz Aly, Hitlers Volksstaat Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, Frankfurt/Main 
2005. 

36 Gesichert durch das Abkommen vom 16. Dezember 1992 zwischen der Regierung der Bun
desrepublik Deutschland und der Regierung der Russischen Föderation über Kriegsgräber
fiirsorge. 
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wurde Anfang der 1960er-Jahre auf Geheiß der Landesregienmg durch ein orthodo
xes Kreuz ersetzt. Selbst bei der Restaurierung des Denkmals 1981 war es aus poli
tischen Gründen noch immer nicht möglich, den ursptünglichen Zustand mit Fahne 
wieder herzustellen, obwohl das von den Überlebenden ausdrücklich gewünscht 
wurde. Seit 1996 gibt es immerhin eine Dokumentationsstelle Sh1kenbrock. 

Krefeld gehörte zu den ersten Städten, die den ausländischen Arbeitern ein neu es 
Denkmal setzten (Entwurf von Frank Joerges aus dem Jahr 1988). Ein schlichter 
liegender Halbkreis aus Stein trägt auf einer Tafel die Inschrift: "In Gedenken an 
die Oper des nationalsozialistischen Terrors, die in unserer Stadt als Zwangsarbeiter 
umkamen. Ihr Tod sei uns eine Mahnung."37 Der Volksbund Deutsche Kriegsgrä
berfürsorge stellte zehn Jahre später eine Tafel mit einer ausführlicheren Sachinfor
mation daneben. 

Damit wäre eigentlich das Thema Kriegsgräber für den Zweiten Weltkrieg mmis
sen- wenn die Ereignisse zwischen 1939 und 1945 nur ein "normaler" Krieg gewe
sen wären. Nach 194 5 gab es aber eine Menge anderer Menschen zu betrauern, deren 
Ennordung in Zusammenhang mit der Diktah1r einer kriegstreibenden Partei und der 
Durchfülmmg eines Angriffskrieges bis zur eigenen totalen Niederlage stand. Diese 
von der ehemaligen "Volksgemeinschaft" der Täter, Mitläufer und Zuschauer als 
fremd empfundenen Toten wurden zunächst nicht öffentlich betrauert. Im Rahmen 
der Teilung Deutschlands spaltete sich die Erinnerungskulh1r außerdem in eine west
und eine ostdeutsche Abteilung auf. Das Gedenken auf staatlicher Ebene spiegelte 
nicht mehr das Verhältnis einzelner Nationen. Es wurde Teil des Ost-West-Konflik
tes. Die Denkmale wurden damit hochsymbolische Orte der Staatsraison d'etre.38 

Auf dem Rückweg zu einer "normalen" Nation
das Bonner Malmmal und die Neue Wache II und III 

Für Debatten um zentrale Gedenkorte an die Toten der NS-Diktatur scheint zehn 
Jahre nach den Staatsgründungen der BRD und der DDR die Zeit reif gewesen zu 
sein. Nach ersten Ansätzen berief der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke 
1960 ein Gremium, das einen Gedenkort für die BRD konzipieren sollte. Das Ergeb
nis war eine Bronzetafel, die an einem Bonner Schinkel-Bau, dem Akademischen 
Kunstmuseum am Hofgarten, angebracht wurde. Der Text lautete recht universell: 

37 Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter 1939-1945. Eine Dokumentation der Geschichtswerk
statt K.refeld (Edition Billstein, Bd. 3), K.refeld 1994. 

38 Ein umfänglicher Vergleich steht hier noch aus. Siehe Edgar Wolfrum, Die beiden Deutsch
land, in: Volkhard Knigge und Norbert Frei (Hg.), Verbrechen erinnern. Die Auseinanderset
zung mit Holocaust und Völkennord, München 2002, S. 133-149. 
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"Den Opfern der Kriege und der GewaltheiTSchaft". Die Einweihung 1964 wurde 
nicht in Zusammenhang mit einem Datum der NS-Geschichte gesetzt ("Machter
greifung", Kapitulation, Novemberpogrom, Volkstrauertag, Auschwitz-Befreiung), 
sondern mit dem Jahrestag des gescheiterten Aufstandes in der DDR am 17. Juni 
1953. 

Dieser Tag wurde in Westdeutschland unter der Bezeichnung "Tag der deutschen 
Einheit" seit 1954 als nationaler Feiertag begangen. 1963 war er durch Proklama
tion Heinrich Lübkes "Nationaler Gedenktag des Deutschen Volkes" geworden. Die 
Rechnung eine rechte Diktatur gleich eine linke Diktatur war zeitspezifisch in der 
Bundesrepublik und der kleinste gemeinsame Nenner im politischen Raum wie in 
der öffentlichen Meinung. Bis 1980 war die Tafel im Zentrum der Ort, zu dem 
man ausländische Staatsgäste brachte, danach wurde ein Gedenkort auf dem Bonner 
Nordfriedhof etabliert.39 Eine weitergehende Debatte mit der Forderung nach einem 
repräsentativeren Mahnmal in Bonn wurde von den Zeitläuften überholt. 

Die DDR, die den Berliner Schinkei-Bau geerbt hatte, tat sich einstweilen schwer 
mit dem nun in der Hauptstadt der DDR liegenden Mahnmal "Neue Wache". Das 
Gebäude war in den letzten Kriegstagen schwer beschädigt worden und die Ruine 
wurde zunächst nur provisorisch gesichert. Es soll jedoch immer wieder Versuche 
gegeben haben, dmt Blumen oder Kränze niederzulegen. Mit demAufbau der Natio
nalen Volksarmee (NVA) wurde die Frage nach der Aufnahme einer Militärtradition 
wieder aktuell. So ist es kein Zufall, wenn die Gedächtnisstätte 1957-1960 von 
dem Architekten Heinz Mehlan als "Mahnmal für die Opfer des Faschismus und 
Militarismus" wiederaufgebaut wurde. Der Aufbau der Volksarmee sollte als wehr
hafte Antwort auf den Faschismus und die andauernde kapitalistische Bedrohung 
verstanden werden. Die in Hitlers Angriffskrieg gefallenen Soldaten wurden in einer 
ideologischen Volte kollektiv zu Opfern ernannt. Soweit war man in Westdeutsch
land noch nicht gegangen. 

Wie wichtig dieses Mahnmal innerhalb des Selbstverständnisses der DDR war, 
zeigt die Umgestaltung 1969, zum 20. Gründungstag der DDR. Der Entwurf eines 
Kollektivs um den Architekten Lotbar Kwasnitza setzte in die Mitte einen Glas
körper mit ewiger Flamme. Im Boden wurden zwei symbolische Grabstätten ein
gelassen. Die eine war dem "Unbekannten Widerstandskämpfer" gewidmet und 
enthielt einen Behälter mit Erde aus neun Konzentrationslagern. Die andere galt 
dem "Unbekannten deutschen Soldaten" und enthielt einen Behälter mit Erde von 
neun Schlachtfeldern. Auch hier wurde also eine Konstruktion errichtet, die davon 
ausgeht, dass die DDR nicht nur die guten Widerstandskämpfer beerbt hatte, sondern 
auch die guten Soldaten. Die ewige Flamme brannte bis zum Ende der DDR und 

39 Vgl. Ulrike Puvogelund Martin Stankowski, Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozia
lismus. eine Dokumentation, Bd. l, Bonn 1995, S. 505. 
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wurde von Soldaten der NVA bewacht. Der Wachwechsel mit Stechschritt war eine 
der Hauptstadtattraktionen und wurde nicht als Demonstration besonders bizaner 
Überlieferung von Preußens Glanz und Gloria verstanden, sandem als Anspruch auf 
eine positive Militärtradition. 

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde die Neue Wache am Volks
trauertag 1993 als "Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland" mit 
einer 1,6 Meter hohen Ausführung einer trauemden Mutterfigur nach Käthe Kali
witz (1867-1945) eröffnet.40 Sie fand ihren Platz an zentraler Stelle im Innenraum, 
der nach dem Tessenow-Entwurfaus den 1920er-Jahren rekonstruiert worden war. 
Diese Entscheidung, die von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl favorisiert 
wurde, war umstritten. Ein Kritikpunkt war der Umgang mit dem Kunstwerk, das in 
Original nur 38 cm hoch ist. Diskutiert wurde außerdem, ob die an eine christliche 
Darstellung erinnemde Figur (Mutter mit totem Sohn= Maria mit Christus nach der 
Kreuzabnahme) zum Gedenken an alle Opfer des Nationalsozialismus angemessen 
sei, unabhängig davon, welche religiöse Identität sie hatten. Es wurde bezweifelt, 
ob das als "aufgeblasen" bezeichnete Objekt die Kraft haben könnte, allgemein ein 
Gefühl von Trauer zu spiegeln. 

Bei der Einweihung 1993 wurde das Denkmal durch eine Tafel mit einer Klar
stellung ergänzt: "Die Neue Wache ist der Ort der Erinnerung und des Geden
kensan die Opfer von Krieg und GewaltheiTschaft. Wir gedenken der Völker, die 
durch Krieg gelitten haben. Wir gedenken ihrer Bürger, die verfolgt wurden und 
ihr Leben verloren. Wir gedenken der Gefallenen der Weltkriege. Wir gedenken 
der Unschuldigen, die durch Krieg und Folgen des Krieges in der Heimat, die in 
Gefangenschaft und bei der Vertreibung ums Leben gekommen sind. Wir gedenken 
der Millionen ennordeter Juden. Wir gedenken der Sinti und Roma. Wir gedenken 
aller, die umgebracht wurden, wegen ihrer Abstammung, ihrer Homosexualität oder 
wegen Krankheit oder Schwäche. Wir gedenken aller Ermordeten deren Recht auf 
Leben geleugnet wurde. Wir gedenken der Menschen, die sterben mussten, um ihrer 
religiösen oder politischen Überzeugung willen. Wir gedenken aller, die Opfer der 
GewaltheiTschaft wurden und unschuldig den Tod fanden, wir gedenken der Frauen 
und Männer, die im Widerstand gegen die GewaltheiTschaft ihr Leben opferten. Wir 
ehren alle, die eher den Tod hirmahmen, als ihr Gewissen zu beugen. Wir gedenken 

40 Der ausführende Bildhauer war Harald Haacke (geb. 1924), der sich auf die Rekonstmktion 
von Denkmalen spezialisiert hatte. Vgl. Harald Haacke in seinem Atelier in: Christoph Stölzl 
(Hg), Die neue Wache Unter den Linden. Ein deutsches Denkmal im Wandel der Geschichte, 
München 1993, S. 183-187. 
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der Frauen und Männer, die verfolgt und ennordet wurden, weil sie sich totalitärer 
Diktatur nach 1945 widersetzt haben."41 

Damit war klar gestellt, dass sich der Zeitraum des Gedenkens nun mehr auf 
die Jahre 1914 bis 1989 bezog. Was den Nationalsozialismus betraf, waren nach 
dem damaligen Stand der Dinge alle Gruppen einschließlich aller Wehm1achtsan
gehörigen berücksichtigt worden und sowohl derer gedacht, die "unschuldig" Opfer 
wurden, als auch derer, die sich opferten. Zusätzlich zum Gedenken an die Toten 
in Zusammenhang oder Folge der beiden Kriege und der NS-Diktatur wurde die 
Auflistung in sehr allgemeiner Fonn um die Opfer des DDR-Regimes ergänzt. Auch 
dies war ein Einwand gegen das Denkmal. Tatsächlich ist darin eine Kontinuität 
des bundesrepublikanischen Weltbildes, einschließlich der Totalitarismustheorie 
festzustellen. 

Zentrale Mahnmale der Städte DUsseldorfund Krefeld
gelungen und gescheitert? 

In Düsseldorf wurde Ende der 1950er-J ahre ein erstes Monument errichtet. Der 
Wettbewerb dazu fand bemerkenswert früh- schon 1947- statt. Das hing damit 
zusammen, dass es den Platz der Schlageter-Gedenkstätte neu zu besetzen galt. 
Jupp Rübsam gewann mit seinem Entwurf, aber wieder gab es Probleme. Galt seine 
Kunst während der NS-Zeit als "entartet", so war sein neuer Mahnmalentwurf nun 
zu unchristlich geraten. Er stellte drei 7,5 Meter hohe Frauenfiguren mit den Rücken 
zueinander. Sie waren unschwer als die drei Nornen, die nordischen Schicksalsgöt
tinnen, zu erkennen. Die Nornen symbolisieren die Aspekte der Zeit: Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Wanun der Künstler diesen Rückgriff für passend hielt, 
erscheint tatsächlich erklärungsbedürftig. Schließlich hatten die Nationalsozialisten 
Versatzstücke aus der Mythologie Nordeuropas zur Staatsideologie stilisieti. Und 
nun sollten sie zur Mahnung an die Opfer dieser Ideologie dienen? 

Das Denkmal sollte zehn Jahre nach dem Wettbewerb letztendlich doch aus
geführt werden. Die Stadt einigte sich mit dem Künstler, die Nornen nun für ein 
christliches Thema auftreten zu lassen: Glaube, Liebe Hoffnung. Ob deswegen Ver
änderungen gegenüber dem ursprünglichen Entwurf vorgenommen wurden, lässt 
sich mangels erhaltener Entwurfsskizzen nicht sagen. Die Einweihung wurde auf 
den Volkstrauertag 1958 gelegt. 

Dieses Monument ist tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung. Der Sockel des ins
gesamt zehn Meter hoch aufragenden Mahnmals trägt drei Inschriften: "Den Opfern 

41 Zitiert nach Ulrike Puvogel und Ma11in Stankowski, Gedenkstätten fur die Opfer des Natio
nalsozialismus. Eine Dokumentation, Bd. 2, Sonn 1999, S. 98. 
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Abb. 3: Mahnmal von Jupp Riibsam am Nordfriedhof in Düsseld01j Foto: Schupetta. 

des Krieges und der Gefangenschaft", "Den Opfem in der Heimat, den Vennissten 
und Hinterbliebenen" und "Den Opfem des politischen Ten·ors". Wer damit gemeint 
ist, wird in drei Reliefs versinnbildlicht. Bei den Kriegsopfem schultert ein Soldat 
mit Helm einen zweiten, der verletzt scheint. Ein Dritter versucht die Last zu min
dem, indem er den Verletzten bei den Füßen greift. Die Opfer der Heimat werden 
durch zwei Frauenfiguren und ein kleines Kind repräsentie1t. Die Menschen sind 
unter einem Balken eingeklemmt. Auf der rechten Seite sitzt ein heulender Hund. 
Der durchdringende Luftschutzsirenenton, in den die Hunde einstimmten, ist fast zu 
hören. Sehr ungewöhnlich ist auch das Relief für die Opfer der politischen Verfol
gung. Zwei Barhäuptige tragen einen Mann, der auf einem Kantholz sitzt. Er wird 
durch sein Käppi als KZ-Häftling identifizierbar. 

Die Bezeichnung der Opfer ist auf diesem Mahnmal sehr konkret und nur 
dadurch zu erklären, dass der Entwurf aus der unmittelbaren Nachkriegszeit stammt. 
Der Autorin ist keine zweite zeitähnliche Darstellung von KZ-Häftlingen auf einem 
westdeutschen Mahnmal bekannt.42 Zehn Jahre später hatten sich die Denkmalbauer 

42 Vergleichbar ist die Gestaltung am ehesten mit dem bis 1960 nach Entwürfen von Will 
Schwarz und Kare! Niesrath entstanden Mahnmal zur Erinnerung an Massenerschießungen in 
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in Westdeutschland anscheinend darauf verständigt, es allgemeiner zu wählen, wie 
es das Bonner Vorbild zeigte: "Den Opfer der Diktaturen". Doch auch bei dem 
Rübsam-Mahnmal blieb eine der wichtigsten Opfergmppen unetwälmt: die Juden 
und mit ihnen alle anderen Opfer der Verfolgung aus rassistischen Gründen (unter 
anderen Roma und Sinti, geistig und körperlich Behindette, Homosexuelle) . Dass 
Flucht und Vertreibung nicht erwähnt wurden, hängt eventuell mit dem sehr frühen 
Entstehungsdatum des Entwurfes (1945/46) zusammen. Zu einem späteren Zeit
punkt wurde das Ensemble durch einen Findling an der Danziger Straße ergänzt. Er 
liegt in der Nähe und trägt dreimal das Wort Danzig. 

Seit 1958 finden am Volkstrauertag Gedenkveranstaltungen an dem Rübsam
Mahnmal statt. In der Pressemitteilung der Stadt Düsseldorf für den 16. November 
2008 hieß ~s: "Dabei werden Vertreter der Landesregiemng, des Landtags, der Lan
deshauptstadt Düsseldorf, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der 
Bundeswehr Kränze für die gefallenen Soldaten, die Opfer der Gewaltherrschaft und 
die Ziviltoten niederlegen." Damit hält das Problem der benannten Opfergmppen an: 
Die Juden gehören am Volkstrauertag nicht zum Volk. Fairetweise ist anzumerken, 
dass dieses Dilemma in der Bürgerschaft durchaus als solches erkannt wurde und 
immer wieder zu Debatten um ein alternatives Monument fühtte. 1988 beschloss der 
Stadtrat, ein Denkmal in dem Hof der gerade ein Jahr zuvor eröffneten Mahn- und 
Gedenkstätte an der Mühlenstraße zu errichten. Der Siegerentwurfvon Micha Ull
man (* 1939) wurde jedoch nicht umgesetzt. Diesmal intervenierten die ehemaligen 
Verfolgten, denen das Mahnmal zu abstrakt war.43 

Auch in Krefeld gab es bereits Anfang der 1950er-Jahre eine Initiative zu einem 
zentralen Mahnmal. Es sollte an die Bombenopfer, an die Gefallenen und an die 
Opfer von Flucht und Vertreibung zum Kriegsende erinnern.44 Aus der kollektiven 
Trauer ausgeschlossen waren hier die Toten des Widerstandes und- wie in Düssel
dorf- die Opfer der rassistischen Verfolgung. Neben der Frage, an wen oder was 
man mit einem Mahnmal oder einem Denkmal erinnern wollte, hatte von Anfang 
an die Frage des "wie" eine wichtige Rolle gespielt. Der Vorschlag des Krefelder 
Oberbürgermeisters Johannes Hauser, das Anliegen mit Hilfe einer Plastik auszudrü
cken, vertraute auf die Aussagekraft von Kunst. Ein erster Anlauf nach dem zelmten 
Jahrestag des Bombenangriffs vom Juni 1943 scheiterte daran, dass sich die Jury im 
Jahre 1954 für keinen der drei Entwürfe entscheiden konnte. 

Dortmund-Bittennark. Opfer waren 300 Widerstandskämpfer aus Dortmund und der Region 
sowie ausländische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. V gl. Dortmund-Karfreitag 1945. 
Die Massenerschießungen in der Bittermark und im Rombergpark vor 50 Jahren, Dortmund 
1995. 

43 Puvogel/Stankowski, Bd. l (wie Anmerkung 39), S. 528. 
44 Dokumentiert in der Sammlung der Zeitungsausschnitte im Stadtarchiv Krefeld (Mappe 208). 

155 



Ingrid Schupetta 

1956/57 wurde ein internationaler Wettbewerb zur Findung eines Mahnmals 
gegen den Krieg durchgeführt. Die Mehrheit der Entwürfe bediente sich mehr oder 
weniger konkret religiöser Symbolik, die die Bombenangriffe als religiöse Prüfung 
interpretierbar machen. Es wäre dem Zeitgeist sicher nahegekommen, die Frage nach 
politischer Verantwortung erst gar nicht zu stellen. Der Siegerentwurf "Menschen
gruppe" von Kenneth Annitage (1916-2002) bestand aus einer Gruppe von drei 
Figuren. Der Museumsdirektor Paul Wember beschrieb sie wie folgt: "Der Gruppe 
ist eine reliefmiige Rasterung vorgelegt, die sowohl ausgebrannte Häuser wie auch 
einen wieder aufzubauenden Stadtplan symbolisiert."45 Mit der Umsetzung des Vor
schlags wäre ein Monument intemationalen Ranges nach Krefeld gekommen. Das 
Modell wurde 1959 angekauft und befindet sich noch heute in der Sammlung des 
Kaiser Wilhelm Museums in Krefeld. 

Die allgemeine Ablehnung des Gewinners des Wettbewerbes richtete sich sei
nerzeit nicht in erster Linie gegen seinen Entwurf, sondern gegen die Tatsache, 
dass er als einziger Ausländer im Wettbewerb ein sehr deutlich höheres Honorar 
als die einheimischen Konkurrenten erhalten hatte. Diese Kritik enthält chauvinis
tische Klänge und hat den Unte1ion, dass die Engländer für zahlreiche Bombentote 
verantwortlich waren und deswegen ein britischer Künstler für das Gedenken den 
Krefeldern nicht zumutbar sei. 

Die Argumente gegen die Kunst im Allgemeinen sind dem Repertoire der 
Stimme des Volkes entnommen: Kunst muss leicht verständlich sein, im öffentli
chen Raum hat sie dekorative Aufgaben zu erfüllen und außerdem kann man mit 
dem vielen, schönen Geld Besseres tun: Altenheime bauen, Ruinen beseitigen oder 
etwas für die Jugend tun. Angesichts dieser öffentlichen Debatte, die sich auch in 
den Leserbriefspalten der Zeitungen äuße1ie, beschloss der Stadtrat im Dezember 
1957: "Die Stadtvertretung kommt zu der Erkenntnis, dass die Idee eines Malmmals 
nicht die notwendige Zustimmung in der Bürgerschaft gefunden hat, und lässt sie 
daher fallen."46 

Damit gibt es bis heute keinen anderen Ort für das Gedenken am Volkstrauertag 
als das Kriegerdenkmal von Hugo Lechmig auf dem Friedhof an der Heideckstraße. 
Auf Initiative zweier älterer Damen, die den nationalsozialistischen Judenmord 
überlebt haben, ist die Gedenkveranstaltung des Volksbundes deutscher Kriegs
gräberfürsorge in den vergangenen Jahren auch auf den Neuen jüdischen Friedhof 
ausgeweitet worden. Dort erinnert ein kleines Mahnmal an die jüdischen Soldaten, 
die im Ersten Weltkrieg fielen. 

45 Paul Wember, Kunst in Krefeld, Köln 1973, S. 93, Abbildung Tafel 40 (im Anhang ohne 
Seitenangabe ). 

46 Stadtarchiv Krefeld, Ratsprotokoll vom 16. Dezember 1957. 
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Sowohl das Düsseldorfer Beispiel, wo ein Denkmal gebaut wurde, das man 
später als unzureichend befand, als auch das Krefelder Beispiel des gar nicht erst 
gebauten Denkmals zeigen das gleiche Problem wie das zentrale Mahnmal in Berlin 
auf. Es gibt bislang keine gelungene Lösung, der Gefallenen, der Getöteten und der 
Ennordeten gleichzeitig zu gedenken. Entweder die Aussage wird so allgemein, dass 
sie sich in Beliebigkeit verliert oder so konkret, dass sie mit den Mitteln der Kunst 
nicht mehr umsetzbar scheint. 

Dezentralität als Lösung- Mahnmale nach Opfergruppen 

Es sieht so aus, als ob es eine erste Welle von Kriegsdenkmalen etwa zehn, fünfzehn 
Jahre nach dem Kriegsende gegeben hätte und danach erstmal eine gewisse Ruhe 
eingetreten wäre. In dieser Zeit meinte sich insbesondere das Wissen um das tatsäch
liche Ausmaß des Judenmordes unter anderem durch den Ulmer Einsatzgruppen
Prozess 1958, den Prozess gegen AdolfEichmann in Jerusalem 1961 -samt der pub
lizistischen Aufarbeitung durch Hannah Arends Bestseller" Eichmann in Jerusalem. 
Ein Bericht über die Banalität des Bösen"- und den Frankfurter Auschwitz-Prozess 
1963/1965. 

Eine neue Debatte kam mit den heftigen V01würfen eines Teils der Nachkriegs
jugend in Gang, die sich kritisch mit der NS-Vergangenheit der Eltemgeneration 
auseinandersetzte. Iln·e radikale Faschismusanalyse sah die Ursache des National
sozialismus in den Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesell
schaftssystems- wobei bewusst das Kampfwort Faschismus benutzt wurde, weil 
man den sozialistischen Anteil am Nationalsozialismus nicht wahrnehmen wollte. 
Jeder historischen Betrachtung sei das Wort Max Horkheimers aus dem Jahre 1939 
voranzustellen: "Wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus 
schweigen". Im Leiden und in der angenommenen Passivität der jüdischen Opfer'17 

fand die Protestbewegung allerdings keine Vorbilder. 
Das war der Zeitpunkt, als auch in Westdeutschland der Widerstand der arbei

tenden Menschen, respektive der "Arbeiterklasse", entdeckt wurde. Nur bedingt 
konnten sich die Eiferer allerdings auf die DDR-Helden beziehen, die aus der Masse 
der "Opfer des Faschismus" herausragten. Die Suche nach dem lokalen Widerstand 
begann in der Peripherie. Es gab bald kaum eine westdeutsche Großstadt, in der es 

47 Diese Annahme wurde in ihrer Absolutheit in den 1990er-Jahren als Legende entlarvt. V gl. 
Arno Lustiger, Zum Kampf auf Leben und Tod. Das Buch vom Widerstand der Juden 1933-
1945, München 1997. 
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nach 1969 keine Ausstellung48
, keine Broschüre49

, keine Initiative unter der Über
schrift "Widerstand und Verfolgung in ... "gegeben hätte. 

Geburtshelferin der Geschichtswerkstätten, die in Berlin und in Westdeutschland 
zu Beginn der 1980er Jahre entstanden, war eine andere aus Schweden importierte 
Idee: Grabe wo Du stehst! 5° So wurde die Suche nach der Geschichte des National
sozialismus vor Ort, die auch den Blick auf andere Opfergmppen eröffnete, fortge
führt. Dies brachte im Ergebnis eine Ergänzung der Denkmallandschaft, die diese 
Gmppen der Aufmerksamkeit zufiihrte. Das Bedürfnis nach dauerhafter Dokumen
tation führte in den 1980er-Jahren zu einerneuen Fonn, der betreuten Gedenkstätte, 
einer Zwischenfonn zwischen Mahnmal und Museum. 51 

In Krefeld besorgte sich Anfang der 1970er-Jahre Aurel Billstein den Auftrag der 
Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) und seiner Gewerkschaft, der 
IG Metall, zur Aufarbeitung des Widerstandes und der Verfolgung in seiner Heimat
stadt. Aurel Billstein hatte als ehemaliger KPD-Stadtverordneter 1933 selbst gegen 
die "Machtergreifung" opponiert. Wegen eines Versuchs der Neuorganisation der 
illegalen KPD hatte er fast ein Jahrzehnt in Haft verbrachtY Billstein arbeite sich 
nun durch die in Düsseldorf lagemden Akten der Gestapo-Außenstelle in Krefeld 
und publizierte, was er für bemerkenswert hielt. 53 Dabei stellte er nicht nur die Per
sonen dar, die ihm noch persönlich bekannt gewesen waren, sondem versuchte das 
Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen auch durch die Darstellung anderer 
Opfergmppen zu verdeutlichen. 

Als die ehemalige .Krefelderin Ilse Wolfsan 1970 ihre Heimatstadt besuchte, 
stellte sie fest, dass es in der Innenstadt keine Hinweise auf die einst sehr bedeutende 
jüdische Gemeinde gab. Die prächtige Synagoge an der Marktstraße war während 
des Novemberpogroms angezündet und wenig später bis auf die Gmndmauem abge
tragen worden. Der alte Standort war wegen der geänderten StraßenfühlUng kaum 
auszumachen. Auch der kleinste Hinweis fehlte: es gab keine Tafel, kein Schild und 
schon gar kein Denkmal. Ein entsprechender Zeitungsartikel rief Aurel Billstein auf 

48 Vorläufer dieser Entwicklung war die Stadt Oberhausen, in der bereits 1962 ein Denkmal und 
Gedenkhalle eingerichtet wurden, vennutlich die erste Kombination dieser Art, die sich nicht 
auf ein ehemaliges Lager bezog. 

49 Früheste nachweisbare Veröffentlichung von Hans Josef Steinberg, Widerstand und Verfol
gung in Essen, Hannover 1969. 

50 Sven Lindquist, Grabe wo du stehst, Handbuch zur Erforschung der eigenen Geschichte, Bonn 
1989. 

51 An dieser Stelle sei noch mal auf die bereits zitiere Dokumentation von Puvogel und Stankowski 
verwiesen. Da diese Szene sich ständig verändert, siehe auch <www.gedenkstaettenforum.de>. 

52 Ingrid Schupetta (Hg.), Die Billstein-Briefe. Ein Briefwechsel aus Gefängnissen, Lagern und 
dem Bewährungsbataillon 999, Krefeld 1992. 

53 Aurel Billstein, Der eine fällt, die an dem rücken nach .. . Dokumente des Widerstandes und 
der Verfolgung in Krefeld 1933-1945, Frankfurt am Main 1973. 
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den Plan. Er meinte, es wäre Mitte der 1970er-Jahre an der Zeit, derer zu gedenken, 
über die man bislang nicht geredet hatte. Darunter fielen die Juden, aber unter allen 
anderen Opfergruppen auch die Kommunisten. 

Mit großer BehaiTiichkeit suchte sich Aurel Billstein Verbündete und überzeugte 
in zäher Kleinarbeit die politischen Pmteien. Es dauerte zwar lange, gut fünfzehn 
Jahre, aber das Ergebnis war beispielgebend. Nach der Schreckensvision eines 
Denkmalkolosses auf dem Ostwall, dem lokalen Prachtboulevard, verständigten 
sich die Verantwortlichen darauf, es nicht wieder mit einem allumfassenden Einzel
stück zu versuchen. Der Krefelder Oberbürgermeister Dieter Pützhofen führte aus: 
"Problematisch dabei erscheint, die Kriegstoten, Gefallenen, Gewaltopfer und jene 
Menschen, die als Fremdarbeiter oder Heimatvertriebene bis 1945 starben, unter ein 
Symbol zu bringen, das in Einklang mit den Gefühlen ihrer Hinterbliebenen steht."54 

So beschlossen die Krefelder Politiker, den Ansprüchen mit künstlerisch gestalteten 
Denkmalen mit Ortsbezug zu genügen. Die Auswahl traf das Gremium "Kunst im 
öffentlichen Raum", in dem Verwaltungsleute, Politikerund Sachverständige saßen. 

Der Bittertropfen lag in der StandortwahL Alle Mahnmale, mit der einzigen 
Ausnahme des schon 1973 auf einer Freifläche gegenüber dem ehemaligen Syn
agogenstandort platzierten Mahnmals für die jüdischen Opfer, befinden sich auf 
Friedhöfen an der Peripherie der Stadt. Das Denkmal für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung (1985) steht auf dem Elfrather Friedhof. Die Denkmale fiir die Opfer 
des Bombenkrieges ( 1987), der politischen Verfolgung (1987) und die Zwangsarbei
ter ( 1988) wurden auf den Friedhöfen an der Heideckstraße eiTichtet. Die politischen 
Parteien waren sich in Krefeld 1987 aber einig, dass eine NS-Dokumentationsstelle 
das Zentmm der neuen Denkmallandschaft bilden sollte. Sie fand 1991 ihren Platz 
in der Villa Merländer, dem ehemaligen Wohnhaus des ennordeten Juden Richard 
Merländer. 55 

Die Idee, es angesichtsdes Opfer/Täterdilemmas zentraler Denkmale56 mit dezen
tralen Monumenten zu versuchen, fand parallel zur Geschichtswerkstattbewegung in 
den 1980er Jahren Verbreitung. Nicht überall wurde es so konsequent umgesetzt wie 
in den Jahren 1988 bis 1990 in Düren, wo zehn Granitstelen des international renom
mierten Künstlers Ulrich Rückriem im Stadtgebiet mit einer Höhe von 4 Metern und 

54 Rheinische Post, Lokalteil Krefeld, 29. April 1986. 
55 Ingrid Schupetta, Richard Merländer - Nachforschungen über einen Unbekannten, in: Die 

Heimat, 641!993, S. 60 ff. 
56 Sicherlich auch beflügelt durch die so genannte Bitburg-Debatte, in der es Proteste hagelte, 

als der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan 
1885 nicht nur zu einer Kranzniederlegung nach Bergen-Belsen, sondern auch zu einer 
gemeinsamen Gedenkveranstaltung nach Bitburg einlud- zu einem Gräberfeld, auf dem neben 
Wehrmachtsangehörigen und amerikanischen Soldaten auch SS-Angehörige bestattet sind. 
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Breiten von einem Meter auffallen. 57 Nicht überall ist man so spät wie in Berlin, wo 
einige lange beschlossene Denkmale wie das für die Roma und Sinti oder das für die 
Opfer des Krankenmordes bis in die Gegenwart (2009) geplant und gebaut werden. 

Die radikalste Fonn dezentralen Gedenkens fand sich mit einem anderen Kunst
projekt. Der Künstler Gunter Demnig (*1947) verlegt seit 1994 so genannte Stol
persteine. Die zehn mal zehn Zentimeter großen Pflastersteine haben Messingkup
pen, in die der Künstler Namen und Lebensdaten von NS-Opfem eingraviert. Keine 
Opfergmppe ist davon ausgenommen. Die Steine werden von ihm vor den Ietzen 
Adressen verlegt und treffen manchmal Nachbarschaften, die einst nicht nur passiv 
den Abschied der Opfer erlebten. Das ganze Projekt finanziert sich ausschließlich 
auf Spendenbasis. Letztlich wird damit entschieden, wie viel Gedenken die Bürger 
einer Stadt wollen. In Krefeld wurde das Projekt nach einer knappen Ablehnung 
durch den Stadtrat Gegenstand eines erfolgreichen Bürgerbegehrens, bei dem 14.000 
Unterschriften gesammelt wurden. Fast wäre es 2006 zu einem Bürgerentscheid 
über das Stolpersteinprojekt in Krefeld gekommen- zum ersten Mal hätte es einen 
formalen Volksentscheid über ein Denkmal gegeben. 58 

Opfer der rassistischen Verfolgung 

Der Ausschluss aus der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft hatte Menschen 
getroffen, die aus Gründen der NS-spezifischen Rasseideologie nicht dazu gehören 
durften. Das waren einmal diejenigen, die perDefinitionnicht zur "arischen" Rasse 
gehörten: Juden und Zigeuner vor allem, aber auch Farbige allgemein (zum Beispiel 
die während der Besatzungszeit gezeugten Kinder deutscher Mütter und farbiger 
Soldaten, die so genannten Rheinlandbastarde )59 und Angehörige slawischer Volks
gmppen. Von Anfang an wurde aber auch verfolgt, wer die Gesundheit eines ima
ginierten "Volkskörpers" störte, Homosexuelle, geistig und körperlich Behinderte, 
unheilbar Kranke, sogenannte Asoziale und Kriminelle, die zu "Bemfsverbrechem" 
erklärt wurden. Sie alle wurden Opfer nationalsozialistischer Verfolgung. Ob die
ser Menschen als Opfer gedacht wurde, scheint von mehreren Faktoren abzuhän
gen, ganz wesentlich aber auch davon, ob die Diskriminiemng nach der NS-Zeit 

57 Katrin Kaptain, Ulrich Rückriem. Frühe Werke und das dezentrale Mahnmal in Düren, Stadt 
Düren und der Dürener Geschichtswerkstatt e. V. (Hg.), Düren 2002. 

58 Der Aufruf erfolgte u. a. durch eine Überlebende, Dr. Ruth Frank, und die Billstein-Tochter 
Ruth Wolf. Das ganze Untenehmen wurde wesentlich von Lehrerinnen und Lehrern, Schü
lerinnen und Schülern der Kurt Tucholsky-Schule getragen. Eine Dokumentation findet sich 
über die Schülerzeitung <www.ktginfo.de>. 

59 Reiner Pommerin, Sterilisierung der Rheinlandbastarde. Das Schicksal einer farbigen deut
schen Minderheit 1918- 1937, DUsseldorf 1979. 
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als Umecht wahr- und angenommen wurde. Besonders kompliziert ist das bei den 
Gruppen, deren Diskriminierung mit dem Zusammenbruch des NS-Regimes nicht 
aufhörte. Die Akzeptanz der Juden als Opfer scheint dazu beigetragen haben, dass 
sich auch andere Gruppen, insbesondere die Homosexuellen und die Zigeuner, als 
Opfer im öffentlichen Bewusstsein etablierten. Zur Denkmalreife gelangte dieses 
erst in jüngster Zeit- eigentlich noch zu früh für die historische Wissenschaft. Wie 
sehr diese Denkmale Steine des Anstoßes sind, ist daran zu erkennen, dass sie der 
Bewachung bedürfen, um nicht gezielter Zerstörung anheim zu fallen. 

Juden 
Das Schicksal der jüdischen Opfer wurde erst Ende der 1970er-Jahre Gegenstand 
von Denkmalen. Einer der Auslöser dürfte die Ausstrahlung der amerikanischen 
Fernsehserie Holocaust im Januar 1979 gewesen sein. Von der Wissenschaft in vie
len Punkten bemäkelt, hatte das Medienereignis doch Wirkung. Durch die Fonn der 
Soap-Opera bekamen die Opfer nachvollziehbare Schicksale und Gesichter. In der 
Folge entstanden zahlreiche Erinnerungszeichen an ehemalige jüdische Gemeinden, 
insbesondere auch an Standorten von Synagogen. Der Blick in die Zusammenstel
lung von Ulrike Puvogel und Martin Stankowski zeigt, dass Tafeln und Denkmä
ler für zerstörte Synagogen in Westdeutschland nahezu flächendeckend sind. Die 
Frage, ob es aktuell mehr Erinnerungszeichen für zerstörte jüdische Eimichtungen 
als Kriegerdenkmale für den Zweiten Weltkrieg gibt, erscheint auf den ersten Blick 
erbsenzählerisch, ist aber für den Stellenwert des Judenmordes in der Erinnerungs
kultur nicht uninteressant. 

Ftiihe Erinnerungszeichen, beispielsweise auf dem Jüdischen Friedhof in Viersen 
(1945) oder an dem ehemaligen Synagogenstandmt Kasernenstraße in Düsseldorf, 
entstanden auf alliierten Druck. In Krefeld wurde erst 1973 auf eine Freifläche neben 
dem ehemaligen Standort der Synagoge in der Stadtmitte ein bescheidenes Mahnmal 
gesetzt. Der Weg dazu wurde oben bereits beschrieben. Der Entwurf- sechs unter
schiedlich hohe Basaltstelen als Symbol für sechs Millionen ennordete Juden- hat 
keinen benennbaren Schöpfer. Das Umfeld wurde aus einem Gefühl der Unzufrie
denheit mit dem Nicht-Kunstwerk mehrfach umgestaltet. Derzeit stehen die Stelen 
auf einer Art Podest aus kleinen Pflastersteinen und werden durch Beifügung einer 
Schrifttafel ergänzt. Dort ist ein Umriss der Synagoge zu sehen, ein Text führt aus: 
"Unweit dieses Mahnmals stand die Synagoge der Jüdischen Gemeinde Krefeld aus 
dem Jahre 1903. Menschenverachtende Willkür zerstörte sie in der "Reichskristall
nacht" am 9. November 1938". Die Tafel benennt bis heute nicht die Täter: Mitglie
der der Krefelder NSDAP und ihrer Unterorganisationen, allen voran Kreisleiter 
Diestelkamp, und Leute, denen das Zerstören Freude bereitete. Immerhin ist sie 
inzwischen so angebracht, dass der Blick in die richtige Richtung geht und so eine 
rote Linie im Straßenpflaster ins Auge fallen könnte, die den Urmiss der Synagoge 
auf diese Art und Weise verdeutlicht. An dem Mahnmal begehen jüdische Gemeinde 
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und Gäste am 9. November ein gemeinsames Totengedenken an die ermordeten 
Krefelder Jüdinnen und Juden. 

Weder in der BRD noch in der DDR gab es eine zentrale Stätte zur Erinnenmg 
an die Opfer des Judenmordes. Im Zuge der Debatte um die Neue Wache als Staats
mahnmal der Berliner Republik fanden die Initiatoren einer Initiative zur Errichtung 
eines Holocaust-Denkmals politisches Gehör.60 Ein erster Entwurf von Christine 
Jackob-Marks (*1943)- eine 20.000 Quadratmeter große schiefe Betonebene mit 
eingemeißelten Namen der Opfer- wurde nach einer Intervention des damaligen 
Bundeskanzlers Helmut Kohl verworfen. Als Alternative einigten sich die Beteilig
ten auf ein Kunstobjekt der Architekten und Bildhauer Peter Eisenman (* 1932) und 
Richard Serra (*1939). Nach einigen Modifikationen, die Sen·a zum Rückzug aus 
dem Vorhaben bewogen, wurde das Denkmal für die ermordeten Juden - im Kern 
ein riesiges Feld unterschiedlich hoher Stelen - 2005 eröffnet. Die Gretchenfrage 
nach dem Konkreten, den Namen der Menschen oder wenigstens der Gemeinden, 
wurde beantwortet, in dem der Kunst eine Gedenkstätte ("Ort der Erinnerung") 
beigefügt wurde. 

Zigeuner 
Ebenfalls aus rassistischen Gründen verfolgt wurden Zigeuner. Roma, Sinti, Jeni
sche und Lalleri, sowie "nach Zigeunerart umherziehende" waren einige Katego
rien, nach denen eine überwiegend nicht sesshafte Minderheit diskriminie1t, von der 
Polizei erfasst, zwangssterilisiert, eingespent, deportie1t und ermordet wurde.61 Die 
Diskriminiemng dieser Menschen hörte nach dem Krieg nicht auf. Fast bis in die 
Gegenwmt wurden sie auf Listen unerwünschter oder präventiv zu beobachtender 
Personen erfasst. Wer hätte unter diesen Umständen den Opfern Denkmäler set
zen sollen? Dass auch hier Umecht geschehen war, trat erst spät in das öffentliche 
Bewusstsein. Nur vereinzelt entstanden Zigeunermahnmale: in Köln zog 1990 Gun
ter Demnig eine sich wiederholende Schriftspur "Mai 1940- 1000 Roma und Sinti" 
von einem ehemaligen Zigeunerlager quer durch die Innenstadt bis zum Bahnhof 
Deutz auf der anderen Rheinseite, von wo aus die Zigeuner deportiert wurden. 1993 
wurde dieser Schriftzug an einigen Stellen durch Steinplatten mit Metallbuchstaben 
verstetigt. 

In Düsseldorfbefindet sich seit 1997 eine kleine Bronzefiguramalten Rheinha
fen in der Altstadt. Die leicht zu übersehende Skulptur wurde 1955 von Otto Pankok 

60 Der Prozess war nicht so einfach, wie es sich hier anhört. Ausführliche Dokumentation bei 
Ute Heimrod (Hg.), Der Denkmalstreit-das Denkmal? Die Debatte um das "Denkmal für die 
ennordeten Juden Europas". Eine Dokumentation, Berlin 1999. 

61 Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische "Lösung der 
Zigeunerfrage", Harnburg 1996. 
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geschaffen: Ehra oder Kind mit Ball. Es ist das Ebenbild eines kleinen Mädchens. 
Dass es sich um eine Überlebende eines lokalen Zigeunerlagers handelte, ist nur 
durch die begleitende Inschrift zu erfahren: "Zum Gedenken an die Sinti und Roma, 
die durch den Nationalsozialismus Opfer des Völkermordes wurden. Diese Figur des 
Sinto-Mädchens Ehra schuf der Künstler Otto Pankok (1839-1966) zur Erinnerung 
an die mit ihm befreundeten Düsseldorfer Sinti, von denen über hundert aus dem 
Lager Höherweg abtransportiert und ermordet wurden. Das Mädchen Ehra selbst 
gehörte zu den wenigen KZ-Überlebenden." Diese gegenständliche Lösung setzt auf 
das Prinzip: eine fiir alle, und sie ist damit konkret und allgemein zugleich. 

Einen ersten Beschluss zu einem zentralen Denkmal fiir die verfolgten Zigeuner 
fasste der Deutsche Bundestag bereits im Jahre 1996. Mit dem Baubeginn dauerte 
es bis Ende 2008. Es war lange nicht möglich, unter den Opfern Einigkeit über den 
Widmungstext zu finden. Er enthielt das Wort Zigeuner, was die einen als diskrimi
nierend empfanden. Die anderen fiihlten sich aber nicht unter der Rubrik Sinti und 
Roma eingeschlossen. Ilmen war der Begriff Zigeuner lieber. Dem 2008 gefunde
nen Kompromiss sieht man die mühsamen Diskussionen an: "Unter der Herrschaft 
des Nationalsozialismus wurden von 1933 bis 1945 Hunderttausende Menschen in 
Deutschland und anderen europäischen Ländern als "Zigeuner" verfolgt. Die meis
ten bezeichneten sich selbst nach ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zu verschiedenen 
Gruppen beispielsweise als Sinti, Roma, Lalleri, Lowara oder Manusch. Die größ
ten Gruppen waren in Buropa die Sinti und Roma. Ziel des nationalsozialistischen 
Staates und seiner Rassenideologie war die Vernichtung dieser Minderheit: Kinder, 
Frauen und Männer wurden verschleppt, an ihren Heimatorten oder in Ghettos, Kon
zentrations- oder Vernichtungslagern ermordet. Von den Verfolgungsmaßnahmen 
betroffen waren auch Angehörige der eigenständigen Opfergruppen der Jenischen 
und andere Fahrende".62 

Als Standort ist ein Grundstück im Tiergarten in direkter Nachbarschaft des 
Reichstagsgebäudes vorgesehen. Der Denkmalentwurf in Gestalt eines Brunnens mit 
schwarzem Wasser stammt von dem israelischen Künstler Dani Karavan (* 1930). 63 

Der Brunnenrand soll ein Gedicht des Italieners Santino Spinelli (* 1964) zitieren: 

"Eingefallenes Gesicht 
erloschene Augen 
kalte Lippen 

62 Zum Zeitpunkt der Niederschrift nur im Internet unter <www.forumromanum.de>. 
63 Dani Karavan ist bekannt für seine Arbeiten, die sich in Natur einfügen, z. 8 . das Denkmal an 

Walter Benjamin in Port Bou oder das Ensemble Ma'aloth, das sich vom Rheinufer bis an den 
Kölner Dom erstreckt. Vgl. Dr. Fritz Jacobi , Mordechai Omer und Jule Reuter (Hg.), Dani 
Karavan, Tübingen/Berlin 2008. 
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Stille 
ein zerrissenes Herz 
ohne Atem 
ohne Worte 
keine Tränen". 

Die Einweihung ist für den September 2009 vorgesehen und es wird interessant wer
den, wie mit diesem Mahnmal umgegangen werden wird. Eine Installation "Roma
und-Sinti-Oase" der Künstlerin Regine von Chossy (* 1952) im öffentlichen Raum 
eines Münchener Neubauviertels war 2007 zweimal kurz nacheinander zerstört 
worden. 

Homosexuelle 
Homosexualität wurde zwar von den Nationalsozialisten besonders hm1 verfolgt, 
war aber auch in der Bundesrepublik bis 1973 verboten. Dass unter diesen Umstän
den erst spät auf das Unrecht der Verfolgung aufmerksam gemacht werden konnte, 
nimmt genauso wenig Wunder, wie die Tatsache, dass es nur wenige Mahnmale für 
homosexuelle Opfer gibt. Das erste wurde in Frankfurt etTichtet, das zweite in Köln. 
Bemerkenswert ist, dass das KölnerMahnmal in der Nähe der Hohenzollembrücke 
vom DGB beantragt und komplett durch Spenden finanziert wurde. Der Künstler 
Achim Zinkann (* 1960) gestaltete das Mahnmal als 1,2 Meter hohen Würfel aus 
rosa und grauem Granit mit einem Winkel, der an den rosa Winkel als Kennzeichen 
auf der KZ-Unifonn erinnern soll. Die Inschrift lautet: "Totgeschlagen - Totge
schwiegen, den schwulen und lesbischen Opfern des Nationalsozialismus". 

Die Errichtung eines Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten 
Homosexuellen unweit des Brandenburger Tores war im Jahr 2003 vom Bundes
tag beschlossen worden. Ausgewählt wurde der Entwurf des Künstlerduos Michael 
Elmgreen (* 1961) und Ingar Dragset (* 1969). Grundfonn ist eine Stele. Durch ein 
Fenster sieht man die Filmprojektion einer scheinbar endlosen Kussszene eines 
gleichgeschlechtlichen Paares, im Zwei-Jahres- Rhythmus Männer oder Frauen. 
Dieses Mahnmal wurde im Mai 2008 aufgestellt und ist bereits mehrfach mehr 
oder weniger stark beschädigt worden. Ziel der Beschädigungen ist dabei besonders 
die Fensterscheibe. Es handelt sich offensichtlich nicht um gewöhnlichen Vanda
lismus, sondern um gezielte Aktionen, um das Bild küssender Männer/Frauenpaare 
unsichtbar zu machen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Akzeptanz der 
Homosexualität weniger weit verbreitet ist, zu hoffen war. 

Kranke 
Der Opfer des Krankenmordes wird an den Orten der Verbrechen gedacht, die sich 
in den letzten 30 Jahren zu betreuten Gedenkstätten entwickelt haben: Hartheim 
(1969/2003), Bernburg (1982), Hadamar (1983), Grafeneck (1990), Sonnenstein 
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(2000) und Brandenburg (2009 geplant),64 Tafeln und kleinere Mahnmale finden 
sich auch an ehemaligen Krankenanstalten, wie zum Beispiel ein Findling vor der 
Rheinischen Klinik in Düsseldorf-Grafenberg - einer der Anstalten, in denen Pati
entiimen und Patienten vor der Deportation gesammelt wurden, eine Stele vor der 
ehemaligen Jacoby'schen Anstalt in Bendorf-Sayn- einem jüdischen Alten- und 
Pflegeheim, dessen Bewohner 1942 in die Vernichtungslager deportiert wurden65, 

oder ein Ensemble von Kreuzen, Tafeln und Steinen in Waldniel-Hostert, ehema
lige Zweigstelle der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt Süchteln-Johannistal und Ort 
des Mordes an behindetten Kindem. In Waldniel ist ein Stein auf dem ehemaligen 
Anstaltsfriedhof mit der Aufschrift "Den unschuldigen Opfern" versehen. 

Das Organisationszentrum der NS-Euthanasie befand sich in einem Haus in der 
Berliner Tiergartenstraße 4. Das Haus gibt es nicht mehr. Das Grundstück befindet 
sich zwischen Philharn1onie und Tiergarten. An der Stelle wurde 1986 ein Kunst
werk von Richard SetTa (* 1939), die Berlin Curves bzw. Berlin Junction, aufge
stellt. Es handelt sich um zwei drei Meter hohe Stahlplatten, die einen schmalen 
begehbaren Durchgang bilden, der sich nach oben vetjüngt. Richar·d SetTa, der sich 
stets auf die Umgebung seiner Kunstwerke bezieht, befand diese Stelle als idealen 
Standort, nehmen doch die Stahlplatten die eleganten Schwingungen der daneben 
stehenden Konzerthalle von Hans Scharoun (1893-1972) auf und bilden mit ihm 
eine ästhetische Einheit. Erst nachträglich, 1989, wurde neben Senas Kurven eine 
Tafel mit einem Hinweis auf den Krankenmord gelegt. 

Da diese Präsentation, obwohl sie sich an historischem Ort befindet, nicht als 
Mahnmal funktionieren kann, besteht die Forderung nach einem Mahnmal für die 
Opfer des Krankenmordes und der Zwangssterilisationen weiter. Auch eine wesent
lich größere Bronzeplatte, die im Juli 2008 in den Boden eingelassen wurde- mit 
der Aufschrift "Ehre den vergessenen Opfern" und einem langen erklärenden Text
erwies sich nicht als überzeugende Lösung. Aktuell in der Diskussion ist immer 
noch die Idee, anstelle eines weiteren Denkmals ein Dokumentationszentrum unter 
dem Namen "Haus des Eigensinns" zu etTichten. Betroffene führten dazu aus, dass 
ihnen die Tötungsorte als Orte der Trauer und des Gedenkens genügen würden, ein 
Ort der Infonnation aber fehle. 

64 Die Zeitpunkte sind nach den Selbstdarstellungen der Gedenkstätten angegeben. 
65 Dieter Schabow, Die Israelitische Heil- und Pflegeanstalt ftir Nerven- und Gemütskranke 

(Jacoby'sche Anstalt, 1869-1942) und die spätere Verwendung der Gebäude, in: Die Heil
und Pflegeanstalten fiir Nerven- und Gemütskranke in Bendorf, Rheinisches Eisenkunstguss 
Museum (Hg.), Bendorf-Sayn 2008, S. 55-95. 
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Widerstand 
Die humanistisch, religiös oder politisch begründete Opposition gegen den Nati
onalsozialismus ist außerordentlich vieWiltig. Sie umfasst - in keineswegs voll
ständiger Auflistung- Einzelkämpfer wie Georg Elserund kleine Gmppen wie die 
Geschwister Scholl, Teile der christlichen Kirchen, die Zeugen Jehovas, Teile der 
verbotenen Parteien der Weimarer Republik (damnter insbesondere die KPD) und 
den militärischen Widerstand, von dem bereits die Rede war. Wie bei den Opfem 
der rassistischen Verfolgung, sind auch hier nicht alle Gmppen in gleicher Weise als 
Opfer anerkannt. Einige, wie die Zeugen Jehovas, ringen mit der Anerkennung als 
Verfolgtengmppe, um einen verbesserten Status in der gegenwärtigen Gesellschaft 
zu erringen. Das Gedenken an den Widerstand ist nicht nur schwierig, weil es um 
Menschen geht, die aktiv handelten und so dem passiven Begriff des (unschuldi
gen) Opfers nicht entsprechen. Der Mehrheitsgesellschaft der Zeitgenossen berei
tete die Opposition das Problem, dass sie allein durch ihre Existenz belegte, dass 
es Altemativen zu Mittun oder Zulassen gab. Dass unter dieser Prämisse auch der 
politischen Opposition generell keine Denkmale gesetzt wurden- mit Ausnahme der 
Geschwister Scholl, die als Namensgeber für Straßen und Schulen früh akzeptiert 
waren - kann nicht verwundern. 

Bei keiner anderen Opfergruppe ist der Unterschied im Gedenken zwischen 
Ost- und Westdeutschland so groß wie bei den "Politischen". In der DDR war der 
Widerstand der Kommunisten als "antifaschistischer Widerstand" stark überhöht 
worden. Das betraf auch die Darstellung in den KZ-Gedenkstätten, insbesondere in 
Buchenwald. Dort wurde neben das alte KZ und das sowjetische Speziallager 1958 
die "Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald" gestellt - mit Glockentmm 
(an der Stelle eines 1949 gesprengten Bismarckturmes) und einer von Fritz Cremer 
(1906-1993) geschaffenen Figurengruppe, die die legendäre Selbstbefreiung der 
Häftlinge darstellt. Der Antifaschismus diente als Legitimation der SED. Der Ver
weis auf die Opfer des Faschismus rechtfertigte den Sozialismus von Walter Ulbricht 
bis Erich Honnecker. Selbst die Mauer wurde als "antifaschistischer Schutzwall" 
erklärt. Die Übersicht von Puvogel/Stankowski legt als Momentaufnahme vor der 
Jahrhundertwende nahe, dass die Anzahl der Opfer des Faschismus-Mahnmale ein
schließlich der Wegmarkierungen der Todesmärsche in Ostdeutschland der Anzahl 
der Synagogen-Gedenktafeln in Westdeutschland entsprechen könnte. 

Wo die politischen Opfer in das Gedenken eingeschlossen wurden, geschah das 
in Westdeutschland bis in die 1960er Jahre bevorzugt in allgemeiner Form. Man 
gedachte ihrer als den Opfem von Diktatur und Gewaltbenschaft- mit einem deut
lichen Fingerzeig in Richtung Osten. Mit dem KPD-Verbot 1956 war der Arbeiter
widerstand diskeditiert, weil er wesentlich von KPD-Anhängem getragen worden 
war. Diese Denkschranke öffnete sich erst nach 1968 wieder. Mit dem Wissen über 
die Opfer aus dem nicht-bürgerlichen Lager stieg auch die Bereitschaft, ihrer zu 
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Gedenken. Dass dieses in Westdeutschland zur Enichtung von Denkmalen führte, 
blieb die Ausnahme. 

Möglicherweise das einzige Mahnmal ausdrücklich für die Opfer aus dem 
gewerkschaftlichen Widerstand wurde 1984 vor dem Duisburger Rathaus aufge
stellt. Es ist ein Werk der Künstlerin Hede Bühl (* 1940) und zeigt einen männlichen 
Torso mit gebeugtem Kopf. Der massige Körper strahlt Kraft aus, die fehlenden 
Anne und Unterschenkel zeigen, dass er dieser Kraft beraubt wurde. 

Aufgrund der Lobbyarbeit des Zeitzeugen Aurel Billstein gibt es in Krefeld seit 
1987 ein Mahnmal an die Opfer der politischen Verfolgung auf dem Friedhof an 
der Heideckstraße. Es stammt von dem Bildhauer Wolfgang Nestler (*1943) und 
besteht aus einer Stein-Ellipse, die aus zwei Teilen zusammengesetzt scheint. Auf 
dem Mahnmal sind die Namen derjenigen eingraviert, die in der Nähe in Urnengrä
ber beigesetzt wurden. An den Außenwänden befinden sich die Namen und Lebens
daten derjenigen, die Opfer politischer Verfolgung waren, aber nicht an dieser Stelle 
bestattet wurden. 

Die namentliche Nennung war ein ausdrücklicher Wunsch Aurel Billsteins. Bei 
der Nachforschung über die einzelnen Personen fand sich allerdings, dass es mitun
ter sehr schwierig ist, Täter und Opfer säuberlich zu trennen. Auf dem Stein steht 
der Name Paul Prison. Er kam im Konzentrationslager Groß-Rosen ums Leben. 

Abb. 4: Mahnmal fiir die Opfer politischer Ve1jolgung von Wolfgang Nestle1; 
FriedhofHeideckstraße. Foto: Schupetta. 
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Auf dem gleichen Denkmal wird an Prof. Bungart erinnert.66 Er war wegen einer 
hartnäckigen Denunziation verhaftet worden. Im Düsseldorfer Gefängnis erwmtet er 
seine Freilassung, als er dort bei einem Bombenangriff getötet wurde. Zwischen den 
beiden Männem gab es eine Beziehung: Paul Prison war aus rassistischen Gründen 
zwangssterilisie1t worden, bevor er in das Konzentrationslager kam. Prof. Bunga1t 
zeichnete dafür als Leiter der Chirurgie der Städtischen Krankenanstalten verant
wortlich. Das war damals Recht, denn es gab ein Nazi-Gesetz, nachdem angeblich 
Minderwertige nach einem geregelten Verfahren zu sterilisieren wareiL 

Opfer von Umsiedlung, Flucht und Vertreibung 
Erklärtes Ziel der Nationalsozialisten war die Neuordnung Europas nach rassisti
schen Kriterien. Bevölkenmgsgruppen wurden hin- und hergeschoben, um mög
lichst homogene Siedlungsgebiete zu en·eichen. Dieses Programm begann bereits 
vor dem Krieg und wurde unter dem Stichw01t "Heim ins Reich" weiter fortgesetzt. 
Das Um- und Ansiedlungsprogrmmn war eng mit der Entschlussfassung zum Juden
mord verbunden.67 Mit dem Rückzug der deutschen Truppen begann der Exodus der 
zwischenzeitlich Angesiedelten. Nach dem Verlust ehemals deutschen Gebietes im 
Osten steigerte sich die freiwillige Flucht zur erzwungenen Vertreibung. Dass diese 
Vorgänge brutal waren, ist in Westdeutschland über Jahrzelmte akribisch dokumen
tieit und häufig thematisie1t worden. Solange jedoch der Anspruch aufrechterhalten 
wurde, dass die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges bei Friedensverhandlungen 
revidiert werden müssten, bestand wenig Anlass, Denkmale für Flucht und Vertrei
bung zu setzen. 

Erim1erungszeichen an die alte Heimat wurden in der unmittelbaren Nachkriegs
zeit auf Friedhöfen und an Kirchen gesetzt.68 Im Straßenbild waren Findlinge mit 
den Namen ehemals deutscher Städte ve1treten. Eher selten ist ein Mahnmal aus den 
1960er-Jahren, wie es in der Stadtmitte in Recklinghausen steht: zwei große aufge
richtete Betonteile, in der Mitte des rechten befindet sich ein Quadrat, sind durch 
Eisenstäbe verbunden. Die Inschrift lautet: Deutschland ist unteilbar. An der linken 
Stirnseite finden sich die Städtenamen: Hamburg, Köln, München. Der Quader sym
bolisiert Berlin. An der rechten Stirnseite sind die Städtenamen Magdeburg, Leipzig, 

66 Ingrid Schupetta, "Opfer im Interesse der Volksgemeinschaft"- Die Umsetzung des national
sozialistischen Sterilisationsgesetzes in Krefeld, in: Klaus-Dieter Pomiluek, .. . ein Denkmal 
edlen Bürgersinns ... , Krefeld 1995, S. 333-361. 

67 Kernthese von GötzAly, "Endlösung". Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen 
Juden, Frankfurt am Main 1995. 

68 Auf der Jntemetseite des Bundes der Vertrieben findet sich eine pdf-Datei mit einer Denk
malübersieht flir Nordrhein-Westfalen: <http:/ /www.bund-der-vertriebenen.de/pdf-mahnmal/ 
nrw-2.pdf>. 
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Dresden, Königsberg, Stettin und Beuthen eingemeißelt, also Orte, die damals hinter 
dem Eisernen Vorhang verschwunden waren. 

Eines der wenigen Mahnmale, die noch nach den 1960er-Jahren aufgestellt wur
den, befindet sich seit 1985 auf dem Elfrather Friedhof in Krefeld. Fünf in rotem 
Backstein gemauerte Arme mit den (Orts)angaben Banater Schwaben, Freistaat 
Danzig, Oberschlesien, Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Sudetenland, West
preußen vereinigen sich zu einer Säule, die im oberen Bereich einen Ring aus der 
Inschrift "Den Opfern von Gewalt und Vertreibung" trägt. Das Mahnmal gehört zu 
den dezentralen Krefelder Denkmalen. Die Krefelder Politikerinnen und Politiker 
wählten den Ort, weil auf dem Friedhof des Stadtteils Elfrath viele Flüchtlinge und 
Heimatvertriebene ihre letzte Ruhestätte fanden. 

Die F ordemng, auch an die Opfer von Flucht und Vertreibung mit einem eigenen 
nationalen Mahnmal zu gedenken, scheint sich in Richtung eines historischen Spe
zialmuseums zu entwickeln. Ob diese Lösung Ausdruck einer Entwicklung werden 
wird, zusätzlich oder alternativ zu Mahnmalen weitere Dokumentationszentren zu 
bauen, kann erst die Zukunft zeigen. 

Zusammenfassung 

Im nicht fokussierenden Rückblick über fast 200 Jahre Kriegsdenkmale in Deutsch
land wird erkennbar, dass sich mit den Denkmalen auch die Auffassungen über die 
Ereignisse geändert haben. Solange sich die Auftraggeber auf der Siegerseite sahen, 
hatten sie wenig Probleme mit den Toten. In der Sicht der Sieger hatte das Ganze 
gesiegt, nicht nur die Überlebenden. Einzelne Krieger starben den Heldentod, wich
tiger war aber der Sieg, den auch sie errungen hatten. 

Die Sicht musste sich nach dem fiir Deutschland verlorenen Krieg der Realität 
anpassen. Wenn bedacht wird, dass es 1914 tatsächlich eine Kriegsbegeisterung 
gegeben hat, in der viele junge Männer freiwillig ihr eigenes Leben als Opfer anbo
ten, so kehrte sich das gegen Kriegsende gegen die Soldaten: sie wurden in immer 
sinnloseren Massenschlachten die Opfer einer starrsinnigen Kriegspolitik Nach der 
Niederlage hätte es nur individuelle Trauer geben können, wofiir hätte die Heimat 
den Verlierern Anerkennung zollen sollen? Erst das Bündnis zwischen den Natio
nalliberalen und Nationalsozialisten suchte den Opfern den Heldenstatus in einem 
ideologischen Kraftakt zmückzugeben. Der Kampf um die Ideologie der Denkmale 
wurde zum Kampf um die Berechtigung des nächsten Krieges. 

65 Jahre nach dem zweiten verlorenen Krieg gibt es keine neuen Kriegerdenkmale 
zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Für den Versuch eines Schlussstriches, 
unter dem alle zivilen Opfer (der NS-Diktatur und Ideologie, der Bombenangriffe, 
der Flucht und Vertreibung) plus der Gefallenen als Summe der Toten erscheinen, 
ist es offenbar irruner noch zu früh. Es scheint im Gegenteil so, als ob zwei Gene-
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rationeu nach Kriegsende eine neue Konjunktur der Denkmale an die NS-Zeit erst 
entfacht wäre. Dabei spiegelt die neue Kleinteiligkeit der Denkmallandschaft die 
Zersplitterung der gesellschaftlichen Interessengruppen. Die Zukunft wird zeigen, 
was Bestand haben kann, oder ob künftige Generationen auf die gesamtdeutschen 
Opfenneilen nicht genauso mit kopfschüttelndem Unverständnis zurückblicken wer
den wie heutige Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auf die letzten chauvinistischen 
Siegerdenkmale der Kaiserzeit 
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